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11. Jänner 1989

Erinnerungen an das 
Niederauer Adventsingen

1962: Dir. Heinz Thaler mit seinen Hirten und Engeln.

NIEDERAU (kh). Aus
schließlich mit heimischen Kräf
ten gestaltete der Volkslieder
chor Niederau das letztjährige 
Adventsingen. So konnte eine 
Summe von über S 15.000 aus 
den freiwilligen Spenden mit Be
teiligung einer Volksschulklasse 
zur Gänze über die Caritas der 
Armenienhilfe zur Verfügung ge
stellt werden, da der Aufwand 
von den Chormitgliedern selber 
getragen wurde.

Zum großen Erfolg trug sicher 
das seit 1976 wieder erstmals auf
geführte Hirtensingspiel von Dir. 
Heinz Thaler bei, der auf einem 
Tonband im Gemeindearchiv 
Wildschönau die Entstehung die
ses Hirtenspieles wie folgt er
klärt:

Liebe Landsleute, Liebe Wild
schönauer! Ich will Euch kurz be
richten, wie dieses kleine Hirten
singspiel entstand. Zwei Gründe 
bewogen mich, dieses Spiel zu ver
fassen. Erstens ist die Weihnachts
zeit für mich die schönste Zeit des 
Kirchenjahres, und schon die Ro
rate im Advent lassen die Glorie 
des Weihnachtsfestes erahnen. 
Zweitens hänge ich sehr am alten 
Brauchtum, und es war mir schon

Foto: Ascher

längst ein gewisser Verdruß, daß 
der Brauch eines würdigen An- 
klöpfelns immer mehr abkam.

Im Oktober 1948 kam mir der 
Plan für dieses Hirtenspiel in den 
Kopf. In kürzester Zeit hatte ich 
Text und Weise entworfen. Der 
Text des Schlußchores ist von un
serem Tiroler Dichter Bruder 
Willram. Ich hielt alle Melodien 
und auch den Engelchor recht ein
fach in Melodie und Akkorden. 
Als wir es im Jahre 1948 das erste 
Mal von Haus zu Haus ziehend 
aufführten, wurde es ein voller Er
folg. 1954 folgte eine zweite und 
1962 eine dritte Aufführung.

So übergebe ich dieses Hirten
spiel meiner Gemeinde und danke 
ihr, daß sie es sozusagen als mein 
Vermächtnis in Verwahrung 
nimmt. Mögen sich doch viele In
teressierte finden, die diesen wun
derschönen, alten Tiroler Brauch 
neu beleben. Diese Bitte richtet an 
Euch »Euer alter Niederauer 
Lehrer Heinz Thaler.«

Nachtrag: Die Jungbauern von 
Niederau gingen 1988 anklöp- 
feln und stellten den Erlös der 
Kirchenrenovierung zur Verfü
gung. Einen herzlichen Dank un
serer Jugend!

Arbeitsreiches Jahr für 
die Bergrettung Auffach

WILDSCHÖNAU (ts). Wül 
eine Bergrettung erfolgreich sein, 
muß alles zusammenpassen — 
wie im abgelaufenen Jahr bei der 
Bergrettung Auffach—Wüd- 
schönau. Der Einsatz dieser 
Männer ist oft mit Gefahren und 
Mühe verbunden. Und dennoch 
hat man mit dem Nachwuchs kei
nerlei Probleme, wie Obmann 
Konrad Hohlrieder berichtete.

Das abgelaufene Jahr war wie
derum voll mit Aktivitäten und 
Einsätzen, darunter die große 
Lawinenübung, an der 76 Män
ner aus dem ganzen Bezirk teil- 
nahmen. Zahlreiche Einsätze 
mußten absolviert werden, bei 
denen auch des öfteren die Hilfe 
vom Notarzthubschrauber ange
fordert werden mußte. Leider 
war auch ein Todesopfer am 
Lämpersberg zu beklagen. Be
sonders während der Wintermo
nate stehen die Männer im Dau
ereinsatz, wenn man an den Wo
chenenden den Pistendienst ver
sieht. Vom einfachen Knöchel
bruch bis zu komplizierten Ver
letzungen an Kopf oder Wirbel
säule — die Männer werden von 
den Ärzten Dr. Lanner und Dr. 
Bachmann stets geschult, um 
dem Verunglückten möglichst 
fachgerecht und schnell erste Hü- 
fe leisten zu können.

Drei dieser Männer wurden 
bei der diesjährigen Hauptver
sammlung geehrt. Peter Hörbi
ger, Obmann der Ortsstelle Auf
fach von 1977 bis 1987, sein da
maliger Stellvertreter Josef Org- 
ler und Franz Hörbiger, der vom

Einer der verdienstvollsten Männer 
der Bergrettung Auffach: Franz Hör
biger (links), der seit dem Grün
dungsjahr 1972 in mustergültiger 
Weise die Finanzen in Ordnung ge
halten hat. Auch als Funktechniker ist 
der gelernte Elektrofachmann eine 
sehr wichtige Stütze der Auffacher 
Bergrettung. Bezirksobmann Franz 
Schwazer gratuliert.

Gründungstag im Jahre 1972 bis 
1987 dafür sorgte, daß das Geld 
ordentlich verwaltet wurde, und 
auch funktechnisch immer auf 
»Draht« war. Den tüchtigen Män
nern wurde auch von Bezirkschef 
Franz Schwazer Dank und Aner
kennung ausgesprochen.
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Walter Hutterer 60
WILDSCHÖNAU (ts). Eine 

der markantesten Persönlichkei
ten der Unterinntaler Seilbahn
branche wurde kürzlich 60 Jahre 
alt: Walter Hutterer, seit 1956 Be
triebsleiter der Wildschönauer 
Bergliftgesellschaft. Walter Hut
terer hat am Aufbau der Wild
schönauer Bergliftgesellschaft an 
der Seite seines früheren Chefs 
und Fremdenverkehrspioniers 
der Wildschönau, Ing. Sepp 
Hochmuth, Großes geleistet. 
Schmerzlich für ihn war der frühe 
Tod seines damaligen Chefs und 
Freundes im Jahre 1973.

Sein jetziger Chef, Dr. Josef 
Hochmuth, würdigte nun in einer 
kleinen Feierstunde die Verdien
ste seines Betriebsleiters, der 
während seiner vielen Dienstjah
re keinen einzigen Tag (!) krank 
gemeldet war. Walter Hutterer 
könnte sich nun langsam zur Ru
he setzen, doch das ist noch kein 
Thema für den agilen Sechziger. 
Solange man ihn braucht, wird er 
seiner Bergliftgesellschaft die 
Treue halten.

Die RUNDSCHAU schließt 
sich den Glückwünschen an!

8. Februar 1989 _ _ _ _ - ■ureuacnes Totengedenken in Niederau
WILDSCHÖNAU (kh). Sel

ten wird es zugetroffen haben, 
daß aus einer Pfarrgemeinde mit 
ca. 800 Mitgliedern innerhalb 
von zwei Tagen drei Personen ge
storben sind:

Anna Margreiter, Altbäuerin 
zu »Ed« im Bacherwinkl wurde 
am 15. Juni 1899 zu Oberschwai
ber geboren und kam mit 13 Jah

Anna Margreiter
ren zu ihrem Vater zum Schwai
gerbauern. Im Jahre 1928 heira
tete sie den Bergbauern Peter 
Margreiter von »Ed«. In harter 
Handarbeit ohne Kinderbeihilfe 
sorgte sie für ihre Familie mit sie
ben Kindern. Vor 20 Jahren starb 
ihr Mann, dem sie nun im 90. Le
bensjahr nachfolgte. Besonders 
feierlich umrahmt wurden die 
Begräbnisfeierlichkeiten durch 
die Musikkapelle Niederau, da 
vier von sechs Söhnen Blasmusi
ker sind wie auch mehrere ihrer 
Enkel, von denen einer zur Zeit 
die Musikkapelle leitet.

Gertraud Hausberger vom 
Weberhäusl starb unerwartet

schnell am 29. Jänner im 83. Le
bensjahr. Sie war verheiratet mit 
Michael Hausberger von Ried, 
der schon vor vielen Jahren ge
storben ist. Aus dieser Ehe ent
stammen drei Kinder, denen sie 
immer eine treubesorgte Mutter 
war.

Martina Hausberger vom 
Haus Seiwald wurde am 7. August 
1927 in Schlanders geboren. Im 
Rahmen der Südtiroler Umsied
lungsaktion kam sie 1941 mit ih
ren Eltern nach Niederau, wo ihr 
Vater das Roanergut erwarb. Mit 
ihren neun Geschwistern erlebte

Martina Hausberger

sie eine Jugendzeit voll Entbeh
rungen. Im Jahre 1950 heiratete 
sie Peter Hausberger von Seiwald 
und schenkte vier Kindern das 
Leben. Nach kurzer, schwerer 
Krankheit starb sie am 29. Jänner 
im 62. Lebensjahr. In ergreifen
der Weise, voll gläubiger Hoff
nung, feierte ihr Sohn Peter, Pfar
rer in Badgastein, mit einer gro
ßen Zahl seiner Mitbrüder den 
Seelengottesdienst.

Neuwahl beim Brandhilfeverein
WILDSCHÖNAU. Der wech

selseitige Brandhilfeverein Wild
schönau, der im Jahre 1923 ge
gründet worden ist und derzeit 
456 Mitglieder zählt, hielt am 29. 
Jänner in Oberau seine Jahres
hauptversammlung ab, an der 
Bürgermeister Walter Lanner, 
der gesamte Vereinsvorstand und 
45 Mitglieder teilnahmen.

Man gedachte des im Sommer 
1988 unerwartet verstorbenen 
Obmannes ÖR Ing. Edi Metzler. 
Bürgermeister Walter Lanner 
dankte allen Mitgliedern für die 
rege Mithilfe bei der Brandverhü
tung, wodurch schon seit vielen 
Jahren Großbrände im Tale ver
hindert werden konnten. Der 
Verein soll keine Versicherung 
ersetzen, sondern nur eine wirk
same Soforthilfe nach einem 
Brandschaden sein.

Zum neuen Obmann wurde 
dann Bürgermeister Walter Lan
ner und zu seinem Stellvertreter 
Vizebürgermeister Peter Ried
mann gewählt. Die seit vielen Jäh
ren tätigen Kassenpüfer Gemein
derat Hans Mühlegger und Kor- 
nel Stadler werden weiterhin die 
Kassenführung kontrollieren. 
Auch die anderen Vorstandsmit
glieder, die erst im Vorjahr ge
wählt worden waren, behielten 
ihre Funktionen.

Knopfzuginkurs
WILDSCHÖNAU. Florian 

Danter, besser bekannt als 
»Michlbauer Flori«, hält in der 
Woche vom 12.2. bis 18.2.1989 
wieder einen Knopfzuginkurs ab. 
Interessenten mögen sich bitte 
bei Peter Weißbacher jun., Auf
fach, Cafe Martin, melden.
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»Goldene« am Erbhof

gnaden in der Niederau. Hiero
nymus Schellhorn kaufte den Hof 
von Balthasar Seisl und übergab 
ihn 1788 an seinen Sohn Lorenz. 
In der Ahnenreihe scheinen in 
der Folge ein Josef und zwei Si
mon als Erben auf, bevor 1917 die 
Witwe Ursula Schellhorn mit 
sechs Kindern das Anwesen 
übernahm. Einer ihrer Söhne war 
Simon, der jetzige Goldhochzei
ter, der 1943 Bauer wurde und 
mit Gattin Katharina bis 1973 
den Hof führte. Die beiden Jubi- 
lare setzten schließlich Tochter 
Katharina und deren Mann Six
tus Schellhorn als Erben ein.

Die RUNDSCHAU gratuliert 
zur »Goldenen« recht herzlich!

Anna Decassian t
WILD

SCHÖNAU.
Am 21. März 
verstarb in 
Schwaz Frau 
Anna Decassi
an. Sie wurde 
am 12.9.1914 
als zweites Kind von neun Ge
schwistern am Mittererhof in 
Oberau geboren, besuchte die 
Pflichtschule in Oberau und ver
brachte ihre Kindheit und Ju
gendzeit am elterlichen Hof. Spä
ter trat sie als Haushaltshilfe bei 
der Firma Leo Bär sen. in Schwaz 
in den Dienst. Dort lernte sie auch 
ihren Mann, Josef Decassian, 
kennen, den sie 1939 heiratete.

Dieser Ehe entstammen acht 
Kinder, sieben Töchter und ein 
Sohn, sowie 15 Enkel und ein 
Urenkel, denen sie zeitlebens ei
ne gute und treusorgende Mutter 
und Oma war.

Die Erbhoffamilie Schellhorn.

WILDSCHÖNAU. Am 12. 
Februar konnten die Bauersleute 
Simon und Katharina Schellhorn 
das Fest der Goldenen Hochzeit 
feiern. Auf einem Hof, der zu den 
ältesten im Hochtal gehört: »Hin
terungnaden« ist der 20. Wild
schönauer Erbhof, am Hohen 
Frauentag 1987 erhielt die Fami- 
le die begehrte schwere Bronze
tafel. •

Am 12. Juni 1769 begann die 
»Ära Schellhorn« auf Hinternn-

Ernennungen beim 
Bundesheer

Kamen als Gratulanten: Kapellmeister Josef Weißbacher, Gattin Eva mit dem 
Jubilar Wast und Obmann Dir. Klaus Niedermühlbichler.

WILDSCHÖNAU (ts). Wenn 
einer aus den Reihen der Bundes
musikkapelle Auffach einen run
den Geburtstag feiert, dann mar
schiert natürlich die ganze Kapel
le auf. Diesmal galten die Glück
wünsche einem besonders lang
gedienten und liebenswerten Ka
meraden: Der »Obing-Wast«
wurde 80 Jahre.

Sebastian Fill wurde 1909 als 
eines von 14 Geschwistern auf 
dem Bauernhof zu Obing in Ber
nau geboren. Bereits als junger 
Bub mußte Wast bei schwerer 
Holzarbeit sein Brot verdienen, 
bis auch er in den Krieg ziehen 
mußte. Bald nach der Heimkehr 
aus der Gefangenschaft heiratete

er seine Frau Eva vom Mittersal- 
cher, die ihm vier Kinder schenk
te.

Mehr als 40 Sommer war der 
Wast auf dem Almen, davon al
lein 14 auf der »Neuhögen-Alm« 
unterhalb des Lämpersberges. 
Stets dabei auch seine treusor
gende Frau Eva. Und heute noch 
gilt er als ausgesprochener Ex
perte in allen Fragen der hochal
pinen Landwirtschaft. Eine sei
ner großen Leidenschaften war 
aber die Musikkapelle Auffach, 
der er nahezu 45 Jahre angehör
te, und mit der er für viele unter
haltsame Stunden gesorgt hat.

Die RUNDSCHAU gratuliert 
zum 80er recht herzlich!

»Obing-Wast« wurde 80 Jahre

Anna Mayr zum Gedenken
WILDSCHÖNAU (rm). Am 

Freitag, 10. Februar, nahm um 12 
Uhr mittags die hintergebene 
Bäuerin, Frau Anna Mayr, geseg
net von ihrem Gatten Josef und 
den zwölf Kindern, Abschied 
vom Erbhof Leirer in Auffach. 
Den weiten Kirchweg legten die 
Trauernden an diesem wunder
schönen Wintertag besinnlich 
und in großer Dankbarkeit für die 
herzensgute Mutter zurück. Sie 
hat 15 Kindern das Leben ge
schenkt, drei ihrer Lieben sind 
aus der Wiege gestorben. Auch 
die 50 Enkelkinder und zwölf 
Urenkel haben schlicht immer 
Mutter gesagt, für alle, die sie 
kannten, war sie die Mutter und 
wird sie es bleiben.

Bescheiden war ihr Lebensall
tag, nie hat sie Aufsehen gemacht. 
Stolz war sie, daß der damalige 
Weihbischof Johannes Filzer den 
jüngsten Sprößling als 15. Kind 
der Familie in einem großen Fest 
persönlich taufte. Eine Ehre war 
es, zur Silberhochzeit und zur 
Goldenen, von einer großen Ge
meinschaft des Wildschönauer 
Hochtales beglückwünscht zu 
werden. Besonders gefreut aber 
hat sich Anna Mayr, wenn sie im 
Kreise ihrer Lieben in der Familie 
alle um sich haben konnte. Ein

Leben in Gesundheit und Schaf
fensfreude, niemals jemandem 
zur Last fallend, immer nur hel
fend und dienend für die anderen 
da sein. Ganz in diesem Zeichen 
stand ihr Heimgang nach kurzer 
Krankheit. Ende Jänner durfte 
sie noch den 89. Geburtstag ihres 
Gatten, den 58. Hochzeitstag und 
schließlich einen Tag vor ihrem 
Heimgang ihren 83. Geburtstag 
feiern. Wohl wissend um die letz
ten Stunden konnte sie sich von 
ihren Lieben verabschieden und 
Trost und Wegweisung für die 
Zukunft mitgeben. Die Angehö
rigen danken für die Anteilnah
me!



4

Kajetan Stadler zum Gedenken
WILDSCHÖNAU. Ein gro

ßer Wildschönauer hat am 6.
März für immer seine Augen ge
schlossen. Kajetan Stadler, der 
Elektrizitäts-Pionier des Hochta
les, verstarb nach langem, schwe
rem Leiden im Alter von 89 Jah
ren. Stadler stammte vom 
Riedlhof in Oberau, er schaffte es 
in seinen Jugendjahren ohne spe
zielle Ausbildung, seine Heimat
gemeinde mit elektrischem 
Strom zu versorgen. Am Heiligen 
Abend des Jahres 1920 brannte 
in der Pfarrkirche Oberau 
schließlich erstmalig elektrisches 
Licht. Dann ging es Schlag auf 
Schlag. Unter Stadlers Anleitung 
entstanden zahlreiche Klein
kraftwerke in der Wildschönau.
Durch den Zusammenschluß der 
Werke Kober, Schwarzenau und 
Salcherboden erhielten Oberau,
Auffach und Thierbach eine eige
ne Vollversorgung mit elektri
schem Strom. Kajetan Stadler 
setzte auch den Grundstein für 
die wirtschaftliche Unabhängig
keit seiner Familie und gründete 
ein eigenes Elektrounternehmen 
in Mühltal.

Auch im öffentlichen Leben 
der Wildschönau stand Kajetan 
Stadler stets an vorderster Front.
So war er mehr als vier Jahrzehn
te Mitglied der Freiwilligen Feu
erwehr Oberau, 28 Jahre bei der 
Musikkapelle und 51 Jahre im 
Vorstand der Raiffeisenkasse 
Oberau, davon viele Jahre als 
Vorsitzender. Auch in der Politik 
war Stadler zuhause, er saß in den

Auch Draken-Piloten mögen’s 
manchmal sehr gemütlich...

Freut sich über das schöne Präsent: Düsenjägerpilot Hubert Strimitzer (Mitte), 
Peter Weißbacher (links) und Liftchef Herbert Stadler gratulieren.

WILDSCHÖNAU (ts). Sie sind die schnellsten Männer Österreichs, 
die Düsenjägerpiloten des österreichischen Bundesheeres, von de
nen einige zur Zeit ihren Urlaub in der Wildschönau verbringen. Einer 
von ihnen ist Vizeleutnant Hubert Strimitzer (48), in früheren Jahren 
Mitglied der Kunstflugstaffel »Karo As« und seit November des Vor
jahres Pilot eines Saab-Draken. Zum wiederholten Mal verbringt er 
mit Gattin Waltraud und den beiden Kindern seinen Urlaub im Hoch
tal, und diese Treue wurde kürzlich von Peter Weißbacher und Liftchef 
Herbert Stadler mit einem Gastgeschenk — ein Glasschliff des Wild
schönauers Robert Weißbacher — »belohnt«.

Jahren 1945 bis 1968 im Ge
meinderat und bekleidete neun 
Jahre lang das Amt des Vizebür
germeisters.

Im Jahre 1970 verlieh Alt- 
Landeshauptmann Wallnöfer 
dem verdienten Wildschönauer 
die Verdienstmedaille des Lan
des Tirol. Stadlers Heimatge
meinde würdigte 1986 sein Wir
ken im Hochtal mit der Verlei
hung des Ehrenzeichens der Ge
meinde Wildschönau.

Kajetan Stadler wurde unter 
großer Anteilnahme der Bevöl
kerung und im Beisein zahlrei
cher Abordnungen von Vereinen 
und Körperschaften am Mitt
woch, 8. März, auf dem Oberauer 
Friedhof zu Grabe getragen. Der 
Verstorbene hinterläßt seine 
Gattin, sieben Kinder und zwölf 
Enkel.

Die »Boar-Oma« von Auffach ist 90
WILDSCHÖNAU (HM). 

Frau Margarethe Hausberger, 
geb. Mayr, hat ihren 90er gefeiert. 
Zur Gratulantenschar zählten ih
re zwei Töchter, die 9 Enkel und 
15 Urenkel. Auch Bürgermeister 
Walter Lanner überbrachte einen 
großen Geschenkkorb und die 
Glückwünsche der Gemeinde.

Die Gretl ist .beim Leirer in 
Auffach geboren und hat 1923 
den Boarbauern Gottlieb Haus
berger geheiratet. An Arbeit hat 
es auf dem Bergbauernhof nie ge
fehlt. Nach dem Krieg bauten sie 
das Austraghaus beim »Steger«. 
Sie war eine der ersten Zimmer
vermieterinnen, als nach 1945 
der Fremdenverkehr ganz lang
sam einsetzte.

»Jetzt sind die Zimmer nicht 
mehr komfortabel genug«, sagt 
sie. Gretl geht mit ihren 90 Jahren

Gretl Hausberger

täglich in die Kirche — »es muß 
mich aber schon jemand abholen, 
allein derpacke ich es nicht«, 
meinte die körperlich und geistig 
recht rüstige Jubilarin.
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Josef Moser zum Gedenken
WILDSCHÖNAU (kh). 

Überraschend und allzu früh für 
die Angehörigen schied Josef 
Moser von Loja in Oberau am 1. 
April im 63. Lebensjahr aus die
sem Leben.

Am 2. Jänner 1927 wurde er 
als zehntes von 12 Kindern den 
Eheleuten Gottfried und Salome 
Moser vom Meßner in Thierbach 
geboren. Später kauften seine El
tern den Lojahof in Oberau. 
Schwere Zeiten teilte er mit sei
nen Eltern, als während des 2. 
Weltkrieges sein Elternhof durch 
Blitzschlag ein Raub der Flam
menwurde. Im Jahre 1950 wurde 
er Verwalter des Gutes Baldihof 
in Liefering bei Salzburg und be
suchte hernach die Lanöwirt- 
schaftsschule in Oberalm in Salz
burg. Bei seinem zweijährigen 
Praxisaufenthalt in Schweden 
holte er sich eine Krankheit!; die 
ihm in seinem ganzen Leben zu 
schaffen machte. 1962 wurde er 
vom Landeskontrollverbänd als 
Zuchtwart angestellt, 1968 heira
tete er die Bauerntochter Katha
rina Söllner vom Kienabauern in 
Aschau in Kirchberg und bewirt
schaftete seit dieser Zeit mit sei
ner Frau diesen Bauernhof. Vier

Kinder gin
gen aus die
ser Ehe her
vor.

Immer 
mehr 
Schwierig
keiten berei
tete ihm seine Krankheit, sodaß 
er mit Ende des Jahres 1982 in 
Frühpension gehen mußte. Seine 
Tätigkeit als Zuchtwart wurde am 
offenen Grabe vom Obmann des 
Landeskontrollverbandes ge
würdigt, der auch den Dank der 
Züchter und Bauern für die uner
müdliche Tätigkeit des Verstor
benen aussprach.

Stadtmusik Hall 
in der Wildschönau

WILDSCHÖNAU (ts). Am 
Samstag, 22. April, gastiert um 
20.30 Uhr die bekannte Stadt
musikkapelle Hall in der Sport
halle der Hauptschule Wildschö
nau. Die 65 Musiker zählen zu 
den besten Kapellen im ganzen 
Alpenraum und begeistern mit 
einem äußerst anspruchsvollen 
Programm.

Ein Wildschönauer als Ehrenringträger 
der Marktgemeinde Jenbach

WILDSCHÖNAU/JEN- 
BACH (kh). Zu den fünf Ehren
ringträgern der Gemeinde Jen
bach gehört seit kurzer Zeit der 
aus Oberau stammende OSR Dir. 
Stanis Moser, vulgo »Loja Sta- 
nis.«

Seine Verdienste im Schulwe
sen als Direktor des Polytechni
schen Lehrganges und sein Ein
satz für die Lehrer des Bezirkes 
als Obmann der Personalvertre
tung wurden in einem Porträt in 
der Rundschau im November 
198 2 bei seiner Versetzung in den 
Ruhestand dargestellt. Weit über 
die Schulstube hinaus setzte er 
seine Schaffenskraft in den 
Dienst seiner Gemeinde Jenbach.

Von 1962 bis 1986 war Dir. 
Moser im Gemeinderat, davon 
12 Jahre im Vorstand. Von 1974 
bis 1980 agierte er als Kulturrefe
rent, unter ihm wurde die Musik
schule gegründet. Bereits 1982 
erhielt er das Goldene Ehrenzei
chen der Gemeinde und 1976 die 
Verdienstmedaille des Landes 
Tirol. Seit 1947 ist er Mitglied des 
Männerchores und zur Zeit des
sen Obmann. Der Tiroler Sänger
verband verlieh ihm 1981 die 
Verdienstmedaille in Gold. 21 
Jahre wirkte Moser als Schüler
wart des Jenbacher Wintersport
vereines und ist Sektionsleiter des 
Seniorenturnens.

OSR Dir. Stanis. Moser.

Seit Jahrzehnten ist er auch für 
die Kirche tätig: — seit 1950 als 
Mitglied des Kirchenchores, als 
langjähriger Leiter des Bildungs
werkes, als Vertreter des Pfarrlai- 
enrates und als Vorsitzender des 
Pfarrgemeinderates. Seit 20 Jah
ren organisiert »Stanis« die Cari
tas — Haussammlung und die 
Kleidersammlungen. 1979 ehrte 
ihn der Vatikan mit der päpstli
chen Auszeichnung »Pro Eccle
sia et Pontifice«.

OSR Dir. Stanis Moser ist ein 
würdiger Träger des Ehrenringes 
der Gemeinde Jenbach, und da er 
zu seinen gegenwärtigen Tätig
keiten auch noch die Sektion Pen
sionisten der Gewerkschaft öf
fentlicher Dienst und der Lehrer 
des Bezirkes Schwaz betreut, gilt 
für ihn sicher der Pensionisten
gruß: »I hu koa Zeit!«

Zuchtwart Josef Moser 
zum Gedenken

Am Samstag, den 1. April 1989, ver
starb nach längerem Leiden, aber trotz
dem überraschend, der langjährige 
Zuchtwart des Landeskontrollverban
des Tirol Josef Moser aus Aschau/ 
Kirchberg. Der Verstorbene ist am 2. 
Jänner 1927 als 10. von 12 Kindern in 
Thierbach/Wildschönau geboren und 
verbrachte bis zum Jahre 1950 seine 
Jugendjahre auf dem elterlichen Hof. In 
den nächsten 12 Jahren war er als Ver
walter und Melker in verschiedenen Be
trieben in Tirol, Salzburg und Vorarl
berg, aber auch in Schweden tätig, wo 
er sich eine folgenschwere Verkühlung 
holte, die ihm zeitlebens immer wieder 
gesundheitliche Probleme bereitete.

Am 20. Oktober 1962 wurde er als 
Zuchtwart beim Landeskontrollver- 
band Tirol für das Gebiet Brixental ein
gestellt. Am 10. Februar 1968 heiratete 
er Katharina Maria Söllner aus 
Aschau/Kirchberg und bewirtschaftete 
mit ihr gemeinsam den bäuerlichen Be
trieb beim „Kinabauer“ in Aschau. 
Dieser Ehe entsprossen 4 Kinder 
(3 Buben und 1 Mädchen).

Zuchtwart Josef Moser hat sich 
durch seine reichliche Erfahrung, seine 
besonnene, ruhige Art in seiner Tätig
keit als Zuchtwart nicht nur das Anse
hen seiner Vorgesetzten und Kollegen, 
sondern auch jenes der Bauern in sei
nem Dienstgebiet erobert. Wegen seiner 
gesundheitlichen Probleme mußte er 
aber vorzeitig, und zwar am 31. Dezem
ber 1982, seine Mitarbeit beim Landes- 
kontrollverband Tirol beenden. Er 
konnte sich nun noch mehr der Arbeit 
am „Kinahof“ widmen und baute in 
den letzten Jahren den Stall vollkom
men neu und erweiterte sowohl seine 
Fleckvieh- als auch seine Haflinger
herde.

Anläßlich der Beerdigung am Mitt
woch, den 5. April 1989, würdigte der 
Obmann des Landeskontrollverbandes, 
Qk^Rat Heinrich Steinlechn e r, 
nochmals das Lebenswerk von Zucht- 
\y^r(L(Josef Mo^er, Für die Witwe 
Katharina und die 4, Kinder möge.die 
zahlreiche Teilnahme anläßlich des Be
gräbnisses ein kleiner Trost für den Ver
lust ihres Mannes bzw. Vaters sein. 
Alle, die Zuchtwart Josef Moser ge
kannt haben, werden ihn stets in ehren
der Erinnerung behalten. Pa.
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8. März 1989

Wildschönau: Engstelle 
Talmulde verschwindet!

WILDSCHÖNAU (ts). Nun 
verschwindet auch die letzte Eng
stelle der Wildschönauer Lan
desstraße. Nachdem die Anrai
nerverhandlungen positiv abge
schlossen werden konnten, steht 
einem Ausbau dieser vor allem 
bei Busfahrern gefürchteten Eng
stelle bei der Talmühle nichts 
mehr im Wege. Rund vier Meter 
breiter wird sich dann die neue 
Straße präsentieren, sodaß auch 
größere Fahrzeuge ohne Proble
me zweispurig passieren können. 
Den Kostenaufwand beziffert 
Bgm. Walter Lanner mit rund 2,7 
Millionen Schilling, die zur Gän
ze aus Landesmitteln finanziert 
werden (wir berichteten). Mit den 
Bauarbeiten soll in nächster Zeit 
begonnen werden, einen genauen 
Termin über die Fertigstellung

konnte Lanner noch nicht nen
nen. Weniger Erfreuliches bekam 
der Wildschönauer Gemeinde
chef kürzlich aus dem Landhaus 
zu hören. Mit 1. April tritt das 
neue Landesstraßengesetz in 
Kraft, und mit diesem Zeitpunkt 
fällt die Kundler Klammstraße in 
die Kompetenz der Gemeinde 
Wildschönau bzw. Kundl. Im 
Klartext: Ab diesem Zeitpunkt 
müssen sämtliche Sanierungsko
sten von den beiden Gemeinden 
(Wildschönau ca. 3,7 km, Kundl 
ca. 3 km) getragen werden. Dafür 
wurde der Straßenbereich von 
der Raiffeisenkasse in Niederau 
bis zur Six-Brücke zur Landes
straße ernannt, die gleiche Ord
nung gilt nun auch für den gesam
ten Grafenweg nach Hopfgarten. 

❖ * *

Mit dem Ausbau der Talmühl-Engstelle zwischen Oberau und Mühltal, fällt 
nun auch die letzte größere Verkehrsbehinderung auf der Wildschönauer 
Landesstraße. Vom Land wurden dafür 2,7 Mio. Schilling bereitgestellt.

Führungswechsel bei der Schützengllde Oberau
WILDSCHÖNAU. Am 12. April 

fand im Schützenheim der Schützen
gilde Oberau die 28. Jahreshauptver
sammlung statt, bei der auch Neu
wahlen auf der Tagesordnung stan
den. Oberschützenmeister Josef 
Rabl, Gemeindesekretär in Wild
schönau, der seit der Gründung der 
Oberauer Schützengilde dem Verein 
nun seit mehr als 27 Jahren Vorstand, 
stellte sich nicht mehr der Wahl.

Bei den Neuwahlen wurde der 
Gendarmeriebeamte Georg Mar- 
greiter aus Niederau zum neuen 
Oberschützenmeister gewählt. Er 
hatte bereits seit 16 Jahren die Funk
tion des Schriftführers in der Gilde 
inne. Der Stellvertreter und 1. Schüt
zenmeister blieb in der Person des 
Hauptschul wartes Toni Stadler eben
so unverändert, wie der 2. Schützen
meister Johann Luchner und der

Kassier Josef Haifinger. Als neuer 
Schriftführer wurde der Volksschul
direktor Anton Hölzl gewählt. Mit 
den Beiräten Gerhard Riedmann, 
Kajetan Stadler, Hermann Trecksei 
und Hannes Fiegl komplettiert sich 
der neue Vorstand der Gilde.

Die erste Tätigkeit des neugewähl
ten Oberschützenmeisters bestand 
darin, den überaus verdienten Vor
gänger, der auch mehr als zwei Jahr
zehnte im Bezirksausschuß tätig war, 
zum Ehrenmitglied vorzuschlagen. 
Die Vollversammlung ernannte Josef 
Rabl einstimmig zum Ehren-Ober- 
schützenmeister.

Die neue Vorstellung hat sich be
reits viel vorgenommen: Noch in die
sem Jahr soll das Schützenheim mit 
einem Kostenaufwand von etwa einer 
halben Million Schilling vergrößert 
werden!

Auszeichnung für 
Georg Margreiter

WILDSCHÖNAU (ts). Eine 
ganz besondere Auszeichnung 
erhielt kürzlich der Leiter der 
Verbindungsstelle Wörgl der In
ternationalen Polizeiorganisa
tion (IPA), Georg Margreiter aus 
Niederau. Für seine besonderen 
Verdienste um das Freund
schaftswesen der Polizeiorgani
sation wurde ihm von der Bun
dessektion das goldene Ehren
zeichen zuerkannt. Seit fünf Jah
ren ist Margreiter Verbindungs
stellenleiter im Tiroler Unterland 
und seit zehn Jahren im Vorstand 
der IPA Wörgl.

Ehren-Oberschützenmeister Josef Rabl (links) und der neue Oberschütze 
meister Georg Margreiter.
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5. April 1989

75 Jahre Auffacher 
Viehzuchtverein
AUFFACH. Im Jahr 1914 

schlossen sich elf Bauern aus 
Auffach zusammen und grün
deten einen Fleckviehzucht
verein. 1964 waren es 14, und 
1989 streben bereits 32 Bau
ern das gleiche Zuchtziel an. 
Das 75jährige Jubiläum feiert 
der Verein unter Obmann 
Franz Auer nun mit einer gro
ßen Ausstellung am 22. April 
in Auffach.

7,4% mehr 
Nächtigungen 
im Februar!

WILDSCHÖNAU (ts) Der 
heurige Winter hat es in sich. Die 
Tatsache, daß in den benachbar
ten Gebieten wie Süd- und Ostti
rol kein oder nur wenig Schnee 
liegt, führt zu Rekordergebnissen 
der heimischen Fremdenver
kehrswirtschaft. Ob in den Be
herbergungsbetrieben oder bei 
den Seilbahnunternehmen, über
all zeigt man sich hoch zufrieden 
mit der abgelaufenen Saison. So 
auch in der Wildschönau,wo sich 
derzeit noch zahlreiche Winter
sportler tummeln. Auch die 
Nächtigungsstatistik im Februar 
ist durchaus positiv, so konnte 
man gegenüber dem Vorjahr al
lein bei den gebührenpflichtigen 
Nächtigungen eine Steigerung 
von 15,6 % erzielen, bei den ge
bührenfreien waren es um 4,5 % 
weniger als im Vorjahr, was einem 
Gesamtergebnis von plus 7,4 % 
Zuwachs gegenüber 1988 ent
spricht. Einen Rekordwinter 
meldet auch Geschäftsführer 
Herbert Stadler von der Schatz- 
bergbahn:»Ein Super-Winter, der 
ganze Aufbau war anders als in 
anderen Jahren, dazu kommen 
die frühen Ostern und eine 
durchwegs geschlossen gute Sai
son! Mitgeholfen hat aber auch 
die Schneesituation in den be
nachbarten Ländern«, meint der 
Liftunternehmer.

Ob im kommenden Jahr wie
der größere Investitionen getätigt 
werden, steht noch nicht fest, der
zeit laufen intensive Verhandlun
gen mit derWildschönauer Berg
liftgesellschaft in Niederau über 
eine eventuelle Beteiligung oder 
Übernahme dieses Unterneh
mens. Eine Entscheidung dar
über soll in nächster Zukunft fal
len.

Die Wildschönau sucht alte Fotos!

WILDSCHÖNAU (hn). Im Jahr 1990 feiert die Gemeinde Wildschönau ihren 800. «Geburtstag«. 800 Jah
re ist es nämlich her, daß der Name »wiltsconenauwe« erstmals urkundlich erwähnt wurde. Zu diesem Fest 
ist auch eine große Fotoschau geplant, und dabei bittet ktjlturreferent Peter Weißbacher die Bevölkerung 
um Mithilfe: Wer alte Bilder aus der Wildschönau in seinem Privatarchiv hat, möge diese kurz zur Verfü
gung stellen. Kontaktadressen: Joachim Weißbacher, Oberau 372; Klaus Niedermühlbichler, Auffach; Vital 
Klingler, Thierbach, und Konrad Haas, Niederau, Grafenweg 82.

Altenwohnheim wird gebaut!

WILDSCHÖNAU (ts). Noch im heurigen Jahr wird in Oberau mit 
dem Bau eines Altersheimes begonnen werden. Damit geht ein lang
gehegter Wunsch von Bgm. Walter Lanner und besonders von GR 
Hans Mühlegger in Erfüllung. Gebaut wird dieses Wohnheim nahe 
der Kirche in zentraler Lage. Drei Architekten wurden zur Planung 
dieser kommunalen Einrichtung eingeladen, unser Bild zeigt eine 
mögliche Variante, ausgearbeitet von einem Kufsteiner Planungsbüro.

Gemeinde schnallt 
den Gürtel enger

WILDSCHÖNAU (ts). Bud
getdebatte im Wildschönauer 
Gemeindeparlament. Allzu gro
ße Sprünge wird man sich auch 
1989 nicht leisten können, denn 
wie Bgm. Walter Lanner mitteilte, 
ist ein Großteil des Budgets be
reits fix gebunden. Das Budget 
wurde mit S 33,9 Mio. einstimmig 
angenommen, S 3,4 Mio. sind da
von im außerordentlichen Haus
halt vorgesehen. Der Schulden
dienst der Gemeinde Wildschö
nau beträgt nun jährlich bereits 
5,5 Mio. Schilling. Allein die Zu
weisung für den FFV Wildschö
nau beträgt S 500.000.—.

Mit recht empfindlichen Erhö
hungen muß künftig bei der Ka
nal-Anschluß und Benützungs
gebühr gerechnet werden. Über 
die genaue Höhe wurde noch kei
ne konkrete Angabe gemacht. 
Fest steht lediglich, daß künftig 
jeder Haushalt mit einem geeich
tem Wasserzähler ausgerüstet 
sein muß.

Neuerlich diskutiert wurde 
über den Ankauf einer Bühne für 
die HS-Turnhalle. War es früher 
bereits Kulturreferent Peter 
Weissbacher, der diese Einrich
tung gefordert hatte, kommt nun 
auch von GR Hans Mühlegger in 
seiner Funktion als FVV-Ob- 
mann dieser Wunsch. Mühlegger 
könnte sich auch eine finanzielle 
Beteiligung des FW durchaus 
vorstellen.
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19- April 1989

Kundler Klammstraße bestens ausgebaut 
— aber stellenweise schlecht gesichert!

KUNDL/WILDSCHÖNAU (ts). In hervorragendem Zustand befindet sich nun die rund 7 km lange Kund- 
ler-Klammstraße, nachdem in den letzten Jahren von den Gemeinden Wildschönau und im besonderen 
Kundl enorme Geldmittel für die Sanierung dieses einmalig schönen Wanderweges bereitgestellt wurden. 
Etwas unverständlich ist, daß man bei den Sanierungsarbeiten offenbar wenig an die Sicherheit der 
Klamm-Besucher gedacht hat. Mit ein paar Seilen oder Bretter-Zäunen könnten einige zur Zeit noch rela
tiv gefährliche Stellen rasch und problemlos entschärft werden.

Der Gründer des Heimatmuseums in Oberau Hans Mayr in seiner original
getreuen „Rauchkuchl“. Foto: Silberberger

Immer einen Besuch wert: Das 
Bergbauernmuseum von Oberau

Das 1971 eröffnete Wildschönauer 
Bergbauernmuseum ist in jeder Hin
sicht eine bemerkenswerte Einrich
tung des Hochtales. Ohne die Tat
kraft von Hans Mayr, Gemeindese
kretär in Ruhe, wäre dieses kulturelle 
Kleinod wohl nie Wirklichkeit gewor
den. In unzähligen Stunden hat Mayr 
weit Uber eintausend Exponate aus al
len Teilen der Wildschönau zusam
mengetragen, repariert, konserviert 
und fein säuberlich in einem Katalog 
zusammengefaßt. Das im Oberge

schoß des Feuerwehrhauses von 
Oberau untergebrachte Heimatmu
seum zählt heute zu den Raritäten des 
Tiroler Museumswesen. Die meisten 
Schaustücke sind nur dank Hans 
Mayr für die Nachwelt erhalten ge
blieben.

In den Sommermonaten wird nun 
das Bergbauernmuseum wieder regel
mäßig geöffnet sein, um der interes
sierten Bevölkerung die Vergangen
heit des Hochtales Wildschönau et
was näher zu bringen.

Josef Mayif
WILD

SCHÖNAU.
Am Freitag,
14. April, be
gleitet^ eine 
große Trauer
familie Herrn 
Josef Mayr zur 
letzten Ruhe
stätte. Der hintergebene Erbhof
bauer verschied im 89. Lebens
jahr. Die Sorge für seine Familie 
und sein Einsatz im Dienste der 
Allgemeinheit haben sein Leben 
geprägt. Schon als 14jähriger galt 
es, den Leirerhof als Verantwort
licher zu führen, da sein Vater im 
Ersten Weltkrieg an die Frönt 
mußte. Viele Jahre trug er in ver
schiedenen Bereichen des öffent
lichen Lebens Verantwortung, so 
als langjähriger Pfarrgemeinde- 
ratsobmann und Obmann des 
Auffacher Fleckviehzuchtverei
nes. Seinen 12 Kindern war er ein 
vorbildlicher Vater.
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Starke Saison für 
den Wildschönauer 
Josef Lanner!

WILDSCHÖNAU (ts). Mit einer 
großartigen Gesamtleistung beende
te der Wildschönauer Seniorenrenn
läufer Josef Lanner die heurige Win
tersaison. Beim Saisonauftakt im 
Salzburgischen Saalfelden belegte 
der Niederauer Rang drei, in Brixen/ 
Südtirol fuhr er bereits auf den zwei
ten Platz. Den intern. Kellerjochrie
sentorlauf in Schwaz beendete der 
Draufgänger als Dritter.

Seine gute Saisonleistung komplet
tierte er mit einem 2. Platz beim FIS- 
Riesentorlauf im bayrischen Gar
misch-Partenkirchen. Diese guten 
Plazierungen brachten Lanner 
schließlich einen hervorragenden 
zweiten Gesamtrang im intern. Se
niorencup ein. Dazu kommen noch 
ein Sieg beim Seniorenweltcupren
nen in Auffach und ein 2. Platz beim 
Saisonfinale beim intern. Stubaier- 
Seniorenrennen.

Mit dem zweiten Gesamtrang im in
tern. Seniorencup gelang dem Wild
schönauer Josef Lanner wieder eine 
tolle Leistung. Lanner zählt zu den 
besten Seniorenrennläufern dos Ti
roler Unterlandes.

26. April 1989

WILDSCHÖNAU (ts). Jetzt müssen die Schäden vom Winter wie
der repariert werden. Hausdächer mit Schindeln sind rar geworden, 
und nur noch wenige beherrschen die Kunst des »Schindelma- 
chens«. Ein etwa 75 cm langes Holzstück, auch »Schindelstock« ge
nannt, wird mit einem speziellen Schindeleisen gespalten, und 
schließlich mit einem Schindelbeil glatt abgerichtet. In der Wild
schönau, wo dieses Bild entstand, ist der Beruf eines Schindeldach- 
Deckers eine Seltenheit, er erfordert eine eigene Technik, die nur 
mehr von wenigen perfekt beherrscht wird.

17. Mai 1989 ------------------------------------------------ " 7

RUNDSCHA U-Chef Emst Sengthaler ein Siebziger
WÖRGL (hn). 70 Jahre und 

kein bißchen müde — Verlags
chef Ernst Sengthaler geht mit 
ungebremstem Schwung ins 
achte Lebensjahrzehnt. Als 
»Vater« der RUNDSCHAU, 
die er vor 25 Jahren gründete, 
ist der agile 70er mit seinem 
Team stolz darauf, daß das 
einstmals zarte Pflänzchen 
heute einen festen Platz im 
»Blätterwald« und tiefe Wur
zeln in der Bevölkerung hat. 
Die Belegschaft überraschte 
den Chef des Hauses an sei
nem Ehrentag letzten Mitt
woch, 10. Mai, mit einer 
prächtigen Palme als leben
dem Geschenk und gratuliert 
auf diesem Wege noch einmal 
herzlich zum 70er!
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Postler baut Kapelle in Auffach
WILDSCHÖNAU (ts). Eine 

neue Kapelle entsteht derzeit in 
Auffacli Wildschönau. Der Post
bedienstete Johann Schoner er
richtet in Eigenregie dieses klei
ne Gebetshaus am Rande der 
Straße, die von Auffach zur Schö- 
nangeralm führt.

Tatkräftig unterstützt wird 
Schoner auch von seiner Mutter 
Moidl sowie freiwilligen Spen
dern, die am Gelingen dieses 
Werkes kräftig mithelfen. Eine 
der Schwestern von Johann Scho
ner ist als Missionsschwester in 
Zaire im Einsatz, diese wird sich 
über die Aktivitäten ihres Bru
ders bestimmt freuen.

Wann die Kapelle fertig ist und 
ihrer Bestimmung übergeben 
werden kann, steht noch nicht ge
nau fest. Die neue Kapelle wächst...

Die als »Romantische Orgel« in der Chronik von Auffach geführte, 
monumentale Antiquität ist 1880 vom Orgelbauer Josef Sappl aus 
Kundl auf der Empore der Kirche zu Auffach errichtet worden, wo sie 
die Menschen bis 1988 erfreute. 1989 wurde das kostbare Instrument 
von Orgelbauer Christian Erler aus Schiitters im Zillertal mit großem 
Aufwand in sechsmonatiger Kleinarbeit renoviert und erstrahlt jetzt in 
unseren gemütlichen Gasträumen auch optisch restauriert von der 
Hand des Barockmalers Werner Soboll aus Kramsach.
Wir alle freuen uns auf Ihren Besuch

(SlVf Farn Silberberger
<%/WI iWil vV VI Auffach—Wildschönau

SWajeftat, bte Orgel
<£m 3af)d)unbert ,ftlang & £on 
im 3nnenbtenft ber ©aframente; 
jetjt ging £te tn ^enfton, 
bte ßontgtu ber3nftrumente,
3n unfrem mufenfto^en ftau$ 
erfcfjltc^t fte neue Gelten 
unb nurb pflege unb Applaus 
uns taufenbfacl) vergelten:
3f)r ferner, warmer ßlang tyat fefjon 
ber Später £er$ erfreut 
wer läufigen fann, ber je^rt baoon 
tm jpof $u 23ernau — f)ter unb (jeuf.

Wir laden ein zu unserer allsonntäglichen

ORGELMUSIK
Karl Seewald aus der Festungsstadt Kufstein spielt für Sie 

auf unserer Romantischen Orgel aus dem Jahre 1880 
Werke klassischer und romantischer Komponisten 

sowie eigene Bearbeitungen alter Volksweisen

Sonntag, 15 —15.30 Uhr
Beitrag für Instandhaltung der Orgel S 10.—
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12. April 1989

110 Jahre alte Kirchenorgel aus Auffach 
erklingt schon bald in einem Gasthof!

Gastwirt laßt Orgel renovieren
WILDSCHÖNAU (ts). Sei

ne Vorliebe für Musik ist be
kannt, seine Sammlerleiden
schaft für alte Instrumente 
ebenso: Toni Silberberger,
Gastwirt und Musiker vom Ber
nauerhof hoch über Auffach, 
sorgt nun mit einem ungewöhn
lichen Vorhaben für Aufsehen: 
Aus der Pfarrkirche von Auf
fach erwarb er im vergangenen 
Herbst die alte Kirchenorgel, 
ein 110 Jahre altes Instrument 
aus der Kundler Meisterwerk
stätte von Josef Sappl. Vermut
lich wäre die Orgel irgendwo auf 
einer Müllhalde gelandet, hätte 
sich nicht Silberberger ein Herz 
genommen und sie in die Werk
stätte des Zillertaler Orgelbau
meisters Christian Erler ge
bracht, der die Königin der In
strumente einer Generalsanie
rung unterzog.

Wie ihm die Idee zum Kauf 
der Orgel gekommen ist? »Es 
war am 6. Februar im Voijahr, 
jenem Tag, an dem meine Mut
ter zur letzten Ruhe gebettet 
wurde, als ich erfuhr, daJ3 die al
te Orgel heute zum letzten Male 
erklingt, und morgen abmon
tiert wird«, erzählt Silberberger. 
Damit war der Entschluß auch 
schon gefaßt.

Nun kam die Orgel zurück, 
und wird derzeit in seinem Gast
hof Bemauerhof in einer Ecke 
aufgebaut. Bis Juni soll alles fer
tig sein, und bereits jetzt haben 
sich schon namhafte Solisten für 
das Eröffnungskonzert ange
sagt. Daß eine Orgel mit über 
800 Pfeifen und 10 Register in 
einem Gasthaus Platz findet, 
dürfte in Europa ziemlich ein
malig sein.

Noch liegen die einzelnen Orgelbauteile lose herum. Doch schon in weni
gen Wochen soll das 110 Jahre alte Meisterwerk im Bernauerhof ertönen. 
Stolz zeigt Gastwirt Toni Silberberger einige der 800 Pfeifen, die nach einer 
General-Überholung nun montiert werden.

Tolle Verpflichtung für den 
Wildschönauer Musiksommer

WILDSCHÖNAU (ts). Eine 
wirklich großartige Konzertver
pflichtung gelang dem Auffa
cher Gastronomen Toni Silber- 
berger vom Bemauerhof. Dem 
Wirt und Musiker, in letzter Zeit 
vor allem bekannt geworden 
durch den Einbau der alten 
Auffacher Kirchenorgel in sein 
Lokal, gelang es, zwei der her- 
ausragendsten deutschsprachi
gen Barockmusiker zu einem 
Konzertabend zu verpflichten.

Am 6. Juli, um 20 Uhr, gastieren 
im Bemauerhof die unter dem 
Namen »Fürstenfelder Duo« 
bekannt gewordenen Deut
schen Spitzenkönner Gerd 
Zapf (56) auf der Trompete und 
Roland Muhr (41) auf der 110 
Jahre alten romantischen Orgel, 
die aus der Pfarrkirche von Auf
fach stammt.

Freunden exzellenter Ba
rockmusik steht ein wirklich tol
ler Konzertabend ins Haus.
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Sonntag, 23. April 1989

»Solang i denk’n koan, 
woaß i dös no nia«, meint 
»Obing-Wast«, achtzigjähri
ger Auffacher, über die Si
tuation vom vorigen Sonn
tag. Strahlender Sonnen
schein über Auffach, doch 
spätestens nach der sonn
täglichen Vormittagsmesse 
zogen »düstere Wolken« 
über den Himmel von Auf
fach, als es nämlich Ge
wißheit war, daß alle Betrie
be mit dem berühmten 
Schild »Betriebsurlaub« ver
sehen waren.

Der Ärger bei den Einhei
mischen sowie bei den Gä
sten war nur allzu verständ
lich. Über 500 Gäste waren 
zu diesem Zeitpunkt noch 
auf dem Schatzberg beim 
Skilaufen, unverständlich 
auch die Koordination zwi
schen Schatzbergbahn und 
der Gastronomie.

Der Wildschönauer Frem
denverkehrschef im Gemein
derat, Hermann Thaler, auf 
gewisse Fragen: »Keinen
Kommentar.«

Familie Bongerts aus 
Dachau: »Das ist ja wohl das

. ..«
alle Gasthäuser geschbssen

Was tun, wenn am Sonntag alle Gasthäuser geschlossen blei
ben, wie hier im Schatzbergdorf Auffach? Die Einheimischen 
setzten sich einfach auf eine Hausbank und genossen dort ihr 
Bier. Für Gäste, die noch am Schatzberg Skilaufen waren, 
blieb nur der Weg nach Oberau.

letzte hier, dies ist bestimmt 
keine Werbung.« in dieser 
Tonart gings weiter, und die 
Einheimischen machten aus 
ihrem Unmut keinen Hehl.

Die Bergrettung erwies 
sich als Nothelfer; im Mann
schaftsraum bekamen we
nigstens die Einheimischen 
um ein freiwilliges Spenden
geld ihr »Sonntagsbier«, die 
Gäste mußten entweder auf 
den 1900 m hohen Schatz
berg oder zur 6 km weit ent
fernten Schönangeralm.

Dann machte der »Witz 
zum Sonntag die Runde«: 
Ob jemand die vier größten 
Probleme der Gastwirte ken
ne? Die waren allerdings 
dann rasch aufgezählt: 1. 
schlechte Wintersaison, 2. 
schlechte Sommersaison, 3. 
schlechtes Personal, 4. die 
lange Lieferzeit für Merce
des Benz! Dazu erübrigt sich 
jeglicher Kommentar.

Daß dieses Problem nicht 
ganz neu ist, wissen die 
Wildschönauer lange schon, 
man hat auch Verständnis, 
wenn der Wirt seine wohlver
diente Erholung macht. 
Doch könnte man mit ein 
bißchen mehr Absprachen 
solche Dinge sicherlich ver
meiden. Dies würde dem 
Gast und auch dem Einhei
mischen Ärger ersparen.

Schatzbergbahn übernimmt 75% des Niederauer Bergliftes
WILDSCHÖNAU (ts). Mit 

dem 1. November 1989 geht 
< eine Wildschönauer Ära zu 

Ende: Die Auffacher Schatz
bergbahn übernimmt zu 75 % 
die Wildschönauer Bergliftge
sellschaft in Niederau von den 

* Familien Hochmuth-Schön- 
' tal — und damit auch die Ge- 
1 schäftsführung.

Der Wildschönauer Berglift, 
1 1946 vom damaligen Pionier Ing. 
c Sepp Hochmuth als erster Sessel

lift Tirols unter großen Schwie
rigkeiten erbaut, war zu dieser 
Zeit schlechthin eine Sensation. 
Auf Holzstützen, mit ausgedien
ten Rädern von Panzern wagte 
Hochmuth dieses abenteuerliche 
Unternehmen. Das 1500 Meter 
hohe Marchbachjoch entwickelte 
sich im Laufe der Jahre zu einem 
Mekka der Wintersportler, vieles 
wurde dazugebaut, große Hotels 
errichtet, Abfahrten ausgebaut 
und Arbeitsplätze für viele Men
schen geschaffen.

Wurde von der $chatzbergbahn übernommen: Der Doppelsessellift in Nie
derau.

Doch das Rad der Zeit dreht 
sich immer weiter, und so kam 
nun diese persönliche Entschei
dung der Farn. Hochmuth- 
Schöntal zustande, die mit dem 
Berliner Unternehmer Dipl.- 
Kfm. Arndt Krogmann als Ge
schäftsführer der Auffacher 
Schatzbergbahn ein gutes Ver
hältnis pflegt. Über den genauen 
Kaufpreis schweigt sich der deut
sche Unternehmer aus, doch 
dürften die in den nächsten Jah
ren geplanten Umbauten und Sa
nierungsmaßnahmen die 100- 
Millionen-Grenze bei weitem 
überschreiten. Damit wird sich in 
den kommenden Jahren auch das 
leidige Wildschönauer Liftkar- 
ten-Problem lösen. Bisher gab es 
nur eine gemeinsame Familien
karte, die aber von den Gästen 
zuwenig beansprucht wurde.

Übernommen wird auch das

gesamte Liftpersonal der Wild
schönauer Bergliftgesellschaft, 
mit Walter Hutterer steht den bei
den Geschäftsführern Herbert 
Stadler und Arndt Krogmann ein 
langjähriger erfolgreicher Be
triebsleiter zur Verfügung. Damit 
umfaßt nun die Kapazität der ge
samten Wildschönauer Bergbah
nen derzeit eine Gondelbahn, 
zwei Sesselbahnen und 34 
Schleppliftanlagen, der Personal
stand dürfte etwa bei insgesamt 
110 Mann liegen, der Jahresum
satz etwa bei 55 Millionen Schil
ling. Als Endziel seiner Planung 
bezeichnet der Berliner Unter
nehmer Krogmann nach wie vor 
den Zusammenschluß mit der 
Skiregion Alpbach, »denn nur 
mit großräumigen Angeboten 
wird man sich künftig im harten 
Tourismuswettbewerb halten 
können!«

J Dr. Jakob Kruckenhauser V.
Facharzt für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde erlaubt sich 

die Eröffnung seiner Praxis mit 1.11.1989 in Oberau 246 
(Praxisgemeinschaft mit Dr. Weißbacher) bekanntzugeben. 

Ordinationszeiten: Mo. und Fr. von 8—13 Uhr,
Di. bis Do. von 13.30 bis 19.30 Uhr.

Tel. 05339/8320, ab 1.1.1990 alle Kassen.
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Wildschönau

Straße nach Thierbach 
wird heuer noch saniert

Peter Mayr ist neuer Obmann 
des Auffacher Männerchores!

WILDSCHÖNAU (ts). Ein 
langgehegter Wunsch für die Ein
wohner von Thierbach geht nun 
bald in Erfüllung. Bei der letzten 
Gemeinderatssitzung wurde der 
Ausbau der Gemeindestraße 
vom »Almhof« bis nach Thier
bach beschlossen. Im Voran
schlag wurden dafür S 800.000 
vorgesehen, die tatsächlichen 
Baukosten betragen nun nach 
Auskunft des Bürgermeisters 
S 1,6 Mio. Diese Mehrkosten 
kommen durch diverse weitere 
Maßnahmen im Zuge der Gene
ralsanierung zustande. Bgm. 
Lanner rechnet mit einem Baube
ginn Ende Oktober, sodaß dann 
auch nach Thierbach, dem 
höchstgelegenen Wildschönauer 
Dorf, eine zeitgemäße Zufahrt 
besteht.

WILDSCHÖNAU (ts). Im 
kommenden Jahr wird er bereits 
25 Jahre alt, der Auffacher Män
nerchor. Damals war es der im 
heurigen Jahr verstorbene Ing. 
Edi Metzler, der gemeinsam mit 
Peter Weissbacher diesen Chor 
gegründet hat. Waren es damals 
27 Mitglieder, so zählt der Chor 
heute noch 26 Männer, die ihre 
Sangeslust nicht verloren haben. 
Bei zahlreichen Hochzeiten, Got
tesdiensten und Kulturveranstal
tungen aller Art, trat der Auffa
cher Männerchor bereits auf.

Mit Peter Mayr wurde nun ein 
neuer Obmann bestellt, der im 
Sinne seines Vorgängers Edi 
Metzler dieses Amt weiterführen 
wird. Von Beginn an Chorleiter 
ist Peter Weissbacher sen.

Für heuer ist in der Vorweih-

Peter Mayr.

nachtszeit eine ganz besondere 
Art von Anklöpfeln geplant. Ge
meinsam mit den Auffacher Blä
sern will man im Dorfzentrum 
von Auffach einen Adventabend 
gestalten, bei dem alte Tiroler 
Anklöpfellieder und Weisen er
klingen werden.

31. Mai 1989 Männerchor Auffach feierte 25jähriges Bestehen!

Der Männerchor Auffach wurde 25 Jahre alt. Der Präsident des Tiroler Sängerverbandes Wurnig überbrachte die 
Glückwünsche des Verbandes.

WILDSCHÖNAU (ts). Wenn 
es in Auffach etwas zu feiern gibt, 
dann tut man dies meist ordent
lich und ausgiebig. So war es auch 
nicht verwunderlich, daß man 
zum 25jährigen Bestehen der 
Sängerrunde Auffach ein ganz 
besonderes Programm bot. 
»Kranzlsingen«, hieß das Zau
berwort, mit dem man die heimi
sche Bevölkerung erfreute. Im 
ganzen Dorf sangen die Chöre, 
die aus Außervillgraten, Wörgl, 
Kelchsau, Mayrhofen, Oberau 
und Niederau dem Jubelchor die

Ehre gaben.
Es war vor fast genau 25 Jah

ren, am 17. Mai 1964, als Ing. Edi 
Metzler den Auffacher Männer
chor erstmals in die Kirche führte, 
um zur Gründungsfeier die Deut
sche Bauernmesse aufzuführen. 
Edi Metzler konnte diesen Jubel
tag seiner Sängerrunde nicht 
mehr miterleben, im letzten Jahr 
verstarb der Gründer des Chores.

Präsident Wurnig vom Tiroler 
Sängerverband überbrachte die 
Grüße des Verbandes und konnte 
eine Reihe von verdienstvollen

Mitgliedern auszeichnen, unter 
anderem den langjährigen Chor
leiter Peter Weissbacher, seine 
beiden Brüder Othmar und Josef 
sowie Rudolf Schrattenthaler, die 
allesamt tatkräftig am Aufbau der 
Sängerrunde beteiligt waren. 
Fürs nächste »Kranzlsingen« 
sollte nur noch mit Petrus ein bes
seres Abkommen getroffen wer
den, ansonsten kann man dem 
Auffacher Männerchor zu dieser 
gelungenen Veranstaltung nur 
gratulieren.

* * *

Meisterprüfung 
mit Auszeichnung

WILDSCHÖNAU (hm). Am 
Mittwoch, 17. Mai, erhielten 120 
Tiroler und Tirolerinnen nach

Andreas Gruber.

abgelegter Meisterprüfung ihren 
Meisterbrief aus der Hand ihrer 
Innungsmeister. Im Rahmen ei
ner festlichen Veranstaltung hielt 
auch LH Alois Parti eine Anspra
che an die jungen Meister. Drei 
von ihnen haben die Prüfung mit 
Auszeichnung bestanden, darun
ter auch der Schlosser Andreas 
Gruber von Haus Waldfrieden in 
Oberau. Seine Lehre und den 
größten Teil seiner Gesellenjahre 
hat er beim Raiffeisenwarenver
band in Wörgl absolviert.

Die RUNDSCHAU gratuliert!
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24. Mai 1989 --------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------

Kommt »EG-Mist« keimfrei über die Grenze?
WILDSCHÖNAU (ts). Die 

Aktion, die vergangene Wo
che in der Wildschönau über 
die Bühne ging, dürfte einma
lig sein und wohl auch bleiben. 
Für die geplante Reise nach 
Brüssel zum EG-Hauptquar- 
tier am kommenden Mitt
woch, organisiert vom Komi
tee Schönes Tirol, die auf die
se Art und Weise auf die uner
trägliche Transitbelastung 
aufmerksam machen will, 
mußte die für Brüssel vorgese
hene Fuhre Tiroler »Biomist« 
sterilisiert werden!

Dazu wurde der duftende 
Gruß aus der Alpenrepublik 15 
Minuten lang auf 100 Grad er
hitzt und anschließend in Säcke 
gefüllt. Trotz der Erfüllung nahe
zu aller Auflagen, die man den 
Anti-Transit Aktivisten gemacht 
hat, ist der Langkampfener Heinz 
Klier skeptisch, ob sich der 
Schlagbaum an der bayrischen 
Grenze dann auch tatsächlich öff
nen wird. Für den Transport sol
cher »Güter« hat das bayrische 
Innenministerium strenge Maß
nahmen erstellt, auch bedarf es 
einer Genehmigung seitens der 
Beneluxländer.

»Daß man bei uns tagtäglich 27 
Tonnen Kohlenmonoxyd, 17 
Tonnen Stickoxyd, 5 Tonnen 
Kohlenwasserstoff und 20 bis 40 
Kilo Blei ablädt, scheint selbst
verständlich zu sein, eine Fuhre 
keimfreien Mist aber nach Brüs
sel zu bringen, ist fast unmög-

Beim Alpbodenbauern in Auffach heizte man kräftig ein. In einer aufsehenerregenden Aktion wurde der Bio-Dünger, 
der vor dem EG-Hauptquartier in Brüssel auf die unerträgliche Transitbelastung unseres Landes aufmerksam ma
chen soll, auf 100 Grad erhitzt, und so keimfrei gemacht. Trotzdem ist Heinz Klier skeptisch, ob sich die Zollschranken 
öffnen werden.
lieh,« ärgert sich Klier. Ganz egal 
ob mit oder ohne Mist: Mittwoch 
abend wird sich eine nahezu 50 
Mann starke Delegation auf den 
Weg nach Brüssel machen, um 
dort (nach letzten Meldungen) 
sogar vom EG Ministerrat emp
fangen zu werden. Aber auch

hochkarätige Tiroler Politiker 
werden die zweitägige Reise nach 
Belgien mitmachen: U.a. Landes
rat Hermann Eigentier (FP), 
Bauernchef Anton Steixner (VP) 
und Dr. Eva Lichtenberger 
(GAT), lediglich die SPÖ hat auf 
eine Teilnahme verzichtet. In

Brüssel soll natürlich für Tirol 
kräftig die Werbetrommel ge
rührt werden. Vor dem mächtigen 
EG Hauptquartier soll ein Tiro
ler Bauernmarkt stattfinden, das 
Zillertaler Jodlertrio wird für die 
nötige Stimmung sorgen.

* * *

DAS IST DER MISTHAUFEN des Auffacher Nebenerwerbsbauern Sepp Holzer, den er für die 
Protestfahrt der „Aktion schönes Tirol“ zum EG-Hauptquartier in Brüssel gerade vorbereitet. Wie 
berichtet, wird zunächst am Freitag eine Traktorfahrt nach Wien unternommen, bevor am Fron
leichnamstag die große Mistfuhre mittels Traktor nach Brüssel abgeht, als „Retourkutsche“ dafür, 
was die Transitfahrzeuge an Lärm und Gestank täglich in Tirol hinterlassen. Foto: Scherer



Ehrungen in der 
Pfarre Auff ach

AUFFACH. Am Sonntag, 15. 
Oktober, hat der Salzburger Erz
bischof Dr. Georg Eder drei ver
dienten Laienmitarbeitern in der 
Tiroler Pfarrgemeinde Auffach 
das Ehrenzeichen des Verdienst
ordens der Heiligen Rupert und 
Virgil in Silber überreicht.

Zehn Buben hat Cäcilia Spöck 
das Leben geschenkt. Frau Spöck 
ist seit Jahrzehnten in Auffach die 
Leiterin der Frauenschaft und 
Mitglied des Pfarrgemeinderates. 
Ihr vorbildliches Leben als Mut
ter, Ehefrau und Christin prägt 
nicht nur die eigene Familie, son
dern hat auch Vorbildwirkung für 
die Gemeinde. Von den zehn 
Söhnen waren neun als Mini
stranten, Kantoren und Lektoren 
tätig und haben somit seit 25 Jah
ren die Gottesdienste in Auffach 
wesentlich bereichert.

Seit 40 Jahren ist Josef Orgler 
aktives Mitglied des ehern. Pfarr- 
ausschusses, des Pfarrgemeinde
rates und des Pfarrkirchenrates. 
Besondere Verdienste hat er sich 
um den Bauzustand der Pfarrkir
che erworben: als Baufachmann 
legte er immer und überall selber 
auch Hand an.

Der Landwirt David Thaler 
widmet seit nunmehr 30 Jahren 
seine ganze Kraft der Pfarrge
meinde Auffach, seinem ständi
gen Bemühen ist die Blüte des re
ligiösen Lebens in dieser Ge
meinde zu verdanken. Seit vielen 
Jahren ist David Thaler Mitglied 
des Kirchenrates und des Pfarr
gemeinderates, dessen stellver
tretender Obmann er ist. David 
Thaler ist Lektor bei den Gottes
diensten und Totengräber.
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150 Jahre Pfarre Auffach
WILDSCHÖNAU/AUFFACH (clm). 

Ganz Auffach stand am vergangenen 
Sonntag im Zeichen des 150jährigen 
Bestehens der Pfarrkirche, die im 
Jahr 1800 von den Auffacher Frauem 
(die Männer kämpften im Franzosen
krieg) erbaut wurde, aber erst 1839 
von Erzbischof Friedrich von 
Schwarzenberg geweiht wurde. Zum 
Auftakt der Feierlichkeiten hielt Erz
bischof Dr. Georg Eder in der zum 
Bersten vollen Auffacher Kirche eine 
Heilige Messe. Im Anschluß daran 
wurde an Cäcilia Spöck, Josef Orgler 
und David Thaler - alle drei stehen 
schon seit Jahrzehnten im Dienste 
der Kirche - das Ehrenzeichen des 
Verdienstordens der Heiligen Rupert 
und Vergil in Silber verliehen. Die 
Lobreden der drei hielt Pfarrer Seba
stian Klingler, der selbst geehrt hätte 
werden sollen, es aber strikt ablehnte. 
Er dankte den drei Geehrten mit den 
schlichten, aber umso aussagekräfti
geren Worten: „Hätte ich nicht solche 
Leute, dann wäre ich längst schon

über alle Berge und hätte dip Auffa
cher Kirche zugesperrt."

ERZBISCHOF EDER BEIM Ein
zug in die Kirche. Foto: Meinen

Ganz Auffach feierte Kirchenjubiläum
Verdiente Auffacher erhielten von Erzbischof Dr. Georg Eder Ehrenzeichen überreicht

AUFFACH. Hoher Besuch weilte 
am vergangenen Sonntag anläßlich 
der 150-Jahr-Feiern zum Gedenken 
an die Kircheneinweihung in Auf
fach. Erzbischof Dr. Georg Eder war 
gekommen, um in der Schatzbergge
meinde die Heilige Messe zu zelebrie
ren. Wie aus alten Niederschriften 
hervorgeht, wurde die Kirche zwar 
bereits im Jahr 1800 von den Auffa
cher Frauen erbaut (die Männer wa
ren im Franzosenkrieg), jedoch erst 
39 Jahre später von Erzbischof Fried
rich von Schwarzenberg aus Salzburg 
geweiht.

Im Rahmen dieser Feierlichkeiten 
überreichte Eder an drei verdiente 
Laienmitarbeiter der Pfarrgemeinde 
das Ehrenzeichen des Verdienstor
dens der Heiligen Rupert und Vergil 
in Silber. Umrahmt vom Kirchenchor 
Auffach und den Auffacher Bläsern 
hielt Pfarrer Sebastian Klingler die 
Lobreden. Als erstem dankte Klingler 
dem Auffacher Baupolier Josef Or
gler, der seit vierzig Jahren aktives 
Mitglied des ehemaligen Pfarraus- 
schußes, des Pfarrgemeinderates und 
des Pfarrkirchenrates war und als 
Baufachmann selbst immer Hand an
legte. „Wenn man den Seppi braucht 
hat, dann war er einfach immer da“,

so Klingler in seiner Laudatio. Land
wirt David Thaler oder „der unge
krönte David vom Tegelanger“, wie in 
der Pfarrer nannte, widmet seit 30 
Jahren seine ganze Kraft der Pfarr
gemeinde Auffach. Thaler ist seit vie
len Jahren Mitglied des Kirchenrates 
und Obmannstellvertreter des Pfarr
gemeinderates sowie Lektor bei den 
Gottesdiensten und Totengräber der

Gemeinde. Als dritte wurde Cäcilia 
Spöck geehrt. Die „Cilli-Mami“ ist 
seit Jahrzehnten Leiterin der Frauen
schaft und Mitglied des Pfarrgemein
derates. Von den zehn Buben die sie 
in die Welt setzte, waren neun als 
Ministranten, Kantoren und Lekto
ren tätig und bereicherten somit seit 
25 Jahren die Gottesdienste in Auf
fach.

Erhielten das Verdienstkreuz der Heiligen Rupert und Vergil: Josef Orgler, 
Cäcilia Spöck und David Thaler (von links). Foto: Meinert
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28. Juni 1989 a m ^

Ungereimtes beim EG-Tunnel
WÖRGL (se). Ein Idealist hatte zu einer Versammlung am Freitag, 23. Juni, im Golf-Restau

rant in Wörgl eingeladen. Die Schar war klein, doch von illustren Personen durchwirkt. Thema 
war der EG-Tunnel, d.h. der Plan dazu und der Versuch, diesen 130 km langen Tunnel, der an
scheinend ein paarmal das Tageslicht erblicken soll, und deshalb Tunnelkette genannt wurde, 
auf privater Kapitalbasis zu finanzieren. Dieser Tunnel sollte in Bayern beginnen und bei Bozen 
enden, ein gewaltiges Projekt, das in dieser Länge noch kein Gegenstück in der Welt hat.

Nachdem die Politiker bei der 
Vorstellung des Projekts und ei
ner möglichen Verwirklichung 
mehr oder weniger als nicht ver
läßlich abgeschnitten hätten, er
läuterte Ing. Gräber, der Verfas
ser des Projekts, die seiner Mei
nung nach mögliche Durchque
rung der Alpen. Bei den Kosten, 
die sich laut gedrucktem Pro
spekt auf 72 Milliarden Schilling 
belaufen, war man sich jedoch 
nicht einig, denn während der 
Diskussion wurden gleich einmal 
die eingebauten 12 Milliarden 
Schilling Reserve als nicht not
wendig gestrichen!

In einem weiteren Flugzettel 
wird schwarz auf weiß behauptet, 
daß die Tunneltrasse (gegenüber 
jener über Rosenheim-Inns- 
bruck-Bozen) nur ein Fünftel ko

stet. Statt 100 Milliarden nur 20 
Milharden Schilling. Also, was 
stimmt jetzt?

Um die (so oder so) riesige Mil
liardensumme aufzubringen — 
ohne Staatshilfe versteht sich — 
sollen Private gewonnen werden, 
sogenannte Optionseinlagen von 
je mindestens 10.000 Schilling zu 
zeichnen. Wenn es gelingt, den 
Tunnel zu verwirklichen, sollen 
die Einlagen in Aktien umgewan
delt werden. Falls das Projekt 
nicht bis 1998 begonnen wird, er
hält man das einbezahlte Geld 
mit 4% Verzinsung zurück. Die 
Sicherheit bis dahin ist durch 
Bankbestätigung gegeben.

Man gibt vor, für die Rettung 
des Landes Tirol zu sein, hat aber 
andererseits furchtbare Angst, es 
könnte irgendeine Finanzgruppe

des Auslandes das Projekt mit 
hohen Beträgen fördern, was zu 
verhindern wäre... Wenn es ums 
Ziel geht, nämlich Tirol mit einem 
Tunnel zu unterqueren, dann | 
kann uns das wohl recht sein. Mit 
den angepeilten Optionseinlagen 
wird dies aber wohl kaum gelin
gen...

Wörgler im Kaisergebirge 
zu Tode gestürzt

Nur noch tot geborgen werden 
konnte am Montag, 26. Juni, der 
47jährige Maschinenschlosser 
Günther Koban aus Wörgl im- 
Kaisergebirge. Koban war etwa 
400 Meter unterhalb des Gipfels 
des »Sonnecks« ca. 300 m abge
stürzt. Die Leiche wurde mit dem 
Rettungshubschrauber Christo- 
phorus 4 zu Tal gebracht.

V.l.n.r.: Hans Mühlegger, Weihbischof Jakob Mayr, Frieda Mühlegger, Herta Stadler, Ursula Baumann, Maria Thaler, Er
na Klingler, Pfarrer Josef Aichriedler, Michael Steiner und Chorleiter Bernhard Riedmann.

wurden Erna Klingler, Ursula und Michael Steiner ausgezeich- 
Baumann, Maria Thaler, Frieda net.
Mühlegger, Joachim Riedmann ***______

WILDSCHÖNAU (ts). Der 
Salzburger Weihbischof Jakob 
Mayr nahm anläßlich der Fir
mung in Oberau eine Ehrung 
langjähriger Chormitglieder vor.

In einer kurzen Ansprache 
dankte Bischof Mayr im Namen 
der Diözese für das unentgeltli
che Engagement im Dienste der 
Kirche. Gerade in der heutigen 
Zeit, da immer weniger junge 
Menschen zum Dienst in der Kir
che bereit sind, sollte man denje
nigen, die gestaltend an der Eu
charistiefeier mitwirken, für ih
ren Einsatz einmal herzlich dan
ken. Ein besonderes »Vergelt’s 
Gott« wurde jenen zuteil, die be
reits Jahrzehnte im Oberauer 
Kirchenchor ihre Stimmen zur 
Ehre Gottes erschallen lassen. 
Dankesurkunden für 25 Jahre er
hielten Bernhard Riedmann und 
Hans Mühlegger, die Auszeich
nung für 30 Jahre bekamen Eva 
Riedmann und Herta Stadler, 
und für 40 Jahre Mitgliedschaft

Orchesfernachwuchs 
erntete viel Lob 
in der Wildschönau

WILDSCHÖNAU. Fast im 
»familiär-vertrauten Freundes
kreis« ging am Dienstag, 30. Mai, 
ein Konzert in der Mehrzweck
halle der Hauptschule in Oberau 
über die Bühne. Am Nachmittag 
spielte das aus 60 Nachwuchs- 
musikem bestehende Orchester 
des Konservatoriums der Stadt 
Innsbruck unter der Leitung von 
Max Engel über Vermittlung des 
Tiroler Kulturservice vor den 
Schülern der Musikhauptschule. 
Die Erwachsenenschule Wild
schönau nutzte die Gelegenheit 
und organisierte für den Abend 
ein Konzert für kulturbeflissene 
Einheimische und Gäste.

Das geschickt zusammenge
stellte und gediegen präsentierte 
Programm bot einen kleinen 
Querschnitt durch das Konzert
repertoire eines Sinfonieorche
sters. Besonders gefielen die bei
den Klarinettisten Gerhard Gug- 
genbichler und Andreas Mahrin- 
ger in Stamitz’ Doppelkonzert. 
Ein großes Lob dem Dirigenten 
Max Engel, der es trotz leichter 
Intonationsschwierigkeiten (und 
drohender Englischschularbeit 
einiger Ensemblemitglieder am 
nächsten Tag) hervorragend ver
stand, dem interessierten Publi
kum einen genußvollen Abend zu 
bereiten.
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Unser neuer Erzbischof Dr. Georg Eder 
war 1955 Ferien-Lagerleiter in Oberau
Unser neuer Erzbischof Dr. 

Georg Eder ist auch in der Wild
schönau kein Unbekannter. 
Schonmit 10. August 1955 steht 
im Meldebuch des Ferienhei
mes »Fertinghäusl« in Oberau:

Eder Georg, stud. theol., La
gerleiter, mit noch 4 Betreuern 
und 65 Buben aus Salzburg zur 
Erholung über die Caritas Salz
burg bis 7. 9.1955 gemeldet.

Das Fertinghäusl war damals 
noch ein einfaches Bauernhaus 
und ist inzwischen zu einem 
richtigen Ferienheim ausgebaut 
worden. Gern erinnert sich die 
»Heli«, die Hausfrau, noch an 
die vielen Gruppen und auch an 
die Aufsichtspersonen, und sie 
hätte nicht geglaubt, daß aus ei
nem ihrer Gäste einmal der Erz
bischof von Salzburg wird. »Wir 
haben ihn recht gern mögen, 
und er wird sicher ein rechter 
Bischof werden, weil er es schon 
als Student verstanden hat, mit 
der Jugend richtig umzugehen.« 1955: Erzbischof Georg Eder als Betreuer im »Fertinghäusl«.

w 40 Jahre Jungbauernschaft Niederau

Die »Stallner-Traudl« ist 90
WILDSCHÖNAU/HOPF

GARTEN (HM). Gertraud 
Dummer, geb. Sammer, Altbäue
rin beim Stallner in Niederau, fei
erte am 5. Oktober 1988 in geisti
ger und körperlicher Frische im 
Kreise ihrer großen Verwandt
schaft die Vollendung ihres 90. 
Lebensjahres.

Das Stall nergut liegt an der 
Grenze zwischen den Bezirken 
Kufstein und Kitzbühel, wobei 
das Austraghäusl »Stallnerhäusl« 
bereits durch den Graben ge
trennt auf Hopfgartner (Kitzbü- 
heler) Gebiet liegt. Die Jubilarin 
konnte sich daher auf den Besuch 
von zwei Bürgermeistern freuen, 
nämlich Bgm. Karl Huber von 
Hopfgarten und Bgm. Walter 
Lanner von Wildschönau. Au
ßerdem beehrten sie der Orts
pfarrer von Niederau, GR Alois 
Mayr, die Wildschönauer Rent- 
nerobfrau Mariedl Mayr und die 
Niederauer Frauenschaftsleite
rin Erna Gwiggner.

1921 hat die Traudl den Stali
nerbauern Kaspar Dummer ge
heiratet, sieben Kindern schenk
te sie das Leben, 4 Buben und 3 
Mädchen. Die Söhne mußten alle

Gertraud Dummer

im Zweiten Weltkrieg einrücken, 
Johann ist 1944 gefallen. 1963 
zog das Ehepaar über den Gra
ben ins Stallnerhäusl auf Hopf
gartner Gebiet in den Austrag. 
Traudls Gatte starb 1972.

15 Enkel und die große Schar 
von 28 Urenkeln vergrößern heu
te den Familienkreis.

Die RUNDSCHAU wünscht 
ihr noch recht schöne und gesun
de Jahre im Kreise ihrer großen 
Familie.

Die bisherigen Obmänner und Ortsleiterinnen der Jungbauernschaft Nieder
au auf einen Blick.

WILDSCHÖNAU (kh). Mit 
einer gelungenen Volksmusik
veranstaltung feierte die Jung
bauernschaft Niederau unter ih
rem rührigen Obmann Hansi 
Gwiggner von Leitschwendt ihr 
40jähriges Bestehen. Die Jung
bauernschaft als Sektion des 
Bauernbundes wurde 1929 vom 
damaligen Landwirtschaftsmini
ster Andreas Thaler aus Oberau, 
der 1933 in Brasilien die Kolonie 
Dreizehnlinden gründete, ins Le
ben gerufen. Der erste Landesob
mann von Tirol wurde 1931 der 
Vater von Nationalrat Dr. Sixtus 
Lanner mit gleichem Namen. So 
hat die Wildschönau für die Jung
bauernschaft einen entscheiden
den Beitrag geleistet.

Die Jungbauernschaft Nieder
au wurde 1949 gegründet, Ka
spar Dummer von Stallner war 
der erste Obmann, Josef Dum
mer von Schmied und Kruk-

kenhauser Josef von Hartl die 
weiteren Gründungsmitglieder. 
Als Obmänner fungierten seit
her: Hänse Lechner, Oswald Ba- 
gäscht, Sepp Leitner, Sepp 
Schrofner, Sepp Rohkopf, Rudi 
Hausberg, Sepp Lahner, Hans 
Six, Sepp Moar, Rudi Stiner und 
seit 1984 Hansi Gwiggner. Orts
leiterinnen waren: Margreth Un
gnaden, Maria Moar, Resi Leiten, 
Gabi Leiten und seit 1987 Mar
greth Mayr von Lechen.

Der Raika-Saal in Niederau 
konnte die Leute kaum fassen, 
die der Einladung zum Völksmu- 
sikabend der Jungbauernschaft 
gefolgt waren. Mit Musikdarbie
tungen, Volksliedern und Volks
tänzen wurde der Abend zur 
Gänze von der Jugend selbst oh
ne auswärtige Gruppen in gelun
gener Form gestaltet und beson
ders eindrucksvoll mit dem Fah
nenschwingen abgeschlossen.
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Hans Fill: 75 bewegte Jahre
WÖRGL (hn). Als Erfinder nen Freunden ordentlich zechte, 

der süffigen »Gamsmilch« hatte Auf Kosten des Hauses, versteht 
er seinerzeit ebenso für Ge- sich. Am nächsten Tag flog der 
sprächsstoff gesorgt wie mit sei- Schwindel auf und Fill landete 
nem Auftritt als »außerordentli- mitsamt seinen »Referenten« vor 
eher Bezirkshauptmann«: Hans Gericht. 120 Schilling Geldstrafe 
Fill, heute noch bekannt als Be- und sieben Tage bedingt kostete 
treiber des seinerzeit wohl beheb- die Amtsanmaßung, und noch 
testen Stimmungslokales im Un- heute lacht ihm der Schalk aus 
terland, feierte am 5. Mai hoch den Augen, wenn er erzählt, daß 
über Wörgl auf seinem geliebten die »Viererbande« damals im Ge- 
Hennersberg seinen 7 5. Geburts- richtssaal samt der wackligen An
tag. Seit Jahren schon ist der Hans klagebank auf den Boden ge- 
in Pension, den »Ruhestand« kracht ist. 
aber kennt er nur vom Hörensa- Der Tod seiner Tochter Hanna
gen. , im Jahr 1972 und der schmerzli-

Wer kannte es nicht, das be- che Verlust seiner geliebten Gat
rühmte CafeHennersberg? 1955 tin nur wenige Jahre später — 
hatte Hans Fill gemeinsam mit zwei Schicksalsschläge, die Hans 
Gattin Anna das Gasthaus eröff- Fill schwer getroffen haben. Er 
net und im Laufe der Zeit zu gab das Cafe Hennersberg auf, 
dem Stimmungslokal schlecht- zog sich zurück. »Es war eine har- 
hin gemacht. Er war es, der die er- te Zeit damals«, sinniert er heute, 
sten »Tiroler Abende« und Da- »aber meine Freunde und die 
menkränzchen organisierte, wei- Musik, sie haben mir über den 
tum war er der einzige, der in den Berg geholfen!« Noch immer geht 
50er Jahren ein Magnetophon der Erschließer des Zauberstei- 
besaß, und von den damals ge- ges gerne Wandern, und natürlich 
zählten zwei Fernsehern in Wörgl greift er noch mit derselben Be
lief einer natürlich in der Gaststu- geisterung wie eh und je in die Sai- 
be von Hans Fill. »Wir haben im- ten seiner geliebten Harfe. Daß 
mer Musik g’macht für die Leute, er’s noch immer kann, bewies der 
oft haben wir den ganzen Tag bis Hans Silvester im Hotel Hungaria 
tief in die Nacht hinein gespielt«, in Budapest, wo er als Alleinun- 
erinnert sich der Hans heute noch terhalter für Stimmung sorgte, 
fast ein bißchen wehmütig und Die RUNDSCHAU wünscht 
mit glänzenden Augen an diese dem rüstigen 7 5 er jedenfalls, daß 
Zeit. der leidenschaftliche Flieger

Legende ist sein Auftritt als noch viele Reisen unternehmen,
»außerordentlicher Bezirks- noch oft für Gäste und Freunde 
hauptmann« in einem Gasthaus aufspielen und vor allem noch 
in der Wildschönau, wo er sich als lange seinen Lebensabend am 
Bezirkschef ausgab und mit sei- Hennersberg genießen kann.

Hageluntwetter in der Wildschönau
5. Juli 1989

Seine Harfe hat ihn ein Leben lang begleitet. Auch heute greift Hans Fill noch 
täglich in die Saiten.

WILDSCHÖNAU. Ein Un
wetter mit Hagelschlag ging am 
Montag vergangener Woche über 
der Wildschönau und über 
Kelchsau und Hopfgarten nieder.

Dieses Bild wurde zweieinhalb 
Stunden nach dem Hagelunwet
ter im Schönanger-Gebiet in der 
Wildschönau am großen Beil ge

macht. Die Hagelschlossen lagen 
in dem strichförmig vom Hagel 
verwüsteten Gebiet bis zu 20 cm 
hoch.
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28. Juni 1989

Gemeindevertretung beim Spatenstich 
am Bildungszentrum Kloster SeeonTarnung...

WILDSGHÖNAU. In den 
heimischen (?) Wäldern geht es 
zur Zeit hoch her. Fast un
glaublich, wie groß das Interes
se plötzlich ist, durchs Unter
holz zu pirschen und — welcher 
Triumph — da und dort die 
vielbegehrten Schwammerl zu 
erwischen.

Kommt da unter anderem 
auch ein Mann mit einem Kör
berl in der Hand einen Weg 
vom Waldhang herunter, die 
Pilze schauen schon oben beim 
Behälter heraus, soviel Glück 
ist darin versammelt. Gummi- 
stiefelan, nicht die neuesten, ei
ne blaue, verwaschene Latzho
se, einen Janker unt und ein ur
altes Melcherhütl auf dem Kopf 
— ja, das kann doch nur ein 
Einheimischer sein — und der 
hat ja nicht hur ein Recht auf 
das heimische Waldgemüse — 

es ist ihm auch voll zu gönnen.
Doch weiter unten, da steht 

‘ ein Auto, dem der »Einheimi
sche« zusteuert. Er packt die 
Pilze hinein, zieht sich Stiefel, 
Latzhose und Janker aus, wirft 
das Hütl in den Fond und steigt 
ein: in einen rassigen Mercedes 
mit deutschem Kennzeichen!

Ja, war das nicht Tarnung im 
besten Sinn? Camouflage...

Seien sie aber dennoch herz
lich vergönnt, seine Schwam
merl aus unseren heimischen 
Wäldern! -ibi-

WILDSCHÖNAU (kh). Sozu
sagen als Auftakt zur 800-Jahr- 
Feier der ersten urkundlichen Er
wähnung des Namens »Wild
schönau« im kommenden Jahr 
erging vom Präsidenten des 
Oberbayrischen Bezirkstages 
Hermann Schuster Ende Mai ei
ne Einladung zum ersten Spaten
stich am Bildungszentrum Klo
ster Seeon an die Gemeindever
tretung der Wildschönau, der 
Bgm. Lanner mit einigen Ge
meinderäten, eine Abordnung 
der Schützenkompanie und die 
Musikkapelle Auffach Folge lei
steten.

Das Kloster Seeon wurde 994 
vom Pfalzgrafen Aribo I. als 
Haus- und Begräbnisstätte ge
gründet und erhielt als Existenz
grundlage mehrere Besitztümer, 
unter anderem die Herrschaften 
Sevoyce (heute Schwoich), Ra- 
dinfelden (Radfeld) und die »ter
ra inter valles«, — auf deutsch: 
Die Gegend zwischen den Tä
lern, die Wildschönau zwischen 
der Wildschönauer Ache und 
dem Wörgler Bach. Erstmals er
wähnt wurde der Name Wild
schönau in einer undatierten Ur
kunde des Klosters Seeon, auf der 
ein Adelbertus de Wiltsconenau- 
we um 1190 als Zeuge aufscheint, 
in der Graf Heinrich von Retten- 
burg dem Kloster Seeon eine ge
wisse Frau Gertrud samt Nach
kommenschaft als Leibeigene 
übergibt.

Die Grenze des Klosterbesit
zes Seeon war im Westen das Gut 
»March« und reichte etwa bis 
zum Lahnerhof in Niederau.

Vom 21. bis 24. November war 
der Abt von Seeon immer in der 
Wildschönau, um die Abgaben 
einzuheben. Für den richtigen 
Eingang der Zinsen war der »Kel
lerer« verantwortlich. 1504 gin
gen die drei Gerichte Rattenberg, 
Kufstein und Kitzbühel unter 
Kaiser Maximilian in den Besitz 
des Landes Tirol über, die bayri
sche Herzogsgewalt erlosch und 
auch die Seeonische Herrschaft 
bröckelte allmählich ab.

Einen ausführlichen Bericht 
über die Entwicklung des Klo
sters Seeon gab der Bezirkstags
präsident Hermann Schuster in 
seiner Festansprache. Im Zuge 
der Säkularisierung wurde das 
Kloster 1803 aufgehoben und ge
langte nach einer wechselvollen 
Geschichte im Jahre 1986 in die 
Hand des Bezirkes Oberbayern. 
Da Orden und Klöster im Mittel- 
alter die Träger der Bildungsin
stitutionen waren, bezeichnete 
der Redner den Plan, aus dem 
Kloster ein oberbayrisches Bil
dungszentrum zu machen, das für 
Aufgaben im sozialen und kultu
rellen Bereich auch der Erzdiöze
se München-Freising zur Verfü
gung stehen wird, als logische 
Konsequenz.

Bgm. Lanner bedankte sich für 
die Einladung zum Spatenstich 
dieses Bildungszentrums und er
klärte, daß er sich freuen würde, 
wenn viele Vertreter des Bezirkes 
Oberbayern zur 800-Jahr-Feier 
im Jahre 1990 in die Wildschön
au kommen würden. Aber nicht 
wie dazumal, um den Zehent ein
zuheben...

Volksmusikwettbewerb zur Erinnerung 
an Gottlieb Weissbacher

/

WILDSCHÖNAU/NAT
TERS. Anläßlich des 1. Todesta
ges des aus der Wildschönau 
stammenden berühmten Volks
musikkomponisten Gottlieb 
Weissbacher hat die Gemeinde 
Wildschönau einen Volksmusik
wettbewerb ausgeschrieben.

An diesem Ideenwettbewerb 
können alle Volksmusikanten 
teilnehmen, die in Nord-, Süd- 
und Osttirol geboren bzw. ansäs
sig sind. Eingereicht werden kön
nen Instrumentalstücke der Gat
tungen Marsch, Polka, Boari
scher, Ländler, Walzer und Ma
zurka. Nicht teilnahmeberechtigt 
sind Oberkrainerbesetzungen 
und elektronisch verstärkte In
strumente. Die Ausschreibungs

bedingungen sind bei der Ge
meinde Wildschönau erhältlich.

Am 20. September jährt sich 
erstmals der Todestag des weit 
über die Grenzen unseres Landes 
hinaus bekannten Komponisten 
und Kapellmeisters Gottlieb 
Weissbacher, dessen Heimgang 
im Tiroler Kulturleben eine gro
ße Lücke hinterlassen hat. Im Ge
denken an den Vestorbenen wird 
am Sonntag, 24. September, um 9 
Uhr, in der Pfarrkirche Natters 
der 1. Jahresgottesdienst gefeiert. 
Musikalisch wird diese Gedenk
messe von der Musikkapelle und 
vom Kirchenchor Natters sowie 
von denFidelen Inntalern gestal
tet.
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A Saga dos Pioneiros
Die Pionierlegende

Monatliche Informationen der Pfarrei - NP JO Boletim mensal da Paröquia - NP 10
Caixa Postal 01 - 89.650 Caixa Postal 01 - 89.650
Treze Tüias, Dreizehnlinden - SC Treze Tüias, Dreizehnlinden - SC

Kapellmeister
GABRIEL HAUSBERGER
Geboren in Tirol arp 29. Juli 1908. 
Am 13. Oktober 1933 wanderte er 
nach Dreizehnlinden aus.
Er war Pionier.
Vermählte sich mit Frau Maria Ana 
Neumayer, Lehrerin und Direktorin 
der deutschen Pfarrei Schule, am 
15. Juli 1946.
Starb am 13. Mai 1984.
Das Ehepaar hatte sieben Kinder: 
Gabriel, Johann, Karl, Maria Ana, 
Ursula, Francisca und Regina.
Sein Name wird immer ein Segen 
sein für die Gemeinde.

)
Der "Dillental- 
Groval" aas Aaffach 
war 43 Jahre lang 
Kapellmeister in 
Dreizehnlinden and 
überall hochange= 
sehen. Die "Pionier: 
legende brachte 
eine lange and 
hüllende Beschreib^ 
and aber sein 
Leben and sein 
Begräbnis.

WILDSCHÖNAU. Für Bom
benstimmung sorgten die Mühl
taler Musikanten anläßlich des 
Festabends des TSK Rimbach bei 
Heppenheim in Deutschland am 
Samstag, 24. Juni. Bereits ab 18 
Uhr warteten über 700 Persone- 
nen in der ausverkauften Thom- 
halle auf den Auftritt der Tiroler 
Musikanten, die ein schwungvol
les Programm von Tiroler Musik 
bis zu Glenn Miller Melodien 
zum besten gaben.

Die Wildschönau war bestens

präsentiert und erntete entspre
chenden Beifall, der die Musi
kanten unter Leitung ihres Ka
pellmeisters Josef Stadler für die 
Strapazen der Reise einigerma
ßen entschädigte. Gemeinderat 
Ludwig Stadler und Hilde Thaler 
vom FW Wildschönau konnten 
neben vielen bekannten Gästen 
der Wildschönau auch die Ge
meindeführung von Rimbach so
wie das Organisationsteam unter 
Leitung von Herbert Dörfer be
grüßen.

Mühltaler begeisterten in Rimbach

Bgm. Nauth aus Rimbach hieß die Wildschönauer Delegation mit Hilde Thaler 
und GR Ludwig Stadler beim Festkonzert willkommen.



Festzeit is’f Und damit wieder Hochsaison für Musikanten, Schüt
zen und andere Traditionsvereine. Jetzt heißt 's wieder rein in die 
Lederhosen, Ranzen umgeschnallt, Hut aufgesetzt und marschieren, 

bei jedem Wetter. Wie anstrengend das in voller Adjustierung ist, da
von kann unser Wildschönauer »Sturmloda« auf dem Bild ein Lied 
singen — da kommt ein Banker! zum Rasten gerade recht!

Pfarrer FRANZ POINTL,
Pfarrer von Dreizehnlinden von 1969 
bis 1975.

Jakob Hofer sammelte heuer
schon über 20.000 Schnecken Von allen »Schneckenjägern«,

die landauf, landab im täglichen 
Kampf mit den widerlichen 
braunen Vielfraßen stehen, 
dürfte er mit Sicherheit einer 
der eifrigsten — und demzufol
ge auch erfolgreichsten sein: 
Der 82jährige Jakob Hofer aus 
Mühltal in der Wildschönau hat 
das Schneckensammeln gewis
sermaßen zu seinem Hobby ge
macht. Zweimal täglich durch
streift er die nähere Umgebung 
seines Hauses, um — ausgerü
stet mit selbstgebasteltem 
Schauferl und einem Stecken — 
die Schneckenplage per »Hand
lese« einzudämmen. Der rüstige 
Pensionist hat sogar genau Buch 
geführt — und dieser. Tage eine 
absolut rekordverdächtige

Jakob Hofer auf »Schneckenjagd«

Marke erreicht: Über 20.000 
Schnecken hat Jakob Hofer al
lein heuer bis Ende Juli »auf die 
Schaufel genommen« und an
schließend im Salzbad »ent
sorgt«. Dann hat er mit dem 
Zählen aufgehört.

Ein Patentrezept gegen die 
kriechende Landplage scheint 
es leider nicht zu geben, und die 
Bilanz des Jakob Hofer zeigt, in 
welchen Massen die gefräßigen 
Gartenschädlinge mittlerweile 
auftreten. Wer die alljährliche 
Schneckeninvasion halbwegs 
unter Kontrolle halten und auf 
das Ausstreuen von Gift ver
zichten will, der hat ohnehin 
keine Wahl, dem wird der tägli
che Streifzug mit Schere, Schau
fel oder Salzkübel nicht erspart 
bleiben...
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Die Wildschönauer »Dorferwirtin« 
Katharina Schoner wurde 80

WILDSCHÖNAU (ts). Eine 
der herausragendsten Persön
lichkeiten der heimischen Ga
stronomie feierte vergangenen 
Montag im Kreise ihrer Großfa- 
milie den 80. Geburtstag. Katha
rina Schoner, geb. Fill, am 24. Juli 
1909 auf dem Bergbauernhof 
Hohlried in Auffach geboren, 
mußte schon früh die Härten die
ses Lebens kennenlernen. Ganze 
sieben Jahre war sie, als sie inner
halb einer einzigen Woche ihre 
Eltern verlor. Ihr Bruder Sebasti
an, damals »Zollhäuslwirt« in der 
Kundler Klamm, nahm seine bei
den Geschwister Kathi und Anne 
nach Beendigung der Schulzeit 
als Bedienung auf, dort verdiente 
sie auch ihr erstes Geld. Später ar
beitete die Kathi auch in Wien, bis 
im Jahre 1937 der Dorferwirt 
Andrä Schoner die fesche »Hohl
riedertochter« zu seiner Frau 
machte. Als sie am 8. Februar 
1937 zum Traualtar schritt, dach
te sie noch nicht daran, daß sie mit 
Andrä Schoner einem der längst
dienenden Bürgermeister Tirols 
das Ja-Wort gab. Vier Kinder, Ka
thi, Anna, Andi und Peter, krön
ten das Eheglück der »Dorfer- 
wirtsleute«.

Während Gatte Andrä die Ge
meinde »regierte«, mußte sich 
»Kathi« um ihren Gasthof küm
mern, und das tat sie mit Fleiß 
und Umsicht. Sie kannte auch 
keine Scheu vor großer politi
scher Prominenz, die sie bewirte
te. Ob der damalige Bundespräsi
dent Franz Jonas, der Tiroler 
Landesvater Eduard Wallnöfer, 
mit dem sie eine ganz besondere 
Freundschaft verbunden hatte, 
dem heutigen Außenminister 
Alois Mock, alle waren bei der 
»Dorferwirts-Kathl« bestens auf
gehoben. Inzwischen hat die em
sige Wirtin ihr 52. Berufsjahr hin

Katharina Schoner.

ter sich gebracht, steht aber heute 
noch immer den jetzigen Wirts
leuten Andi und Evi mit Rat und 
Tat zur Seite—und hat dabei aber 
immer noch Zeit für ihre 15 En
kelkinder, die den 80er zu einem 
besonders schönen Tag für ihre 
Oma machten. Groß war die Zahl 
der Gratulanten, und auch die 
RUNDSCHAU schließt sich den 
vielen Glückwünschen gerne an.

Altersjubilar
WILDSCHÖNAU. Joachim 

Hörbiger, Schwarzmoos, Auf
fach, wurde am 26. Juli 85 Jahre 
alt.

Die RUNDSCHAU gratuliert!

Heimatbühne 
auf »Tournee«

WILDSCHÖNAU. Die Wild
schönauer Heimatbühne ist mit 
dem Lustspiel »Die schleichende 
Gesundheit« auf kleiner »Tour
nee« in der Wildschönau. Am 
Freitag, 28. Juli, spielt man im 
Raika-Saal in Niederau, am 
Sonntag, 30. Juli, im Bemauerhof 
in Auffach und am Freitag, 4. Au
gust, in der Mehrzweckhalle in 
Oberau. Beginn ist jeweils um 
20.30 Uhr.

Sixtus Lanner wiedergewählt
Der Tiroler Abgeordnete 

Sixtus Lanner wurde letzte Wo
che in Straßburg zum Präsiden
ten der Agrarkommision des 
Europarates einstimmig wie
dergewählt. An der Wahl betei
ligten sich Parlamentarier aus 
23 europäischen Ländern, dar

unter alle Mitgliedstaaten der 
EG. Lanner betonte, die Agrar
politik müsse mehr als bisher 
auf unterschiedliche regionale 
Gegebenheiten Bedacht neh
men und in ihrer Konzeption 
den gesamten ländlichen Raum 
berücksichtigen.

5. Juli 1989

Jetzt wird’s ernst mit 
Kanal- und Wassergebühren

WILDSCHÖNAU. Recht
zeitig vor den im kommenden 
Jahr stattfindenden 800- 
Jahr-Feierlichkeiten im 
Hochtal, bekommt die Sport
halle in der Hauptschule nun 
doch eine neue Bühne. Bei der 
letzten Sitzung des Gemein
derates kam man überein, ins
gesamt 48 Bühnenelemente 
um einen Preis von ca. S 
280.000.— anzukaufen. An 
den AnschafTungskosten wird 
sich auch der FW beteiligen, 
denn nicht zuletzt ist gerade 
die Fremdenverkehrswirt
schaft Nutznießer dieser Ein
richtung.

Bgm. Walter Lanner berichtete 
auch über die Fertigstellung der 
Ausbauarbeiten an der Wild
schönauer Landesstraße im Be
reich von Mühltal. Die Gesamt
kosten für den Neubau der Brük- 
ke bzw. an Straße und Gehsteig 
belaufen sich auf 10 Millionen 
Schilling, wobei die Gemeinde ei
nen Beitrag von 10 % zu leisten 
hat.

Fixiert wurde nun auch der 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
neuen Kanal- und Wasseran
schluß- und Benützungsgebüh
ren. Ab dem 1. Juni 1989 haben 
all jene, die bereits an den Abwas
serkanal Wörgl-Kirchbichl und 
Umgebung angeschlossen sind, 
oder die Möglichkeit dazu haben,

Christus für Wien

eine Kanalbenützungsgebühr 
von 9.— Schilling pro m3 zu lei
sten. Hauseigentümer, die an den 
Gemeindekanal angeschlossen 
sind, jedoch eine eigene Wasser
versorgung ohne Zähler haben, 
müssen bis spätestens 30. No
vember ‘89 einen Zähler einbau
en lassen, denn bereits ab dem 
kommenden Jahr wird die Kanal
benützungsgebühr nach dem 
Wasserverbrauch berechnet. 
Dieser Termin gilt auch für die 
Landwirte, die mit getrennten 
Wasserzählern (Wohn- und Wirt
schaftsgebäude) ausgestattet sind 
und Gemeindewasser beziehen.

Erfreuliches konnte Lanner im 
Zusammenhang mit einer Erb
schaftsangelegenheit berichten. 
Die Verstorbene Aloisia Hofla
cher hat der Gemeinde Wild
schönau den Hälfteanteil des 
Hauses Lindenheim in Oberau 
140 vermacht, wobei der Erlös 
daraus für den Bau des Alten
wohnheimes in Verwendung zu 
bringen ist.

Ein weiterer Tagesordnungs
punkt befaßte sich mit einem An
suchen der Schützengilde Ober
au, die ihr Schützenheim vergrö
ßern will. Die Baukosten dafür 
betragen rund 750.000.— Schil
ling (ohne Eigenleistung), die Ge
meinde sollte dafür einen Beitrag 
von S 250.000.— (auf mehrere 
Jahre aufgegliedert) leisten. Der 
Gemeinderat bewilligte vorläufig 
100.000.-.

WILDSCHÖNAU (ts). Ein 
Kunstwerk ganz besonderer Art 
entsteht zur Zeit im Atelier des 
Wildschönauer Holzbildhauers 
Hubert Salcher aus Auffach. 
Über 1.70 m mißt die künstlerisch 
hervorragend gearbeitete Chri
stusstatue für einen Auftragge
ber aus der Bundeshauptstadt. 
Das Meisterwerk soll noch recht
zeitig vor dem Weihnachtsfest 
seinen Besitzer erfreuen.
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12. Juli 1989

Unwetter mit Blitz- 
und Hagelschlägen
Fünf Kühe durch Blitzschlag getötet
(vg). Unwetter mit Hagel

schlag gingen vergangene Wo
che wieder über dem Bezirk 
Kufstein nieder. Blitzschlag 
und Hochwasser richteten in 
mehreren Gemeinden Sach
schäden und Vermurungen 
an, Personen kamen glückli
cherweise nicht zu Schaden.

Am Donnerstag, 6. Juli, richte
te ein Blitzschlag in Kramsach be
trächtlichen Sachschaden an und 
jagte den Betroffenen einen ge
hörigen Schock ein. Am Lorgei- 
Hof des Bauern Erich Huber 
starben vier Kühe infolge des 
Blitzschlages. »Der Blitz hat in 
die Stromleitung eingeschlagen. 
Zur gleichen Zeit saßen vor unse
rem Haus drei Urlaubsgäste aus 
Deutschland auf der Holzbank. 
Alle drei hat der Blitz förmlich 
umgehaut, nach dem Einschlag 
sind alle gelegen, verletzt war 
gottseidank niemand. Aus allen 
Steckdosen im Haus kam ein 
Feuerstrahl, das Vieh hat fürch
terlich geschrien und wir dachten 
zuerst, jetzt brennt’s«, berichtet 
die Bäuerin Kathi, der der 
Schreck noch immer in den Glie-, 
dern sitzt. Der Blitz hatte die Er
dung der elektrischen Leitung 
zerstört, wodurch die Wasserlei
tung unter Spannung geriet. Vier 
der bereits vom Blitzschlag ge
schockten Kühe starben durch 
den neuerlichen Stromschlag, ei
ne Kuh, die bereits den Namen 
»Wunderkua« erhielt, hat über
lebt. Für die Bauersleute des klei
nen Hofes ist der Schaden groß, 
erst vor zwei Jahren wurden 
sämtliche elektrische Leitungen 
erneuert.

Der gleiche Blitzschlag richtete 
im Ortsteil Winkl noch weitere 
Schäden an. »17 Fernseher sind

kaputt, auch Videorecorder. Bei 
der Nachbarin ist das Kabel zum 
Herd verschmort und das Telefon 
kaputt-k, weiß Kathi Huber. Einen 
Schreck jagte ein Blitzschlag am 
Donnerstag auch Teilnehmern 
und Organisatoren der Paraglei- 
ter-WM in Kramsach ein: Am 
Startplatz am Roßkopf schlug 15 
Meter neben einer Personen
gruppe ein Blitz ein.

Am Samstag ging ein Unwetter 
mit wolkenbruchartigen Regen
fällen und Hagelschlag im Raum 
Wildschönau — Wörgl — Bad 
Häring nieder. Kurz vor der Orts
einfahrt von Niederau beim 
Ederbergl verlegte eine Mure 
Felder und die Wildschönauer 
Landesstraße, die kurzfristig ge
sperrt werden mußte. Die Feuer
wehr pumpte auch Keller in Nie
derau aus.

Ein Blitzschlag bei dem Un
wetter am Samstag abend richte
te auch beim Steinerbauern Ru
dolf Dummer in Niederau großen 
Schaden an. Der Blitz schlug in 
das Bauernhaus ein, zerstörte 
Stromleitungen und tötete eine 
Kuh.

Hochwasseralarm rief auch 
die Feuerwehr in Bad Häring zum 
Einsatz, ein kleiner Bach beim 
Skilift führte Hochwasser. Auch 
in Bruckhäusl heulte am Samstag 
die Sirene. Die schweren Regen
fälle hatten kleine Bäche im Orts
teil Pinnersdorf zu Wildbächen 
werden lassen, die Geröll und 
Sand bis auf die Gemeindestraße 
spülten und einen Keller unter 
Wasser setzten.

Keine Schäden wurden von 
Unwettern mit Hagelschlag im 
Bereich Alpbach-Wildschönau 
in der vergangenen Woche gemel
det.

Die Wildschönauer Landesstraße wurde am Samstag nach einem Unwetter 
für mehrere hundert Meter zum »Bachbett.«

Immer zu Späßen aufgelegt: »Unser« Hansi Margreiter.
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Ba 19. Juli 1989

Über 2000 »Kameraden« kamen nach Niederau

Die fesche Marketenderin des Ka
meradschaftsbundes Alpbach ver
sorgte die Festgäste mit Selbstge
branntem Obstler aus dem Alpbach
tal.

Der Kameradschaftsverein Erl marschierte wie über fünzig weitere Abord
nungen aus allen Teilen des Bezirkes auf.

Mit dabei: Die Wildschönauer Sturm- 
löda.

WILDSCHÖNAU (ts). 
Mehr als 2000 Mitglieder des 
Österreichischen Kamerad
schaftsbundes trafen sich ver
gangenes Wochenende in 
Niederau/Wildschönau, um 
das 25. Bezirksfest zu feiern. 
Für den gastgebenden Verein, 
den Kameradschaftsbund

Niederau war es zugleich der 
85ste Geburtstag, und daß 
dieses Fest ein voller Erfolg 
wurde, dazu trug letztendlich 
auch noch der Wettergott bei.

Nach einem Festgottesdienst, 
zelebriert von Landeskurator 
Paul Gutmann, folgte der Auf
marsch der über fünfzig Abord

nungen aus allen Teilen des Be
zirkes, auch des Auslandes.

Auf der Ehrentribüne viel Pro
minenz aus Politik, Bundesheer 
und Gendarmerie, darunter Alt- 
Landesrat Christian Huber als 
Landeschef des Tiroler Kame
radschaftsbundes, Bezirkshaupt
mann Hofrat Dr. Walter Philipp,

die Bürgermeister Walter Lan
ner, Wildschönau, und Walter 
Doblancfer aus Kundl, Regie
rungsrat Fritz Bock, Gendarme
rievizechef Franz Eberl aus Kuf
stein, in Vertretung des österrei
chischen Bundesheeres Major 
Karl Berktold und Vizeleutnant 
Schimanek vom Jägerbataillon 
21.

Der über 80. Mann starke Ka
meradschaftsbund Niederau un
ter Obmann Sebastian Gwiggner 
hat mit der Ausrichtung des dies
jährigen Bezirksfestes einen ein
drucksvollen Beweis perfekter 
Organisation erbracht. Dies be
stätigte auch Alt-Landesrat Chri
stian Huber, der von einem 
»großartigen Fest« sprach. Den 
musikalischen Rahmen gestalte
ten die Musikkapellen von Lang- 
kampfen und Niederau, und zum 
Festausklang spielte dann noch 
einmal das »Schatzberg-Duo« 
auf.

Höhepunkt des 25. Bezirksfestes des österreichischen Kameradschaftsbun
des, Bezirk Kufstein, war ein prunkvoller Festumzug (im Bild die berühmten 
„Wildschönauer Sturmiöder“) durch die Straßen von Niederau. Gleichzeitig 
mit dem Bezirksfest feierten die gastgebenden Kameraden aus der Wildschön
au ihren 85. Geburtstag. Foto: Silberberger

Niederau sah 
Riesenspektakel

Mehr als 2000 Mitglieder des 
österreichischen Kameradschafts
bundes trafen sich am Wochenende in 
Niederau/Wildschönau, um ihr 25. 
Bezirksfest zu feiern. Für den gastge
benden Kameradschaftsbund Nie
derau unter Obmann Sebastian 
Gwiggner war dies zugleich der 85ig- 
ste Geburtstag - und daß dieses Ju
biläumsfest ein voller Erfolg wurde, 
dazu trug letztlich auch noch Wetter
chef Petrus bei. Daß bei diesem Fest 
alles wie am Schnürchen klappte, das 
bestätigte auch Alt- Landesrat KR 
Christian Huber, der von einer „groß
artigen Sache“ sprach.
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Vorder-Kotkaser-Alm soll Jausenstation werden!
WILDSCHÖNAU. Wie 

kommt man am besten zu ei
ner höchst einträchtigen Jaü- 
senstation hoch droben auf 
der Alp? Die Wildschönauer 
beantworten diese Frage, auf 
ihre Weise: Man baue zuerst 
einmal großzügigst eine Alm, 
ausgewiesen als landwirt
schaftliches Gebäude und nur 
für solche Zwecke in der Bau
bewilligung zugelassen, und 
suche dann still und heimlich 
zwei Jahre später um Umwid
mung zur Sonderfläche Jau
senstation an. Und wenn die 
Alpgemeinschaft dann noch 
so wie im Wildschönauer Ge
meinderat offene Ohren für 
solch eine Vorgangsweise fin
det, könnte man glauben, die 
Sache wäre schon halb geritzt.

So geschehen im Falle derVor- 
der-Kotkaser Alm, an der der Ta
lerkogellift vom Schatzberg aus 
vorbeiführt. Am Montag dieser 
Woche stand der Antrag der Alp
gemeinschaft Kotkaser auf Um
widmung zur Sonderfläche Jau
senstation auf der Tagesordnung 
der Gemeinderatsitzung.

Nachdem Bürgermeister Lan
ner den Antrag verlesen hatte, 
war nach anfänglichem Schwei
gen die erste Wortmeldung: »Na, 
des ham ja schon beim Bau gese
hen!« Ja, man brauche da oben ei- 

zweite Wirtschaft, meinten

In der Baubewilligung für diese »Almhütte« steht schwarz auf weiß »tur landwirtscnaniicne ^weu*e« - j-m wu, u<=.. 
Gemeinderat die Umwidmung zur »Sonderfläche Jausenstation« beschlossen.

heit: »Wenn wir da heute ja sagen, 
haben wir bei der nächsten Sit
zung den nächsten Umwid
mungsantrag auf dem Tisch«, 
warnte er vor den Folgewirkun
gen.

ne
viele, besser eine beim Talkogel
lift als eine Erweiterung der Berg
station.

Einhellige Zustimmung gab’s 
aber nicht. Gemeinderat Georg 
Hohlrieder bezeichenete die 
Vorgangsweise schlicht als Frech-

Auch gemünzt auf die betref
fende »Almhütte«: Man munkelt 
bereits, daß die großzügig gebau
ten Zimmer als Appartments 
oder als Jugendherberge ausge
baut werden könnten. Und wäh
rend Bgm. Lanner ab winkt — 
»Mit Wohnungen läuft da nix« — 
waren aus dem Gemeinderat be
reits beschwichtigende Töne zu 
hören. GR Luchner: »Und wenn 
da ein Jugendheim oben ist, tut’s 
uns auch nix.« *

. Um den Umweltschutz wür
den sich ja die Behörden küm
mern, außerdem hätte ja das 
Land das letzte Wort, das die Um
widmung bestätigen muß. Ob
wohl einige Gemeinderäte vorher 
ihr Unbehagen zum Ausdruck 
brachten, stimmten 12 schließ
lich für die Umwidmung. Nur Ge
org Hohlrieder ließ sich nicht be
schwichtigen und stimmte dage
gen.

Abzuwarten ist nun, was das 
Land dazu sagen wird. Denn wer 
solche Vorgangsweisen billigt, 
muß sich zwangsweise Folgebei
spiele einhandeln.

16. August 1989

UB/LARE
UBHAEN

Vor 50 Jahren: Hochzeit 
mit geliehenen Eheringen

Bgm. Lanner mit BH Dr. Philipp mit dem Jubelpaar Schellhorn.

WILDSCHÖNAU. Das ge
naue Datum des Jahrtages — 50 
Jahre Gemeinsamkeit in der Ehe 
— war der 12. Februar 1989,doch 
erst am 18.Juligabesdieoffizielle 
Ehrung durch Bez.-Hptm. HR 
Dr. Walter Philipp und Bgm. Wal
ter Lanner beim Überreichen der 
Ehrengabe des Landes. Dazu 
kam die von LH Dr. Parti unter
schriebene Urkunde und ein prall 
gefüllter Geschenkskorb der Ge
meinde, worüber sich Simon und 
Katharina Schellhorn sichtlich 
freuten.

Der Jubilar, im Oktober 1912 
geboren, wuchs unter fünf Ge
schwistern am Erbhof Hinter- 
Ungnaden auf und war zeitlebens 
in der bäuerlichen Landschaft tä
tig.

1940 mußte er erstmals zum 
Krieg einrücken, wurde entho
ben und 1941 holte man ihn wie
der. Als Soldat bei der 2. Gebirgs
division war er drei Jahre an der 
Murmanskfront, später in den 
Vogesen, geriet in französische 
Gefangenschaft und kehrte im 
September 1945 zurück. Erfrie
rungen sind ein »Andenken« an 
die eisigen Winter im Norden. 
Seine Pflichten, meinte der Jubi

lar,hat er erfüllt und die Steuern 
bezahlt! Obwohl er vor zwölf Jäh
ren eine Hüftoperation hatte, ist 
er guten Mutes. Im März 1968 
wurde Schellhorn Ehrenmitglied 
der Feuerwehr, der er auch zehn 
Jahre lang als Kommandant- 
Stellvertreter diente. Und die 
Musikkapelle, bei der er 40 Jahre 
das Euphonium blies, sprach ihm 
1970 mit einer Urkunde Dank 
und Anerkennung aus.

Die Jubilarin Kathi, geb. Seisl, 
schenkte sechs Töchtern das Le
ben, die wiederum für 17 Enkel 
sorgten. Kathi stammt vom Bau
ernhof Moar, der vor der Kirche 
stand und nicht mehr existiert.

Seit Jahren wohnt das Jubel
paar im 1962 erbauten Heim. 
Lebhaft erinnert man sich noch 
an die Tatsache, daß man einst zur 
Trauung die Eheringe vergessen 
hat und sich welche ausleihen 
mußte...

Beim Fest der »Goldenen« wa
ren rund 40 Personen zu Gast, 
Feuerwehr und Musikkapelle 
waren natürlich auch aufmar
schiert.

Die RUNDSCHAU schließt 
sich den Glückwünschen auf wei
tere glückliche Jahre gerne an.
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Im Jahr 1863 entstand das erste Foto von der Musikkapelle Oberau, die damals 13 Mann zählte.

9. August 1989

180
Jahre
Musik
kapelle
Oberau

Großes Talfest 

am Wochenende
WILDSCHÖNAU. Die äl

teste Musikkapelle der Wild
schönau, die BMK Oberau, 
feiert am kommenden Wo
chenende ihr 180jähriges Be
stehen im Rahmen des Wild
schönauer Talfestes, das von 
Donnerstag bis Sonntag in 
Oberau über die Bühne gehen 
wird. Anlaß genug, um einen 
Blick in die Chronik der Mu
sikkapelle, die Hans Mayr er
stellt hat, zu werfen.

Als offizielles Gründungsjahr 
gilt 1809. Sicher gab es bereits 
vorher Musikanten in Oberau, 
die zu weltlichen und besonders 
zu kirchlichen Anlässen aufspieL 
ten. Durch einen Großbrand im 
Jahre 1719, dem ein Großteil des 
Oberauer Zentrums und die 
Pfarrkirche zum Opfer fielen, 
verbrannten aber sämtliche Auf
zeichnungen, die ein Bestehen 
dokumentieren könnten. Als äl
tester Beweis gilt heute ein Bild 
aus dem Jahr 1809, das eine sie
benköpfige Kapelle zeigte. Auch 
dieses Bild wurde bei einem 
Brand am 14. Mai 1915 vernich
tet.

Josef Gföller — 
67 Jahre lang 
Kapellmeister

Die erste Hochblüte erreichte 
die Musikkapelle Oberau unter 
Kapellmeister Josef Gföller, wel
cher von 1860 bis 1927 diese Po- 
ition bekleidete. Seine musikali- 
chen Fähigkeiten bewies Gföller 

bei der Regimentsmusik in Ro- 
vereto, der er drei Jahre angehör
te. Er machte sich einen Namen 
als Komponist und als hervorra
gender Notenschreiber. Viele 
handgeschriebene Noten sind 
heute noch im Besitz der Musik
kapelle.

In seine Kapellmeisterära fällt 
auch der Bischofsbesuch 1868 in 
Oberau, damals ein einmaliges

Ereignis. Im Verkündbuch der 
Pfarre Oberau kann man lesen, 
daß die Ankuft »seiner hoch
fürstlichen Gnaden des hochwür
digen Herrn Fürsterzbischof Ma
ximilians« gegen Abend zu er
warten sei. Er soll von der Musik 
außerhalb »Gwigg’n« empfangen 
und hereinbegleitet werden. Zu 
dieser Zeit gab es noch keine 
Straße von Wörgl, der Weg führte 
über den Zauberwinkl in die 
Wildschönau.

Unter der Leitung von Kapell
meister Gföller erreichte die Mu
sikkapelle 1906 eine Stärke von 
23 Mann, die erstmals in einheit
licher Uniform aufmarschierten.

Die Wirrnisse des 1. Weltkrie
ges ließen die Musikkapelle auf 
12 Mann schrumpfen. Doch be
reits 1927 stellten sich die Ober
auer mit 36 Mann unter der Lei
tung von Kapellmeister Stanis 
Widner dem Fotographen. Stanis 
Widner war Oberlehrer und 
übernahm das Kapellmeisteramt 
1927. In diesem Jahr brach die 
MK Oberau auch zu ihrer ersten

Auslandsfahrt zum Oktoberfest 
nach München auf und trat dabei 
bereits in der Wildschönauer 
Tracht auf.

Eine schwere Krankheit been
dete die Arbeit von Stanis Wid
ner, dem Ferdinand Stadler als 
Kapellmeister folgte. Unter sei
ner Führung rückte die Kapelle 
zum Empfang von Bundeskanz
ler Dr. Kurt Schuschnigg am 21. 
Juli 1936 nach Wörgl aus, bevor 
die Jahre des 2. Weltkrieges das 
Wirken der Musikkapelle fast zur 
Gänze lahmlegten.

1945 machte sich Stadler je
doch an die Wiedererrichtung 
der Kapelle und brachte sie 1948 
bereits auf eine ansehnliche Stär
ke von 29 Mann. Die erste Ton
bandaufnahme von der Musikka
pelle wurde 1952 aufgenommen, 
in den beiden folgenden Jahren 
waren die Oberauer wieder Gast 
beim Oktoberfest in München.

Zur Andreas-Hofer-Gedenk- 
feier am 13. September 1959 in 
Innsbruck rückten- die Wild
schönauer Musikkapellen ge
meinsam unter der Stabführung

von Ferdinand Stadler aus. Mit 
100 Mann war die Musikkapelle 
Wildschönau sicher die stärkste 
dieses Aufmarsches.

Im Februar 1961 übergab Fer
dinand Stadler nach 28jähriger 
Tätigkeit als Kapellmeister den 
Taktstock an Max Mayr. 1965 er
folgte die »LImstimmung« und 
anläßlich des 10. Talfestes fand 
die Einweihung der neuen Instru
mente statt. In den folgenden Jah
ren unternahm die Kapelle meh
rere Auslandsfahrten und knüpf
te dabei freundschaftliche Kon
takte mit Musikanten aus der 
Schweiz, Deutschland und Hol
land.

Zwischen 1974 und 1984 hat
te Walter Unterberger das Amt 
des Kapellmeisters inne. Seither 
steht die Kapelle, in der zur Zeit 
43 Musikanten spielen, unter der 
Leitung von Kapellmeister Max 
Mayr jun. und Obmann Josef 
Rupprechter.

Talfest-Programm
Beim Talfest am kommenden 

Wochenende finden auch die 
»Geburtstagsfeierlichkeiten« 
statt. Jung und alt sind herzlich 
eingeladen. Das Festprogramm: 
Donnerstag, 10.8.: 20.30 Uhr 
Platzkonzert der MK Mühltal. 
Freitag, 11.8.: 19.30 Uhr Bieran
stich, ab 20.30 Uhr spielen die 
»Zillertaler Schürzenjäger«. 
Samstag, 12.8.: Ab 20.30 Uhr 
Tanz mit dem »Orig. Grenzland
sextett«. Sonntag, 13.8.: 9 Uhr 
Festgottesdienst zur 180-Jahrfei- 
er in der Pfarrkirche. 10 Uhr 
Frühschoppen mit der MK Reith 
i.A., 13.30 Uhr großer Festumzug 
durch Oberau, anschl. Platzkon
zerte, ab 19 Uhr Unterhaltungs
abend mit der Tanzkapelle 
»Bergkristall«.

Zur Fahnenweihe in Niederau rückte die BMK Auffach 1952 aus. Unter den 
vier Klarinettisten war damals auch NR Sixtus Lanner (2.V.I.).
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15.000 Besucher beim Wildschönauer Talfest

Der Festwagen der Jubelkapelle Oberau.

Friedensreich Hundertwasser präsentierte beim Wildschönauer Talfest seine 
neuen Nummernschilder. Hans Keller (Mitte) und NR Dr. Sixtus Lanner fanden 
Gefallen daran.

Ein altes, kaum noch vertretenes Handwerk wurde auf diesem von Erich 
Klingler gestalteten Festwagen präsentiert: Der Sensenmacher, in der heuti
gen Zeit, wo alles industriell angefertigt wird, eine Rarität.

WILDSCHÖNAU (ts). Ei
ne noch nie dagewesene Zu
schauerkulisse von nahezu 
15.000 Menschen säumte 
vergangenen Sonntag die 
Straßen von Oberau beim 
Festumzug zum Talfest 1989. 
Die Gendarmerie unter Ein
satzleiter Hans Rüatti stand 
im Großeinsatz, um ein tota
les Verkehrschaos zu verhin
dern.

Das Talfest stand ganz im Zei
chen der 180-Jahr-Feier der 
BMK Oberau, die zu diesem Fest 
unter Obmann Sepp Rupprech- 
ter alle Register ihres Organisa
tionstalentes zog. Auch Wetter
gott Petrus hattes es mit der Ju
belkapelle gut gemeint, und so 
war es nicht verwunderlich, daß 
beim Festzug, an dem über 25 
Abordnungen teilnahmen, Ober
au aus allen Nähten zu platzen 
drohte.

Begonnen hatten die Festlich
keiten bereits am Donnerstag mit 
einem Konzert der BMK Mühl
tal. Zweifellos einer der Höhe
punkte war dann am Freitag der 
Auftritt der Zillertaler Schürzen
jäger, und auch am Samstag, als 
das Grenzlandsextett zum Tanz 
aufspielte, herrschte im Festzelt 
Riesenstimmung.

Aber auch an hochkarätiger 
Prominenz fehlte es nicht! NR Dr. 
Sixtus Lanner präsentierte be
reits am Freitag Frau Bundesmi
nister a.D. Gertrude Fröhlich 
Sandner und ihren Gatten 
Kom.Rat. Josef Fröhlich, Sams
tag war Dr. Fritz Prior in der 
Wildschönau, und den absoluten 
»Stargast« konnte man am Sonn
tag zu Gesicht bekommen: Frie

So lustig geht’s auf den Almen zu. Die Musikkapelle Obere

densreich Hundertwasser, welt
bekannter Maler, der es nicht ver
absäumte, für seine neuen Num
mernschilder kräftig die Werbe
trommel zu rühren. Bgm. Walter 
Lanner dürfte einer der ersten Ti
roler Gemeindechefs, sein, der 
aus der Hand des Künstlers offi
ziell ein Exemplar überreicht be
kam.

Obmann Sepp Rupprechter 
überreichte in einem Festakt den 
langjährig verdienten Musikern 
der BMK Oberau Ehrendiplome.
Ein Großkonzert aller Musikka
pellen war dann ein würdiger 
Schlußakt zu diesem Talschafts
fest 1989.



Beim Festumzug zum Talfest
15.000 Besucher in der Wildschönau

Eine wohl noch nie dagewesene Zu
schauerkulisse von nahezu 15.000 
Menschen säumten vergangenen 
Sonntag die Straßen von Oberau beim 
Festumzug zum Talfest 1989. Die 
Gendarmerie unter Einsatzleiter Hans 
Ruatti hatte Großeinsatz, um ein tota
les Verkehrschaos zu verhindern.

Das Talfest ’89 stand ganz im Zei
chen der 180-Jahr-Feier der BMK- 
Oberau, die zu diesem Fest unter

ihrem Obmann Sepp Rupprechter 
wirklich alle Register ihres Organisa
tionstalents zog. Auch Wettergott Pe
trus hatte es mit der Jubelkapelle gut 
gemeint, und so war es auch nicht ver
wunderlich, daß beim Festzug (an 
dem über 25 Abordnungen teilnah- 
men) Oberau aus allen Nähten zu plat
zen drohte.

Begonnen hatten die Festlichkeiten 
bereits am Donnerstag mit einem fu

riosen Konzert der BMK Mühltal, 
zweifellos einer der Höhepunkte war 
dann am Freitag der Auftritt der »Zil
lertaler Schürzenjäger«, und auch am 
Samstag, als das »Grenzland-Sextett« 
zum Tanz aufspielte, herrschte im 
Festzelt Riesenstimmung.

Aber auch an hochkarätiger Promi
nenz fehlte es nicht. Nat.-Rat Dr. Six
tus Lanner präsentierte bereits am 
Freitag Frau Bundesminister a. D. 
Gertrude Fröhlich-Sandner und Gat
ten Komm.-Rat Josef Fröhlich, Sams
tag war es dann der ehemalige LH- 
Stellvertreter Dr. Fritz Prior. Den ab
soluten Stargast konnte man dann am 
Sonntag zu Gesicht bekommen: Frie
densreich Hundertwasser, weltbe
kannter Maler, der es nicht versäumte, 
für seine neuen Nummernschilder 
kräftig die Werbetrommel zu rühren. ■ 
Bürgermeister Walter Lanner dürfte 
wohl einer der ersten Tiroler Gemein
dechefs sein, der aus der Hand des 
Künstlers offiziell ein solches Exem
plar überreicht bekam.

Obmann Sepp Rupprechter über
reichte in einem Festakt den langjäh- , 
rig verdienten Musikern der BMK 
Oberau Ehrendiplome und vergaß da
bei nicht, allen fiir ihren vorbildlichen 
Einsatz zu danken. Vor allem war es 
auch die Gendarmerie und Feuerwehr, 
durch deren Einsatz überhaupt ein ge
ordneter Festablauf möglich wurde.

Mit diesem Talfest bestanden die 
Wildschönauer sicherlich die General
probe für die im kommenden Jahr 
stattfindenden 800-Jahr-Feierlichkei- 
ten im Hochtal, die zu einem Höhe
punkt in der Wildschönauer Geschich
te werden sollen.

Ein Großkonzert aller Musikkapel
len bot dann den Schlußakt zu diesem 
wohl größten Tiroler Tal schaftsfest 
1989.

Bild: Die Jungbauernschaft Oberau 
überraschte mit diesem eindrucksvol
len Festwagen. — Viel Prominenz am 
Rande des Wildschönauer Talfestes. 
Von links: Frau Prior, Kulturreferent 
Peter Weissbacher, NR Dr. Sixtus 
Lanner, Bundesministerin a. D. Ger
trude Fröhlich-Sandner, LH-Stellv. a. 
D. Dr. Fritz Prior, Dipl.-Vw. Angela 
Lanner, Othmar, Peter, Bruno und 
Martin Weissbacher. Die Auffacher 
Musikanten brachten musikalische 
Grüße.

.. / a< haben richtig gesehen — er ist es:
J Friedensreich Hundertwasser« — kündig

te NR Sixtus Lanner, Präsident der Academia Vo- 
cale Tirolensis, den mit viel Applaus begrüßten 
prominenten Gast beim Schlußkonzert des Se
minars für Oper, Operette und Musical in Wörgl 
am vergangenen Samstag an. Der berühmte 
Maier, der durch seinen Kennzeichenentwurf in 
den vergangenen Monaten für Schlagzeilen und 
Diskussionen sorgte, besuchte am Sonntag 
auch das Wildschönauer Tal fest und zeigte sich 
vom Festumzug begeistert.
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, FW vor Neuwahlen: Das Nachfolge- ; 
stader Juli mit Karassell beginnt sich zu drehen
über21%Plus! Wer löst FW-Obmann Hans Mühlegger in zwei Monaten ab? j

Ein unbezahlbares Kapital für das »Urlaubsland Tirol« ist eine intakte und saubere Umwelt, die zu schützen oberstes 
Gebot sein muß. Wenn dann auch noch die Leistung rund um einen solchen Tirol-Urlaub paßt, sollte es möglich sein, 
das in den letzten Jahren verlorengegangene Terrain wieder aufzuholen — auch wenn’s ab und zu einmal regnet.

Als Obmann im Gespräch: Bergland
wirt Helmuth Erharter.

Ob der Ansturm auf den Ob
mannsessel dann aber tatsächlich 
so groß ist, wird sich zeigen, wahr
scheinlich taucht mit der Neu
wahl auch wiederum die Frage 
nach einem hauptberuflichen 
Manager auf, von vielen schon 
lange gefordert, bisher aber nur 
ein Wunschgedanke. Mit den im
mer größer werdenden Aufgaben 
innerhalb des Verbandes aber 
wird sich über kurz oder lang die
se Frage nicht mehr wegdiskutie
ren lassen, zumal die derzeitig lei
tende Angestellte des FV Wild
schönau, Hilde Thaler, ohnehin 
mit Arbeit eingedeckt ist und eine 
Mehrbelastung wohl kaum mehr 
zumutbar ist.

Ein weiteres heißes Eisen dürf
te dann in nächster Zukunft die 
Erhöhung der Aufenthaltsabga
ben sein. Derzeit müssen proTag 
und Gast sieben Schilling abgelie
fert werden, die immer höher 
werdenden Aufwendungen in
nerhalb des Verbandes aber (ob
wohl an allen Ecken und Enden 
eisern gespart wird) werden eine 
solche unpopuläre Maßnahme 
wohl nötig machen.

Wie auch immer, auf all diese 
Fragen wird man bis spätestens 
Ende Oktober eine Antwort wis
sen, bis dahin hat man im Hochtal 
noch Zeit, sich einen geeigneten 
Kandidaten für die höchste 
Fremdenverkehrsposition zu su
chen.

WILDSCHÖNAU (ts). Mit 
diesem Juli-Ergebnis kann man 
im Hochtal Wildschönau zufrie
den sein. Ganze 21,3% betrug die 
Steigerung gegenüber dem glei
chen Monat des Vorjahres. Das 
sind exakt 136.084 Nächtigun
gen und mit dieser Zahl dürfte die 
Wildschönau wieder im Tiroler 
Spitzenfeld zu finden sein. Ob 
sich auch im Hochtal die Adria- 
Algen ausgewirkt haben? Hilde 
Thaler, Chefin im FW-Büro, 
führt das Ergebnis eher auf die 
sehr strengen Meldekontrollen 
zurück, aber auch auf ein wesent
lich stärkeres »Tirol-Bewußt
sein« bei den Gästen.

Immer trister wird die Situa
tion bei den sogenannten Stan
dardzimmern. Ohne ein be
stimmtes Maß an Komfort läuft 
heutzutage überhaupt nichts 
mehr. Auffallend der Trend hin 
zum guten Hotelbett, bemer
kenswert zugleich aber der Rück
gang bei den in den letzten Jahren 
hochgejubelten Ferienwohnun
gen. Dieser Rückgang dürfte 
mehrere Gründe haben, einer da
von ist mit Sicherheit die Tatsa
che, daß sich der Gast in seinen 
schönsten Wochen des Jahres 
verwöhnen lassen und sich dabei 
keine zusätzliche Arbeit aufla
sten will.

Daß man trotz des denkbar 
schlechten Wetters im Juli ein so 
gutes Ergebnis erzielen konnte, 
läßt hoffen — und den Schluß zu, 
daß der Gast für ordentliche und 
saubere Leistung sogar ein biß
chen Regen in Kauf nimmt.

WILDSCHÖNAU (ts). In 
knapp zwei Monaten kommt 
es im Hochtal Wildschönau 
zu Neuwahlen innerhalb des 
Fremdenverkehrsverbandes. 
Da Obmann Hans Mühlegger 
aus beruflichen Gründen sein 
Amt zur Verfügung stellt, ist 
vor dieser Neuwahl für genü
gend Zündstoff gesorgt. Über 
mögliche Nachfolger wird 
hinter vorgehaltener Hand 
bereits eifrig diskutiert, doch 
so einfach dürfte der oberste 
»Fremdenverkehrsposten« 
nicht zu besetzen sein, zumal 
dieses Amt ehrenamtlich zu 
führen ist.

Wer sind die möglichen Nach
folger für Hans Mühlegger? Da 
wäre zunächst Erich Blachfelder, 
der schon einmal die Geschicke 
des Verbandes geleitet hat und als 
einer der fähigsten Fremdenver
kehrsmacher des Hochtales gilt. 
Seine langjährige Erfahrung als 
Skischulleiter und Hotelier sowie 
seine guten Beziehungen würden 
für den agilen Niederauer spre
chen. Als weiterer Kandidat wird 
der Auffacher Platzl-Wirt und 
derzeitige Vize-Obmann Sebasti
an Fill gehandelt. Seine Stärke 
liegt vor allem im Verhandlungs
geschick mit großen Reiseveran
staltern sowie seiner langjährigen 
Erfahrung als Gastronom.

An der Gerüchtebörse gehan
delt wird auch der jetzige Ski
schulleiter Sepp Schellhorn aus 
Niederau, der bereits auf mehr

Als Obmann im Gespräch: Hotelier 
Erich Blachfelder.

jährige Erfahrung als Vorstands
mitglied und Kassier des Verban
des zurückblicken kann. Seine ru
hige Art und seine Gewissenhaf
tigkeit machen ihn zu einem 
ernsthaften Anwärter auf den 
Obmann.

Im Gespräch als Mühlegger- 
Nachfolger ist auch Helmuth Er
harter, Bergland-Wirt aus Ober
au, der schon einmal im Vorstand 
des Verbandes kräftig mitgear
beitet hat.

Aber auch völlig neue Namen 
werden mit dieser Neuwahl in 
Verbindung gebracht, wie etwa 
der Tirolerhof-Wirt Rudi Erhar
ter oder Hans Keller vom Keller
wirt in Oberau. Nicht ausge
schlossen auch, daß man aus der 
jüngeren Gastwirte-Generation 
jemanden ins »Rennen« schickt.
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Bauernmarkt 
in Auffach

OBERAU. Am Sonntag, 13. Au
gust, hält der Primiziant Josef Wörter 
aus St. Ulrich am Pillersee den Pfarr- 
gottesdienst um 9 Uhr. Gestaltet wird 
die hl. Messe vom Sängerbund Saar- 
louis-Fraulautern aus Deutschland.

Am Hohen Frauentag, 15. August, 
feiert Pfarrer Wilhelm Trauner in 
Oberau sein Goldenes Priesterjubi
läum. Den Festgottesdienst um 9 Uhr 
gestaltet der Kirchenchor Oberau.

Die Jungbauernschaft Oberau veran
staltet am Sonntag, 24. September, 
beim Gasthof Schneerose ein Wid
derstoßen. Anmeldeschluß 12 Uhr, 
Beginn 13 Uhr.

Die Heimatbühne Wildschönau 
spielt am Freitag, 22. September, 
letztmalig in Oberau Hauptschule 
und am Freitag, 29. September, im 
Raikasaal in Niederau das Lustspiel 
»Die schleichende G’sundheit«. Be
ginn um 20.30 Uhr.
Am Sonntag, 24. September, um 9 
Uhr feiert Propst Josef Geuenich in 
der Pfarrkirche Oberau sein Golde
nes Priesterjubiläum, zu dem die 
ganze Pfarrgemeinde und alle Verei
ne eingeladen werden.

Zur Pilgerfahrt zur Schwarzen 
Madonna in Tschenstochau — Polen 
wird nochmals herzlich eingeladen. 
Es sind noch einige Plätze frei. Ter
min: 22.-26. Oktober. Bitte um bal
dige Anmeldung im Pfarramt Ober
au.

WILDSCHÖNAU (ts). Zu ei
nem vollen Erfolg gestaltete sich 
der erste offizielle Bauernmarkt 
des Bezirkes Kufstein in der 
Wildschönau. 15 Anbieter aus 
dem Hochtal sowie dem benach
barten Brixental boten dem äu
ßerst kauflustigen Publikum eine 
breite Palette bäuerlicher Pro
dukte. Das Angebot reichte von 
würzigem Bauernbrot über 
Speck aus der Hausräucherei,
Käse aller Art, Frischtopfen, But
ter, Eier, Milch, Salat, Gemüse,
Kraut, Hauswürste, Kräuter und 
Honig bis zu Schnaps und Selbst
eingemachten. In zwei Stunden 
waren die Produkte fast restlos 
vergriffen. Daneben bot man aber 
auch heimisches Handwerk, wie 
Wachskerzen, Schnitzereier
zeugnisse, Haus- und Holzschu
he an. Einer der ersten, der sich 
mit Erzeugnissen aus der heimi
schen Landwirtschaft eindeckte, 
war NR Dr. Sixtus Lanner. Er ist 
es auch, der sich schon seit Jahren 
für eine Direktvermarktung bäu
erlicher Erzeugnisse einsetzt.

Die ARGE »Wildschönauer 
Bauernlad’l« veranstaltet nun je
den zweiten Samstag diesen Bau- Großer Andrang beim Wildschönauer Bauernmarkt 
ernmarkt in Oberau, gegenüber 
vom Gasthof Dorferwirt. Das zu 
diesem ersten Wildschönauer 
Bauernmarkt weit über tausend 
Besucher kamen, war natürlich 
auch einem großen Almabtrieb 
zu verdanken, der die vielen Be
sucher anlockte.

Zäzilia Lederer 
zum Gedenken

WILDSCHÖNAU (ts). Ein 
Wildschönauer Mutterherz hat 
für immer aufgehört zu schlagen. 
Zäzilia Lederer, besser bekannt 
als »Mesner-Zilli«, verstarb nach 
kurzer Krankheit im 82. Lebens
jahr. Am 17. September 1908 er
blickte Zäzilia Lederer in Oberau 
das Licht der Welt, ihre Eltern 
waren der Tischlermeister Peter 
Klingler und seine Frau Zilli. 
Gleich nach der Volksschule be
gann sie mit der Schneiderlehre 
im Wörgler-Boden, wo man bald 
das Geschick der Wildschönaue
rin erkannte. Nach Beendigung 
der Lehre ging sie auf die »Stör«, 
zog von Haus zu Haus und mach
te sich bald einen Namen als 
»Kassettl-Macherin«. Im Jahr9 
1936 schritt sie mit Josef Lederer 
vulgo »Mesner-Seppö« zum 
Traualtar, aus dieser Ehe stam
men sieben Kinder. Ein schwerer 
Schlag war dann der Tod ihres 
Mannes im Jahre 1955. Für ihren

WILDSCHÖNAU (ts). Am 
kommenden Samstag ist es so
weit, der erste Bauernmarkt im 
Bezirk Kufstein öffnet in Auffach 
seine Pforten. Und damit verbin
det man auch einen großen Alm
abtrieb, zu dem rund 250 Stück 
Vieh aus Almen der hinteren 
Wildschönau erwartet werden. 
Die Jungbauernschaft Auffach 
unter ihrem rührigen Obmann 
Bruno Silberberger wird bei die
sem Bauernmarkt Produkte aus 
der heimischen Landwirtschaft 
anbieten. Sie hofft natürlich auf 
reges Kaufinteresse seitens der 
Bevölkerung. Daß auch die Besu
cher des großen Almabtriebes 
nicht zu kurz kommen, dafür sor
gen die Auffacher Vereine und 
Gastwirte, die für die kulinari
schen und musikalischen Genüs
se zuständig sind. Der Beginn des 
Almabtriebes wurde auf 12 Uhr 
festgelegt, für die Besucher ste
hen die Parkplätze der Schatz
bergbahn zur Verfügung.

Pfarre Oberau

Gatten übernahm sie den Mes
nerdienst in der Oberauer Pfarr
kirche zur Hl. Margarethe bis 
zum Jahre 1960. Ihrem Ruf als 
»Kassettl-Mutter« blieb sie nahe
zu bis zuletzt treu. Über 2000 (!) 
solcher Festtags-Trachten hat sie 
in ihrem bescheidenen Leben ge
schneidert.

Der unendlich lange Trauer
zug, voran die Wildschönauer 
»Kassettlfrauen« waren ein ein
drucksvoller Beweis für die Wert
schätzung dieser Frau.



33

11. Oktober 198r*v

Pfarrer Fercher feiert
Goldenes Priesterjubiläum

Pfarrer Fercher (links) feierte den Dankgottesdienst mit Dekan Erharter.

WILDSCHÖNAU (ts). 
»Wenn der Berg nicht zum Pro
pheten will, dann muß der Pro
phet zum Berge gehen«, diese 
Worte aus der Bibel wird sich vor 
33 Jahren, im Herbst 1956, Pfar
rer Balthasar Fercher gedacht ha
ben, als er als Pfarrprovisor sei
nen Dienst im höchstgelegenen 
Wildschönauer Dorf Thierbach, 
am Fuße des Gratlspitzes ange
treten hat.

Pfarrer Balthasar Fercher wur
de am 24. November 1911 in Stall 
im Kärntnerischen Mölltal gebo
ren, und begann sein Studium am 
Bundesrealgymnasium in Kla- 
genfurt. Es folgte das Theologie
studium im Priesterseminar Kla- 
genfurt und St. Georgen/Läng
see, wo er auch am 16. Juli 1939 
die Priesterweihe empfing. Das 
Fest der Primiz feierte er am 26. 
Juli 1939 in seiner Heimatge
meinde Stall im Mölltal.

Am Sonntag, 1. Oktober, war 
es nun soweit, die ganze Pfarrge- 
meinde von Thierbach war auf 
den Beinen, um »ihrem« Pfarrer 
zum Goldenen Priesterjubiläum

zu gratulieren und gemeinsam 
mit ihm und Dekan Erharter ei
nen festlichen Dankgottesdienst 
zu feiern. Groß war die Zahl der 
Gratulanten, angeführt von Bür
germeister Walter Lanner, der 
Bundesmusikapelle von Mühltal, 
die für den musikalischen Rah
men sorgte, sowie anderen Ab
ordnungen des öffentlichen Le
bens.

Eine besondere Überraschung 
überbrachte die Jungbauern
schaft von Thierbach, die dem Ju
bilar ein wunderschönes Meß
kleid schenkte. Besonders freuen 
dürfte sich Pfarrer Fercher über 
eine Geldspende seiner Pfarran- 
gehörigen, welche ihm persönlich 
für die Erfüllung eines Herzens
wunsches zur Verfügung gestellt 
wurde.

Die schönste Überraschung 
aber kam erst kürzlich direkt aus 
Salzburg: Pfarrer Balthasar Fer
cher wurde von der Erzdiözese 
zum Geistlichen Rat ernannt, für 
den heute 78jährigen Diener 
Gottes eine stolze Anerkennung 
eines langen Priesterlebens.

25. Oktober 1989

In memoriam Raimund Stadler
WILDSCHÖNAU (ts). Die 

Wildschönau ist um einen ge
schätzten Mitbürger ärmer ge
worden. Bei der Silberhochzeit 
eines Freundes schloß Raimund 
Stadler, vulgo »Erhard-Häusl 
Raimund«, für immer seine Au
gen.

Raimund Stadler wurde am 28. 
Dezember 1933 in Oberau gebo
ren und wuchs dort in bescheide
nen Verhältnissen auf. Kaum aus 
der Schule, begann er beim 
»Brent-Wastl« als Plattenmacher, 
in den Sommermonaten ver
brachte er viele Jahre auf der No- 
derberg-Alm als Senner. Dort 
wurde er als Unterhalter be
kannt, seine »G’stanzln«, Gedich
te, sein Zither- und Gitarrenspiel 
erfreute jung und alt, und bei gar 
vielen Hochzeiten trat er als 
»Brautg’sangl-Sänger« auf. Ein 
Freudentag im Leben von Rai
mund Stadler war die Hochzeit 
mit seiner Frau Ingrid, einer ge
bürtigen Berlinerin, die ihm zwei 
Kinder schenkte.

Aber auch im öffentlichen Le
ben war Raimund Stadler stets 
aktiv. Mehr als 43 Jahre gehörte 
er der Bundesmusikkapelle 
Oberau an, vom Musikbund Rat-

Raimund Stadler

tenberg erhielt er vor drei Jahren 
die Medaille für 40 Jahre Blas
musik. Auch der FF Oberau- 
Dorf war er über 40 Jahre ein ge
treuer Kamerad, und bei der 
Schützengilde Oberau war Stad
ler sogar Gründungsmitglied. Bei 
der Silberhochzeit seines besten 
Freundes Alfons Klingler sang 
der Raimund noch die 
»Brautg’sangl«, doch bis zum En
de kam er nicht mehr, vorher 
klopfte ihm der Herrgott auf die 
Schulter.

Die Gemeinde Wildschönau 
wird ihm ein ehrendes Andenken 
bewahren.

WILDSCHÖNAU (rm). Viel 
zu früh wurde am Freitag, 20. Ok
tober, Johann Silberberger durch 
Herzversagen in die ewige Hei
mat abberufen. Im 54. Lebens
jahr mußte er Abschied nehmen 
von seiner Frau und seinen fünf 
Kindern.

Seit 36 Jahren war Silberber
ger ein geschätzter Facharbeiter 
bei den Bundesforsten. Unver
gessen bleibt er auch seinen Ka
meraden bei der freiwilligen Feu
erwehr Auffach, der er 37 Jahre 
angehörte. Seit der Gründung des 
Schatzbergliftes war er während 
der Wintermonate dort im 
Dienst. Seine knapp bemessene 
Freizeit schenkte er seiner Fami
lie und half vielerorts aus, wo im-

Johann Silberberger

mer es ihm möglich war. Die Fa
milie Silberberger wurde im Jah
re 1973 durch den Tod des acht
jährigen Sohnes Hannes schwer 
getroffen.
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15. November 1989

Baumeisterarbeiten für Altersheim 
Wildschönau vergeben!

WILDSCHÖNAU (ts). In der 
letzten Sitzung des Wildschön
auer Gemeinderates wurden die 
Baumeisterarbeiten für das Al
tenwohnheim vergeben. Den Zu
schlag erhielt ein in der Wild
schönau ansässiges Bauunter
nehmen. Wie Bgm. Walter Lan
ner mitteilt, haben alle der insge
samt sieben Anbieter knallhart 
kalkuliert, letztendlich stellte sich 
der Niederauer Unternehmer als 
Bestbieter heraus. Noch im heu
rigen Jahr wird nun die Bauver
handlung abgewickelt werden, 
auch die Frage über die Höhe der 
Wohnbauförderung seitens des 
Landes wird noch abgeklärt, so- 
daß einem Baubeginn im Früh
jahr 1990 nichts mehr im Wege 
steht. Insgesamt 32 Millionen 
Schilling wird das Altenwohn
heim kosten, mit der Fertigstel
lung rechnet Lanner bis zum 
Herbst 1991.

Ein weiterer Tagesordnungs
punkt war die Neubesetzung des 
Sprengelarztes für die 
Wildschönau. Nachdem der bis
herige Sprengelarzt Dr. Richard 
Lanner, der seit 1977 diese Posi
tion bekleidete, aus privaten 
Gründen aus diesem Amt aus
schied, wird mit Wirkung vom 1. 
Jänner 1990 der Oberauer Arzt 
Dr. Michael Bachmann diese 
Aufgabe übernehmen.

Ein weiteres Gewerbegebiet 
wird im Bereich des Betonwerkes 
Margreiter entstehen. Der Ober
auer Transport- und Baggerun
ternehmer Johann Hörbiger er

richtete dort auf einer Fläche von 
rund 1500 m2 einen Abstellplatz 
für seine Fahrzeuge. Die endgül
tige Entscheidung über eine ge
werberechtliche Genehmigung 
muß noch vom Land abgesegnet 
werden.

Sepp Schellhorn — 
neuer FV-Obmann
WILDSCHÖNAU. Das 

Hochtal Wildschönau, mit ei
ner Million Nächtigungen der 
stärkste Fremdenverkehrsver
band des Bezirkes Kufstein, 
hat seit Donnerstag letzter 
Woche einen neuen Obmann. 
Für die nächsten vier Jahre 
wird nun der 44jährige Leiter 
der Skischule Wildschönau 
Sepp Schellhorn, die Geschik- 
ke des Verbandes lenken. Er 
löst damit Hans Mühlegger ab, 
der acht Jahre erfolgreich an 
der Spitze stand und dieses 
Amt aus beruflichen Gründen 
zurücklegte. Die Wahl von 
Schellhorn kam für viele etwas 
überraschend, da dieser bis 
zuletzt auf eine Kandidatur 
verzichtet hatte. Lange Zeit 
galt der frühere Präsident des 
österr. Berufsskilehrerverban
des, Erich Blachfelder, als er
ster Anwärter auf den Ob
mannsessel. Stellvertreter von 
Sepp Schellhorn wurde der 
Oberauer Hotelier Helmuth 
Erharter.

Josef Schellhorn

WILDSCHÖNAU (ts). Die 
nächsten vier Jahre übernahm 
nun Skischulleiter Josef 
Schellhorn auch das Ruder im 
Fremdenverkehrsverband 
Wildschönau. Schellhorn 
übernimmt dieses Amt von 
Hans Mühlegger, der acht Jah
re erfolgreich an der Spitze des 
größten FW des Bezirkes ge
standen hat.

18. Oktober 1989

euer in Bauernhof

WILDSCHÖNAU (ts). Die Engstelle auf der Wildschönauer Lan
desstraße zwischen Oberau und Mühltal gehört bald der Vergangen
heit an. Auf insgesamt sechs Meter soll die Fahrbahn an dieser Stelle 
verbreitert werden. Seit 14 Tagen sind die Bauarbeiten im Gange, sie 
sollen laut Baubezirksamt Kufstein noch vor Wintereinbruch abge
schlossen sein. Runde 4,8 Mio. Schilling läßt sich das Land Tirol die 
Entschärfung dieses »Nadelöhrs« im Hochtal kosten. Im Frühjahr 
steht an diesem Straßenabschnitt dann noch die Erneuerung des Un
terhaus auf dem Programm.

WILDSCHÖNAU. Weil ein fünfjähriges Kind mit einem Feuerzeug 
gespielt hatte, brach am letzten Freitag im Bauernhof des Josef He- 
chenblaickner in Oberau (»Liagl«) ein Brand aus, der die Wohnräume 
im Parterre und im ersten Stock total beschädigte und unbewohnbar 
machte. Die Familie mußte vorerst nach Niederau umziehen, mittler
weile ist bereits eine Spendenaktion an&elaufen.
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22. November 1989

Neuer Kapellmeister 
bei den Mühltalern

WILDSCHÖNAU (ts). Ka
pellmeisterwechsel bei den 
Mühltaler Musikanten. 13 Jahre 
hat nun Josef Stadler mit großem 
Fingerspitzengefühl seine Trup
pe zu dem geformt, was sie heute 
ist, eine weit über Tirol hinaus be
kannte Musikkapelle. Vergange
ne Woche hat nun Josef Stadler

Ganz achtzehn Jahre alt ist Walter 
Stadler, seit nunmehr einer Woche 
Kapellmeister der BMK Mühltal.

den Taktstock in jüngere Hände 
gelegt. Sein Nachfolger, wie 
könnte es anders sein, ist wieder 
ein »Stadler«, nämlich Walter 
Stadler, Sohn von Obmann Lud: 
wig Stadler. Walter dürfte Tirols 
jüngster Kapellmeister sein. Gan
ze 18 Jahre ist er jung, seit sieben 
Jahren spielt er bei der Mühltaler 
Musik Trompete, Baßgitarre und 
Akkordeon. Der junge Kapell
meister selbstbewußt: »Ich werde 
auf jeden Fall den von meinem 
Onkel eingeschlagenen Weg fort
setzen, die nötigen Ratschläge 
hole ich mir sowieso von ihm.« 
Auch der Jugendarbeit soll brei
terer Raum gewidmet werden.

Eine Brücke für SR Monika ...

29. November 1989

Hilfe für Schwester Monika!
WILDSCHÖNAU (ts). »Es ist 

letztlich Gott, in dem wir alle un
sere Heimat finden, der unsere 
Verbundenheit trägt und aufrecht 
erhält«, diese Zeilen stammen aus 
einem Brief, den SR Monika im 
Februar 1989 an ihre Freunde 
nach Europa schrieb.

Die junge Wildschönauerin ist 
vor drei Jahren ausgezogen, um 
den Ärmsten der Armen im afri
kanischen Zaire zu helfen. Der
zeit weilt Schwester Monika 
Schoner auf Urlaub in ihrer Hei
mat, diese Zeit jedoch nützt die 
im Bergbauernhof »Eindillental« 
beheimatete Auffacherin fast 
gänzlich, um für das Schulprojekt 
in Bokela Geld zu sammeln. Dort 
soll nämlich mitten im Urwald, 
die Hauptstadt Kinshasa ist rund 
1000 km Luftlinie entfernt, mit 
einem Kostenaufwand von rund 
3,5 Mio. Schilling eine neue Schu
le errichtet werden. Erfreulich, 
daß auch Schüler aktiv an den 
Problemen der dritten Welt inter
essiert sind. Ein Beispiel boten 
die Schüler und Lehrer der HS 
Wildschönau, die für SR Monika 
eine freudige Überraschung be
reit hatten. Im Rahmen eines

Sing- und Spielabends wurde flei
ßig gesammelt, die Schüler ver
zichteten auf das Preisgeld eines 
Malwettbewerbes, Raika, Ge
meinde und Lehrerschaft legten 
noch dazu, und so konnten die 
Schüler in einer kleinen Feier
stunde ihrer früheren Lehrerin 
Monika den stolzen Betrag von S
24.000. — überreichen. Symbo
lisch überreichte HS—Direktor 
Oberschulrat Ernst Fadum der 
völlig überraschten Schwester 
Monika eine von den Kindern an
gefertigte Brücke.

Aber auch sonst zeigten sich 
die Wildschönauer spendenfreu
dig, alleine die Auffacher Frauen- 
schaft übergab den Reinerlös aus 
einem Basar von S 100.000—, 
ein Vortrag sowie ein Singabend 
in Niederau brachten S
29.0000. —, ein Vortrag in Ober
au ergab weitere S 6.000.—. Aber 
auch für einen Rollstuhl wurde 
gesammelt, viele private und an
onyme Spender halfen bei dieser 
großartigen Missionssache mit, 
sodaß Schwester Monika letzt
lich S 200.000.— von den Wild- 
schönauern gespendet bekam.

22. November 1989

Den Toten 
zum Gedenken

WILDSCHÖNAU. Zum Ge
denken an die Toten der beiden 
Weltkriege und an die verstorbe
nen Kameraden wurde von der 
Kameradschaft Niederau am Al
lerseelensonntag nach einem fei
erlichen Kirchgang ein Libera mit 
Kranzniederlegung am Krieger
denkmal gestaltet. Diese Feier 
wurde von der Musikkapelle Nie
derau musikalisch umrahmt.

Auch bei der anschließenden 
Jahreshauptversammlung der 
Kameradschaft beim »Simmerl
wirt« wurde in einer Trauerminu
te der im vergangenen Jahr ver
storbenen Vereinsmitglieder Flo
ra Döblinger, Friedrich Dummer, 
Johann Fiatscher und Josef 
Schellhorn gedacht.

Zu dieser Versammlung konn
te Obmann Sebastian Gwiggner 
81 der 160 aktiven und unterstüt
zenden Mitglieder der Kamerad
schaft Niederau begrüßen. Sein 
besonderer Gruß galt den Ehren
gästen, u. a. Pfarrer Alois Mayr 
und Bürgermeister Walter Lan
ner.

Erfreulich waren auch die Be
richte der Funktionäre. Bei kirch
lichen und örtlichen Feiern war 
die Kameradschaft immer prä
sent. Ausrückungen nach St. Mi- 
chael/Stmk., Montafon und in die 
Nachbarbezirke waren ebenso 
auf dem Programm wie die Teü- 
nahme an Veranstaltungen des 
Bezirkes und des Landes. Höhe
punkt des Vereinsjahres war die 
Gestaltung des 25. Bezirksfestes 
des Bezirksverbandes Kufstein.



25. Oktober 1989 ______________________________________________________________________

FW Wildschönau: Hans Mühlegger stellt 
sein Obmann-Amt zur Verfügung!

Am Donnerstag wird der neue Obmann im Hochtal gewählt

Wurden vom Amt der Tiroler Landesregierung mit dem Ehrendiplom für über 
zwanzig Jahre herausragende Arbeit im FW Wildschönau ausgezeichnet: 
Josef Mayr (3.V.I.) und Erich Blachfelder (4.V.I.). Dr. Kindermann (I.), Bgm. Lan
ner und der FW-Obmann Hans Mühlegger (r.), gratulierten.

WILDSCHÖNAU (ts). Ei
ne derart gut besuchte Jahres
hauptversammlung des FW 
Wildschönau gab es schon 
lange nicht mehr. Nahezu 200 
Personen, die obendrein noch 
mit rund 120 Vollmachten 
ausgestattet waren, stürmten 
die Plätze im Niederauer Sim
merlwirt. Anwesend auch Dr. 
Kindermann vom Amt der Ti
roler Landesregierung und 
Bgm. Walter Lanner. Grund 
für den Massenbesuch: Die 
Neuwahlen!

Obmann Hans Mühlegger 
brachte gleich zu Beginn seines 
Berichtes die wohl erfreulichste 
Meldung des Abends: Das Hoch
tal Wildschönau wird heuer erst
mals die Millionengrenze bei den 
Nächtigungen erreichen. Damit 
steigt die Region 29 zu den abso
lut stärksten FV-Gemeinden Ti
rols auf, allein im Sommer betrug 
die Steigerung nicht weniger als 
20,3%. Aber auch sonst waren 
die Wildschönauer FV-Macher 
sehr aktiv. 48 Diavorträge, von 
Jakob Kruckenhauser mustergül
tig zusammengestellt, 53 Platz
konzerte aller vier Musikkapel
len , 43 Dorfwanderungen, viele 
Aufführungen der Heimatbühne, 
665 Gästeehrungen, eigene Kin
derprogramme, geführte Berg
wanderungen, Heilkräuterwan
derungen, Brotbackkurse und 
vieles andere mehr, wurde orga
nisiert. Besonderes Augenmerk 
wurde auch heuer wieder auf den 
Besuch von internationalen Tou
ristikmessen gelegt. Reges Echo, 
so Mühlegger, gab es in Norwe
gen, nachdem ein Fernsehfilm 
über das Hochtal gesendet wor
den war. Für den Dezember hat 
sich ein weiteres Fernsehteam aus 
Holland in der Wildschönau an
gemeldet.

Das kommende Jahr steht ganz 
im Zeichen der 800-Jahr Feier
lichkeiten zum Bestehen der 
Wildschönau, auch hier wird sich 
der FW aktiv beteiligen. Finanz
referent Sepp Schellhorn legte in 
seinem Rechnungsbericht die Fi
nanzgebarung auf den Tisch. Auf 
der Habenseite stehen Gesamt
einnahmen von S 10.089.699.—, 
eine Aufgliederung der Ausga
ben ergibt für Verwaltung S 
2.217.910.—, Einrichtungen für 
GästeS 2.453.615.—,diverse Zu
wendungen S 150.043.—, Wer
bung S 1.998.941.—Freizeitzen
trum S 3.272.507.—, womit der 
Betrag mit den Einnahmen iden
tisch ist.

Obmann Mühlegger konnte im 
Verlauf dieser Vollversammlung 
besonders verdiente Mitglieder 
und Angestellte des Verbandes 
auszeichnen. Josef Mayr aus Auf
fach ist bereits seit 1965 (damals 
noch Wörgl-Wildschönau) im 
Ausschuß tätig und Erich Blach
felder, ebenfalls seit 1965 mit da
bei, hat von 1977—1981 als Ob
mann die Geschicke des FW ge
leitet. Beide wurden dafür mit 
dem Ehrendiplom des Landes 
ausgezeichnet. Auch zwei ver
diente Mitarbeiter wurden ge
ehrt: Hilde Thaler, seit 20 Jahren 
im Dienste des FW als hauptver
antwortliche Büroangestellte, 
und Johann Haifinger, ebenfalls 
20 Jahre als Außendienstarbeiter 
tätig, erhielten für ihre Treue Er
innerungsgeschenke.

Ein ganz besonderer Dank 
wurde dem scheidenden Ob
mann Hans Mühlegger ausge
sprochen, der nun seit acht Jah
ren die Hauptverantwortung im 
Verband erfolgreich getragen hat. 
Insgesamt saß Mühlegger zwölf 
Jahre im Ausschuß, und gerade 
die wirtschaftlich perfekte Füh
rung war es, die den Oberauer 
Kaufmann so auszeichnet, mein
te Obmannstv. Sebastian Fill.

Knisternde Spannung dann bei 
der Neuwahl des Vorstandes, zu 
der ingesamt neun Wahlvorschlä- 
ge eingereicht wurden. Von den 
insgesamt 539 Wahlberechtigten 
machten 275 von ihrem Recht 
Gebrauch und wählten folgenden 
neuen Ausschuß: Sebastian Fill,

Hotelier, Auffach, Erich Blach
felder, Hotelier, Niederau, Hans 
Keller, Hotelier, Oberau, Sepp 
Schellhorn, Skischulleiter
Niederau, Richard Mühlegger, 
Skilehrer, Auffach, Rudi Erhar- 
ter, Hotelier, Oberau, Gerhard 
Klingler, Elektromeister, Ober
au, Otto Brunner, Hotelier, Nie
derau, Toni Gföller, Tischler, 
Auffach, Konrad Haas, VS-Di- 
rektor i.R., Niederau, Simon Fiat
scher, Taxi und Cafe Niederau, 
Helmuth Erharter, Hotelier, 
Oberau, und als Gemeindever
treter Hermann Thaler, Skilehrer, 
Auffach.

Der Ausschuß tritt nun am 
Donnerstag zu seiner konstituie
renden Sitzung zusammen, in der 
dann erst der neue Obmann ge
wählt wird.

300 Kilo Müll von 
den Gipfeln!

WILDSCHÖNAU (ts). Ei
ne Säuberungsaktion auf den 
Gipfeln der hinteren Wild
schönau startete kürzlich die 
Bergrettung Auffach. Was da
bei zum Vorschein kam, könn
te man schlicht als »Sauerei« 
bezeichnen. Unverständlich, 
wie sorglos viele Bergwande
rer mit der Natur umgehen. Da 
werden Dosen, Flaschen, Pa
pierreste, leere Batterien etc. 
ganz einach weggeworfen.

Die Auffacher Bergret
tungsmänner haben nun mit 
viel Mühe die Gipfel rund um 
den Großen Beil wieder ge
säubert und dabei mehr als 
300 kg Müll gesammelt. Für 
diesen selbstlosen Einsatz ge
bührt diesen Männern auf alle 
Fälle ein ganz dickes Lob.

Skilehrer wedelten 
vor 30.000!

ROSMALEN/WILDSCHÖN
AU (ts). Einen großartigen Wer
beauftritt veranstaltete vergange
ne Woche die Skischule Wild
schönau in Zusammenarbeit mit 
dem örtlichen FW im holländi
schen Rosmalen. Im Autodrom 
von Rosmalen, wo vor der riesi
gen Halle eine Kunststoffpiste 
aufgebaut wurde, wedelten sich 
die Tiroler Skilehrer förmlich in 
die Herzen der holländischen 
Wintersportbegeisterten. In der 
fünf Tage dauernden »Ski-In« 
Show konnten die zehn Brettlpä
dagogen aus dem Hochtal ihr 
Können vor nicht weniger als 
30.000 Besuchern demonstrie
ren. Für Skischulleiter Sepp 
Hausberger und FW-Repräsen- 
tantin Irmi Mühlegger gab es 
während dieser hektischen Tage 
kaum eine Verschnaufpause, auf 
dem Informationsstand des FW 
Wildschönau herrschte großer 
Andrang. Für die nötige musika
lische Unterhaltung sorgte Elisa
beth Mühlegger mit ihrer Harfe.
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uns ausgedehnte Alpenrosenfel
der. Wenn oben noch Knospen 
sprießen, sind weiter unten die 
Blüten offen. Bergblumen säu
men den Weg beim Abstieg zur 
Hinteren Aschbachalm, die 
schon im Waldgelände liegt. Auf 
der Straße gehen wir zur Vorde
ren Aschbachalm. Von hier be
nützen wir nicht die langweilige 
Straße weiter, sondern halten uns 
rechts am alten Weg. Er führt zu
erst über freie Weideflächen und 
dann durch Wald und erreicht 
nahe der Mitterbergalm den Tal
weg. Auf ihm durch das bach- 
durchrauschte Aschbachtal zu
rück nach Auffach. Wenn uns 
auch die Füße von den zurückge
legten 1100 Höhenmetern Ab
stieg brennen, der mitgebrachte 
Buschen Almrosen wird uns 
noch lange erfreuen!

Ausgangspunkt: Auffach (869 
m) — Schatzbergalm-Bergsta
tion (1800 m). Wegverlauf: 
Schatzberg (1898 m) — Gernsat
tel—Gern (1850m) — Grasinger 
Jöchl (1796 m) — Joel (1964 m) 
11/2 St. - Übelalm - Ht. - Vd. 
Aschbachalm (1425 m) 1 — 11/2 
St. — Aschbachtal (1100 m) — 
Auffach (869 m) 1 St.; Gesamt
zeit: 4 — 41/2 St.; Karten: Kom
paß Nr. 81 (Wörgl-Wildschön- 
au); Mayr Wanderkarte 1:25000.

Almrosen
wanderung 
zur Joelspitze

»Subalpine Zwergstrauchge
sellschaft« nennen die Botaniker 
die Mischung von niederen Stau
den, Zwergweiden, Krummseg
genrasen und Alpenrosen. In 
keiner Jahreszeit sind die »Gras
berge« schöner als im Frühsom
mer, wenn die Rhododendron- 
Bestände rot aufleuchten. Die 
rostrote Alpenrose liebt kalkar
me Silikatböden, wie sie im alm- 
reithen Wildschönauer Gebiet 
vorherrschen.

Die Schatzbergbahn bietet ei
ne gute Zugangsmöglichkeit in 
das Pflanzenrevier und ermög
licht eine abwechslungsreiche 
Rundwanderung. Von Auffach 
bringt uns die Gondelbahn (Be
triebszeiten stündlich ab 9 Uhr, 
Fahrpreis S 70.—, Kinder S 
45—, Angehörige alpiner Verei
ne Ermäßigung) zur Bergstation. 
Zunächst bewegen wir uns in ei
ner vom winterlichen Skibetrieb 
arg geschundenen Landschaft, 
die durch Fahrwege, Liftanla
gen, Hinweistafeln und Abfälle 
gekennzeichnet ist.

In einer Viertelstunde errei
chen wir den Schatzberg, von 
dem wir direkt hinunter nach 
Alpbach schauen können. Das 
Gipfelhaus ist unverändert ge
blieben und erinnert an die Zeit, 
als das Gebiet allein den Touri
sten gehörte. Vom nahen Hahn
kopfsteigen wir zum Gernsattel 
hinunter. Eine breite Almstraße 
führt von Alpbach hier herauf. 
Gemütlich steigen wir zum un
ausgeprägten Rücken des Gern 
hinauf und jenseits zum Grasin- 
gerjöchl hinunter. Auf ausgeleg
ten Brettern überqueren wir 
moorige Flächen. Es ist eine 
feuchte, muldige und völlig un-
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Das Schatzberghaus.

tirolische Landschaft mit ver
krüppelten Latschen, Sumpfge
sellschaften, Quellfluren und 
Tümpeln. Torfmoose und Woll
gras sind zu finden.

Dann steigt unser Weg wieder 
an und führt durch Schneetäl- 
chen, in denen Eisglöckchen ste
hen. Zuletzt geht es steil zur

Steinpyramide der Joelspitze 
hinauf. Eine weiträumige Aus
sicht aufLempersberg im Süden, 
Galtenberg und Wiedersberger 
Horn im Westen und den Kamm 
vom Feldalphorn bis zum Son
nenjoch im Osten belohnt die 
anderthalbstündige Wanderung.

Der Berg hieß früher Roßbo
den. Im Februar 1908 kam im 
Gelände unterhalb der Student 
Rudolf Joel durch eine Lawine 
ums Leben. Sein Vater, ein begü
terter Industrieller aus Mailand, 
ließ zu seinem Andenken die 
mächtige Steinsäule erbauen. Es 
wäre dankenswert, wenn der 
Verkehrsverein, der das Wege
netz vorbildlich betreut, sich um 
die Reparatur des vom Zahn der 
Zeit bereits angegriffenen Stein
mals bemühen würde!

Vom Gipfel folgen wir dem 
Wegweiser »Übelalm«. Der Steig 

führt zuerst in Richtung Saupan- 
zen und zweigt dann scharf links 
über nasse Böden talwärts ab. 
Man kommtaufeine breite Alm
straße und dieser folgend zur 
Übelalm. Der Name mag früher 
berechtigt gewesen sein. Jetzt er
möglichte die neugebaute Straße 
den Bau eines großen Wirt
schaftsgebäudes und eines stein
gefügten Almhauses.

Schon bis hierher begleiten

Das kleinste Dorf feierte ganz groß: 
Pfarre Thierbach wurde 200Jahre alt!

WILDCHÖNAU (ts). Erst
mals in der Geschichte des klein- 

' sten Wildschönauer Dorfes 
Thierbach feierte man ein ganz 
großes Fest. Daß es ein voller Er
folg wurde, dafür garantierte die 
aktive Jungbauernschaft des 
1173 Meter hoch gelegenen Berg
dorfes am Fuße des Gratispitz.

Man hat heuer allen Grund, 
sich zu freuen, schließlich feiert 
man das 200jährige Bestehen der 
Pfarrkirche St. Michael, mit de
ren Bau ein Name heute noch in 
den Annalen festgehalten wird: 
Johann Kostenzer, Bauer im 
Klinglerhof, früher »Grub«, der 
sich trotz vieler widriger Umstän
de, nicht von seinem Vorhaben

abbringen ließ, und im Jahre 
1789 mit dem Bau dieses 
schmucken Bergkirchleins begin
nen konnte. In den letzten Jahren 
unterzog man die Kirche einer 
Renovierung, zu deren Gelingen 
der seit 1956 dort wirkende 
Pfarrherr Balthasar Fercher in 
Zusammenarbeit mit den 200 
Bewohnern des Dorfes muster
gültig beitrug.

Im Rahmen dieses Jubiläums
jahres veranstaltete nun die 36- 
Mann starke Jungbauernschaft 
Thierbach ein großes Zeltfest, an 
der Spitze mit Magarethe Kling- 
ler (Mooshof) und Johann Kling-

ler (Urslau), die für die Organisa
tion zeichneten. Für einen 
schwungvollen Auftakt sorgten 
die bekannten Mühltaler Musi
kanten, den festlichen Abschluß 
bildete eine Feldmesse, zelebriert 
von Pfarrer Fercher. Die Scharf
schützenkompanie Wildschönau 
unter Hauptmann Andi Schoner 
sorgte für einen großartigen Rah
men auf dem wohl höchstgelege
nen Festplatz Tirols vor der schö
nen Bergkirche. Die Jungbauern
schaft Thierbach wird einen Teil 
des Reinerlöses aus dieser Veran
staltung für die Pfarrkirche ver
wenden.
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' 1. November 1989 “ -—

Schatzbergbahn übernimmt 75 % des Niederauer Bergliftes
WILDSCHÖNAU (ts). Mit 

dem 1. November 1989 geht 
eine Wildschönauer Ära zu 
Ende: Die Auffacher Schatz
bergbahn übernimmt zu 75 % 
die Wildschönauer Bergliftge
sellschaft in Niederau von den 
Familien Hochmuth-Schön- 
tal — und damit auch die Ge
schäftsführung.

Der Wildschönauer Berglift, 
1946 vom damaligen Pionier Ing. 
Sepp Hochmuth als erster Sessel

lift Tirols unter großen Schwie
rigkeiten erbaut, war zu dieser 
Zeit schlechthin eine Sensation. 
Auf Holzstützen, mit ausgedien
ten Rädern von Panzern wagte 
Hochmuth dieses abenteuerliche 
Unternehmen. Das 1500 Meter 
hohe Marchbachjoch entwickelte 
sich im Laufe der Jahre zu einem 
Mekka der Wintersportler, vieles 
wurde dazugebaut, große Hotels 
errichtet, Abfahrten ausgebaut 
und Arbeitsplätze für viele Men
schen geschaffen.

Doch das Rad der Zeit dreht 
sich immer weiter, und so kam 
nun diese persönliche Entschei
dung der Farn. Hochmuth- 
Schöntal zustande, die mit dem 
Berliner Unternehmer Dipl.- 
Kfm. Arndt Krogmann als Ge
schäftsführer der Auffacher 
Schatzbergbahn ein gutes Ver
hältnis pflegt. Über den genauen 
Kaufpreis schweigt sich der deut
sche Unternehmer aus, doch 
dürften die in den nächsten Jah
ren geplanten Umbauten und Sa
nierungsmaßnahmen die 100- 
Millionen-Grenze bei weitem 
überschreiten. Damit wird sich in 
den kommenden Jahren auch das 
leidige Wildschönauer Liftkar- 
ten-Problem lösen. Bisher gab es 
nur eine gemeinsame Familien
karte, die aber von den Gästen 
zuwenig beansprucht wurde.

Übernommen wird auch das

gesamte Liftpersonal der Wild
schönauer Bergliftgesellschaft, 
mit Walter Hutterer steht den bei
den Geschäftsführern Herbert 
Stadler und Arndt Krogmann ein 
langjähriger erfolgreicher Be
triebsleiter zur Verfügung. Damit 
umfaßt nun die Kapazität der ge
samten Wildschönauer Bergbah
nen derzeit eine Gondelbahn, 
zwei Sesselbahnen und 34 
Schleppliftanlagen, der Personal
stand dürfte etwa bei insgesamt 
110 Mann liegen, der Jahresum
satz etwa bei 55 Millionen Schil
ling. Als Endziel seiner Planung 
bezeichnet der Berliner Unter
nehmer Krogmann nach wie vor 
den Zusammenschluß mit der 
Skiregion Alpbach, »denn nur 
mit großräumigen Angeboten 
wird man sich künftig im harten 
Tourismuswettbewerb halten 
können!«

Wurde von der Sjchatzbergbahn übernommen: Der Doppelsessellift in Nie
derau.

Diavortrag über 
Missionsarbeit

OBERAU. Das Katholische 
Bildungswerk Oberau veranstal
tet am 20. Oktober, im Physik
saal der Hauptschule einen Dia
vortrag von Schwester Monika 
Schoner, Missionarin Christi. 
Der Vortrag über Missionarsar
beit in Zaire beginnt um 20 Uhr. 
Schwester Schoner arbeitet in 
der Urwalddiözese Boku. >- 
Ikela.

An der HS Wildschönau beginnt 
das Computeizeitalter!

WILDSCHÖNAU (ts). Ein Jahr früher als geplant beginnt an der 
Hauptschule Wildschönau das Computerzeitalter. Mit Stolz vermerkt 
Direktor Ernst Fadum, daß es vor allem dem Weitblick der Wildschön
auer Gemeindeväter zu verdanken war, die den Betrag von S 
120.000.— für den Ankauf von acht modernen Geräten bewilligten, 
sodaß ab sofort eine Neigungsgruppe mit dem EDV-Unterricht begin
nen kann. Damit gehört die HS Wildschönau zu den ersten Haupt
schulen, an denen ein ordentlicher Computer-Unterricht ermöglicht 
wird. Ab Herbst 1990 wird der EDV-Unterricht an Tiroler Hauptschu
len ein verbindliches Unterrichtsfach werden.
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20. Dezember 1989

Wildschönau — ein Tal der Krippenbauer

13. Dezember 1989-

76 jährige Wildschönauerin 
ist seit Montag vermißt!

WILDSCHÖNAU. Seit 
Montag morgen läuft im 
Hochtal Wildschönau eine 
großangelegte Suchaktion. 
Vermißt wird seit 3 Uhr früh 
die 76jährige Maria Hörbiger 
aus Mühltal in der Wüdschön- 
au. Vorerst nahmen Gendar
meriebeamte mit einem Such
hund die Ermittlungen auf, 
später wurden dann Männer

der Bergwacht und Bergret
tung Wüdschönau mit Unter
stützung von Bergrettungs
suchhunden eingesetzt. Seit 
Dienstag morgen sind rund 40 
Mann von Exekutive, Bergret
tung und Bergwacht mit insge
samt neun Suchhunden im 
Dauereinsatz, um die vermiß
te Frau zu suchen.

Trotz intensiver Suche: Maria 
Hörbiger noch immer vermißt
WILDSCHÖNAU (ts).

Noch immer fehlt jede Spur von 
der seit Montag, 11. Dezember, 
vermißten Wildschönauerin 
Maria Hörbiger (76), die aus ih
rem Wohnhaus in der Nacht 
zum Montag spurlos ver
schwunden ist. Suchmann
schaften der Gendarmerie,
Bergrettung, Bergwacht sowie 
einem Großaufgebot von Such
hunden durchkämmten bereits 
tagelang das ganze Gebiet, je
doch ohne Erfolg. Mittlerweile 
sind die Chancen, die Frau noch 
lebend zu finden, auf ein Mini
mum gesunken. Maria Hörbiger

WILDSCHÖNAU (ts). All je
ne, denen es vergönnt war, sich 
am Wochenende die Krippenaus
stellung in der Hauptschule 
Oberau anzuschauen, dürften 
wohl einhellig der gleichen Mei
nung sein: die Wildschönau hat 
sich zu einer Hochburg der Tiro
ler Krippenbaukunst gemausert. 
Daß es soweit kam, ist wohl in er
ster Linie einem Mann zu verdan
ken, der die entscheidenden Im
pulse gesetzt hat und seit Jahren 
mit viel Geschick und Liebe zum 
Detail die große Tradition der 
»Krippeier« fortsetzt — FL Wer
ner Kühlechner.

Er steht seit vielen Jahren an 
der HS Oberau im pädagogi
schen Dienst und hat auch heuer 
wieder gemeinsam mit Schülern 
und Erwachsenen in über 100 
Arbeitsstunden echte Gustostük- 
kerl heimischer Krippenbau
kunst angefertigt. Im Rahmen ei
ner Ausstellung wurden sie ei

nem begeisterten Publikum prä
sentiert. Vom Verein Tiroler 
Krippenfreunde wurde FL Küh
lechner offiziell als Krippenbau
meister und mit einem Silbernen 
Ehrenzeichen für seine herausra
genden Leistungen gewürdigt.

In Anwesenheit zahlreicher 
Prominenz, darunter Bgm. Wal
ter Lanner, Bez.-Schulinspektor 
Hans Schipflinger, RR Fritz Böck 
und Geistl.-Rat Pfarrer Josef 
Mayr bedankte sich Hausherr 
OSR Direktor Ernst Fadum bei 
all jenen, die zum Entstehen die
ser gelungenen Ausstellung bei
getragen haben, vor allem aber 
richtete er seine Dankesworte an 
den Initiator für seine großartige 
Arbeit. Eine Tombola, Buchaus
stellung und ein von den Schülern 
organisiertes Buffet, dessen 
Reinerlös zur Finanzierung der 
Schullandwoche dient, rundeten 
diese schöne vorweihnachtliche 
Veranstaltung ab.

Käthe Naschberger hatte die Idee zu »Streif is live«, und Platzsprecher Micha
el Horn machte begeistert mit.

6. Dezember 1989

Für seine großen Verdienste um den Tiroler Krippenbau wurde FL Werner 
Kühlechner von der HS Wildschönau (rechts), von Walter Spörr, Mitglied des 
Tiroler Krippenbauausschusses (links) mit dem Titel »Krippenbaumeister« 
ausgezeichnet. Der Leiter der HS Wildschönau, OSR Direktor Ernst Fadum 
freut sich mit seinem tüchtigen Kollegen.

»Streif is live!« — der Winterhit!
KITZBÜHEL/WILDSCHÖN

AU (ts). In sieben Wochen ist es so
weit: Der Welt größtes Skispekta
kel des kommenden Winters geht 
in Kitzbühel über die Bühne. Die 
Gamsstadt ruft zum 50. interna
tionalen Hahnenkammrennen! 
Und die Großveranstaltung wirft 
bereits ihre musikalischen Schat
ten voraus, denn die Mühltaler 
Musikanten haben dem Großer

eignis bereits ihren Stempel auf
gedrückt. Käthe Naschberger, 
Gitarristin der Big Band, textete 
den Opus-Welthit »Live is live« 
kurzerhand in »Streif is live« um, 
und Platzsprecher NR Michael 
Horn zauberte mit markigen An
feuerungen echte Hahnenkamm- 
Atmosphäre auf die hitverdächti
ge Single.

* * *



Der aus Oberau stammende spätere 
Landwirtschaftsminister Andreas 
Thaler mit seiner Frau Gisela in der 
„Alten Tracht” im Jahre 1920. Die 
Frau trägt Riedlstrümpfe.

^ estlich und 3/4 Stund
von Kundl führt ober

halb dem Moosbühel über einen 
steilen Bergabhang ein zurNoth 
einspännig fahrbarer Weg in das 
Thal Wildschönau”. So beschreibt 
ein früher Tirol- "Reiseführer” aus 
dem letzten Jahrhundert den aben
teuerlichen Weg in die Wildschön
au - noch etliche Jahre, bevor mit 
der bequemen Straße ein weniger 
schweißtreibender Zugang zum 
Hochtal geschaffen wurde. 
Nichtsdestoweniger erfreute sich 
das Tal schon damals großer Be
liebtheit - zumindest bei den Au
toren des Tirol-Führers, die sich 
über den Namen "Wildschönau” 
die blumigsten Gedanken mach
ten: ”Die Bezeichnung mit "wild- 
schön” ist einfach und dem Thale 
angemessen, das an seiner Aus
mündung felsig, waldig, von vie
len kleinen und großen Bächen in 
Klüfte zerrissen, schaurig und 
wild sich darstellt, während im 
Inneren sich sanftere und liebli
che Formen enthüllen und die 
schönsten Alpengebreite mit herr
lichen Waldbeständen angenehm 
wechseln.” Den Ursprung des 
Namens "Wildschönau” konnte 
sich der Schreiber dieser poeti
schen Zeilen nicht erklären. - Kein 
Wunder, liegt er doch mehrere 
Jahrhunderte vor seiner Zeit.

Schlüsseljahr 1190
In einer alten Pergamenthand
schrift aus dem bayrischen Klo
ster Herrenchiemsee findet sich 
eine lateinische Eintragung über

"VMLDSCHÖN-
dnfach nid d et n Thale angemessen"

Zum 800 Jahr-Jubiläum der Wildschönau im Jahre 1990 - ein Blick 
zurück in die Geschichte des Hochtals

eine Schenkung an die geistlichen 
Herren. Damals, um das Jahr 1190, 
war unter anderem ein "Adelber- 
tus de Wiltsconeouwe” (Adalbert 
von Wildschönau) als Zeuge zu
gegen - und damit die Wildschön
au das erste Mal urkundlich er
wähnt. Die früheste Nennung 
eines Wildschönauers hat mit dem 
Beginn der Besiedlung im Hoch
tal jedoch nichts zu tun. Dieser 
Prozeß hat nämlich bereits 200 
Jahre vorher eingesetzt, als kurz 
vor dem Jahr 1000 in der Nähe 
des Chiemsees das Benediktiner
kloster Seeon gegründet worden 
war.

Vom Natur- zum Kulturland
Die Mönche erhielten damals von 
ihren adeligen Stiftern nicht nur 
einrägliche Güter, sondern auch 
eine abgelegene Waldgegend im 
entfernten Gebirge, die sie in der 
Folge von Kolonisten roden und 
bebauen ließen. Von der unge
heuer mühsamen Arbeit dieser 
Pioniere findet sich nichts in den 
Chroniken, wohl aber im heuti
gen Bild der Wildschönau, das 
noch immer die Handschrift der 
Kolonisten trägt. Denn viele der 
heutigen Wiesen, Wälder und 
Güter dürften bereits um 1200 
vorhanden gewesen sein.
Die ursprünglichen Bauten wur
den bald erweitert und die land
wirtschaftliche Nutzfläche schritt
weise vergrößert. Schließlich 
baute man - zunächst in Oberau 
und Niederau - auch Kirchen. 
Angesichts des Aufblühens der 
Landwirtschaft im Hochtal trach
teten immer mehr geistliche und 
weltliche Herren danach, hier 
Grundeigentum zu erwerben. So 
besaß etwa der Herzog von Bay
ern in Thierbach eine ganze Reihe 
von Höfen, und sogar Almen 
wurden in dieser Zeit schon be
wirtschaftet.

Das Talleben verändert sich...
: Außer B auerngütern und Kirchen 

gab es vor 1500 kaum andere 
Bauten in der Wildschönau. Eini
ge Mühlen an den Bächen dienten

zur Verarbeitung des Getreides, 
und eine einzige "Täfern” (Wirts
haus) genügte den kulinarischen 
Ansprüchen des Tales. 
Geänderte Lebensbedingungen 
bahnten sich in der Wildschönau 
erst allmählich an, mit dem vorü
bergehenden Aufblühen des Berg
baues in Thierbach und der ver
suchten Errichtung einer Lein
wandfabrik in Oberau um 1750.

Grundlegende Umwälzungen 
brachten erst der Ausbau der Stra
ßenverbindung ins Inntal um 1900 
und der in der Folge einsetzende 
Fremdenverkehr.

Das 800 Jahr-Jubiläum wird im 
nächsten Jahr kräftig gefeiert. 
Das Festprogramm für 1990 
steht ab heurigem Herbst fest!

Unser IVlann für 
die Kultur

Peter Weissbacher ist 
der Kulturreferent der 
Wildschönau und somit An

sprechpartner für alle kul
turellen Belange. Der junge 
Gemeinderat - Jahrgang 
1959 - ist verheiratet, Vater 
von zwei Kindern und be
geisterter Hobby-Musikant: 
Ein großer Teil Peters Frei
zeit gehört seiner Stubnmu- 
sik-Gruppe und der Musik
kapelle Auffach.

Der Schwerpunkt der Wild
schönauer Kultur-Aktivitä
ten liegt natürlich bei 
Brauchtum und Volkskul
tur. Doch auch in anderen 
Sparten fassen die "Hoch
täler” immer mehr Fuß.. Vor

allem das Jubjläumsjahr 
1990 läßt einiges Neues 
erwarten!

Highlights dieses Sommers 
entnehmen Sie bitte unserer 
Termine-Seite!



Vorschlag der Woche: »Wandern mit Köpfchen«
»Wir wandern leicht, vergeßt das nicht, 

vertiertes auch inneres Gewicht«
... schrieb Eugen Roth und meinte damit, daß jene, die 

nichts anderes tun, als die üblichen Standard-Routen »abzu
hatschen«, lange nicht soviel Gewinn mit nach Hause brin
gen, wie jene, die man als »denkende Wanderer« bezeichnen 
könnte. Einige Anregungen dazu sollen die in den nächsten 
Wochen regelmäßig erscheinenden Wandervorschläge brin-

Das Ziel ist, die nähere Um
gebung kennenzulernen. So 
werden sich die Vorschläge auf 
den Bezirk Kufstein und die 
schnell erreichbaren Nachbar
bezirke Schwaz und Kitzbühel 
beschränken. Wenn immer 
möglich, werden Rundtouren 
empfohlen, bei denen man zum 
jeweiligen Ausgangspunkt zu
rückkommt.

Für die Zufahrt ist ein Auto 
nützlich, Kundige können na
türlich auch die fahrplanmäßi
gen Postautokurse benützen; al
lerdings wird vieles dann um
ständlicher.

Gedacht sind die Vorschläge 
als Familien wanderungen, die 
über eine Tagesleistung von

nicht hinausgehen. Gipfelan- 
und

Die Zeitangaben 
Mittelwerte zu verste-

man mit Unter- oder Über
schreitungen rechnen müssen. 
Eine ordentliche Ausrüstung 
sollte man auch bei kleinen Aus
flügen immer dabei haben, 
wichtig sind Wetterschutz und

Viel Vergnügen also beim 
»Wandern mit Köpfchen«, das 
sich nach dem Grundsatz rich
tet, daß alles viel besser ginge, 
wenn Mann/Frau/Kind mehr 
gingen! Und vor allem der 
Wunsch mit »Glücklichen Au-

Schatzberg — 

Joel—Fieber
brunn Kapelle

er Name Schatzberg kommt 
von den »reichen Feldern« 

auf der Alpbacher Seite des Ber
ges, wo man noch vor 200 Jahren 
nach Gold suchte. Die Hoffnung 
auf einen Schatz blieb freilich un
erfüllt. Dafür haben die Auffacher 
allerhand unternommen, um den 
»Schatz«auf ihrer Seite zu heben. 
Mit Erfolg, wie man sich überzeu
gen kann, denn seit vorigem Jahr 
schnurren die Gondeln zwischen 
Berg und Tag.

Von Dr. Herbert 
Kuntscher

Die Schatzbergbahn benützen 
wir, um zu unserem Ausgangs
punkt zu kommen. Vom Schatz
berggipfel (1897 m) wandern wir 
auf dem Höhenrücken, der die 
Wildschönau vom Alpbacher- 
Luegergraben trennt nach Süden. 
Nach einer kurzen, nahezu ebe
nen Strecke, steigen wir hinunter 
zum Grasinger Jöchl, das eine 
Almstrasse überquert. Jenseits 
geht’s rasch zum unausgeprägten 
Höcherdes Gern (1857m) hinauf. 
Von dort leitet das Steiglein wieder 
abwärts. Es ist Moorboden, auf 
dem wir uns bewegen, kleine 
Tümpfel wechseln mit Borsten
graspolstern, Zwergstauden und 
Latschennestern. Eine eigenarti
ge, sanfte und schwermütige, bei
nahe »untirolische« Landschaft!

Vom tiefsten Punkt (1796 m) 
geht nach NO, d.h. links ein mar
kierter Weg zur Talstner Alm hin
unter. Wer nur eine kleine Runde 
machen möchte, kann diesen Steig 
benützen und dann über die Alm
strasse durch den Aschbach-Gra
ben nach Auffach zurückkehren.

ir hingegen folgen dem 
sanft ansteigenden Pfad 

zur schon von unten sichtbaren 
Steinpyramide des Joel (1964 m). 
Der alte Name des Berges hießA k- 
kerzint. Seit aber im Februar 1908 
der Student Rudolf Joel in diesem 
Gebiet von einem Schneebrett ver
schüttet wurde und nur tot gebor
gen werden konnte, hat sich der 
Name Joel eingebürgert. Das 
steinerne Mahnmal hat der Vater 
zum Andenken an seinen Sohn er
richten lassen.

Von der Gipfelkuppe können 
wir die zurückgelegte Wegstrecke 
überblicken und den Weiterweg 
abschätzen. Erführt uns zum Sat
tel südlich des Saupanzen (1968 
m), den wir nicht besteigen, son
dern östlich umgehen. Vom uri
ausgeprägten Joch am Fuß des 
weitgestreckten Lämpersbergers

(2202 m), machen wir einen Ab
stecher auf die Alpbacher Seite. 
Man wandert in Richtung der von 
oben gut sichtbaren Feldalm und 
quert dann weglos oberhalb der 
Hütten zu einem kleinen mit 
Schindeln beschlagenen Block
bau. Es ist die Fieberbrunn Kapel
le, neben der die namengebende 
Quelle entspringt.

Wallfahrt und Wasser gehören 
meist zusammen. Diese Wallfahrt 
ist aber längst aufgelassen und 
man weiß über sie recht wenig. Ot
to Kostenzer (Brixlegg), der sich 
mit diesem Kleinod beschäftigte, 
vermutet eine Wallfahrt aus der 
Zeit der Wiederentdeckung des 
Katholizismus in Tirol. Das Votiv
bild aus dem 18. Jahrhundert zeigt 
ein Kreuz und den Viehpatron St. 
Leonhard. Figuren und Bilder 
dieser, infolge der Kleinheit und 
Lage bemerkenswerten Kapelle, 
werden vom Besitzer der Alm 
sorgfältig gepflegt und während 
der Winterzeit sicherheitshalber 
ins Tal mitgenommen. Ein idylli
scher Platz um sich des Blickes auf 
die sanftgeschwungenen Grasber
ge zu erfreuen!

l^Tach diesem Abstecher stei- 
1 V gen wir zum erwähnten Sat
telzurück. Auf der Wildschönauer 
Seite führt der Weiterweg zuerst 
quer durch den Graben, bevor 
man zurNeuhögnerAlm (1709m) 
hinaufsteigen kann. Es sind Hüt
ten alten Schlages, in einsamer La
ge, am Ende des langen und waldi
gen Rückens, der in Nordrichtung 
nach Auffach hinunterzieht. Hier 
sollte man noch eine ausgiebige

Rast machen, bevor man den mar
kierten und meist schattigen 
Waldpfad talwärts einschlägt. Wer 
Lust und kundige Augen hat, wird 
sicher nicht erfolglos nach 
Schwarzbeeren und Schwam
merln Ausschau halten. Der Weg 
bringt uns zu den Höfen oberhalb 
von Dillental und auf der Zu
fahrtsstraße nach Auffach zurück.

Wegverlauf: Schatzberg — Joel 
(1964 m) 1 — 17/2 Stunden — Fie
berbrunn Kapelle (ca. 1850 m) 3/4 
Std. — Neuhögner Alm (1709 m) 
3/4 Std. - Auffach 11/2 Std. - 2 
Std, Gesamtzeit: 4 — 5 Std.

Karten: Kompaß Karte Nr. 81 
(Wörgl — Hopfgarten) Freytag & 
Berndt WK151 (Zillertal).

Mehr Sicherheit am Berg:

Alpenvereins- 
Wetterdienst 
per Telefon

Viel Engagement für 
mehr Sicherheit am Berg 
zeigt der österreichische 
Alpenverein. Wetterstürze 
sind Jahr für Jahr die Ursa
che für eine Vielzahl schwe
rer Unfälle im Gebirge. Um 
diese Unfallgefahr auszu
schalten, richtete der Al
penverein nun gemeinsam 
mit der Wetterdiensstelle 
Innsbruck und mit Unter
stützung des Deutschen Al
penvereins den »Alpenver
eins-Wetterdienst« ein.

Eine Telefon-Tonbandan
sage sowie eine telefonisch er
reichbare persönliche Bera
tungsstelle helfen in Zukunft 
dem Bergfreund bei der Pla
nung seiner Touren.

Die Telefon-Tonbandinfor
mation ist unter der Tel.Nr. 
05222/1567 erreichbar und 
gibt Hinweise über die Groß
wetterlage, die zu erwartende 
Wetterentwicklung sowie die 
Wettermeldungen ausgewähl
ter Wetterstationen im gesam
ten Alpenraum. Im Winter 
werden fallweise auch die Ge
fahrenstufen für die Lawinen
situation in den jeweiligen Re
gionen bekanntgegeben.

Die persönliche meteorolo
gische Beratung unter der 
Tel.Nr. 05222/891600 hilft in 
Zukunft von Mitte Juni bis 
Mitte September und von Mit
te Februar bis Mitte Mai täg
lich von 13 bis 18 Uhr weiter, 
gerade wenn mangels entspre
chender Sprachkenntnis von 
den ausländischen Wettervor
hersagen nur »Bahnhof« ver
standen wird.

Die Fieberbrunn-Kapelle in der Nähe der Alpbacher Feldalm.
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25 Jahre Scharfschützenkompanie

Das sind die Männer der ersten Stunde in den Reihen der Scharfschützenkompanie Wildschönau. Für 25 Jahre Mit
gliedschaft wurden sie anläßlich der Jahreshauptversammlung ausgezeichnet.

WILDSCHÖNAU (ts). 
Stolze 25 Jahre ist sie nun alt, 
die Scharfschützenkompanie 
Wildschönau, die mit derzeit 
106 Aktiven zu den stärksten 
Schützenkompanien Tirols 
zählt. Für die Aktiven war die
ses Jubiläum Grund, all jenen 
zu danken, die am Aufbau der 
Truppe beteiligt waren.

Und dies war an vorderster 
Front der frühere Sprengelarzt 
der Gemeinde Wildschönau, 
Med.Rat. Dr. Bruno Bachmann, 
der angeregt durch den großen 
Schützenaufmarsch 1959 anläß
lich der 150-Jahr-Feier des Tiro
ler Freiheitskampfes in Inns
bruck, den Anstoß zur Gründung 
der Wildschönauer Scharfschüt
zenkompanie gab. Es war ein har
tes Stück Arbeit vom Grün
dungstag am 8. Dezember 1964 
bis heute. Den Auftakt zum gro
ßen Jubiläumsfest bildete ein 
Festgottesdienst, zelebriert von 
Geistl. Rat Josef Aichriedler und 
Prof. Dr. Pater Emil Löffler in der 
Pfarrkirche Oberau. Eine beson
dere Auszeichnung erfuhr die 
Feier durch die Anwesenheit von 
Kulturlandesrat Fritz Asti, der 
mit einer Ehrensalve begrüßt 
wurde. Unter den zahlreichen 
Festgästen auch der Wildschön
auer Bgm. Walter Lanner, FW- 
Chef Sepp Schellhorn, Batt. Kdt. 
Major Hermann Egger und der 
Bezirksobmann des Kamerad
schaftsbundes, Sepp Gwiggner.

In seinem Rückblick kam Ob
mann Hans Mühlegger noch ein
mal auf die Aufbauarbeit der 25 
vergangenen Jahre zu sprechen. 
Ganze fünf Männer waren es 
1964, als man sich zur ersten Ge
sprächsrunde über die Gründung

einer Schützenkompanie traf. 
Med. Dr. Bruno Bachmann, 
Altbgm. Andrä Schoner (+), Mi
chael Schoner (+), Hans Mühleg
ger und Andi Schoner, die nöti
gen Ratschläge holte man sich im 
besonderen von Hauptmann To
ni Frank aus Breitenbach.
Erster Hauptmann wurde Andi 
Schoner.

Am 15. Mai 1965 war es end
lich soweit: 34 Mann traten zum 
erstenmal voller Stolz an die Öf
fentlichkeit, die Fahne hatte man 
sich damals noch von den Thier
bachern ausgeliehen, die eigentli
che Fahnenweihe erfolgte am 5. 
Dezember 1965. Ein besonders 
markanter Punkt in der 25jähri- 
gen Geschichte war das Jahr 
1974, als man auf dem 2287 m 
hohen Sonnenjoch gemeinsam 
mit den Kompanien von Alp
bach, Hopfgarten und Stumm am 
historischen Schützenweg eine 
Gedenkstätte errichtete. Für die

se großartige Idee erhielt der heu
tige Ehrenoffizier Hans Mayr den 
Ehrenkranz des Bundes Tiroler 
Schützenkompanien.

Ein weiterer Höhepunkt der 
Jubiläumsveranstaltung war die 
Auszeichnung langjähriger 
Schützenkameraden. Für 10 Jah
re wurden Alois Seisl, Stefan 
Naschberger, Josef Fuchs, Ernst 
Klingler, für 15 Jahre Andreas 
Thaler und für 25 Jahre aktive 
Vereinszugehörigkeit Dr. Bruno 
Bachmann, Hauptmann Andi 
Schoner, Obmann Hans Mühleg
ger, Konrad Naschberger, Josef 
Gruber, Andrä Thaler, Josef Tha
ler, Josef Hofer, Paul Schratten- 
thaler, Johann Silberberger, Tho
mas Gwiggner, Michael Schoner, 
Josef Breitenlechner, Anton Fill, 
Anton Hölzl, Josef Weissbacher, 
Andrä Hofer, Hans Thaler, Josef. 
Silberberger, Pepi Schellhorn 
und Balthasar Naschberger aus
gezeichnet.

Diesem Mann ist es zu verdanken, daß die Wildschönau heute eine der stärk
sten Schützenkompanien des Landes hat: Med.Rat. Dr. Bruno Bachmann 
(links), der mit der höchsten Auszeichnung anläßlich der 25 Jahr-Feier ausge
zeichnet wurde. Hauptmann Andi Schoner und Obmann Hans Mühlegger 
gratulieren.



Die Wildschöriäu im Festtaumel
WILDSCHÖNAU. Tirols Kultur

landesrat Fritz Asti (links im Bild) 
eröffnete am Marienfeiertag das 
Festjahr im Hochtal Wildschönau. 
Vor 800 Jahren - im Jahr 1190 - 
wurde der Name erstmals urkund
lich erwähnt und dieser „Geburts
tag“ ist natürlich ein guter Grund für 
große Feierlichkeiten. Insgesamt 50 
Festveranstaltungen werden zwi
schen Dezember 1989 und Dezember 
1990 über die Bühne gehen.

Verständlich, daß der Kulturrefe
rent der Gemeinde Wildschönau, GR 
Peter Weißbacher, bereits jetzt schon 
im Dauerstreß steht. Einer von meh
reren Höhepunkten wird vom 27. bis 
zum 29. Juli das Zeltfest der Scharf
schützenkompanie, verbunden mit 
dem Festakt zum Jubiläum „800 
Jahre Wildschönau“sein.

Zum Auftakt des Jubiläumsjah
res übergab BM Walter Lanner 
(rechts) an LR Asti das erste Exem
plar der Festschrift. Foto: Schrott

Bürgermeister Walter Lanner (rechts) überreicht Kulturlandesrat Fritz Asti das 
erste Exemplar der Festschrift »800 Jahre Wildschönau«.

WILDSCHÖNAU (ts).Mit 
einem Festakt wurde am ver
gangenen Freitag, 8. Dezem
ber, in Oberau das Festjahr 
»800 Jahre Wildschönau« er
öffnet. Nach einem Festgot
tesdienst in der Pfarrkiche St. 
Margarethen, zelebriert von 
Geistl. Rat Pfarrer Josef Aich- 
riedler, erfolgte der Aus
marsch angeführt von der 
Schützenkompanie Wild
schönau und der BMK Ober
au zum Gasthof Dorferwirt, 
wo die Gemeinde zum Festakt 
lud.

Angeführt wurde der Reigen 
der Festgäste von Kulturlandes
rat Fritz Asti und Bgm. Walter 
Lanner. Dieser umriß in seiner 
Festrede noch einmal kurz die be
wegte Geschichte der Wild
schönau und hob vor allem die 
wirtschaftliche Bedeutung seiner 
Heimatgemeinde hervor,, wäh
rend Landesrat Fritz Asti auf die 
großen weltpoütischen Ände
rungen und deren Auswirkungen 
auf unsere Heimat einging, aber 
auch auf die enorme Bedeutung 
eines intakten Kultur-und Ver
einslebens innerhalb der Ge
meinde hinwies. Asti: »Wir wis
sen, daß die Welt kleiner gewor
den ist, daß die Einflüsse der ein
zelnen Gruppen und Länder un
tereinander wesentlich größer 
geworden sind, und daraus müs

sen wir den Schluß ziehen, daß es 
umso notwendiger ist, unsere 
Fundamente und unsere Tradi
tion zu festigen und weiter zu bau
en.«

Bgm. Lanner überreichte an 
Landesrat Fritz Asti das erste 
Exemplar der in der Druckerei 
Sengthaler hergestellten Fest
schrift »800 Jahre Wildschönau 
1190-1990«.

Einige Verwunderung
herrschte unterdessen über das

Verhalten mancher Gemeinderä
te, die es nicht der Mühe wert fan
den, den Eröffnungsfeierlichkei
ten zum 8 0 Oj ährigen Bestehen ih
rer Heimatgemeinde beizuwoh
nen. Ein »gestandener« Wild
schönauer meinte dazu: »Wie soll 
man unseren Kindern Demokra
tiebewußtsein beibringen, wenn 
nicht einmal vom Volk gewählte 
Mandatare es notwendig finden, 
bei einem so bedeutsamen Ereig
nis dabei zu sein!«
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WILDSCHÖNAU (hn). 
Eine gelungene Festschrift 
hat die Gemeinde Wildschön
au zum Auftakt der 800-Jahr- 
Jubiläumsfeiern im Hochtal 
herausgegeben. Das von der 
Druckerei Sengthaler herge
stellte Heft ist in einer Auflage 
von 2500 Stück erschienen 
und befaßt sich mit der histori
schen Entwicklung und den 
Zukunftsperspektiven der 
Wildschönau.

Historischer Zufall

Der Wildschönauer Histori
ker Dr. Josef Riedmann spricht 
von einem »Zufall«, dem die Ge
meinde das Jubiläumsjahr ver
dankt: »Ungefähr im Jahr 1190 
machte ein bayrischer Graf eine 
Schenkung an das Kloster Her
renchiemsee. Unter den Zeugen, 
die bei diesem Anlaß anwesend 
waren und die in der betreffen
den, undatierten Aufzeichnung 
aufgezählt wurden, befand sich 
auch ein Adalbert aus der Wild
schönau. Auf diese Weise ist uns 
zum ersten Mal der Name unse
res Tales überliefert — vor etwa 
800 Jahren, aber eben nur zufäl
lig, denn viele ähnliche Schrift
stücke sind inzwischen verloren
gegangen«.

Die Wildschönau ist also älter 
als 800 Jahre. Dr. Riedmann sie
delt die »Gründung« um das Jahr 
1000 an, als ein bayrischer Adeli
ger das Kloster Seeon in der Nähe 
des Chiemsees stiftete, zu dessen 
Ausstattung auch die damals 
noch weitgehend unbesiedelte 
Wildschönau gehörte. Bauern ro
deten mit gewaltigem Arbeitsein
satz die Wald- und Sumpfgebiete 
und erhielten dafür die Höfe zu 
einem günstigen Zins. Etwa im 
13. Jahrhundert entstanden die

ersten Weiler (Marchbach, Mair- 
hof, Endfelden, Kirchen etc.), zu 
den bäuerlichen Gütern kamen 
im Mittelalter die Kirchen in den 
einzelnen Fraktionen.

Diese werden von Joachim 
Weißbacher (Oberau), Konrad 
Haas (Niederau), Klaus Nieder- 
mühlbichler (Auffach) und Vital 
Klingler (Auffach) in der Fest
schrift vorgestellt, bevor sich NR 
Dr. Sixtus Lanner, in bemerkens
wert kritischer Art mit dem Tal 
und seiner Zukunft auseinander
setzt. Lanner: »Unbestritten ist, 
daß der Fremdenverkehr Wohl
stand in unser Tal gebracht hat 
und zu den starken Säulen unse
rer Wirtschaft zählt. Es geht uns 
gut. Sicher verdienen nicht alle 
gleich, aber insgesamt gesehen 
hat jeder ein gutes Auskommen. 
Was uns fehlt, ist Zeit — Zeit für 
die Gemeinden, Zeit für die Fa
milie, Zeit für unsere kulturellen 
Werte, Zeit für uns selbst«.

Lanner scheut sich nicht, die 
Schattenseiten des Wohlstandes 
aufzuzeigen und warnt vor der 
Gefahr der Unterwürfigkeit im 
Fremdenverkehr: »Ich behaupte 
nicht, daß wir uns verkauft haben. 
Aber ich habe das Gefühl, daß wir 
in dieser Richtung aufpassen 
müssen. Die Sprache beginnt sich 
zu verformen, die Küche wird 
»international«, und der Baustil 
nähert sich städtischen Mustern. 
Auch unser Brauchtum ist oft 
nicht mehr Ausdruck echter 
Volkskultur, sondern organisier
te Attraktion für zahlungskräfti
ge Gäste!«

Und Lanner schließt seinen 
Beitrag mit Worten des langjähri
gen Pfarrers Josef Jesacher: »Seid 
wachsam, daß euch der moderne 
Zeitgeist, der Materialismus, der 
Egoismus, die Selbstsucht nicht 
überrumpelt, sondern wacht dar
über, daß der gute christliche 
Geist in euren Familien erhalten 
bleibe!«

Wildschönau: Ein 
historischer 
Rückblick

WILDSCHÖNAU. Im
Rahmen der Feierlichkeiten 
zum Jubiläumsjahr »800 Jahre 
Wüdschönau« steht am kom
menden Samstag, 13. Jänner, 
ein Rückbück über den ge- 
schichtüchen Werdegang der 
Gemeinde Wüdschönau auf 
dem Programm. Auf »Spuren
suche« begab sich der Histori
ker Univ.-Prof. Dr. Josef Ried
mann. Er referiert im Mehr
zwecksaal der Wildschönauer 
Hauptschule in Oberau über 
die Entstehungsgeschichte 
und die erste Besiedelung der 
Wüdschönau.

Wildschönauer 
Totentafel 1989
Jänner: Gertraud Brunner, 

Bichlinghäusl, Franz Berger, 
Bergheim, Johann Fiatscher, 
Stenzer, Susanna Unterber
ger, Oberbichling, Anna 
Edenstrasser, Acherwies- 
häusl, Thomas Fill, Unter
grub, Theresia Fischer, Ober- 
pemberg, Luise Hoflacher, 
Lindenheim, Anna Margrei- 
ter, Ed, Martina Hausberger, 
Seiwald, Gertraud Hausber
ger, Weberhäusl.

Februar: Anna Mayr, Lei- 
rer, Margareth Luchner, Rai
nerhäusl, Maria Seisl, Unter- 
bichling, Wilhelm Binder, 
Gast aus Wien, Wegrain.

März: Kajetan Stadler,
Abergwiesl,Friedrich Dum
mer, Solitterer, Frieda Haifin
ger, Zierstein, Rosa Oberrei
ter, Haus Christoph.

April: Josef Mayr, Leirer.
Mai: Josef Kogler, Stoa

häusl, Johann Hohlrieder, 
Obervorlehen, Paul Eberl, 
Boar.

Juni: Arthur Griffiths, Gast 
aus England, Bergkristall.

Juli: Ludmilla Krimbacher, 
Durlhäusl.

August: Michael Moser, 
Hoisen.

Oktober: Raimund Stadler, 
Erhardhäusl, Johann Silber
berger, Griesboden, Friedrich 
Ripperger, Gast aus Frank
furt, Hubermoos, Cäcilia Le
derer, Mesner.

November: Anton Breiten- 
lechner, Egger, Theresia Mo
ritz, Grafenweg, Elisabeth 
Mölg, Sonnalp.

Dezember: David Gwiggner, 
Thalerhäusl, Angelique Ebert, 
Gast aus München, Steinrinn, 
Franz Schellhorn, Haus Franz 
Josef, Maria Sandbichler, Hu
ber.
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Mutter und Tochter mit 
Jeep 50 m abgestürzt I

Nahe dem Bauernhaus Foisching stürzte der Jeep in den Steinrinngraben.

10. Jänner 1990

Wildschönau: Ein 
historischer 
Rückblick

WILDSCHÖNAU. Im 
Rahmen der Feierlichkeiten 
zum Jubiläumsjahr »800 Jahre 
Wildschönau« steht am kom
menden Samstag, 13. Jänner, 
ein Rückblick über den ge
schichtlichen Werdegang der 
Gemeinde Wüdschönau auf 
dem Programm. Auf »Spuren
suche« begab sich der Histori
ker Univ.-Prof. Dr. Josef Ried
mann. Er referiert im Mehr
zwecksaal der Wildschönauer 
Hauptschule in Oberau über 
die Entstehungsgeschichte 
und die erste Besiedelung der 
Wüdschönau.

WILDSCHÖNAU (ts). Ein 
schrecklicher Verkehrsunfall 
ereignete sich in den Nach- 
mittagsstunden des Stefanife- 
stes im Ortsgebiet von Oberau 
in der Wildschönau. Das Un
glück forderte ein Todesopfer 
und eine Schwerverletzte.

Auf der Fahrt zu ihrer Wo
chenendhütte im Bereich der so
genannten Steinrinne, nahe dem 
Bauernhaus Foisching, geriet der 
Geländewagen von Madeleine 
Ebert (45) und ihrer Tochter An- 
gelique (21) von der vereisten 
Straße ab und stürzte rund 50 
Meter in den Steinrinngraben. 
Beide Insassen wurden aus dem 
Fahrzeug geschleudert, wobei 
Angelique Ebert unter den Wa
gen geriet und erdrückt wurde, 
während ihre Mutter etwas unter
halb der Aufprallstelle schwerst-

verletzt zu liegen kam. Für Ange
lique Ebert kam jede Hilfe zu 
spät, trotz sofort eingeleiteter 
Rettungsmaßnahmen unter Ein
satzleiter Postenkommdt. Hans 
Ruatti.

In kürzester Zeit befanden sich 
freiwillige Helfer, Männer der 
Bergwacht, der Bergrettung, des 
Roten Kreuzes, der Feuerwehr 
und zwei Notarzthubschrauber 
an der Unfallstelle. In einer dra
matischen Rettungsaktion holte 
man nach erster Versorgung mit
tels eines 40 Meter langen Stahl
seiles per Hubschrauber die 
schwerverletzte Mutter aus dem 
unwegsamen Waldgelände und 
brachte sie sofort in die Klinik 
nach Innsbruck. Für Christopho- 
rus 4 blieb dann nur noch die 
traurige Aufgabe, die tote Angeli
que zu bergen.
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Ein halbes Jahrhundert Firma Maroreiter!

hirmenchef Sebastian Margreiter (vorne links) nahm die Gelegenheit zu seinem fünfzigjährigen Gründungsjubiläum 
wahr, und dankte allen Mitarbeitern recht herzlich. Für 30 Jahre Hans Thaler (vordere Reihe zweiter von links), 20 Jahre 
Josef Thaler (hinten dritter von links), daneben Balthasar Naschberger für 25 treue Betriebsjahre!

WILDSCHÖNAU (ts). Ein 
alteingesessener Wildschönauer 
Betrieb feierte dieser Tage sein 
50. Bestandsjubiläum und nahm 
diese Gelegenheit gleich wahr, al
len Mitarbeitern für ihre Treue 
zum Unternehmen zu danken. 
Ohne sie hätte Firmenchef Seba
stian Margreiter den Aufbau sei
nes Betonwerkes und der Bauwa
renfirma nicht geschafft.

Der 69jährige Margreiter, bes
ser bekannt als »Brent-Wastl«, 
zählt zweifelsohne zu jener Un- 
temehmergeneration, die mit viel 
Arbeit und Mühe Betriebe aufge
baut hat. Daneben zählten Ehr
lichkeit und Verläßlichkeit zu den 
obersten Geboten, die schließlich 
zum Erfolg führten.

Als 19jähriger erlernte er bei 
seinem Vater das Plattenmacher- 
Gewerbe. Bald schon mußte er 
die ganze Härte des Lebens spü
ren, denn der Krieg rief auch ihn 
an die Front. Erst im Jahre 1948 
kam er aus der Gefangenschaft 
wieder in seine Heimat zurück, 
ging mit frischem Mut ans Werk 
und baute den Betrieb gemein
sam mit seiner Gattin Fani lang
sam und mit viel Weitblick auf. 
Umso schmerzvoller war für ihn 
der Verlust seiner Frau im Jahre 
1987. Nun standen Sebastian 
Margreiter seine Tochter Elisa
beth und deren Mann Konrad zur 
Seite.

Heute zählt das Bauwarenun- 
temehmen Margreiter 13 fleißige 
Mitarbeiter. Tochter Elisabeth 
kümmert sich um die kaufmänni

sche Abwicklung, während Seba
stian Margreiter sein Betonwerk 
am Weiherer Feld sowie die Bau
stellen beaufsichtigt. ,

Auch im öffentlichen Leben 
stand der »Brent-Wastl« stets an 
vorderster Front. Mehr als 30 
Jahre war er Kassier bei der FF- 
Oberau, 30 Jahre im Vorstand 
der Raika Wildschönau, weiters 
Mitglied der Bergwacht Wild

schönau und anderer Vereine.
Besonders stolz ist Sebastian 

Margreiter auf seine Mitarbeiter, 
auf die, wie er sagt, er sich hun
dertprozentig verlassen kann. 
Die treuesten wurden nun für ihre 
langjährige Firmenzugehörigkeit 
geehrt. Es sind dies Hans Thaler 
fiir 30 Jahre, Balthasar Nasch
berger, 25 Jahre, und Josef Thaler 
für 20 Jahre.

der anderen Seite eine für alle 
leicht verständliche Aufberei
tung. Man merkte dem Historiker 
an, daß Wildschönauer Blut in 
seinen Adern fließt, so sehr ist er 
mit den Einzelheiten über die 
Entstehung und Entwicklung sei
ner Heimat vertraut. So wurde 
dieser Vortrag, der vom Referen
ten immer wieder durch kleine 
Schmunzelepisoden aus der 
800jährigen Geschichte des 
Hochtales aufgelockert wurde, zu 
einem kulturellen und historisch 
wertvollen Erlebnis.
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WILDSCHÖNAU (ts). Ein 
»Pflichttermin« im Rahmen der 
800-Jahr-Feiern war der Fest
vortrag von dem aus Oberau 
stammenden Univ.-Prof. Dr. Jo
sef Riedmann in der mit fast 400 
Zuhörern sehr gut besetzten 
Mehrzweckhalle. Die Freude 
über den großartigen Besuch war 
dem Wildschönauer Kulturrefe
renten Peter Weißbacher ins Ge
sicht geschrieben, als er am Sams
tag die vielen Gäste zu diesem 
Festvortrag begrüßen durfte, al
len voran Bgm. Walter Lanner, 
die Geistl. Herren Josef Aich- 
riedler aus Oberau und Alois 
Mayr aus Niederau sowie Nat.- 
Rat Dr. Sixtus Lanner.

Eingeleitet wurde der Vortrag 
von sehr stimmungsvollen Bil
dern, eingefangen von Jakob 
Kruckenhauser, die musikalische 
Umrahmung besorgten Schüler 
der Musikhauptschule Wild
schönau unter FL Joachim

Weissbacher. Der Vortrag von Dr. 
Josef Riedmann wurde zu einem 
»historischen Gustostückerl«, 
feinfühlig abgestimmt, auf der ei
nen Seite profundes Wissen, auf

Prof. Josef Riedmann bei seinem 
Vortrag in der Wildschönau.

WILDSCHÖNAU (ts). Im Rahmen des Festvortrages von Prof. Dr. 
Josef Riedmann zur 800jährigen Geschichte des Hochtales Wild
schönau, überreichte der frühere Gemeindesekretär und Heimatfor
scher Hans Mayr, Bürgermeister Walter Lanner sein neuestes Nach
schlagewerk, »Aus der alten Wildschönau«. Für Hans Mayr ist dies be
reits das zweite, seiner Heimat gewidmete Werk, nach der Auflage 
des »Wildschönauer Heimatbuches«. Bgm. Walter Lanner bedankte 
sich mit herzlichen Worten bei Hans Mayr und dessen Gattin Mariedl 
für das gelungene Werk, das in der Wildschönauer Heimatchronik si
cher einen festen Platz einnehmen wird.
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Großer »Kultur- und Schulgipfel«

Die »Gipfelrunde« im Hause Lanner.

WILDSCHÖNAU (ts). Der 
Wildschönauer Nationalrat Dr. 
Sixtus Lanner lud vergangenes 
Wochenende Prominenz aus der 
Landes- und Bundespolitik in 
sein Haus hoch über der Nieder
au. Die österreichische Bundes
ministerin für Unterricht-, Sport- 
und Kultur, Hilde Hawlicek, und 
Tirols Kultur-Landesrat Fritz 
Asti verbrachten bei angeregter

Diskussion einige vergnügte 
Stunden in der Wildschönau. Mit 
von der Partie waren auch Bgm. 
Lanner, Anton-Christian, ein 
Sohn des bekannten Malers Toni 
Kirchmayr mit Gattin sowie Josef 
und Meinrad Rabl, die mit schö
nen Weisen auf ihren Flügelhör
nern den musikalischen Rahmen 
besorgten.

* * *

24. Jänner 1990

Holländisches Fernsehen 
dreht in der Wildschönau

Natürlich darf bei einem Wintersportfilm die Kinderskischule nicht fehlen.

WILDSCHÖNAU (ts). Dieser 
Tage dreht ein Team von RTL Ve- 
ronique unter Regieanweisung 
von Marc Disselhof einen ein- 
stündigen Wintersportfilm im 
Hochtal. Durch das Programm 
der Sendung, die am 31. Jänner 
gesendet wird, führt die in Hol

land sehr populäre Fernsehspre
cherin Viola Emmenes. Die Kon
takte zu dieser Fernsehsendung 
wurden anläßlich einer Ski-In 
Show im holländischen Rosma
len geknüpft, wo Vertreter des 
FW und der Skischule dabei wa
ren.
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Kreativität, handwerkliches 
Geschick und künstleri
sches Gespür sind die Vorausset

zungen, mit denen Kunsthand
werker bleibende Werte schaf
fen. Durch ihre Phantasie und ihr 
Können entstehen wertvolle Ge
brauchsgegenstände, wie kunst
voll gearbeitete Gläser, schmie
deeiserne Zierformen, stilvolle 
Möbel und exquisiter Schmuck. 
Die Arbeit der Kunsthandwerker 
erhält Traditionen und läßt Neu
es entstehen.

iroler Bauernmöbel im Wandel der Zeit
ie Geschichte der Tiroler 
Bauernmöbel kann man 

»destens bis zum Ende des 
Jahrhunderts zurückver- 

[en. Vereinzelte Möbel, 
iptsächlich Truhen, lassen 
r aufgrund ihrer Form und 
der Ausführung auf einen 
h weit früheren Ursprung 
ließen. Als ältestes Modell 
nen wir die sogenannte 
ibaumtruhe«, die in rela- 
primitivem Zustand Ver
dung fand.

Neben der Stube, die im 15. 
Jahrhundert endgültig Einzug 
hielt in alle Tiroler Bauernhäuser, 
fand sich in der Schlafkammer mit 
Bett, Truhe und Kasten das wich
tigste bäuerliche Mobiliar. Da es 
sich bei diesen Möbeln fast aus
schließlich um die »Aussteuer« ei
ner Braut handelte, waren sie 
meist aufwendig geschnitzt oder 
bemalt.

Im Laufe der Jahrhunderte ver
feinerten sich nicht nur die Ferti
gungstechniken, über ganz Tirol 
verbreiteten sich auch eigene Stil
richtungen. In der Fachliteratur

25 Jahre
[UNSTTISCHLEREI MOSER

Für behagliches Wohnen ... 
Handgeschnitzte Möbel, Schlafzimmer 

und Bauernstuben aus der
KUNSTTISCHLEREI THEO MOSER 

6311 Wildschönau-Oberau 
Telefon 05339/8405

über Tiroler Bauernmöbel schei
nen neben verschiedenen Ober
inntaler Talschaften, dem Zillertal 
und Kitzbühel auch immer wieder 
die Ortschaften Alpbach und 
Brandenberg auf.

Seit jeher fanden die fantasie
vollen Werke der Kunsttischler 
großen Zuspruch. Besonders heu
te erleben sie wieder eine wahre 
Renaissance, und freundliche Stu
ben, Schlafzimmer, Küchen und 
Möbel aus Holz erobern mehr und 
mehr die Herzen der »modernen« 
Häuslbauer.

Der Kunsttischler 
macht’s persönlich
Seit nunmehr 25 Jahren be

weist die Kunsttischlerei Mo
ser in Oberau/Wildschönau, daß 

sich die Erhaltung von traditionel
ler Handwerkskunst mit moder
nen Wohnvorstellungen der heuti
gen Zeit durchaus vereinbaren 
läßt. Der Meister selbst, Theo Mo
ser, zwei Söhne der Familie und 
zwei weitere Angestellte bewälti
gen eine Vielzahl von Aufträgen — 
auch aus der BRD — für kunstvoll 
geschnitzte Möbel, Stuben und 
Holzdecken. Mit viel beruflichem 
Geschick und großem Einsatz,

versteht sich.
Theo Moser ist stolz auf den »ei

genen« Stil, der seinen Betrieb 
auszeichnet. Dem heutigen Trend 
entsprechend verlassen die Kunst
tischlerei Moser größtenteils 
Werkstücke aus hellem Fichten
holz. Nur mehr vereinzelt besteht 
Nachfrage nach Zirben- und Lin
denholz. Zur Veredelung wird der 
Werkstoff Holz gebürstet, hell ge
beizt und gewachst. Zum Kunden
kreis der Kunsttischlerei Moser 
zählen vor allem Privatkunden, 
aber auch Gastronomiebetriebe.
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Vizebgm. Peter Riedmann überreichte dem Gemeindechef einen geschnitz
ten Nachtwächter als Geburtstagsgeschenk.

Bgm. Walter Lanner feierte den 50er
WILDSCHÖNAU (ts). Feste 

soll man feiern, wie sie fallen. Das 
dachten wohl auch die weit über 
200 Gratulanten, die am Diens
tag, 23. Jänner, zur Geburtstags
feier ihres Gemeindeoberhaup
tes angetreten waren. Zum 50er 
von Bgm. Walter Lanner war alles 
auf den Beinen: angefangen von 
den drei Pfarrherren, Gemeinde
räte, Vertreter von FW, Scharf
schützenkompanie, Feuerwehr, 
BMK Oberau, Schützengilde, 
Skiclub, Liftgesellschaften, um 
nur einige zu nennen, daneben 
nahezu alle Vertreter der örtli
chen Vereine. Ein imposantes 
Bild und ein Beweis der Wert
schätzung, die die Gemeinde ih
rem Bürgermeister entgegen
bringt. »Regiemeister« Vizebgm. 
Peter Riedmann zog jedenfalls al
le Register seines Organisations
talentes.

Walter Lanner ist seit dem 23.

April 1977 Bürgermeister der 
über 3.000 Einwohner zählen
den Region 29. In seine Amtszeit 
fielen vor allem der Aufbau des 
Kanalnetzes, des Straßennetzes 
und der Schulen. Noch im heuri
gen Frühjahr soll der Spatenstich 
für das Altenwohnheim Wild
schönau erfolgen. Nicht ganz er
gründen ließ sich, warum Vi
zebgm. Peter Riedmann als offi
zielles Präsent der Gemeinde ei
nen von Hubert Salcher ge
schnitzten Nachtwächter über
reichte...

Ihre Nummer 
für Inserate 

in der RUNDSCHAU:

05332/2523
WILDSCHÖNAU: Geboren wurden 
ein Franz Josef der Ottilie Haas, 
Oberau, Unterbaumgarten; eine Bar
bara der Isabella und dem Georg 
Thaler, Oberau, Loj. A 
Gestorben ist Med. Rat Dr. Bruno 
Bachmann, Oberau, 77 Jahre.

I
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Dr. Bruno Bachmann zum Gedenken
WILDSCHÖNAU (ts/hn). 

»Mein Leben war ein Abenteu
er!« sagte er einmal in einem Ge
spräch, das wir anläßlich seines 
70. Geburtstages mit ihm führen 
durften. Jetzt ist das Abenteuer 
zu Ende, Dr. Michael Bachmann 
hatim Altervon 77 Jahren fürim- 
mer die Augen geschlossen. Und 
mit ihm ist einer der großen Män
ner der Wildschönau abgetreten.

Der Wildschönauer »Dokta« 
stammte eigentlich aus Inns
bruck. Am 1. Juni 1912 erblickte 
er als Sohn des Kanzleidirektors 
der Tiroler Landesregierung An
ton Bachmann und seiner Ehe
frau Luise, geb. Waldner, das 
Licht der Welt, besuchte in Inns
bruck die Volksschule und matu
rierte 1932 am humanistischen 
Gymnasium. 1940 promovierte 
er zum Doktor der Medizin und 
kam als Sportarzt nach Ober- 
gurgl, bevor er zum Krieg einge
zogen wurde. Zur Marine ausge
mustert, meldete sich Bruno 
Bachmann zum Fallschirmjäger- 
Regiment und wurde als einer der 
wenigen in Tirol mit dem Deut
schen Kreuz in Gold ausgezeich
net.

Das Schicksal führte ihn nach 
dem Krieg mit Ing. Sepp Hoch- 
muth zusammen — und der führ
te den jungen Arzt in die Wild
schönau. Hier gefiel es ihm, hier 
wollte er bleiben. »Ich hab’ immer 
die Herausforderung gesucht, 
keine Sicherheitsfaktoren!« 
meinte er einmal, und so stürzte 
er sich ins »Abenteuer 
Wildschönau«, übernahm als 
Arzt eine zu fast 100% »uner- 
schlossene« Gemeinde. Er hat es 
nie bereut, und auch die Bevölke
rung faßte rasch Vertrauen zu 
dem feschen, dynamischen 
»Dokta«, der sich mit seiner offe

nen und korrekten, manchmal 
auch etwas forschen Art auch als 
»Zuagroasta« im Hochtal bald 
Respekt und Anerkennung ver
schaffte.

Dr. Bruno Bachmann war ein 
Landarzt. Einer vom alten 
Schlag, einer, der noch in stun
denlangen Fußmärschen bei je
der Tages- und Nachtzeit zu den 
Höfen pilgerte, der zahlreichen 
Kindern oft unter schwierigsten 
Bedingungen bei Hausgeburten 
ans Licht der Welt geholfen hat 
und der als »Ganzheitsmediziner 
der besonderen Art« sogar das 
»Zahnziag’n« beherrschte.

Der Medizinalrat (diesen Titel 
trug er seit 1967) engagierte sich 
aber nicht nur in seiner Praxis, 
auch im öffentlichen Leben 
mischte Dr. Bruno Bachmann 
kräftig mit. Lange Jahre war der 
begeisterte Sportler Präsident 
(und später Ehrenpräsident) des

Skiclubs, für immer verewigt in 
der Chronik der Wildschönau hat 
sich Dr. Bachmann aber mit sei
nem Einsatz für die Scharfschüt
zenkompanie, deren Gründer 
und Ehrenobmann er war. Im De
zember letzten Jahres durfte er 
noch das 25jährige Gründungs
jubiläum seiner Kompanie miter
leben, wenige Wochen vor seinem 
Tod waren ihm noch einige Stun
den im Kreise seiner Schützenka
meraden vergönnt.

Bereits 1972 zeichnete ihn die 
Gemeinde mit dem Ehrenring 
aus, das Land Tirol ehrte Dr. 
Bachmann mit der goldenen Ver
dienstmedaille. Äußere Zeichen 
der Wertschätzung, die die Öf
fentlichkeit einem engagierten, 
aufrechten Mann entgegenbrach
te.

Am Montag, 29. Jänner, wur
de Dr. Bruno Bachmann in Obe
rau zu Grabe getragen, und das 
Begräbnis wurde zu einer letzten 
großen Verbeugung vor dem Ver
storbenen. Über 1000 Trauergä
ste begleiteten ihn auf seinem 
letzten Weg, 24 Fahnenabord
nungen entrichteten einen letzten 
Schützengruß, Vertreter des Ski
verbandes und der Ärzteschaft 
nahmen Abschied von Dr. Bruno 
Bachmann, für den die vier Orts
pfarrer aus der Wildschönau die 
Beerdigungsfeierlichkeiten zele
brierten.

Am Grab von Dr. Bruno Bach
mann trauert nicht nur seine Fa
milie, seine Gattin Erna und seine 
vier Kinder, an seinem Grab trau
ert eine Gemeinde um eine große 
Persönlichkeit, die mit viel Arbeit 
und noch mehr Herz ein Stück 
Geschichte dieser Gemeinde mit
geschrieben hat.

Möge ihm die Erde leicht sein.

24. Jänner 1990 ______________

I Günther Stadler Meister mit Auszeichnung
WILDSCHÖNAU (ts). Der 

Betriebsleiter der Wildschönau
er Schatzbergbahn, Günther 
Stadler (29), hat nun seine beruf
liche Ausbildung mit einem schö
nen Erfolg abgeschlossen. Von 
den dreizehn Kandidaten aus 
ganz Tirol, die angetreten waren, 
die Meisterprüfung zum Maschi
nenschlosser abzulegen, war 
Günther Stadler der erfolgreich
ste. Er bestand die Prüfung mit 
Auszeichnung und tritt nun ganz 
in die Fußstapfen seines Vaters 
Herbert Stadler, der seit 1967 
Geschäftsführer der Schatzberg
bahn ist. Günther Stadler

Hotelfachschüler 
auf Erholung

WILDSCHÖNAU (ts). Der 
Wettergott meinte es zwar nicht 
sonderlich gut mit den rund 50 
Absolventen der Tiroler Hotel
fachschule Villa Blanka, die ver
gangene Woche in Auffach dem 
weißen Sport huldigten, dafür 
sorgten die Skilehrer der Ski
schule Wildschönau, daß den 
künftigen Hotelieren und Frem
denverkehrs-Experten nicht 
langweilig wurde. Als Alternativ- 
Programm wurden heimische 
Fremdenverkehrseinrichtungen 
unter die Lupe genommen.
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31. Jänner 1990

Dank für OSR Josef Haas
KRAMSACH (est): OSR Josef 

Haas erhielt am Vorabend seines 
Geburtstages anläßlich seines 
Übertrittes in den Ruhestand für 
sein langjähriges Wirken für 
Kramsach von Bgm. Egon Au
ßerhofer ein Erinnerungsge
schenk überreicht. Außerhofer 
dankte dem scheidenden Schul
direktor im Beisein von Mitglie
dern des Schulausschusses und 
der Kollegen der Volksschule 
Kramsach im besonderen auch 
für seine außerschulischen Tätig
keiten.

OSR Haas wurde am 19. De
zember 1928 in der Wildschönau 
geboren, besuchte die Volksschu
le in Auffach und die Oberschule 
in Schwaz. Er absolvierte die 
Lehrerbildungsanstalt in Inns
bruck und trat 1950 seinen 
Dienst als Lehrer an der Volks
schule Kramsach an. Von 1954 
bis 1958 war er Lehrer an der 
Landwirtschaftlichen Lehran
stalt in Rotholz, 1958 kam er 
nach Kramsach zurück, 1973 
wurde er zum Direktor der Volks
schule bestellt. Aufgrund seines

OSR Josef Haas.
erfolgreichen Wirkens wurde ihm 
1987 der Titel >Oberschulrat< 
verliehen.

Josef Haas leitete 17 Jahre lang 
die Blasmusikschule des Musik
bundes Rattenberg und war maß
geblich am Aufbau dieser Institu
tion beteiligt. Als Schuldirektor 
ist er zwar seit Herbst 1989 pen
sioniert, doch ist er nach wie vor 
aktives Mitglied und Kassier der 
Musikkapelle Mariatal, Leiter 
des Kirchenchors und der Pfarr- 
bücherei Mariatal sowie Mitglied 
örtlicher und überregionaler Ver
eine.

3t Jämer 1990

Video- und Film
wettbewerb

WILDSCHÖNAU. Von 3.-9. 
Oktober geht in Köln wieder die 
»photokina«, die Weltmesse des 
Bildes, über die Bühne. Aus die
sem Anlaß haben die Organisato
ren einen Video- und Filmwett
bewerb mit dem Thema »Lokal
ereignis« ausgeschrieben, und 
weil eines der größten Lokaler
eignisse des heurigen Jahres die 
800-Jahr-Feier in der Wild
schönau ist, sind alle Hobbyfil
mer herzlich eingeladen, einen 
Beitrag über dieses Fest zu gestal
ten. Mitmachen kann jeder, zuge
lassen sind alle gängigen Video
systeme und Filmformate, die 
Laufzeit der Beiträge sollte 15 bis 
20 Minuten nicht überschreiten. 
Weitere Auskünfte gibt es bei der 
KölnMesse, Kennwort »Lokaler
eignis«, Postfach 210760, 
D-5000 Köln 21, Tel 0221/ 
8212347.

Auf die Einsender der besten 
Beiträge warten insgesamt 50 
Preise, darunter dreimal 3000 
DM.

31. Jänner 1990

Tirols Alpin-Gendarmen 
übten in der Wildschönau!

WILDSCHÖNAU (ts). Für 30 . 
Alpin-Gendarmen aus ganz Tirol 
hieß es vergangene Woche in der 
Wildschönau die Schulbank zu 
drücken, und ihr Wissen und 
Können auch in der Praxis umzu
setzen. Etwas eingebremst wurde 
die praxisnahe Ausbildung durch 
die triste Schneesituation, doch 
das tat dem Fleiß und Einsatz kei
nen Abbruch. Angeführt wurde 
die Truppe von Oberstl. Alfred 
Rainer und Ausbildungsleiter 
Horst Schneider, die ein ab
wechslungsreiches Programm 
zusammengestellt hatten. Die 
Ausbildung der Tiroler Gendar
men im Alpinbereich zählt euro
paweit als vorbildlich, in zahlrei
chen Rettungseinsätzen stellen 
die Exekutiv-Beamten des Lan
des ihr Können immer wieder un
ter Beweis. Und damit man stets 
auf dem neuesten Stand ist, wer
den solche Alpin-Kurse abgehal
ten.
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14. Februar 1990

Endgültig: Kein Tunnel
LHStv. Tänzer erklärt das »Aus« für alle

OBERAU/WÖRGL (ari). 
»Das Tunnelprojekt Oberau 
ist endgültig gestorben!« Dies 
erklärte Landeshauptmann
stellvertreter Hans Tänzer am 
Montag in einer Pressekonfe
renz in Wörgl. Damit wurde 
ein endgültiger Schlußpunkt 
unter die seit Jahren währen
de Debatte um das ehrgeizige 
Oberauer Tunnelprojekt ge
setzt. Der Verkehr sollte be
kanntlich unter der Erde vom 
Ortskern ferngehalten wer
den.

Ursprünglich wollte man die 
Straße durch Oberau im Bereich 
des Kellerwirtes ausbauen, die 
Totenkapelle sollte um einige 
Meter versetzt werden. Doch das 
Denkmalamt hatte diesen Plänen 
schon frühzeitig eine Absage er
teilt. Auch die Möglichkeit einer 
Umfahrung im eigentlichen Sin
ne wurde schon bald verworfen: 
zuviel Wirtschaftsgrund wäre der 
Straße zum Opfer gefallen. Blieb 
noch die Möglichkeit eines Tun
nels von der Ortseinfahrt (im 
Osten) bis zum Bereich der 
Hauptschule.

Der Plan war von Beginn an 
umstritten, es bildeten sich Bür
gerinitiativen für und gegen den 
Tunnel. Tänzer: »Ich meine, als 
Baureferent sollte man keine 
Umfahrungen bauen, wenn sie 
nicht von einer großen Mehrheit

der Bevölkerung getragen sind. 
Außerdem sind die ursprünglich 
veranschlagten Kosten von 30 
Millionen auf etwa 45 Mio ange
stiegen, und ich sehe keinen zwin
genden Grund mehr, dieses Pro
jekt weiter zu verfolgen. Die Tun
nelvariante wird also nicht mehr 
ausgeführt!« Grundsätzlich habe 
es keine Einigung zwischen Be
fürwortern und Gegnern gege
ben.

Was hat nun zur Ablehnung 
des Projektes geführt? Tänzer: 
»Man muß da wirklich genau 
schauen: wem nützt dieser Tun
nel? Etwa 30 Häuser würden in 
diesem Bereich umfahren — dem 
stehen Kosten von 45 Mio Schil
ling gegenüber!« Außerdem habe 
sich bei einer Verkehrsuntersu
chung gezeigt, daß es sich hier vor 
allem um Ziel-und Quellverkehr 
handelt (von dem die Region 
auch wirtschaftlichen Nutzen 
zieht), außerdem sei es Aufgabe 
der Landesstraßenverwaltung, 
»vor allem dort Umfahrungen zu 
bauen, wo es Durchzugsverkehr 
gibt.«

Tänzer ortet auch in der Wild
schönau ein Grundübel im heuti
gen Fremdenverkehr: »Überall in 
Tirol kommt es vor, daß Gemein
den zuerst fleißig die Bebauungs
pläne erweitern — eine Betten
vermehrung findet statt, Liftanla
gen werden großzügig ausgebaut 
— und dann erstickt man im Ver-

Wildschönau

Das Clowntheater Mimo mit
»Sindbad, der Seefahrer«, gastiert am 
Mittwoch, 28. Februar, um 17Uhrim 
Raiffeisensaal Niederau. Eintritt S 
20.-.

Der Skiclub Wildschönau veran
staltet am Faschingssonntag, 25. Fe
bruar, ein Faschingsfest zum Thema 
»Skifahren einst und jetzt«, ab 13 Uhr 
am Schiesshüttlhang in Oberau. Für 
Unterhaltung sorgen die Musikka
pelle Oberau und die Oiweiumhoi- 
wieifi-Band. Kein Eintritt.

in Oberau!
Umfahrungspläne!
kehr und versucht, mit vielen Mil
lionen Bereinigungen herbeizu
führen. Ich glaube, man muß 
künftig einen anderen Weg gehen: 
bei Flächenwidmungen und Er
schließungen sollte man auch die 
Frage der Zufahrtsverhältnisse 
prüfen.«

Die bestehende Straße wird al
so bleiben, der Umfahrungsplan 
von seiten des Landes endgültig 
eingestellt. »Wenn es aber eine 
Notwendigkeit gibt, die beste
hende Straße beim Kellerwirt zu 
sanieren oder auszubauen, so 
werden wir das dem Wunsch der 
Gemeinde entsprechend tun!«, 
versichert Tänzer.
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Der Jubilar Peter Weissbacher (Zweiter v. links) mit Bgm. Walter Lanner, der 
die Glückwünsche der Gemeinde überbrachte, dazu gab’s von den beiden fe
schen Marketenderinnen a guat’s Schnaps’l!

Der musikalische Botschafter

Vollblutmusiker Peter Weißbacher.

Wenn sich ein Wildschönauer 
den Titel »musikalischer 
Botschafter« verdient, dann ist es 

an ganz vorderster Front Peter 
Weißbacher, vielleicht besser be
kannt als der »Kaffeehaus-Tati«. 
Er zählt zweifellos zu Tirols Para
demusikern schlechthin, der mit 
seinem Flügelhorn, Gitarre und 
Gesang ein echter Vertreter Tiro
ler Volks- und Blasmusik ist. Ob 
mit der Bundesmusikkapelle Auf
fach, deren Obmann und Kapell
meister er war, mit den Auffacher

Musikanten, dem Männerge
sangsverein, dem Kirchenchor 
oder dem Wildschönauer Dreige
sang, bei diesem Vollblutmusiker 
merkt man, daß seine Art zu musi
zieren von Herzen kommt. Im heu
rigen Winter feierte Peter Weißba
cher seinen 50. Geburtstag, natür
lich stellte sich dazu eine große 
Gratulantenschar ein, aber auch 
seine Heimatgemeinde bedankte 
sich bei ihrem »Botschafter« ech
ter Tiroler Volksmusik!

* * *

Der Wildschönauer 
Peter Weissbacher

»Parademusiker« 
wurde 60 Jahre

WILDSCHÖNAU (ts). Einer 
der profiliertesten Volks- und 
Blasmusiker im Tiroler Unter
land feierte vergangenes Wo
chenende seinen Sechziger! Peter 
Weissbacher aus Auffach ist in 
Tiroler Musikerkreisen eine 
höchst bekannte Persönlichkeit. 
Schon als Völksschüler war er 
Mitglied der BMK Auffach, war 
Gründer der Auffacher-Musi- 
kanten, Mitbegründer der Auffa
cher Sängerrunde, Chorleiter des 
Kirchenchores, Obmann und Ka
pellmeister der BMK Auffach, 
Vertreter des Musikbundes, Mit
glied des Wildschönauer Dreige
sanges, Gemeinderat, FW-Aus- 
schußmitglied und Feuerwehr- 
Vizehauptmann, um nur einiges 
aus seiner Öffentlichkeitsarbeit 
aufzuzählen. Aber auch privat 
hat Peter Weissbacher immer sei
nen Mann gestellt. Der gelernte

Schuhmachermeister ist in erster 
Linie Gastwirt in seinem Cafe
haus, das er gemeinsam mit seiner 
Gattin Frieda aufgebaut hat. 
Selbstverständlich sind auch sei
ne Kinder ganz in die Fußstapfen 
des Vaters getreten, alle sind be
geisterte Musiker und Sänger, 
wenngleich immer noch der »Ta- 
ti« den Ton angibt.

Zu seinem Jubeltag haben sich 
viele Freunde eingefunden, dar
unter Bgm. Walter Lanner, FW- 
Obmann Josef Schellhom und 
natürlich seine Kameraden der 
BMK Auffach, die allesamt in 
Tracht zur Gratulation angetre
ten waren. Absoluter Höhepunkt 
dieses Abends war aber der Auf
tritt der »Fidelen Inntaler«, mit 
denen der Jubilar eine besonders 
enge Verbindung hat.

Die RUNDSCHAU gratuliert!



21. Februar 1990

Eine Mure riß einen Teil des Daches sowie des Balkones weg. Ein darunter lie
gender Holzschuppen wurde ebenfalls von den Erdmassen begraben.

Murenabgänge in der Wildschönau
WILDSCHÖNAU (ts). Auch 

die Wildschönau wurde vom ver
heerenden Regen, der vergange
ne Woche unser Bundesgebiet 
heimsuchte, nicht verschont. In 
Auffach verursachte ein Muren
abgang hinter dem Wohnhaus 
von Peter Weissbacher (Cafe 
Martin) einen Schaden von rund 
S 300.000.—. Ein hinter dem 
Haus stehender Baum wurde von 
den Wasermassen unterspült, 
worauf dieser ins Rutschen kam 
und dabei Teile des Daches und 
des Balkones wegriß. Ein Holz

schuppen, der sich am unteren 
Ende des Hanges befand, wurde 
ebenfalls von der Mure weggeris
sen. Ein weiterer Murenabgang 
verschüttete einen Teil der Sonn
bergstraße im Ortsbereich von 
Oberau, dabei wurde ein Heusta
del in die Tiefe gerissen. Auch 
mehrere Wasserschäden wurden 
gemeldet, so etwa aus dem Orts
gebiet von Niederau, wo mehrere 
Bäche die Wassermassen nicht 
mehr aufnehmen konnten. Diese 
machten sich dann einfach quer 
über die Felber selbständig.

21. März 199Q----------------

Wildschönauer 
Hoferschließung 
geht weiter!

WILDSCHÖNAU (ts). In ei
nem kürzlich von der Landesre
gierung vorgelegten Bericht über 
die im Bau oder in Projektierung 
befindlichen Hoferschließungen 
im Hochtal Wildschönau, wurde 
einmal mehr deutlich, daß es ge
rade in diesem Bereich noch eine 
Menge zu tun gibt. Da sind zu
nächst die derzeit im Ausbau be
findlichen Projekte, die zum Teil 
in der Fertigstellungsphase ste
hen: Foisching, Hochzeil, Kin- 
zenstatt, Kober, Loyer, Nieder
achen, Oberauer Sonnberg, 
Oberau-Holzalm, Schrattenthal, 
Schürzberg, Steiner-Ellmer, 
Stocker-Adelsberg, Thierwald- 
Leitschwend, Zauberwinkel und 
der Aschbachgraben. Im weite
ren wurde Bgm. Walter Lanner 
eine Liste mit jenen Höfen vorge
legt, deren Erschließung in die 
Projektierung zu nehmen sind: 
Ferting-Ried, Aiglstätt-Thal- 
haus, Hauserweg, Wies-Auffach, 
Stauden, Baumgarten, Stallhäusl, 
Butterstein, Stieglhäusl,
Schwarzmoos und Unterrain.

Für die Gemeinde bedeutet 
dies eine enorme finanzielle Bela
stung. Trotzdem will man hier 
laut Lanner alle nur denkbaren 
Möglichkeiten ausschöpfen, um 
den Bergbauern durch die Hofer
schließung das Leben zu erleich
tern.

Wildschönau

Frühjahrskonzert der Bundesmu
sikkapelle Niederau am Samstag, 31. 
März, um 20.30 Uhr, in der HS in 
Oberau.

Jahreshauptversammlung des Fi
schervereins »Forelle«, Wildschön
au, am Samstag, 31. März, um 19.30 
Uhr, im Feuerwehrraum Niederau.

WILDSCHÖNAU: Geboren wurden 
ein Roland dem Anton und der The
resia Luchner, Niederau, Rainer
häusl, ein Lars dem Franz und der 
Miriam Kerbler.
Gestorben sind Anna Schoner, 68 
Jahre, und Maria Schoner, 57 Jahre, 
Auffach, Ascher.
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Gemeinde Wildschönau schraubt ihr 
Budget heuer auf 61,2 Mio. Schilling
WILDSCHÖNAU (ts). 

Waren es im Vorjahr noch 
37,3 Mio., die den Budgetrah
men ausmachten, so sind es 
heuer satte 61,2 Mio., die der 
Gemeinderat der Wildschön- 
au in der letzten Sitzung für 
das Jahr 1990 beschloß. Das 
Rekordbudget steht natürlich 
mit dem für heuer geplanten 
Neubau eines Altenwohnhei
mes in Zusammenhang.

Sind es im ordentlichen Haus
halt S 39,1 Mio., so werden für 
den außerordentlichen Haushalt 
nicht weniger als S 22,1 Mio. auf
gewendet. Allein für den Bau des 
Altenwohnheimes sind S 17,7 
Mio. für das laufende Jahr vorge
sehen, wobei eine Rücklage von S 
6,2 Mio. bereits zur Verfügung 
steht. In Verwendung gebracht 
wird dazu auch der Erlös vom

»Hoflacher-Häusl«, der für die 
Gemeindekasse S 735.000,— 
einbrachte.

Weitere Schwerpunkte des 
90er Haushaltes sind das Schul
wesen, das sich mit S 4,3 Mio. zu 
Buche schlägt. Ein ganz dicker 
Brocken ist alljährlich der Ab
gang für das Bezirkskrankenhaus 
mit S 3,5 Mio., wobei sich die 
Wildschönauer Gemeindefüh
rung klar für einen Neubau aus
gesprochen hat.

Für den weiteren Ausbau des 
Wildschönauer Kanalnetzes 
wurden S 3,8 Mio. vorgesehen, 
dieser Betrag wird fast zur Gänze 
im Ortsbereich von Niederau ver
wendet. Für die Errichtung und 
Erhaltung von Güterwegen wur
den S 3 Mio. vorgesehen, in ge
meindeeigene Straßen und Wege 
wird rund 1 Mio. gesteckt. Eine 
weitere Million wird der Ausbau

des Gehsteignetzes verschlingen, 
derselbe Betrag wird auch für die 
Friedhofserneuerung bzw. -er- 
haltung vorgesehen. Eine beacht
liche Summe wurde auch für den 
Bereich Kindergarten bewilligt: S 
1,2 Mio. stehen dafür auf dem 
Plan.

Die größte Einnahmequelle 
der Region 29 bildet nach wie vor 
die Getränkesteuer mit S 6,5 
Mio., dazu noch Beträge von Ge
werbe- und Lohnsummensteuer 
von je S 1,9 Mio.

Trotz des gewaltigen Budget
rahmens ist Bgm. Walter Lanner 
zuversichtlich, diese Hürden zu 
meistern, geht doch mit dem Al
tenwohnheim ein langgehegter 
Wunsch der Wildschönauer Be
völkerung in Erfüllung. Der Spa
tenstich dazu wird in den näch
sten Wochen erfolgen.

Wildschönau: Bus von der Straße gekippt
WILDSCHÖNAU. Glück im Unglück hatten die 36 Fahrgäste dieses holländischen Reisebusses, der 

am Aschermittwoch auf der Thierbacher Gemeindestraße in einer Linkskurve von der Straße abrutschte 
und über eine kleine Böschung kippte. Die meisten Insassen kamen mit dem Schrecken davon, sieben Per
sonen wurden leicht verletzt.
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BezirksoDmann Sebastian Gwiggner wiedergewählt
Erfolgreiche Tätigkeit des Bezirksverbandes Kufstein

WALCHSEE. Zum Auftakt 
der heurigen Jahreshauptver
sammlung des Bezirksverbandes 
Kufstein des Tiroler Kamerad
schaftsbundes wurde mit einem 
Trompetensolo und dem Lied 
vom Guten Kameraden der Ge
fallenen der beiden Weltkriege 
und der verstorbenen Kamera
den, besonders der im Vorjahr 
verschiedenen Fahnenmutter 
und Ehrenmitglied Flora Döblin
ger, gedacht.

Bezirksobmann Sebastian 
Gwiggner konnte zu dieser Ver
sammlung im »Hotel Schick« in 
Walchsee 88 Delegierte von 16 
Ortskameradschaften und als 
Ehrengäste Landespräsident KR 
Christian Huber, Ehrenobmann 
Hans Gager, BH Hofrat Dr. Wal
ter Philipp, Bgm. Peter Wimmer, 
Schützenmajor Hermann Egger, 
den Obmann des Kaiserjäger
bundes RR Fritz Böck und 
Hauptmann Fischbacher vom Jä
gerbataillon 21 begrüßen.

Die Berichte der Bezirksfunk
tionäre zeigten die aktive Tätig
keit des Bezirksverbandes, der 
mit 2.380 Mitgliedern der stärk
ste Bezirk des Tiroler Kamerad
schaftsbundes ist. Das Bezirks
fest und die Gelöbniswallfahrt

nach Mariastein waren die Höhe
punkte im Bezirksverband. Auch 
das jährliche Bezirkskegeln er
freut sich zunehmender Beliebt
heit. Wegen der ungünstigen 
Schneelage mußten die Landes
skimeisterschaften in Alpbach 
bereits zum zweiten Male ausfal- 
len. Der Bezirksobmann dankte 
den Ortskameradschaften für ih
re Mitwirkung im Bezirk und 
dem Bezirksfähnrich, der seit 
1978 diese Funktion ausübt.

Für seinen Einsatz beim Auf
bau der Kameradschaft Ebbs 
wurde Obmann Josef Perthaler 
mit dem Verdienstkreuz in Silber 
des Tiroler Kameradschaftsbun
des ausgezeichnet.

Nach den Berichten und der 
Ehrung nahm Landespräsident 
Huber die Neuwahl des Bezirks
ausschusses vor. Mit großem Bei
fall der Delegierten wurde der be
währte Bezirksobmann Sebasti
an Gwiggner wiedergewählt. 
Auch die übrigen Mitglieder des 
Ausschusses wurden einstimmig 
gewählt, sodaß sich der Bezirks
ausschuß wie folgt zusammen
setzt: Obmann Sebastian
Gwiggner, Stv. Alois Ascher, 
Thomas Brandauer, Georg Weih- 
rer, Kassier Rudolf Schrettl, Stv.

Sebastian Kogler, Schriftführer 
Josef Ager, Sport- und Jugendre
ferent Peter Schwarzenauer, Be
zirkskommandant Adolf Len- 
gauer und Bezirksfähnrich Jo
hann Seisl. Außerdem wurden 
Thomas Baumgartner und Wal
ter Wimmler als Kassenprüfer 
bestellt.

Präsident Huber dankte dem 
Bezirksausschuß für die geleiste
te Arbeit und den Kameradschaf
ten für das disziplinierte Auftre
ten in der Öffentlichkeit. Die 
Brückenbildung zwischen den 
Generationen ist im Bezirk Kuf
stein, in dem nur mehr die Hälfte 
der Mitglieder der Kriegsgenera- 
tion entstammt, gut gelungen.

21. März 1990
Bavaria Blechbläser 
in Auffach

WILDSCHÖNAU. »Mit Pau
ken und Trompeten durch 5 Jahr
hunderte« führen die Bavaria- 
Blechbläser-Solisten unter der 
Leitung von Gerd Zepf, am Frei
tag, 30. März, um 20 Uhr im Ho
tel Bernauerhof in Auffach. Das 
renommierte Ensemble — von 
den Solisten jeder selbst ein Star 
— besteht aus Mitgliedern des 
Bayer. Staatsorchesters München 
und des Bayer. Rundfunk-Sinfo
nieorchesters. Zur Aufführung 
gelangen Werke von Orlando di 
Lasso, Händel, Mozart, Bach, 
Purcell, Bruckner, Rossini, Orff 
etc..

Kartenvorverkauf in den Ver
kehrsämtern Oberau und Auf
fach, telefonische Vorbestellun
gen im Bernauerhof, Tel.: 05339/ 
8933. Die Bavaria Blechbläser.
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Budget heuer auf 61,2 Mio. Schilling
WILDSCHÖNAU (ts)). 

Waren es im Vorjahr noch 
31,3 Mio., die den B udgetrah- 
men ausmachten, so sind 
heuer satte 61,2 Mio., die der 
Gemeinderat der Wildschön
au in der letzten Sitzung für 
das Jahr 1990 beschloß. Das 
Rekordbudget steht natürlich 
mit dem für heuer geplanten 
Neubau eines Altenwohnhei- 
mes in Zusammenhang.

Sind es im ordentlichen Haus
halt S 39,1 Mio., so werden für 
den außerordentlichen Haushalt 
nicht weniger als S 22,1 Mio. auf
gewendet. Allein für den Bau des 
Altenwohnheimes sind S 17,7 
Mio. für das laufende Jahr vorge
sehen, wobei eine Rücklage von S 
6,2 Mio. bereits zur Verfügung 
steht. In Verwendung gebracht 
wird dazu auch der Erlös vom

JUfP in uer wiioscnonau
WILDSCHÖNAU (ts). Eine 

interessante Imformationssdhau 
steht am kommenden Wochen
ende im Eoyer der HS Willd- 
sdhömau auf dem Programm. Das 
Kulturreferat in Zusammenar
beit mit der Wildschönauer Jä- 
gerschaft bietet einen Einblick im 
und um das Jagdgeschehen im 
Hochtal. Bezirksjägermeister 
tag. Klaus Hausleithner und 
Bgm. Walter Lanner werden die
se taformationsausstdlung am 
Samstag,31. März,um 1(6 Uhr er
öffnen. Audh am Sonntag von 10 
bis 13 Uhr istidieSdhaufurälle In
teressenten frei zugänglich.

»Hoflacher-Häusl«, der für die 
Gemeindekasse S 735J000,— 
eimbradhfe.

Weitere Schwerpunkte des 
90er Haushalte sind das Schul
wesen, das sich mit S 4,3 Mio. zu 
Buche schlägt. Ein ganz (dicker 
Brocken ist alljährlich der Ab
gang für das Bezirkskrankenhaus 
mit S 3,5 Mio., wobei sich die 
Wildschönauer Gemeimdefüh- 
mung klar für (einen Neubau aus
gesprochen hat.

Für (den weiteren Aushau des 
Wildschönauer Kanailnetzes 
wurden S 3,8 Mio. vorgesehen, 
dieser Betrag wird fast zur (Gänze 
im(G)rtsbereich von Niederau ver
wendet. Für die Errichtung und 
Erhaltung von Güterwegen wur
den S 3 Mio. vorgesehen, in ge
meindeeigene Straßen und Wege 
wird rund 1 Mio. gesteckt. Eime 
weitere Million wird der Ausbau

des (Gehsteignetzes verschlingen, 
derselbe Betrag wird auch für die 
Friiedhofsemeuerumg bzw. -er- 
haltung vorgesehen. Eine beacht
liche Summe wurde auch für den 
Bereich Kindergarten bewilligt: S 
1,2 Mio. stehen dafür auf dem 
Plan.

Die größte Einnahmequelle 
der Region 29 bildet nach wie vor 
(die (Getränkesteuer mit S (6,5 
Mio., dazu noch Beträge von Ge
werbe- und Löhnsummensteuer 
von je S 1,9 Mio.

Trotz des gewaltigen Budget
rahmens ist Bgm. Walter Lanner 
zuversichtlich, diese Hürden zu 
meistern, geht doch mit dem Al
tenwohnheim ein langgehegter 
Wunsch der Wildschönauer Be
völkerung in Erfüllung. Der Spa
tenstich dazu wird in den näch
sten Wochen erfolgen.

WILDSCHÖNAU (ts). Nicht ganz ungefährlich ist derzeit das Be
fahren des Güterweges zum Schürzberghof in Thierbach. Über eine 
Lange von rund 30 [Mietern wurde die Straße durch ©inen gewaltigen 
Murenabgang arg in Mitleidenschaft gezogen. Mit schwereren Fahr
zeugen ist der Straßenabschnitt nicht mähr passierbar, eine Sanie
rung des Wegstückes wäre dringendst vonnöten.



28. März 1990

Musikbund Rattenberg tagte in
der Wildschönau

Die »Chefs« des Musikbundes Rattenberg, im Bild mit Bgm. Walter Lanner (Bildmitte), legten den musikalischen Fahr
plan für den Sommer 1990 fest. Höhepunkte sind das Bundesmusikfest in Rattenberg und das große Talfest zum 
800jährigen Bestehen der Wildschönau in Auffach vom 10. bis 12 August 1990.

WILDSCHÖNAU. Kürzlich 
fand im Gasthof »Haflingerhof« 
in Mühltal/Wildschönau die 62. 
Jahreshauptversammlung des 
Musikbundes Rattenberg und 
Umgebung statt, zu der Bezirks
obmann Josef Fischer Bürger
meister Walter Lanner, den Ge
schäftsführer der Tiroler Blas
musikkapellen, Karl Obertanner, 
sowie 100 Delegierte der 16 Mit
gliedskapellen begrüßen konnte. 
Die MK Mühltal umrahmte die 
Veranstaltung mit flotten Mär
schen.

Die Musikkapellen des Musik
bundes Rattenberg gaben im ver
gangenen Jahr rund S 4,1 Mio. 
aus, davon für neue Instrumente S
809.000, -, für Noten S
104.000, —, sowie für fällige Re
paraturen S 562.000,—. Rund 
zwei Drittel dieser Summe brach
ten die Kapellen selbst auf, der 
Rest kommt aus Subventionen 
durch Land, Gemeinden und 
Fremdenverkehrsverbänden.

711 Musikanten, davon 24 
v weibliche, gehören derzeit den 16 

Musikkapellen an, zwei Drittel 
von ihnen sind älter als 24 Jahre.

28. März 1990 , — ______ ~_________________

Zwei Frauen aus der Wildschönau 
in Mariastein tot aufgefunden

WILDSCHÖNAU/MA
RIASTEIN. Großes Aufsehen 
erregte am vergangenen Wo
chenende der Tod einer Bäuerin 
und deren Schwester aus der 
Wildschönau. Die beiden al
leinstehenden Frauen, Anna 
und Maria Schoner vom 
»Ascher« in Auffach, besuchten

vermutlich am Samstag die 
Wallfahrtskirche in Mariastein. 
Anschließend schieden sie in ei
nem im Ort gelegenen Gasthaus 
gemeinsam aus dem Leben. Der 
Seelengottesdienst für die bei
den Verstorbenen findet heute, 
Mittwoch, 28. März, um 14 Uhr 
in der Pfarrkirche Auffach statt.



4. April 1990

Ruhiges Jahr bei der Auffacher Feuerwehr

Amairsncn der Jahreshauptversammlung der FF Auffach wurden eine Neuan
gelobung sowie vier Beförderungen durchgeführt.

WILDSCHÖNAU (ts). Auf 
ein eher ruhiges Jahr konnten die 
Männer der FF Auffach bei der 
diesjährigen Jahreshauptver
sammlung zurückblicken. Kdt. 
Reinhard Margreiter legte den
noch einen Tätigkeitsbericht, bei 
dem die Vielfalt der Aufgaben ei
nes Feuerwehrmannes deutlich 
wurde. Immer mehr wird der Flo- 
rianijünger zum Mann für alle 
Fälle, sei es bei Hochwässerein
sätzen, Verkehrsunfällen, Lawi
nen- und Murenabgängen und 
dergleichen mehr.

Mit besonderem Stolz verkün
dete Margreiter, daß noch im 
heurigen Frühjahr (eine Woche 
nach Ostern) das 1,2 Mio. Schil
ling teure Rüstfahrzeug an die FF 
Auffach ausgeliefert wird, das 
auch mit einem Stromaggregat 
bestückt ist. Bei einem Tag der of
fenen Tür soll dieses Fahrzeug 
der Öffentlichkeit präsentiert 
werden.

4. April 1990 _

Niederauer in »Pesendorf«
WILDSCHÖNAU (ts). Wenn 

man von Niederau Richtung 
Hopfgarten fährt, begegnet man

auf der Höhe des »Marchbaches« 
einem Ortsschild mit der Be
zeichnung »Pesendorf«. Wie auch 
immer man auf diese Ortsbe
zeichnung kam, glücklich ist man 
darüber nicht, zumal dieses Ge
biet des Inneren Grafenweges 
geographisch eindeutig zu Nie
derau und damit zur Wildschön
au gehören müßte. Doch dieser 
Teil östlich von Niederau gehört 
schon seit uralten Zeiten zur Ge
meinde Hopfgarten und damit 
auch zum Bezirk Kitzbühel. Ob 
sich jemals eine Eingemeindung 
dieses Anteiles an die Gemeinde 
Wildschönau vollziehen läßt, 
darf bezweifelt werden, vielleicht 
aber läßt sich eine Änderung der 
Ortstafel von »Pesendorf« auf 
»Grafenweg« machen. Die »Pe- 
sendorfer« hätten sicher nichts 
dagegen.

Auch das gesellschaftliche Le
ben kam nicht zu kurz. So wurden 
verschiedene Veranstaltungen 
organisiert, Seminare besucht, 
Kameradschaftsabende, Film-, 
und Videovorführungen etc. 
mehr abgehalten. So kam man in
nerhalb eines Jahres auf immer
hin 75 Ausrückungen, 11 Übun
gen, 8 Gruppenübungen, 3 Ver
sammlungen und 3 Ausschußsit
zungen. Vizebgm. Peter Ried
mann und Abschnittskdt. Pepi 
Egger bestätigten der FF Auffach 
eine solide Arbeit, wobei sich 
auch Kassier Hannes Fill als ex
zellenter Rechen- und Spar
künstler erwies. Mit einer Ange
lobung und vier Beförderungen 
wurde diese Jahreshauptver
sammlung geschlossen.



4^ April 1990

Meisterliches mit Pauken und Trompeten! 
Bavaria-Blechbläser gastierten in Auffach!

Ein Spitzenensemble in jeder Beziehung sind die Bavaria Blechbläser aus München. Nach dem gelungenen Konzert 
gratulierten die Gastgeber Toni und Erna Silberberger den erfolgreichen Künstlern.

WILDSCHÖNAU (ts). Die 
»Bavaria-Blechbläsersolisten« 
sind ein aus Elite-Musikern be
stehendes Instrumentalensem
ble, dessen Mitglieder hauptbe
ruflich in führenden Positionen in 
den großen bayrischen Orche
stern tätig sind: Gerd Zapf, Hans 
Brösel, Christian Bold, alle 
Trompete, an den Posaunen 
Hansjörg Profanter, Robert 
Kamleiter und Ernst Giehl sowie 
an Pauke und Trompete Mathias 
Holm. Dieses Spitzenensemble 
gastierte vergangene Woche im 
Hotel Bernauerhof, hoch über 
Auffach, und was diese sieben 
Herren zu bieten hatten, war in 
der Tat meisterhaft.

Festliche Bläsermusik aus fünf 
Jahrhunderten stand auf dem 
Programm, von Orlando di Lasso 
bis zu Carl Orff. Den Auftakt bil
dete die Mottete »Provideum Do
minum« von Orlando di Lasso, 
sehr sauber und feierlich als 
»Willkommensgruß« an die be
geisterte Zuhörerschaft. Der er
ste Teil des Konzertes war der Ba
rockzeit und frühen Klassik ge
widmet, eröffnet mit »Bouree’ 
und Minuet« aus der »Feuer
werksmusik« von Georg Fried
rich Händel.

Wie abwechslungsreich Blä
sermusik sein kann, wurde mit al

ternierenden Besetzungen im 
Konzertablauf eindrucksvoll un
ter Beweis gestellt. Da erklang 
der Auszug aus der »Schlitten
fahrt« von Leopold Mozart im 
Arrangement für drei Trompeten 
und Pauken oder die Sonate in 
g-moll von Arcangelo Corelli für 
drei Posaunen. Mit ungewöhnli
cher Virtuosität und Dynamik 
ließen Hansjörg Profanter, Ro
bert Kamleiter und Ernst Giehl 
die Sonate erklingen. Und immer 
wieder war es Gerd Zapf, künst
lerischer Leiter der Gruppe, der

mit seiner kleinen Bach-Trompe
te für strahlenden Glanz sorgte. 
Mit »Coro et Aria« aus der »Car- 
mina burana« fand das furiose 
Konzert ein würdiges Ende. Ein 
Abend, den man nicht so schnell 
vergessen wird. Mit begeistertem 
Applaus für die Künstler »er
zwang« man sich noch eine Zug
abe, und mit der kleinen Nacht
musik von W.A. Mozart, einer äu
ßerst reizvollen Inszenierung der 
»Bavaria-Blechbläser«, klang 
dieser festliche Konzertabend 
aus.

11. April 1990

Hilde Thaler FW-Geschäftsf ührerin
WILDSCHÖNAU (ts). Seit ei

niger Zeit steht dem FW Wild
schönau eine hauptamtliche Ge
schäftsführerin zur Verfügung: 
Hilde Thaler, seit 1969 bereits als 
leitende Angestellte in den Dien
sten des Hochtales, zählt zweifel
los zu den erfahrensten FW- 
Fachleuten im Tiroler Unterland. 
Als erste Maßnahme will die neu
ernannte Geschäftsführerin ge
meinsam mit dem Ausschuß den 
Verband neu organisieren, wobei 
auch entsprechende EDV-Lö- 
sungen angestrebt werden, um im 
Bereich von Zimmer- und Hotel
information sowie der Verwal
tung möglichst rasch und effizient 
arbeiten zu können. Aber auch ei
ne gut motivierte und möglichst 
aktive Mitgliederschaft innerhalb 
des Verbandes ist ein vorrangiges 
Ziel von Hilde Thaler. Weiteres

Hilde Thaler

Anliegen der FW-Chefin: Bes
sere Solidarität in den vier Ort
schaften und die konzentrierte 
Grundstrategie über die Absich
ten der einzelnen Dörfer als 
Grundlage für eine gute Markt
bearbeitung.
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Wildschönauer 

Jägerschaft wirbt für mehr Verständnis

Bei der informationsschau der Wildschönauer Jägerschaft in den Räumen der HS Wildschönau wurde auch die Jaqd- 
hornbläsergruppe Wildschönau vorgestellt.

WILDSCHÖNAU (ts). Zu ei
ner durchaus gelungenen Infor
mationsschau lud vergangenes 
Wochenende die Wildschönauer 
Jägerschaft in Zusammenarbeit 
mit dem Kulturreferat in das Foy
er der HS Oberau.

Vize-Bgm. Peter Riedmann 
ging in seiner vielbeachteten Be
grüßungsansprache im besonde
ren auf die dringende Notwen
digkeit einer möglichst waidge
rechten Führung des Jagdbetrie
bes ein, während sich Bezirksjä
germeister Ing. Klaus Hausleith- 
ner Gedanken zur langen Jagd- 
Tradition im Hochtal machte. 
Auch Hausleithner setzt sich im 
besonderen für waidgerechte He
ge, Sicherung und Regulierung 
des Wildbestandes, der den land- 
und forstwirtschaftlichen Zielset
zungen angepaßt ist, ein.

Derzeit gibt es in der Wild
schönau sechs Genossenschafts
jagden und zehn Eigenjagden, die 
Betreuung der einzelnen Reviere 
wird fast durchwegs von einhei
mischem Jagdpersonal durchge
führt. Ziel dieser Informations
schau soll es sein, ein besseres 
Verständnis für die Probleme der 
Jägerschaft zu erreichen, da es ge
rade in der heutigen Zeit nicht im
mer einfach ist, dem »Normal
bürger« Dinge, die mit der Jagd in 
Zusammenhang stehen, zu erklä
ren. Rund eintausend Besucher 
besuchten die Schau, Jagdrefe
rent Alois Ederegger von der BH 
Kufstein zeigte sich äußerst zu
frieden, Glückwünsche gab es 
auch von Wildmeister Herbert 
Rupprechter über die gelungene 
Schau.

11 April 1990 .

»Brettl-Pädagogen« gründen Skilehrer-Band

WILDSCHÖNAU (ts). Eine tolle Premiere gab es vergangene Woche in Auffach mit der Gründung 
der »Ersten staatlichen Skilehrer-Band Österreichs«. Mit dem Marsch »Ski-Heil in Tirol«, einer Kom
position von Michael Fill und Peter Weissbacher, spielten sich die acht Brettl-Pädagogen in die Her
zen der Zuhörer. Noch heuer wollen die braungebrannten Herren ihren ersten Auslandsauftritt absol
vieren, um mit Tiroler Charme und Musik für unsere Heimat die Werbetrommel zu rühren.
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Athos — Begegnung mit der Ost
kirche, eine Begegnung in Wort und 
Bild mit den orthodoxen Mönchen 
vom Athos, am Mittwoch, 25. April, 
um 20 Uhr, im Physiksaal der HS in 
Oberau. Eintritt frei.

Die Bundesmusikkapelle Oberau 
veranstaltet am Samstag, 21. April, 
um 20.30 Uhr, im Saal der HS Ober
au ihr Frühjahrskonzert.

Die Altkleidersammlung der Cari
tas findet am Samstag, 21. April, für 
Oberau statt. Sammelstellen: Bög
ler-Mühltal, Oberau—Kirchplatz, 
Bacherbauer—Haus. Es wird gebe
ten, die gefüllten Säcke bis Freitag 
abends abzugeben.

»Die Front in den Bergen«, im 1.
Weltkrieg, Farblichtbildervortrag am 
Samstag, 21. April, um 20.30 Uhr, im 
Raikasaal Niederau. Eintritt frei, Re
giebeitrag erbeten.

25. April 1990

Weäerauer i\
Bezugnehmend auf den Beitrag 

Niederauer in »Pesendorf« in der 
RUNDSCHAU Nr. 15 vom 11. 
April, erlaube ich mir, eine kleine 
Bemerkung anzubringen. West
lich des heutigen Ortsteiles Pesen
dorf verlief bis 1810 bzw. 1816 die 
Staatsgrenze zwischen Salzburg 
und Österreich/Tirol. Gegenüber 
der Burg Itter begann die Landes
grenze nördlich von Riesberg über 
Bruckberg und Filzmoos zum 
Markbach bei Niederau. Von dort 
weiter über das Kropfraderjoch 
zum Schweiberghorn und weiter. 
Um historisch gewachsene Gege
benheiten zu bewahren, wäre eine 
Umgemeindung des Weilers Pe
sendorf nicht wünschenswert. Ei
ne Umbenennung in Grafenweg 
aber durchaus zu empfehlen, da 
dieser Name für die Gegend öst
lich des Markbaches auch auf der 
Karte von Josef Fürstaller (das 
hochfürstlich -salzburgische 
Pfleggericht Hopfgarten aus der 
Zeit um 1760) eingetragen ist. Im 
Urbar der zu Burg und Herrschaft 
Itter gehörigen Güter (U10:1498— 
1566) werden auffol. 8 aus diesem 
Gebiet folgende Güter genannt: 
Villa Penning, Niederachen, Ro
thenau, Bruckberg, Sunderwie-

11. April 1990

Militärparade zur Angelobung 
von 800 Jungmännern

WILDSCHÖNAU (ts). Zu ei
ner großen Militärparade kommt 
es am Freitag, 11. Mai, im Hochtal 
Wildschönau. Rund 800 Mann 
des Jägerbataillons 21 und des 
Landwehrstammregimentes 61 
werden in Beisein von ranghöch
sten Politikern und Militärs ange
lobt. Gleichzeitig findet eine gro
ße Waffenschau statt, bei der ne
ben Hubschraubern, Panzern 
und Pionierausrüstung neueste 
Waffen des Österr. Heeres vorge
stellt werden. In diesem Rahmen 
sind auch Schauvorführungen, 
wie z.B. Windenbergungen mit
tels Helikopter, geplant. Ob auch 
Bundespräsident Dr. Kurt Wald

heim sowie Minister Lichal an der 
Angelobung teilnehmen, wird in 
den nächsten Tagen geklärt. Er
öffnet wird die Waffenschau 
durch die Militärmusik Tirol un
ter Leitung von Oberst Hans Eibl 
um 12 Uhr auf dem Gelände der 
Schatzbergbahn in Auffach. Der 
Einmarsch zur Angelobung er
folgt um 17 Uhr über die neue 
Umfahrungsstraße in Auffach 
zum großen Parkplatz neben der 
Schatzbergbahn, der Vorbei
marsch der 800 Jungsoldaten 
wird durch das Dorf erfolgen. Im 
Anschluß an die Vereidigung gibt 
die Militärmusik Tirol ein Kon
zert.

i »Pesendorf«
sen, Ramstädt..., undfol. 10‘ Öd, 
Itter Villa, Pleichner Lehen, Rys- 
berg, Kärntner Lehen, Marcher 
Lehen usw.

Dr. F. Zaisberger 
Landesarchivdirektor Salzburg

Wildschönau

Am Dienstag, 17. April, veranstal
tet das LFI um 19.30 Uhr, im Hof 
»Hinteraltensberg« Nr. 52 einen »All
gemeinen Nähkurs«. Leiterin: Eva- 
Maria Seisl, Gebühr: 20 Stunden/S 
450.— + Materialkosten. Anmel
dung: bei der Ortsbäuerin. — Am 
Mittwoch, 18. April, findet um 19.30 
Uhr in Oberau, Physiksaal der 
Hauptschule ein »Hauskrankenpfle
gekurs« statt. Leiterin: Schwester Hil
degard Culka, Gebühr: 2 Abende, S 
90—, Anmeldung bei der Gebietslei
terin oder bei den Ortsleiterinnen.

Weinseminar. Einen »Spaziergang 
durch die Weingärten Europas« or
ganisiert die Erwachsenenschule 
Wildschönau am Mittwoch, 18. 
April, um 19.3 0 Uhr in der Weinkelle
rei Morandell, Wörgl — Boden. Kurs
beitrag S 100.—, Anmeldung bei Joa
chim Weißbacher, Tel. 05339/2209.

WILDSCHÖNAU
Feuerwehrball am Ostersonn

tag, 15. April, um 20.30 Uhr, beim 
Simmerlwirt in Niederau. Es 
spielt das »Original Dorfschwal
ben Quintett« aus Bad Häring.

Die Landjugend Oberau lädt zu 
ihrem Ball am Ostersonntag, 15. 
April, um 20.30 Uhr im Gasthof 
Dorferwirt. Gleichzeitig findet die 
Preisverteilung für das Preismel
ken statt. Es spielen die Wild
schönauer Spatzen.

18. April 1990

Ruth 
Mayr 
auf dem Weg 
zur Spitze

WILDSCHÖNAU (ts). Ruth 
Mayr, erfolgreicher Nachwuchs- 
Figaro aus dem »Lehrstall« von 
Benny Aigner aus Niederau, hol
te sich beim heurigen Landes-Ju- 
gend-Preisfrisieren zum wieder
holten Mal den Sieg (Gruppe 3. 
Lehrjahr) sowohl im Damen- wie 
auch im Herrenbewerb. Die quir
lige Wildschönauerin, ausgestat
tet mit kreativem Mut und Fein
gefühl für Schere und Kamm, ver
dankt diesen Erfolg nicht zuletzt 
ihrem Chef Benny Aigner, der ihr 
nicht nur den nötigen Feinschliff, 
sondern auch die erforderliche 
Trainingszeit bereitstellt. Ruth 
Mayr wird Tirol nun auch beim 
Bundes-Jugend-Frisieren vertre
ten.
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fulcüntt ohne Zahnschäden? 

Pilotversuch mit Fluorsalz in 
der Gemeinde Wildschönau

WILDSCHÖNAU (ari). »Nur fünf von hundert Wildschön- 
auern haben gesunde Zähne!« So beschreibt der Oberauer 
Zahnarzt Dr. Anton Weißbacher die Situation, die sich ihm in 
seiner Praxis täglich darstellt. Um diese zu verbessern, hat sich 
der engagierte Mediziner in Zusammenarbeit mit der Univ.- 
Zahnklinik in Innsbruck unter der Leitung von Univ.-Prof. 
Siegfried Kulmer für eine Pilotstudie eingesetzt, die bereits im 
Mai im Hochtal anlaufen wird. Ab diesem Zeitpunkt wird in den 
Wildschönauer Geschäften mit Fluor versetztes Speisesalz er
hältlich sein.

Die Erkenntnis, daß Fluor als 
Spurenelement für den Körper 
unerläßlich ist, ist seit langem be
kannt. Schon seit Jahren gibt es 
Fluortabletten, die zum Teil in 
Schulen verabreicht wurden. 
Doch diese reine Form ist für den 
Körper nicht ideal. Dr. Weißba
cher: »Schon der Name Spuren
element weist auf die richtige Do
sierung hin: Nur in geringen Men
gen verabreicht, kommt das Fluor 
auch in richtiger Art und Weise 
zur Wirkung.« Am besten wäre 
die Aufnahme mit dem Trink
wasser. Doch das Wildschönauer

den, so etwa in der Schweiz. Dort 
sind die Karieserkrankungen seit 
der Einführung des fluoridierten 
Salzes noch einmal rapide zu
rückgegangen, obwohl die Zahn
hygiene in der Schweiz schon seit 
Jahrzehnten eine weit größere 
Rolle als in Österreich spielt, die 
Schweizer also ohnehin gesünde
re Zähne als die Österreicher ha
ben.

In drei Bereichen könnte man 
viel verbessern: In erster Linie bei 
der Ernährung, wobei hier wie
der der Zucker Hauptfeind Num
mer eins ist. Punkt zwei ist das 
Zähneputzen: »Gerade in diesem 
Bereich gibt es noch sehr viel zu 
tun«, so Dr. Weißbacher. »Der 
Österreicher verwendet im 
Schnitt pro Jahr nur eine Zahn
bürste! Zehn sollten es sein!« Und 
schließlich kann mit der richtigen 
Menge Fluor ein wichtiger Schritt 
für gesunde Zähne getan werden.

Und wann kann man mit er
sten Ergebnissen rechnen? Dr. 
Weißbacher: »Ich denke, schon in 
zwei bis drei Jahren könnten die 
Wildschönauer wesentlich ge
sündere Zähne haben. Wir wol
len diese Hoffnung dann schon 
durch konkrete Zahlen unter
mauern können!«

Am kommenden Samstag, 21. 
April, werden LR Dr. Fritz Grei- 
derer und Prof. Siegried Kulmer 
von der Univ.-Klinik übrigens 
den offiziellen Startschuß für die 
Aktion geben.

Wasser weist Fluor nur in zu ge
ringen Mengen auf, während zum 
Beispiel im Ötztal oder im Be
reich von Seefeld bis zu hundert 
Mal mehr Fluor im Trinkwasser 
vorhanden ist. Deutlich zu bele
gen sind auch die wesentlich ge
ringeren Kariesschäden in diesen 
Gebieten (bis zu 30% der dort le
benden Personen sind karies
frei!). Im Gegensatz zu diesen Ge
bieten mußten bei Untersuchun
gen im Vorjahr bei 80% der 
Oberauer Völksschulkinder Ka
riesschäden festgestellt werden.

Natürlich gab es Probleme, 
diesen Versuch auch genehmigt 
zu bekommen: »Zuerst war das 
Salzmonopol im Wege, aber nach 
ausgiebigem Schriftverkehr mit 
dem Gesundheitsministerium 
haben wir dann doch die Bewilli
gung erhalten.« schildert Dr. 
Weißbacher die Anfangsproble
me. »Die Wildschönau hat sich als 
überschaubares, abgeschlosse
nes Gebiet für diese Studie ange- 
boten.«

Wie werden die Untersuchun
gen durchgeführt? »In den kom
menden fünf Jahren werden die 
Zähne der Wildschönauer Schul
kinder einmal im Jahr untersucht, 
die Verbesserungen werden wir 
statistisch auswerten«, erklärt der 
Oberauer Zahnarzt. Auch in 
anderen Ländern sind bereits 
Versuche ähnlicher Art mit gro
ßen Erfolgen durchgeführt wor-

Architekt Adamer und Baumeister Luchner gingen Bgm. Walter Lanner beim 
offiziellen Spatenstich kräftig zur Hand.

WILDSCHÖNAU (hn). Jetzt wird’s ernst. Am Donnerstag letzter 
Woche erfolgte der offizielle Spatenstich für das neue Wildschön
auer Altersheim, das in Oberau unterhalb der Pfarrkirche entsteht. 30 
Millionen Schilling verschlingt das Projekt, das 34 Betten (davon 12 
Pflegebetten) anbieten wird. Für die Region 29 allerdings eine abso
lute Notwendigkeit, wie Bgm. Walter Lanner betonte: »Zur Zeit sind 
unsere Leute in den verschiedensten Altersheimen verstreut — ein 
unhaltbarer Zustand!« Baubeginn ist sofort nach Ostern, im Herbst 
1991 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.
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Die Gemeinde Wildschönau schafft Platz für ihre Betagten. Die 
Wohnbauförderungsmittel sind zugeteilt, der »Startschuß« für den 
Bau des Betagtenheimes der Region 29 in Oberau konnte am 
Gründonnerstag, dem 12. April, erfolgen. Bürgermeister Walter 
Lanner, Architekt Wilhelm Adamer und Baumeister Luchner nah
men den Spatenstich vor. Fertiggestellt wird das 34-Betten-Haus 
(davon sind 14 Pflegebetten) Ende nächsten Jahres. Damit kann 
der unbefriedigende Zustand, daß die Betagten in sechs verschie
denen Heimen außerhalb der Wildschönau ihren Lebensabend 
verbringen müssen, beendet werden. Die Baukosten für dieses

Projekt im Hochtal betragen 30 Millionen Schilling. Aus dem Ar
chitektenwettbewerb war das Architekturbüro Adamer/Ramsau- 
er, Kufstein, hervorgegangen, diese Arbeit hat den Vorstellungen 
des Gemeinderates (bei der Spatenstichfeier anwesend) am mei
sten entsprochen. Der Standort ist gut gewählt, weil die Bewohner 
das Zentrum und die Kirche in der Nachbarschaft haben. Am Bau 
sind heimische Firmen beteiligt. Zu den Bildern: Links nimmt 
Bgm. Lanner mit dem Baumeister (Mitte) und dem Architekten 
den Spatenstich vor, rechts ist der Ortskern von Oberau zu sehen; 
schräg links vor der Kirche ist der Bauplatz für das Heim.
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18. April 1990

Fruhjahrskonzert der Musikkapelle Niederau

Die geehrten Mitglieder der Niederauer Musikkapelle. Vorne in der Mitte: Josef Oberlindober. • Foto: Trinkt

NIEDERAU. Im Rahmen der 
800-Jahr-Feier der Gemeinde 
Wildschönau gab die Musikka
pelle Niederau ein gelungenes 
Frühjahrskonzert, das von 400 
bis 500 begeisterten Musikfreun
den mit vielen prominenten Eh
rengästen besucht wurde. Kapell
meister Meinhard Margreiter hat 
eine sehr gelungene Programm
auswahl getroffen, und Hans

Mühlegger sprach die verbinden
den Worte. Im vergangenen Jahr 
waren 30 Proben und 60 Ausrük- 
kungen am Programm, 300 Stun
den wurde für Musikantenschu
lungen aufgewendet, 2 Mann be
suchten einen Kapellmeisterkurs 
und 10 Musikanten haben sich 
heuer für den Leistungswettbe
werb gemeldet. Ein besonderer 
Höhepunkt dieses Abends war

die Ehrung von Musikanten mit 
langjähriger Mitgliedschaft: 25 
Jahre: Josef Lanner, Jakob Ast- 
ner, Anton Berger, Arthur 
Striegl, Rudi Schellhorn. 40 Jah
re: Kajetan Stadler, Kaspar Wim
mer.

Wohl einmalig war die Ehrung ( 
für Josef Oberlindober von 
Aschermoos, der mit seinen 82 
Jahren nicht nur der älteste aktive

Musikant des Musikbundes Kuf
stein ist, wie Bezirksobmann 
Exenberger betonte, sondern mit 
65 Jahren auch das dienstälteste 
Mitglied ist!

Obmann Gwiggner zitierte aus 
den 1924 vom damaligen Kapell
meister Oberlehrer Thaler aufge
zeichneten kritischen Bemerkun
gen zur Musik: »Von den 20 Mu
sikanten sind drei ausgezeichnet, 
die übrigen ziemlich phlegma
tisch. Josef Oberlindober hat sich 
ein gutes Althorn gekauft und 
wird, wenn es auch ein bißchen 
langsam geht, ein tüchtiges Mit
glied werden.« Mit viel Applaus 
dirigierte der Aschermoos Seppö 
den Kameradenmarsch.

Mit der silbernen Verdienst
medaille des ÖBV wurde Ob
mann Alois Gwiggner ausge
zeichnet, der seit 1974 dieses 
Amt bekleidet. Die gleiche Aus
zeichnung erhielt auch Altob
mann Johann Margreiter für sei- 

t ne 15 Jahre lange Tätigkeit als 
1 Obmann.

WILDSCHÖNAU (ts). Die Gemeinde Wildschönau hat den hausei
genen Fuhrpark aufgerüstet und einen rund S 800.000.—teuren Trak
tor angeschafft. So ganz unumstritten ist dieser Kauf allerdings nicht, 
viele sind der Meinung, daß für die großflächige Wildschönau ein Uni- 
mog oder ein LKW wesentlich bessere Dienste leisten könnte.
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I Wildschönau

Sag mir wo die Blumen sind

WILDSCHÖNAU (ts). Die 
Wildschönau — das Tal der stil
len Attraktionen. So lautete vor 
Jahren ein vielversprechendes 
Tourismuskonzept.

So ganz hat man das Motto 
wohl nicht vergessen, denn der 
Anblick der öffentlichen Blu
meninseln macht so ganz den 
Eindruck, als sei hier die Zeit ste
hengeblieben, ganz ruhig und 
still schlummert ein Narzissen
blümchen vor sich hin, als würde 
diesem der Rummel um das 
800jährige Bestehen der Wild
schönau nichts ausmachen. Ei
ne stille Attraktion!

Man ist im Hochtal ein biß
chen verwundert, daß gerade 
zum großen Jubiläumsfest die 
Blumenpracht auf öffentlichen 
Plätzen sehr zu wünschen übrig 
läßt, doch ein alter Spruch sagt: 
»Gut Ding braucht Weil«, wenn
gleich am kommenden Wochen
ende ranghohe Vertreter von Po
litik und Bundesheer sowie an 
die 800Jungsoldaten ins Hochtal 
zur Angelobung kommen, die 
sich allesamt über ein paar Blu
men mehr freuen würden. Viel
leicht wachsen dem kleinen Nar
zißlein über Nacht ein paar Ge
schwister dazu.

2Mit990 ____________________________________

Bundesheer-Geräteschau und 
Angelobung in der Wildschönau

WILDSCHÖNAU. Zu ei
nem »Bundesheerfest« kommt 
es am Freitag, 11. Mai, im Hoch
tal Wildschönau. Rund 800 Sol
daten des Jägerbataillons 21 aus 
Kufstein und St. Johann und des 
Landwehrstammregimentes 61 
(Tiroler Unterland) werden im 
Beisein von ranghöchsten Poli
tikern und Militärs angelobt. 
Beginn: 16 Uhr am Parkplatz 
der Schatzbergbahn in Auffach.

Von 12 bis 15 Uhr findet am 
selben Ort eine große Waffen- 
und Geräteschau statt, bei der 
neben einem Hubschrauber, 
Panzer und Pionierausstattung 
auch die modernste Waffe des

Bundesheeres, die leichte Pan
zerabwehrlenkwaffe BILL ge
zeigt wird. Weiters ist ein Über
flug der Einsatzrotte 105 OE 
(nicht Draken) vorgesehen. 
Windenbergung mit dem am 
Stützpunkt Schwaz stationier
ten BH-Hubschrauber doku
mentieren unter anderem die 
Leistungsfähigkeit unseres 
Bundesheeres.

Selbstverständlich nehmen 
an dieser Angelobung auch die 
Schützenkompanie Wildschön
au, Abordnungen der Tradi
tionsverbände und die Militär
musik Tirol teil.

Vandalenakt in 
der Wildschönau

WILDSCHÖNAU (ts). Ein 
gemeiner Vandalenakt treibt dem 
Direktor der Hauptschule Wild
schönau ORS Ernst Fadum die 
Zomesröte ins Gesicht. In der 
Nacht zum ersten Mai wurde auf

Dir. Fadum vor dem umgesägten 
Baum.

dem Areal vor der Hauptschule 
in Oberau ein zwölf Jahre alter 
Lärchenbaum einfach umgesägt. 
Dies ist umso mehr bedauerlich, 
waren es nämlich die Kinder der 
HS, die im Jahre 1978 einen Be
trag von viertausend Schilling ge
sammelt hatten, um gemeinsam 
mit Bgm. Waltet Lanner und Dir. 
Emst Fadum über dreißig Bäume 
und Sträucher auf dem Grund 
der HS zu pflanzen. Direktor Fa
dum will von einer Anzeige abse- 
hen und hofft, daß der Schaden, 
wie auch immer, gut gemacht 
wird. Dennoch bleibt die Frage 
offen, was man mit dieser Tat ei
gentlich erreichen wollte, ein 
Lausbubenstück ist dies jeden
falls nicht mehr.
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Der neugewählte Vorstand des FC Wildschönau.

16. Mai 1990

WILDSCHÖNAU (ts). Den 
FC Wildschönau plagen derzeit 
nicht nur akute Abstiegssorgen, 
sondern auch Probleme mit dem 
Nachwuchs. Bei der diesjährigen 
Frühjahrsversammlung, die auch 
im Zeichen von Neuwahlen 
stand, wurden nun die Weichen 
für die künftige Strategie gestellt. 
Im Klartext: Der Jugend soll ver
mehrte Aufmerksamkeit gewid
met werden.

Das Trainergespann Paul Schnee
berger, Gerhard Günther und Rein
hold Haas will sich nun voll und ganz

um die Nachwuchs-Kicker des FCW 
kümmern. Aber auch den Balltretem 
der Kampfmannschaft soll mehr Ein
satzbereitschaft und Technik einge
haucht werden, verantwortlich dafür 
ist Mathias Gratz aus Kirchbichl, der 
die Mannschaft vor dem drohenden 
Abstieg retten soll. Teilweise recht or
dentliche Leistungen zeigen die Bur
schen in der Mannschaft U 21, ganz 
ausgezeichnet schlagen sich hingegen 
die Altherren, die von Sieg zu Sieg ei
len.

Für FCW Präsident Fritz Mayr, 
der für seine Verdienste um den Ver
ein ein originelles Geschenk präsen

tiert bekam (ein nagelneues Auto
kennzeichen KU-FCW 1, dessen 
Buchstaben zweifelsfrei die Identität 
des Präsidenten verraten) und Ob
mann Dr. Michael Bachmann, gilt 
derzeit der Klassenerhalt in der Ge
bietsliga Ost als vorrangige Aufgabe. 
Vielleicht können die Kicker aus dem 
Hochtal wieder einmal an ihre groß
artigen Leistungen früherer Jahre an
knüpfen, wo man in der Landesliga 
Ost schönen Fußball bot. Doch der 
Weg dorthin scheint weit und steinig, 
ein Mann vom Format des großarti
gen Hans Eigenstiller fehlt derzeit an 
allen Ecken und Enden.

Schützengilde Wildschönau: 
Neuer Name, neues Heim

WILDSCHÖNAU. Bei der 
diesjährigen Jahreshauptver
sammlung der Schützengilde im 
Hochtal Wüdschönau konnte der 
Oberschützenmeister Georg 
Margreiter im neu ausgebauten 
Schützenheim in Oberau den 
stellvertretenden Bezirkschef der 
Schützengilden, Landes-Ober- 
schützenmeister Ing. Hansjörg 
Mair und Bürgermeister Walter 
Lanner begrüßen.

In das neue Schützenheim 
wurden bisher S 900.000.— inve
stiert, wozu neben den beschei
denen Eigenmitteln der Gilde die 
Gemeinde Wildschönau Subven
tionen in der Höhe von S 
300.000.— bereitstellte und die 
Wildschönauer mit Spenden von 
mehr als S 100.000.— beitrugen. 
Vom 29. Juni bis 1. Juli wird das 
neue Schützenheim mit einem 
großen Fest und einem Preis
schießen offiziell eröffnet wer
den.

Einer der wesentlichsten Ta
gesordnungspunkte war die Na
mensänderung der Gilde. Die 
bisherige Schützengilde Oberau 
heißt nun »Schützengilde Wild

schönau«, womit den mehr als 60 
aktiven Schützen aus dem gesam
ten Hochtal Rechnung getragen 
wurde. OSM Margreiter konnte 
nebst einer gewaltigen Mitglie
dersteigerung erfreut darauf hin- 
weisen, daß es nun nicht weniger 
als 23 Jungschützen in der Gilde 
gibt. Für Nachwuchs ist also ge
sorgt!

Kindergarten Oberau: Die Ein
schreibung für 1990/91 ist am 
Dienstag, 29. Mai, von 8—12 Uhr im 
Kindergarten. Impfpaß bitte mitbrin
gen.

Die Oberauer Pfarrwallfahrt ist am 
Sonntag, 27. Mai, nach Dürnberg bei 
Hallein und Kuchl. Abfahrt um 6.30 
Uhr in Mühltal. Alle sind herzlich 
eingeladen. Anmeldungen im Pfarr
amt Oberau.

Rentner- und Pensionistenbund:
Zur Fahrt nach Steinberg am Rofan 
am Freitag, 25. Mai, werden alle dn- 
geladen. Abfahrt um 12 Uhr in Auf- 
fach-Melkstatt.

Das Bergbauernmuseum Wild
schönau ist ab 19. Mai 1990 jeden 
Samstag und Sonntag von 15 bis 17 
Uhr geöffnet, in den Schulferien täg
lich von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 
17 Uhr, Montag geschlossen.
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»Ich gelobe..!«
...schmetterten am letzten Frei
tag rund 800 Soldaten bei ihrer 
feierlichen Angelobung in 
Auffach. Bericht Seite 7

16. Mai 1990

WILDSCHÖNAU (hn). »Un
sere Bevölkerung steht dem Bun
desheer positiv gegenüber, die 
Soldaten haben bei uns schon oft 
in Katastrophenfällen geholfen«, 
meinte Bgm. Walter Lanner am 
letzten Freitag, und das große In
teresse anläßlich der Angelo
bungsfeier in Auffach gab ihm 
recht. Hunderte Einheimische 
und Gäste säumten den großen 
Parkplatz der Schatzbergbahn, 
als die rund 800 Wehrmänner des 
Jägerbataillons 21 aus den beiden

Garnisonen Kufstein und St. Jo
hann unter Vorantritt der Militär
musikkapelle aufmarschierten, 
um das traditionelle Gelöbnis ab
zulegen.

Tirols Militärkommandant 
Divisionär Richard Neururer 
und Bataillonskdt. Obstlt. Sieg
fried Joast freuten sich über die

rhetorische Unterstützung der 
»politischen Garde« mit LH-Stv. 
Helmut Mader an der-Spitze, der 
ein klares Bekenntnis zum Bun
desheer ablegte. Im Rahmen der 
Angelobung wurden übrigens 
auch einige junge Unteroffiziere 
offiziell in die Armee übernom
men.

Bereits am frühen Nachmittag 
stellten die Soldaten bei einer 
Waffen- und Geräteschau sowie 
einer Windenbergung ihre Ein
satzstärke unter Beweis, und zum 
Abschluß der großen Feier into
nierte die Militärmusik den tradi
tionellen Zapfenstreich.

* * *
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TC Wildschönau setzt voll auf den Nachwuchs!

Von links: Schatzbergchef Herbert Stadler, Trainer Günther Gerhard, Kassier Franz Wimmer, Obmann Toni Silberber
ger und Obm.Stv. Helmuth Stöger. Nicht auf dem Bild ist Schriftführerin Christine Eberl.

WILDSCHÖNAU (ts). Voll 
und ganz auf den Nachwuchs 
setzt man künftig beim Wildschö
nauer Tennisclub TC Schatz
bergbahn. Dies stand auch bei 
der diesjährigen Jahreshauptver
sammlung, zu der TCW-Obmann 
Toni Silberberger FW-Obmann 
Sepp Schellhorn, Sportref. Rudi 
Schellhorn, die beiden Ärzte Dr. 
Michael und Peter Bachmann 
sowie Schatzbergbahnchef Her
bert Stadler als Hauptsponsor 
begrüßen konnte, im Vorder
grund.

Die Aufbauarbeit der letzten Jahre 
hat nun die ersten Früchte getragen.

Trainer Günther Gerhard legte eine 
stolze Bilanz im Bereich Kinder und 
Schüler vor, vor allem die herausra
gende Leistung der neunjährigen Ta
mara Sauerwein, die einen Fixplatz 
im Landeskader hat, aber auch die 
braven Leistungen von Stefan Lanner 
und Pauli Schneeberger zeigten, daß 
man in der Wildschönau auf dem 
richtigen Weg ist. Im vergangenen 
Sommer waren es teilweise mehr als 
vierzig Kinder und Schüler, die auf 
Anweisung von Trainer Günther 
Gerhard den Umgang mit dem Rak- 
ket lernten. Sämtliche Trainingsko
sten wurden vom Verein übernom
men, mehr als vierzigtausend Schil
ling wurden dafür aufgewendet.

Für das heurige Jahr wurde auf ei

ne Teilnahme an der Tiroler Mann
schaftsmeisterschaft verzichtet, das 
Geld dafür wird ebenfalls für die Ju
gend aufgewendet, diese soll an di
versen Kinder- und Schülerwett
kämpfen teilnehmen. Auch heuer 
werden wiederum vier Trainings
gruppen geschaffen, die wöchentlich 
drei bis vier Stunden trainieren wer
den.

Bei der abschließenden Neuwahl 
wurde dem alten Vorstand auch für 
die weiteren Jahre das Vertrauen aus
gesprochen, Obmann wie bisher Toni 
Silberberger, Obm.Stv. Helmuth Stö
ger, Kassier Franz Wimmer, Schrift
führerin Christine Eberl und Trainer 
Günther Gerhard.

16. Mai 1990

Fleckviehgebietsschau der sieben 
Wildschönauer Zuchtvereine, am 
Samstag, 12. Mai, in Oberau (End- 
felden).

Das Katholische Bildungswerk 
Oberau veranstaltet am Freitag, 11. 
Mai, um 20 Uhr, im Physiksaal der 
Hauptschule einen Vortrag über »Ge
schwisterstreit — eine Nervensäge für 
Eltern«.

Am Samstag, 12. Mai, findet von 
10—12.30 Uhr in der Wildschönau— 
Oberau, in der Nähe vom Dorferwirt 
wieder ein Bauernmarkt statt, zu dem 
Interessenten sehr herzlich eingela
den sind.

Das Bergbauernmuseum Wild
schönau ist ab 19. Mai 1990 jeden 
Samstag und Sonntag von 15 bis 17 
Uhr geöffnet, in den Schulferien täg
lich von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 
17 Uhr, Montag geschlossen.

Valentin Pfeifenberger 
50 Jahre Priester

Ellmau und Thierbach waren 
u.a. die ersten Stationen priester- 
lichen Wirkens für den jetzigen 
Pfarrer von Thomatal, Valentin 
Pfeifenberger. 1914 in Zederhaus 
als Sohn einer kinderreichen 
Bauemfamilie geboren, besuchte 
Pfeifenberger das Borromäum. 
Vor 50 Jahren, am 9. Mai 1940, 
wurde er nach abgeschlossenen 
Philosophie- und Theologiestu
dien in Salzburg zum Priester ge
weiht.

1. Imker-Stammtisch. Alle Imke
rinnen und Imker sind eingeladen, 
bei einer gemütlichen Gesprächsrun
de über die Arbeit mit den Bienen ihr 
Wissen weiterzugeben und Neues zu 
erfahren. Ort: Auffach, Pension Sun 
Valley, am Freitag, 4. Mai, um 20 
Uhr.

Seniorennachmittag mit Notari
atskandidat Dr. Hans Singer aus Fü
gen, zum Thema: »Testament und 
Erbrecht«, am Mittwoch, 9. Mai, um 
14 Uhr, im Pfarrhof Oberau.

Fahrt des Rentner- und Pensio
nistenbundes nach Südtirol, am Frei
tag, 4. Mai, Abfahrt um 6.30 Uhr, in 
Auffach-Melkstatt. Ausweis und Lire 
mitnehmen. Bitte anmelden.

Fleckviehgebietsschau
Anläßlich des Jubiläums »800 Jah

re Wildschönau« veranstalten die 
sieben Wildschönauer Zuchtvereine 
am Samstag, dem 12. Mai, in Ober 
au (Endfelden) eine Fleckviehge 
bietsschau mit folgenden Pro 
gramm. 9 Uhr Auftriebsende — IC 
Uhr Einzug der Ehrengäste und dei 
Bundesmusikkapelle Oberau — 
10.15 Uhr Tiersegnung — 10.30 Uh> 
Begrüßung und Grußwort geladenet 
Gäste — 11.30 Uhr Beginn der Vor
führung der Tiere im Ring mit 
Schaukritik — 20.30 Uhr Preisver
teilung im Haflingerhof/Landju
gendball. Auf Ihren Besuch freuen 
sich die Fleckviehzüchter von Auf
fach, Niederau, Niederau/Bacher
winkel, Öberau, Oberau/Mühltal, 
Oberad/Vorland, Thierbach.

Wildschönauer
Bauernmarkt

Am Samstag, dem 12. Mai 1990, 
von 10—12.30 Uhr, findet in der 
Wildschönau — Oberau, in der 
Nähe vom »Dorferwirt« wieder ein 
Bauernmarkt statt, zu dem Interes
senten sehr herzlich eingeladen 
sind.



Zuchtstier »Horbert« war einer der »Stars« bei der großen Jubiläumsausstellung der Wildschönauer Fleckviehzüchter in 
Oberau. Halter und Züchter dieses 1200 kg schweren Prachtexemplares ist Josef Hörbiger, Unterbichl-Bauer in Auffach.

Hochklassige Ausstellung des Wildschönauer 
Fleckviehzuchtverbandes in Oberau

WILDSCHÖNAU (ts). Zum 
800-Jahr-Jubiläum der Gemein
de Wildschönau haben nun auch 
die Landwirte aus dem Hochtal 
ihren Beitrag geleistet. Vergange
nes Wochenende lieferten sie ei
nen eindrucksvollen Beweis ihres

16. Mai 1990

Wildschönau

FF Auffach: Neues 
Löschfahizeug

WILDSCHÖNAU (ts). Der 
neue Stolz der FF Auffach ist nun 
endlich da! Vergangenes Wo
chenende war es soweit, Kom
mandant Reinhard Margreiter 
durfte für die FF das 1,5 Mio. 
Schilling teure Fahrzeug aus der 
Hand einer Vorarlberger Firma 
in Empfang nehmen. Rund drei
hunderttausend Schilling alleine 
muß die Feuerwehr Auffach zur 
Finanzierung aufbringen, 40— 
45 % werden von Land, Bezirk 
und Katastrophenfond bezahlt, 
den Rest übernimmt die Heimat
gemeinde Wildschönau. Dieses 
Löschfahrzeug spielt nahezu alle 
Stückl’n und ist bestückt mit 12

züchterischen Könnens im Rah
men einer großen Fleckviehaus
stellung, bei der die rund 140 Mit
glieder des Zuchtverbandes nicht 
weniger als 180 Tiere auftrieben.

Gebietsobmann-Stv. Josef 
Hörbiger (Boar) als verantwortli
cher Organisator, hatte mit sei
nen Mannen eine mustergültige 
Schau auf die Beine gestellt. Die 
Beurteilungskommission hatte es 
durchaus nicht leicht, die richtige 
Entscheidung zu treffen, doch am 
Abend standen die Preisgekrön
ten fest und durften sich für ihre 
Mühe die wohlverdienten Sieger
preise abholen. Die Besten waren

Anton Schoner, Jaggierbauer aus 
Oberau, mit einer I A-Kuh sowie 
sieben IB, zweiter wurde Sieges
mund Stockmayr, Auffacherhof, 
mit je einer IA, sechs IB, fünf IIA 
und einer IIB sowie Josef Hörbi
ger, Boarbauer aus Auffach, mit 
einer I A, sechs I B und einer II 
B-Kuh.

Der Geschäftsführer des Tiro
ler Fleckviehzuchtverbandes, 
Ing. Emst Huber, gratulierte dem 
Veranstalter und sprach den er
folgreichen Züchtern für ihre Er
folge Dank und Anerkennung 
aus.

B-Schläuchen, 10 C-Schläuchen, 
Pumpe, Verteüer, Strahlrohren, 
Schaufeln, Pickeln, Hacken, spe
ziellen Beleuchtungsgeräten, 
Schaumgerät, Schwer- und Mit
telschaumrohr, Bergetuch mit 
Abseügerät, einem schweren 
Stromaggregat mit einem 5 Meter 
hohen ausfahrbaren Lichtmasten 
(bestückt mit drei Scheinwerfern 
zu je 1500 Watt Leistung), Laut
sprecheranlage, eingebautem 
Atemschutzgerät mit Reservefla
schen und Katastrophenfunk.

170 Pferdestärken sorgen für 
genügend Kraft, um selbst die ex
tremsten Gebiete des Hochtales 
rasch erreichen zu können.
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23. Mat 1990

BMK Oberau glänzte mit 
gelungenem Frühjahrskonzert

WILDSCHÖNAU/OBERAU. Im Rahmen des 800-Jahr- 
Jubiläums der Gemeinde Wildschönau lud die Bundesmusik
kapelle Oberau zum Frühjahrskonzert ein. Gemeinderat Hans 
Mühlegger sprach die verbindenden Worte. Obmann Sepp 
Rupprechter konnte zahlreiche Ehrengäste, unter ihnen Lan
desrat Dr. Greiderer, Bgm. Walter Lanner, Pfarrer Josef Aich- 
riedler und Bezirkskapellmeister Kurt Widmann, begrüßen.

V.l.n.r.: Sepp Rabl, Obmann Sepp Rupprechter, Michael Steiner und Alfred 
Klingler.

Das erlesene Programm bot 
durch seine Vielseitigkeit für je
den etwas. Und die Erwartungen 
des Publikums (der Saal der 
Hauptschule war bis auf den letz
ten Platz gefüllt) wurden nicht 
enttäuscht. Die 40 Musiker zeig
ten ein großartiges musikalisches 
Können. Der erste Teil war eher 
konzertant, wobei Kapellmeister 
Max Mayr jun. auf Werke wie die 
Ouvertüre »Euphonia« von 
Adolf Vancura und die »Ungari
sche Fantasie Nr. 1« von Gustav 
Lotterer zurückgriff.

Der Gesamtwert des musikali
schen Niveaus wurde durch ein
zelne Gruppen und durch den 
Solisten Christian Eberl unter
strichen. Sein Tubasolo in »Der 
Kellermeister« von Rolf Schnee- 
biegl trug er mit meisterhafter 
Technik und gefühlvollem Vor
trag vor.

In der Pause wurden Obmann 
Sepp Rupprechter, Sepp Rabl, 
Alfred Klingler und Michael Stei
ner für ihre 40jährige Mitglied
schaft in der BMK Oberau ge
ehrt. Josef Naschberger wurde

Altersjubilare
WILDSCHÖNAU. Am 23. 

Mai werden Frau Gretl Ange- 
rer, Niederau-Farber, 80 Jahre 
und Josef Gwiggner von Koch
häusl, Oberau, 85 Jahre alt.

Die RUNDSCHAU gratu
liert!

für besondere Verdienste um die 
Blasmusik ausgezeichnet. Josef 
Thaler und Reinhard Innerwink
ler wurden mit dem Jungmusiker
leistungsabzeichen in Bronze 
ausgezeichnet.

V.l.n.r.: Josef Thaler und Reinhard In
nerwinkler.

Im zweiten Teil des Konzertes 
brillierte die BMK Oberau mit 
spritzigen und modernen Werken 
wie »Jungbläser-Parade« von Eu
gen Brixel, »Sagen aus Alt-Inns
bruck« von Sepp Tänzer, »Un Po
co Espanol« von Harm Evers und 
»Glasnost« von D. Stratford. Zur 
Untermalung des Konzertes trug 
der Männerchor Oberau unter 
der Leitung von Max Mayr sen. in 
den Pausen wunderschöne Lie
der vor.

Das Publikum sparte nicht mit 
verdientem Beifall, für Kapell
meister Mayr jun. und seine Mu
sikanten der Lohn für harte Pro
ben arheit

23. Mai 1990_______________

41. Bezirks- 
Landjugendtag 

in Oberau
WILDSCHÖNAU 

Oberau steht zu Christi 
Himmelfahrt (Donnerstag, 
24. Mai) ganz im Zeichen 
des 41. Bezirkstages der 
Landjugend. Zahlreiche 
Festveranstaltungen und 
der Bezirks-Landjugend
ball stehen am vielfältigen 
Programm.

Der Festtag beginnt um 
12.30 Uhr mit dem Einzug in 
die Pfarrkirche, wo die Ge
meinschaftsmesse stattfindet. 
Im Anschluß Festversamm
lung im Gasthaus Dorferwirt. 
Die Verleihung von Meister
briefen und Leistungsabzei
chen, musikalische Einlagen 
der Ortsgruppe Ebbs und ein 
Theaterstück von Felix Mitte
rer »Weizen auf der Auto
bahn« stehen weiter auf dem 
Programm. Danach folgt die 
Übergabe der Siegerfahne 
und ein Fahnenschwingen.

Der Tag klingt mit den Be
zirks-Landjugendball um 20 
Uhr beim Dorferwirt aus, es 
spielen die »Wildschönauer 
Spatzen«.

»Die Front in den Bergen« (2. Teil). 
Hans Steinbacher und Sixtus Siebe
rerberichten über Schauplätze des 1. 
Weltkrieges mit Farblichtbildern. 
Mittwoch, 30. Mai, 20 Uhr, Raika- 
saal Niederau. Eintritt frei.

Pfingstwanderung von Oberau 
nach Thierbach. Die Wanderung fin
det bei jeder Witterung in der Nacht 
von Pfingstsonntag auf Montag statt 
(3— 4. Juni). Priester Gerhard Mühl- 
thaler begleitet die Wanderung. Un
kostenbeitrag (Fackel, Frühstück): S 
70.-.

Der Rentner- und Pensionisten
bund lädt zum Landestreffen am 
Sonntag, 10. Juni, in Brixlegg herz
lich ein. Abfahrt um 8 Uhr in Auf- 
fach-Melkstatt. Bitte anmelden!

WILDSCHÖNAU: Geboren wurden 
ein Alexander Josef dem Josef und 
der Marianne Ager, Niederau 305; 
eine Christine der Aloisia Fuchs, Nie
derau, Grafenweg 29.

WILDSCHÖNAU: Geheiratet ha
ben Martin Hörbiger und Gabriela 
Messner.
Gestorben sind Johann Fritzer, Nie
derau, Haus Elisabeth, 58 Jahre; An- 
drä Thaler, Oberau, Obingbauer, 69 
Jahre; Anton Weißbacher, Auffach, 
Holz, 24 Jahre, Peter Rinner- 
gschwentner, 64 Jahre.



Deutscher
abgängig
INNSBRUCK. Der 

Deutsche Anton Wosta- 
tek (65) ist seit dem 23. 
Mai abgängig. Er ist ca. 
155 cm groß, hat blaue 
Augen, brünette Haare. 
Er trug ein schwarzes 
Hemd, eine hellbraune 
Hose und eine schwarze 
Lederjacke.

WOSTATEK
Repro: Silberberger

2.9

Mühlhäuslfeld: Jetzt wird 
die Stromleitung verlegt!

WILDSCHÖNAU (hn). Im Juli dieses Jahres soll die Stromleitung 
im Mühlhäuslfeld endgültig unter die Erde verlegt werden. Sie hatte 
)ekanntlich vor wenigen Wochen ein Todesopfer gefordert, als der 
30jährige Spenglermeister Josef Hager aus Walchsee mit einem 
<ranarm in den Stromkreis geraten war. Entrüstet ist man unterdes
sen im Verwandtenkreis des Verstorbenen, nachdem auch nach dem 
Jnfall noch weitergebaut und der Strommast im Dach einfach ausge
spart wurde. Der Überbringer des obenstehenden Fotos fassungslos: 
■>Sind das die Lehren, die aus einem solchen Unglück gezogen wer
den?« Die Gemeinde hat mittlerweile reagiert. Bgm. Lanner zur 
RUNDSCHAU: »Der Bau ist bereits schriftlich eingestellt!«

Die neue Kirchenorgel der Pfarrkirche Johannes von Nepomuk in Auffach 
ist fertiggestellt. Nun wird für die festliche Segnung der Orgel am 15. Mai 
fleißig geprobt. VS-Dir. Klaus Niedermühlbichler ist begeistert vom Klang
volumen dieses Meisterwerkes. Die Gesamtkosten dieser Orgel betrugen 
rund eine Million Schilling. [
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Daß sich die Musikanten aus 
Mühltal nicht nur auf dem musikali
schen Parkett perfekt bewegen, son
dern auch auf dem Fußballrasen 
■eine gute Figur machen, bewiesen 
diese vergangenes Wochenende 
beim diesjährigen Wildschönauer 
Vereinsturnier. Insgesamt 14 Mann
schaften waren zum Kleinfeldtur
nier angetreten, gekämpft wurde auf 
Biegen und Brechen. Die akrobati
schen Einlagen waren kaum noch 
zu überbieten, sogar die etwas älte
ren Semester wie GR Georg Hohlrie
der oder SCW-Funktionär Sebastian 
Schoner boten filmreife Einlagen.

Die Mühltaler Musikanten brach
ten die eigens eingerichtete Toto-Tip
stelle gehörig durcheinander, nahe
zu alle Wetten wurden für die Mann
schaften vom Tennisclub und der 
BMK Auffach abgeschlossen, den
noch ging der Sieg durch die Mühl
taler ganz in Ordnung, vor allem der 
Vorteil einer recht jungen Mann
schaft ließ den Konkurrenten kaum 
eine Chance.

Für den Tennisclub reichte es zum 
ehrenvollen 2. Platz, Rang 3 ging an 
den Kameradschaftsbund Wild
schönau. Bester Torschütze des Tur
niers war der für den Tennisclub an
getretene Mathias Gratz, als bester 
Torhüter wurde Konrad Naschberger 
von der BMK Mühltal ausgezeich
net, ältester Spieler auf dem Platz 
war Sebastian Schoner von der 
Bergwacht Oberau.

Der Reinerlös dieser Veranstal
tung fließt der Wildschönauer Fuß
balljugend zu.

Gekämpft wurde um jeden Ball, hier eine Szene aus der Begeg
nung Tennisclub gegen Bergwacht (5:0). Mathias Gratz (rechts) 
war erfolgreichster Torschütze des gesamten Turniers.

Sie hatten leicht jubeln, die Männer der BMK Mühltal, die heuer 
erstmals den begehrten Wanderpokal mit nach Hause nehmen 
durften. Torhüter Konrad Naschberger (mit Pokal) wurde zum be
sten Torhüter des Turniers gewählt.

Wildschönau am runden Tisch 
„Zukunft selber gestalten“

WILDSCHÖNAU (ts). „Wie geht es Ideen und Themen in ein praktikables 
weiter ini nächsten Jahrtausend, wie Konzept umzusetzen, 
können wir unsere Zukunft selber ge- Mit zu dieser Umsetzung gehört auch 
stalten?" Diese komplexen Themen be- eine „Klausurtagung", bei der ortsspezi- 
rieten im vergangenen Sommer Wild- fische Problemkreise wie Landwirt
schönauer aller Bevölkerüngs- und Be- schaft und Tourismus, Ortsbildgestal- 
rufsschichten. Ziel dieser Gespräche am tung, Kooperation zwischen Verkehrs
funden Tisch war, ein Leitbild für die verband und Gemeinde etc. erörtert 
wirtschaftliche Weiterentwicklung des wurden. Ergebnis dieser Sitzung: Eine 
Hochtales zu erarbeiten. Unter der Fe- Fülle von Ideen und Anregungen, die 
derführung von Fachleuten des Wifi Ti- nun gesichtet bzw. in die Tat umgesetzt 
rol geht man jetzt daran, die einzelnen werden.
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Die Finalgegner TC Wildschönau und BMK Mühltal. Die Musiker siegten 4:1.

WILDSCHÖNAU (ts). Daß sich 
die Musikanten aus Mühltal nicht nur 
auf dem musikalischen Parkett per
fekt bewegen, sondern auch auf dem 
Fußballrasen eine gute Figur ma
chen, bewiesen sie am vergangenen 
Wochenende beim diesjährigen 
Wildschönauer Vereinsturnier.

Insgesamt 14 Mannschaften waren 
zum Kleinfeldturnier angetreten, ge
kämpft wurde auf Biegen und Bre
chen, der eine oder andere wird wohl 
noch geraume Zeit an dieses Turnier 
zurückdenken. Die akrobatischen

Einlagen waren kaum noch zu über
bieten, sogar die etwas älteren Seme
ster wie GR Georg Hohlrieder oder 
SCW-Funktionär Sebastian Schoner 
boten filmreife Einlagen.

Die Mühltaler Musikanten brach
ten die eigens eingerichtete Toto-Tip
stelle gehörig durcheinander, nahezu 
alle Wetten wurden für die Mann
schaften vom Tennisclub und der 
BMK Auffach abgeschlossen, den
noch ging der Sieg durch die Mühlta
ler ganz in Ordnung, vor allem der 
Vorteü einer recht jungen Mann

schaft ließ den Konkurrenten kaum 
eine Chance, für den Tennisclub 
reichte es zum ehrenvollen zweiten 
Platz, Rang drei ging an den Kame
radschaftsbund Wildschönau.

Bester Torschütze des Turniers 
war der für den Tennisclub angetrete
ne Mathias Gratz, als bester Torhüter 
wurde Konrad Naschberger von der 
BMK Mühltal ausgezeichnet, ältester 
Spieler auf dem Platz war Sebastian 
Schoner von der Bergwacht Oberau. 
Der Reinerlös fließt der Wildschön
auer Fußballjugend zu.

Kunst in der Wildschönau
WILDSCHÖNAU. Zum 800- 

Jahr-Jubiläum erfolgt eine Kunst
druckausgabe von Werken des Ma
lers Toni Kirchmeyr, der in der Wild
schönau seine zweite Heimat gefun
den hatte, durch die Sparkasse. Es 
handelt sich um zwei Farbdrucke der 
Ölgemälde »Oberau 1946 (Aus
schnitt)« und »Auffach 1925«, For
mat 50x40, mit Passpartout. Preis S

200.—. Die Auflage ist mit 200 Stück 
begrenzt und wird bei der Eröffnung 
der Ausstellung »Kunst in der Wild
schönau« am Pfingstsonntag, 3. Juni, 
in Oberau vorgestellt. Es handelt sich 
um die erste Kunstdruckausgabe von 
Werken Kirchmeyrs, die mit freundli
cher Genehmigung seines Sohnes 
Anton Christian, selbst ein aner
kannter Künstler, erfolgt.

AbschlußschieBen der Gilde Wildscnönau
WILDSCHÖNAU. Beim Ab

schlußschießen um den Königspokal 
und die Königskette erreichte der 
Jungschütze Peter Silberberger 
(Schrattental) mit 47 Ringen (aus 50 
möglichen) den Titel des Jungschüt
zenkönigs und damit als erster Auffa
cher diesen begehrten Titel. Bei den 
restlichen Schützen ging Josef Gru- 
ber (Untervorlehen) aus Oberau als 
Schützenkönig für das Jahr 1990 her
vor.

Ergebnisse der Schießsaison 1989/90: 
Damen: 1, Eva-Maria Seisl, 2. Evelin Hai
finger, 3. Andrea Margreiter; Allg. Klasse: 
1. Johann Luchner, 2. Toni Stadler, 3. Hel
mut Haifinger; Senioren: 1. Josef Rabl, 2. 
Josef Haifinger, 3. Georg Hohlrieder; Ju
nioren: 1. Josef Klingler, 2. Hubert Gföller, 
3. Stefan Klingler; Jungschützen 1:1. Chri
stoph Rabl, 2. Karl Weissbacher; Jung
schützen II: 1. Heinz Luchner, 2. Thomas 
Unterberger, 3. Anton Fill; Jungschützen 
III: 1. Hansjörg Seisl, 2. Manfred Trecksei, 
3. Florian Weissbacher. Sieger des Blattl- 
bewerbes: Andi Gwiggner.
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4 neue Meister

Nr Dr. Lanner (I.) freut sich mit den neuen Landwirtschaftsmeistern des Bezirks. Von links: Dominikus Freimuth, Georg 
Ehrenstrasser, Georg Perthaler, Christian Mayerl mit Bezirkschef Osl. Im Hintergrund Geschäftsführer Juffinger (I.) und 
LA Margreiter.

30, Mai 1990

Ein Fest der Landjugend

WILDSCHÖNAU (ts). 
Das Hochtal Wildschönau 
war vergangenes Wochenen
de Schauplatz des 41. Be
zirkslandjugendtages, perfekt 
organisiert von der Landju
gend Wildschönau, allen vor
an Margarethe und Johann 
Klingler aus Thierbach.

Nach einem Festgottesdienst 
in der Oberauer Pfarrkirche zur 
Hl. Margarethe, das ganze fest
lich umrahmt von der Landju
gendkapelle des Bezirkes, fand 
im Gasthof Dorferwirt die Fest
versammlung des diesjährigen 
Landjugendtages statt, zu der Be
zirksobmann Osl politische Pro
minenz begrüßen konnte. »Nach
denken wie man die Umwelt neu 
gestalten könnte«, regte der Wild
schönauer Abgeordnete zum Na
tionalrat, Dr. Sixtus Lanner, die 
Jugend an und forderte gleichzei
tig, dem Bauernstand mehr Wert
schätzung und Ansehen in der 
Öffentlichkeit entgegenzubrin
gen. »Wir leben in einer faszinie
renden Zeit, in der die Welt neu 
geordnet wird — nicht durch 
Kriege, sondern indem man den 
Menschen die Freiheit gibt«, 
meinte Lanner weiter.

Die Leistungsbilanz unserer 
bäuerlichen Jugend kann sich 
durchaus sehen lassen, ganz be
sonders hervorgetan hat sich im 
vergangenen Jahr die Landju
gend aus Ebbs, die verdienter
weise als Lohn die Siegerfahne

zugesprochen bekam.
Das Goldene Leistungsabzei

chen erhielten Peter Bichler, 
Schwoich, Johann Gwiggner aus 
Niederau, Margarethe Klingler 
aus Thierbach, Klaus Loinger, 
Kramsach und Juliane Nieder- 
mühlbichler aus Söll.

Den Meisterbrief erhielten

Georg Ehrenstrasser, Grattbauer 
Angath, Dominikus Freimuth, 
Stallerbauer aus Walchsee, Chri
stian Mayerl, Otting Scheffau, 
Georg Perthaler, Hödlbauer 
Ebbs, den Gehilfenbrief Angela 
Klingler aus Brandenberg und 
Burgi Osl aus Angath.

Aufgelockert wurde das Nach

mittagsprogramm durch das 
Theaterstück »Ähren auf der Au
tobahn« von Felix Mitterer. Mit 
dem schon traditionellen Fah
nenschwingen wurde dieser ge
lungene Bezirkslandjugendtag, 
der auch im Zeichen des 800- 
Jahr-Jubiläums der Wildschönau 
stand, abgeschlossen.
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Bezirkslandjugendtag in der 
Wildschönau

Wanderfahne an die Ebbser Jungbauernschaft

Das Hochtal Wildschönau war 
Schauplatz des 41. Bezirkslandju
gendtages, perfekt organisiert von 
der Landjugend Wildschönau, allen 
voran Margarethe und Johann 
Klingler aus Thierbach.

Nach einem Festgottesdienst in 
der schönen Oberauer Pfarrkirche 
festlich umrahmt von der Landju
gendkapelle des Bezirkes, fand im 
Gasthof Dorferwirt die Festver
sammlung des diesjährigen Landju
gendtages statt, zu der Bezirksob
mann Osl eine Reihe politischer 
Prominenz begrüßen konnte.

»Nachdenken wie man die Um
welt neue gestalten könnte«, meinte

der Wildschönauer Abgeordnete 
zum Nationalrat Dr. Sixtus Lanner 
und erhob gleichzeitig die Forde
rung, daß dem Bauernstand mehr 
Wertschätzung und Ansehen in der 
Öffentlichkeit zugestanden werden 
muß.

Die Leistungsbilanz der bäuerli
chen Jugend kann sich sehen las
sen. Ganz besonders hervorgetan 
hat sich dieses vergangene Jahr die 
Landjugend aus Ebbs, die verdien
terweise als Lohn die Siegerfahne 
zugesprochen bekam.

Das goldene Leistungsabzeichen 
erhielten Peter Bichler, Schwoich, 
Johann Gwiggner aus Niederau,

Margarethe Klingler aus Thierbach, j 
Klaus Loinger, Kramsach und Julia
ne Niedermühlbichler aus Söll.

Den Meisterbrief erhielten Georg 
Ehrenstrasser, Grattbauer, Angath, 
Dominikus Freimuth, Stallerbauer,, 
Walchsee, Christian Mayerl, Otting, 
Scheffau, Georg Perthaler, Hödlbau- 
er, Ebbs, den Gehilfinnenbrief An
gela Klingler aus Brandenberg und 
Burgi Osl aus Angath.

Aufgelockert wurde das Nachmit
tagsprogramm durch »Felix Mitterers 
Theaterstück, »Ähren auf der Auto
bahn«. Mit dem Fahnenschwingen 
wurde dieser gelungene Bezirks
landjugendtag, der auch im Zeichen 
des 800-Jahr-Jubiläums der Wild
schönau stand, abgeschlossen.

Im Bild links: Die Vertreter der 
Landjugend Ebbs präsentieifcdie Sie- , 
gerfahne, daneben das Fahnen
schwingen.

Die jungen Augen strahlen voller Zuversicht, ein wichtiger Schritt 
im Leben eines jungen Christen: die Erstkommunion! Mehr als 
dreißig Kinder traten in Begleitung ihrer stolzen Eltern vergange
nen Christi Himmelfahrtstag den Weg in die Kirche von Oberau 
an. Für Pfarrer Josef Aichriedler ist dies immer ein ganz beson
derer Festtag, der auch den Kleinen wohl unvergessen bleiben 
wird.
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Tiroler Rad-Bergmeisterschaft
Andreas Traxl erfolgreich

Der RC ARBÖ Osl wohnen führte 
am Pfingstmontag, dem 4. Juni, die 
Tiroler Rad-Bergmeisterschaft ins 
Hochtal Wildschönau durch. Zu1 
schauer befanden sich abschnitts
weise auf der ganzen Strecke, insbe
sondere in der Wildschönau, wo die 
vielen Fremdengäste ein Zusatzpro
gramm zu den 800-Jahr-Feierlich- 
keiten des Hochtales geboten beka
men. Gestartet wurde in Wörgl mit 
den Zieleinläufen Hennersberg 
(Schüler), Niederau, Oberau (Ju
gend), Horler Stiegl. Wer diese 17 Ki
lometer lange Strecke hinauf aufs 
Markbachjoch kennt, der kann sich 
ausmalen, was von den Fahrern ge
fordert wurde.

Die Tiroler Radbergmeisterschaft 
endete mit einem Sieg von Peter 
Lämmer, ARBÖ Kindberg, der die 
17 km in einer Zeit von 45,05 Minu
ten bewältigte. Andreas Traxl vom

Ein freudestrahlender Sieger in der Wildschönau: Peter Lämmer 
vom ARBO Kindsberg (rechts) nimmt die Glückwünsche von Wolf
gang Steinmayr (links) und Obmann Ernst Feuchtner entgegen

Tiroler Radbergmeisterschaft Wörgl-Wildschönau! 
Sieg für Nationalteamfahrer Peter Lämmer

Das sind die Sieger der diesjährigen Tiroler Bergmeisterschaft Wörgl-Wildschönau. Obmann Ernst Feuchtner, Karl- 
Heinz Sollath, Daniel Hechenblaikner, Andreas Traxl, Manfred Erharter, Alfred Soder, Präsident Wolfgang Steinmayr, 
Mario Traxl und Sieger Peter Lämmer, der im Vorjahr den Sieg in der Österreich-Radrundfahrt um ganze fünf Sekun
den verfehlte.

WÖRGL/WILDSCHÖNAU 
(ts). »Ein Super-Rennen, dieser 
Sieg auf dieser schweren, sehr se
lektiven Strecke freut mich ganz 
besonders«, meinte ein glück
strahlender Peter Lämmer.

Der Nationalteamfahrer vom 
ARBÖ Kindberg Carrera schaffte 
die 17 km lange Strecke mit Start in 
Wörgl, mit einem Höhenunterschied 
von fast 800 Metern in 45.05 Minu
ten.

Der RC ARBÖ-Osl Wörgl hatte 
ganze Arbeit geleistet, die Tiroler 
Rad-Bergmeisterschaft wurde zu ei
nem Erfolg für alle, ob Aktive oder 
Zaungäste, man war begeistert über 
die überaus schwere Streckenfüh
rung auf die »Horler-Stiegl«, die von 
den Fahrern alles abverlangte.

Die Überraschung des Tages ge
lang aber zweifelsohne dem erst 
16jährigen RV ÖAMTC Look Lat- 
tella-Fahrer Andreas Traxl, der in der

Juniorenklasse den Sieg davontrug, 
sein berühmter Bruder Mario freute 
sich ganz besonders über die schöne 
Leistung.

Neuer Tiroler Bergmeister wurde 
der für den URC Hagebank Inns
bruck fahrende Alfred Soder, der im 
Gesamtklassement den dritten Rang 
belegte.

Eine Klasse für sich war auch der 
Jugendfahrer Daniel Hechenblaik
ner vom RC Innbruck, der sich mit ei
nem tollen Finish den Meistertitel si
cherte.

Beachtenswert die Leistungen der 
Senioren, hier gab es Siege für Ger
hard Müller vom RC Bludenz und Jo
sef Fuchs vom ARC Hallein.

Die Schülerklasse entschied der 
Oberösterreicher Alex Peneder für 
sich, Tiroler Meister in dieser Klasse 
wurde Manfred Erharter vom RC 
Wörgl.

Der Präsident des Tiroler Rad
sportverbandes Wolfgang Steinmayr,

der eigens zur Siegerehrung in die 
Wildschönau gekommen war, fand 
äußerst lobende Worte für den Ver- 1 
anstalterclub RC Wörgl, der unter 
der Regie von Ernst Feuchtner, be
wies, daß man für durchaus höhere 
Aufgaben bereit wäre.

Die Ergebnisse: Schüler: 1. Alex Pene- j 
der, ARBÖ Linz, 2. Manfred Erharter, RC 
Wörgl, 3. Reinhard Domauer, ÖAMTC 
Look Lattella; Jugend: 1. Daniel Hechen
blaikner, RC ARBÖ Innsbruck, 2. Bernd 
Neumann, RV ÖAMTC, 3. Martin Raffei
ner, RV ÖAMTC; Junioren: 1. Andreas 
Traxl, RV ÖAMTC, 2. Michael Klement,
RC ÖAMTC Bad Ischl, 3. Christoph Zin- | 
ser, RC ARBÖ Innbruck; ABC-Fahrer: 1. 
Peter Lämmer, ARBÖ Kindsberg, 2. Man
fred Komelson, RC ARBÖ, 3. Alfred So
der, URC Innsbruck, 4. Ulrich Mattersber- 
ger, RC ARBÖ Lienz, 5. Alois Pfleger, 
ARBÖ Kindsberg; Senioren 1:1. Gerhard 
Müller, RC Räticon-Bludenz, 2. Karl- 
Heinz Sollath, HRC Innsbruck, 3. Geb
hard Moser. URC Innsbruck; Senioren III:
1. Josef Fuchs, ARC Hallein.
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ÖAMTC Look Lattella wurde bei den 
Junioren (17 km) 1. mit einer Zeit 
von 49,30 Minuten. Bei den Schü
lern (2,8 km) siegte Alex Pender 
vom ARBÖ Linz, den Sieg in der Ju
gend (10,8 km) sicherte sich Daniel 
Hechenblaickner (RC ARBÖ Inns
bruck) und in der Seniorenkategorie 
siegte Gerhard Müller vom Radclub 
Bludenz.

Krgel.uiKse: Schüler (2.8 km): 1 Alex Fen
der (ARBO Linz). 7.17. 2. Manfred Frharter 
(RC Osl Wörgl). 2. Reinhard Dornauer 
(OA.M l'C Look Lattella). alle zeitgleich, wei
ters 5. Thomas Griesser (ASV Inzing). 7.36.

Jugend (10.8 km): 1. Daniel Hechenblaick
ner (RC ARBÖ Innsbruck), 23,00. 2. Bernd 
Neumann (ÖAMTC Look Lattella). 23,03, 3. 
Martin Raffeiner. 3. Markus Sailer .(alle 
ÖAMTC Look Lattella), 5. Rene Bstieler (Lien
zer Schwalben), alle 23,05.

Junioren (17 km): 1. Andreas Traxl (ÖAMTC 
Look Lattella), 39,30, 2. Michael Klement 
(Bad Ischl), 39,35, 3. Christoph Zinser(ARBÖ 
Innsbruck). 50,19, 3. .Dietmar Müller (Hage
bank Innsbruck), 51.18, 5. Andreas Gritsch 
(ÖAMTC Look Lattella). 51,63.

Hauptklasse (17 km): 1. Peter Lämmer 
(ARBÖ Kindberg), 35,05, 2. Manfred Kornel- 
son (Wüstenrot Salzburg), 35,10, 3. Alfred Sö
der (Hagebank Innsbruck), 35,12. 3. Ulrich 
Mattersberger (ARBÖ Lienz), 35,50, 5. Alois 
Pfleger (ARBÖ Kindberg), 36,00. 

Seniorenkategorie: 1. Gerhard Müller

(Radclub Bludenz). 50,01, 2. Karl-Heinz Sol- 
lath (URC Ahrer Innsbruck). 50.31. 3. Geb
hard Moser (Radclub Sporthaus Okav). 50.32. 
3. Werner Six (Sport Weber). 51,16.'5. Franz 
Lichtmannegger (RC Üsl Würgi). 51,35.

Sportprominenz trifft sich 
in der Wildschönau

WILDSCHÖNAU (ts). Die Wildschönau ist immer wieder Treffpunkt von 
Weltklassesportlern, vor allem aus dem alpinen Bereich. Diesmal war es die 
aus Calgary stammende Kanadierin Karin Lee (24), Zwölfte der Weltrangliste 
in der Abfahrt, die besonders heuer bei den,Doppelabfahrten von Veysonnaz 
in Frankreich mit einem fünften und einem sechsten Platz gewaltig auftrumpfte.

Begleitet wurde das sympathische Mädel von ihrem österr. Gatten Max 
Gärtner, früher unter Trainer Kessler Kicker von Wacker Innsbruck, später 
dann Techniktrainer des Kanadischen Skiteams (Bild links). Der Cheftrainer 
des Tiroler Skiverbandes Mag. Reinhard Eberl (dritter v.l.) und Chefkoch Wal
ter Frey (rechts) nahmen die Herausforderung zu einem Doppel gerne an.



3.6.1990, ca. 10 Uhr:

4.6.1990, 20.30 Uhr:

7.6.1990, 20.30 Uhr:

9.6.1990, 20.30 Uhr:

10.6.1990, 9.00 Uhr

14.6.1990, 15.00 Uhr:

20.30 Uhr:

Programm:
Eröffnung der Ausstellung «Die Wildschönau In der Kunst«.
Ort: Kindergarten Oberau

»Großer Abend der VOLKSMUSIK« mit Vorstellung der ausgezeichneten Werke und ihrer Kom
ponisten aus dem Wettbewerb uA neu's Stück'l laOt's hearn/« Mehrzweckhalle der HS Wild
schönau/Oberau. Durch den Abend führen Sepp Landmann und Joachim Weißbacher.Eln- 
tritt: S 50-

Iheaterabend mit der Heimatbühne Wildschönau, »Der Sandler«, ein Volksstück von Helmut 
Haidacher, Raikasaal Niederau. Eintritt: S 50-

»Klingende Geschichten für Gitarre und Klavier« von Peter Horton und Slava Kanlcheff. Mehr
zwecksaal der HS Wildschönau.

Eintritt: 1.-5. Reihe: S 80.-, ab 6. Reihe: S 50-

FESTMESSE mit den Wildschönauer Chören, Pfarrkirche Oberau. Anschließend typ. Wild
schönauer Frühschoppen mit Konzert der BMK Oberau, Ltg. Max Mayr. Dazu Wildschönauer 
Spezialitäten, Bauernmarkt usw.
Ort: Hauptschule Wildschönau. Eintritt freil

Kinder- und Jugendtag
SAGENWANDERUNG für Kleinkinder und Volksschüler
Für Jahrgänge 1975-1979: TRIATHLON für Wildschönauer Schüler. Start Im Freischwimmbad. Als 
Hauptpreis winkt eine Ballonfreifahrt. Anmeldung für beide Veranstaltungen bei allen FW-Bü- 
ros bis 8.6.1990.

Konzert der »Dixielanders Hall« Im Gasthof Dorferwirt, mit Franz Posch. Ein musikalisches Gu
stostückerl für alle Jungen und Junggebliebenen!

Eintritt: S 50 -

16.6.1990, 20.30 Uhr: Festkonzert und Abschlußabend der Kulturtage mit den vier Wildschönauer Musikkapellen 
Uraufführung des neuen Wlldschönauer Marsches, komp. von Alt-Landeskapellmeister Florian 
Pedarnig.
Ort: Mehrzwecksaal Hauptschule Wildschönau Eintritt. S 50 -

Kartenvorverkauf im FW-Büro Oberau, Tel. 05339/8255 • Fax 05339/2433

\ J
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Wildschönau:

»A neus Stückl laßt’s hearn«
Gelungener Festabend der Volksmusik

Fast neunhundert Gäste »stürm
ten« die Mehrzweckhalle der HS 
Wildschönau, Kulturreferent Peter 
Weissbacher lud zum Festabend der 
Volksmusik unter dem Motto, »A 
neus Stückl laßt’s hearn«. Daß ein 
Erfolg dieser Veranstaltung von vor
nehinein gesichert war, dafür sorg
ten die Tiroler Kirchtagmusik unter 
Peter Moser, die Auffacher Musikan
ten unter Peter Weissbacher, der 
Oberauer Frauendreigesang, die 

; Oberauer Sänger, die Weisenbläser 
I aus Oberau sowie Sepp Landmann 
und Jochen Weissbacher als Spre- 

; eher und Andreas Feiler von den 
Mitterhögler Musikanten aus Kitzbü- 

1 hei als Juror.
| Das war Tiroler Volksmusik, wie 
• man sie liebt, unverfälscht und herz

erfrischend, immer wieder bestens 
| aufgelockert durch die perfekte An- 
' sage von Sepp Landmann und Jo- 
1 chen Weissbacher.
| Es war eine ganze Menge, was 
hier an neuen Stückl’n dem Publi
kum präsentiert wurde, für die Jury 

! zweifellos keine leichte Aufgabe, 
denn hier waren echte Könner am.

Werk. So etwa Hermann Pallhuber, 
dessen Walzer 4jnd Marsch beson
ders gut gefielen, oder Josef Kitz- 
bichler aus Erl mit einem flotten 
Ländler, oder der Wildschönauer 
Christian Eberl mit einer netten 
Polka, nicht zu vergessen Peter 
Weissbächer sen., der sich mit dem • 
Boarischen, einer Eigenkomposi
tion, in die Herzen der Zuhörer 
spielte. Und immer wieder war es 
die Tiroler Kirchtagsmusig, die mit 
Peter Moser, einem exzellenten Spit
zenkönner in Sachen Volksmusik, 
und Christian Margreiter diesem ab
solut gelungenen Festabend den 
Stempel aufdrückte.

Mit dem »Wildschönauer Jubi
läumswalzer« von den Auffacher 
Musikanten klang dieser Volks
musikabend aus.

Bild: Sepp Landmann als »Hahn 
im Korb« bei viel charmanter Weib
lichkeit. Es handelt sich hier um 
den Oberauer Frauen-Dreigesang. 
Dieser Oberauer Dreigesang gefiel 
im Rahmen dieses Festabends in der 
Mehrzweckhalle Wildschönau ganz 
besonders.
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6. Juni 1990

»A neu’s Stückl laßts hearn« 
Festabend der Volksmusik

Christian Eberl (3.v.l.) aus der Wildschönau war einer der Preisträger des 
Volksmusikwettbewerbes »A neus Stückl laßts hearn«. Sepp Landmann 

iks), Peter Moser (2. v.l.) und Kulturref. Peter Weissbacher gratulieren.

WILDSCHÖNAU (ts). 
Fast neunhundert Gäste 
»stürmten« vergangenen 
Montag die Mehrzweckhalle 
der HS Wildschönau, Kultur
referent Peter Weissbacher 
lud zum Festabend der Volks
musik unter dem Motto »A 
neus Stückl laßts hearn«.

Daß ein Erfolg dieser Veran
staltung von vorneherein gesi
chert war, dafür sorgten die Tiro
ler Kirchtagsmusik unter Peter 
Moser, die Auffacher Musikan
ten unter Peter Weissbacher, der 
Oberauer Frauendreigesang, die 
Oberauer Sänger, die Weisenblä
ser aus Oberau sowie Sepp Land
mann und Jochen Weissbacher 
als Sprecher und Andreas Feiler 
von den Mitterhögler Musikan
ten aus Kitzbühel, als Juror.

Aufgelockert wurde das Pro
gramm durch die perfekte Ansa
ge von Sepp Landmann und Jo
chen Weissbacher. Für die Jury 
zweifelsohne keine leichte Auf
gabe, denn hier waren echte Kön
ner am Werk.

So etwa Hermann Pallhuber, 
dessen Walzer und Marsch be
sonders gut gefielen, oder Josef 
Kitzbichler'aus Erl mit einem 
flotten Ländler, oder der Wild
schönauer Christian Eberl mit ei
ner netten Polka, nicht zu verges
sen Peter Weissbacher sen., der 
sich mit dem Boarischen, einer 
Eigenkomposition, in die Herzen 
der Zuhörer spielte.

Mit dem »Wildschönauer Jubi
läumswalzer« von den Auffacher 
Musikanten klang dieser Volks
musikabend, der auch im Zei
chen der 800 Jahr-Feierlichkei
ten stand, aus.

Volksmusikabend als Publikumsmagnet
Gelungener Festabend der Volksmusik in der Mehrzweckhalle der Hauptschule Wildschönau

WILDSCHÖNAU. Fast 900 Gä
ste „stürmten“ vergangenen Montag 
die Mehrzweckhalle der HS Wild
schönau, in die Kulturreferent Peter 
Weissbacher zu einem Festabend der 
Volksmusik geladen hatte. Dabei 
wurden die ausgezeichneten Werke 
und Komponisten des Wettbewerbes 
„A neu‘s Stück‘l laßt‘s hearn“ vorge
stellt. Das ein Erfolg dieser Veranstal
tung von vornherein gesichert war, 
dafür sorgten die „Tiroler Kirchtags- 
musig“ unter Peter Moser, die „Auf- 
facher Musikanten“ unter Peter 
Weissbacher, der Oberauer Frauen
dreigesang, die Oberauer Sänger, die 
Weisenbläser aus Oberau, Sepp 
Landmann und Jochen Weissbacher 

j als Sprecher, sowie Andreas Feiler 
von den „Mitterhögler Musikanten“ 
als Juror. Die Musiker spielten Tiro
ler Volksmusik, gänzlich unverfälscht 
und herzerfrischend, immer wieder 

l aufgelockert durch die perfekte An
sage von Sepp Landmann und Jochen 
Weissbacher. Dabei wurde dem Pu
blikum eine ganze Menge an neuen 
„StückePn“ präsentiert. Für die Jury 
sicherlich keine leichte Aufgabe, den 
hier waren echte Könner am Werk. 
So etwa Hermann Pallhuber, dessen 
Walzer und Marsch besonders gut

gefielen, Josef Kitzbichler aus Erl mit 
einem flotten Ländler, oder der Wild
schönauer Christian Erberl mit einer 
netten Polka, und nicht zu vergessen 
Peter Weissbacher sen., der sich mit 
seinem „Boarischen“, eine Eigen
komposition, in die Herzen der Zuhö
rer spielte. Und immer wieder war es

die „Tiroler Kirchtagsmusig“, die mit 
Peter Moser und Christian Margrei- 
ter dem Abend den Stempel auf
drückte. Der Volksmusikabend, der 
im Zeichen der Jubiläumsfeierlich
keiten stand, klang mit dem „Wild
schönauer Jubiläumswalzer“ von den 
„Auffacher Musikanten“ aus.

Die „Antoni-Sänger" aus der Wildschönau sorgten mit heiterem Gesang für 
Abwechslung beim großen Festabend der Volksmusik. Foto.Silberberger
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Ein Wiedersehen 
mit Freunden: 

Peter Horton und 
Slava Kantcheff

Peter Horton und Slava Kantcheff: 
Kulturtage bieten Gustostückerl!

WILDSCHÖNAU. Am 
Samstag, 9. Juni, findet in der 
Hauptschule Oberau ein be
sonderes Konzertereignis 
statt. Peter Horton und Slava 
Kantcheff verbinden in ihrem 
Duo »Feuerfinger« Gitarre 
und Flügel zu einer Musik, die 
sowohl den Freunden moder
ner Jazz- und Popmusik als 
auch den Liebhabern der 
Klassik etwas zu bieten hat!

Peter Horton stammt aus Wien . 
und hat seit über 20 Jahren inter
nationale Bühnen- und Fernseh
erfahrung und brachte zahlreiche 
Platten und Bücher heraus (da
von eines über die Schönheit der

Unterinntaler Landschaft und 
der Wildschönau).

Durch seine Gitarrenstudien 
unter anderem in Brasilien und 
Spanien ist seine Musik von la
teinamerikanischen und spani
schen Einflüssen ebenso wie von 
Jazz geprägt.

Slava Kantcheff erhielt eine 
klassische Klavierausbildung am 
berühmten Conservatoire Natio
nal Superieur in Paris und galt 
schon mit elf Jahren als »Wunder
kind«. Sie spielte mehrere Lang
spielplatten mit Werken von 
Schumann, Beethoven, Mendels
sohn und Chopin ein.

Speziell für dieses Konzert 
komponierte Peter Horton ein 
Stück mit dem Namen »Wild
schönauer Landler«.

Gastkonzert am 9. Juni in Oberau
Haben Sie gewußt, daß TV-Star Peter 
Horton und seine Frau Slava Kantcheff 
die Wildschönau zu ihrem Wohnsitz aus
erkoren haben? Die beiden sind im 
Hochtal zu Hause, leben und arbeiten je
doch die meiste Zeit in Deutschland. Das 
Konzert am 9. Juni: Ein musikalisches 
Rendezvous des Künstlerehepaars mit sei
ner Wahlheimat.
Peter Horton, Multitalent in Sachen Musik 
und Poesie, paßt in keine Schablone. In 
Mähren geboren, in Wien aufgewachsen, 
unter brasilianischer und spanischer Sonne 
die Virtuosität auf der Gitarre begründet, 
verbringt er die meiste Zeit berufsbedingt in 
Deutschland. Mit seinen TV-Sendungen 
„Cafe im Takt" und „Hortons kleine 
Nachtmusik" konnte Horton ein Stück deut
sche Fernsehgeschichte schreiben.
Sein Nest allerdings baute sich der 
Chansonnier in der Wildschönau. Hier hat 
der Weltenbummler seine Heimat gefunden. 
Seine Frau und musikalische Partnerin 
Slava Kantcheff ist vor allem als 
Klaviervirtuosin mit ungewöhnlicher 
Durchsetzungskraft bekannt geworden. Wie 
auch Peter Horton setzt die sensible 
Künstlerin alle Energie in ihre wertbewußte, 
kritische Musik.
Peter Horton und Slava Kantcheff - ein Duo, 
das neue Wege in der Unterhaltungsmusik 
eingeschlagen hat, live in der Wildschönau: 
Ein Musikgenuß internationalen Formats.

Slava Kantcheff und ihr Ehemann Peter Horton.

Peter Horton und Slava Kantcheff 
begeisterten in der Wildschünau
WILDSCHÖNAU (ts). Peter 

Horton und Slava Kantcheff, bei
de weltweit durch das eigenwilli
ge Zusammenspiel von Flügel 
und Gitarre bekannt, gastierten 
vergangenen Freitag in der Mehr
zweckhalle der HS Wildschönau. 
Das Publikum erlebte einen 
großartigen Konzertabend, den 
die 400 Besucher nicht so schnell 
vergessen werden. Einmal mehr 
wurde deutlich, warum gerade 
der Name »Feuerfinger« für die
ses Duo steht, dessen Virtuosität 
und musikalische Perfektion sei

nesgleichen sucht.
Für die beiden Wahl-Wild

schönauer, beheimatet in einem 
schmucken Haus hoch über 
Oberau, war es eine Selbstver
ständlichkeit, diesen wunder
schönen Konzertabend im Rah
men der Wildschönauer Kultur
tage einem guten Zweck zu wid
men. So kommt der Reinerlös 
dieser Veranstaltung dem Neu
bau des Altersheimes zugute. 
Den beiden Stars auf diesem We
ge ein herzliches »Vergelt’s Gott«!
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Wildschönauer Kulturtage: Dixielanders fegten
wie ein Wirbelwind durch den Abend! m'

Franz Posch, als Fernsehmoderator von »Mei liabste Weis’« be
kannt, war heim Dorferwirt in der Wildschönau zu Gast mit sei
nen Haller Dixielanders und sie spielten auf im klassischen New- 
Orleans-Stil, der die Zuhörer begeisterte. Eine Reihe bekannter 
Gassenhauer war zu hören und insgesamt ein reichhaltiges Re
pertoire, das nicht nur die Jazzfreunde begeisterte. Kulturrefe
rent Peter Weißbacher hat mit dieser Veranstaltung den Dixie- 
und Jazzfreunden einen überaus vergnüglichen Abend beschert, 
für den sich das Publikum bei den Musikern mit viel Applaus 
herzlich bedankte.

Dixielanders aus 
Hall in Oberau

WILDSCHÖNAU. Zu einem 
musikalischen Gustostückerl be
sonderer Art lädt die Gemeinde 
Wildschönau, die im Rahmen ih
rer Kulturwoche ein Herz für Jun
ge und Junggebliebene beweist. 
Am Fronleichnamstag, 14. Juni, 
spielen ab 20.30 Uhr die Dixie
landers Hall mit Franz Posch im 
Gasthof Dorferwirt in Oberau.

WILDSCHÖNAU (ts). 
Das war ein Abend so ganz 
nach dem -Geschmack aller 
Dixie- und Jazzfreunde, der 
vergangenen Donnerstag im 
Oberauer Dorferwirt vor aus
verkauftem , Hause geboten 
wurde! Franz Posch, vielleicht 
besser bekannt als Fernseh
moderator (»Mei liabste 
Weis«), war mit seinen Haller 
Dixielanders zu Gast in der 
Wildschönau und bot Sound 
im klassischen New Orleans- 
Stil, der die Zuhörer regel
recht von den Sitzen riß.

Da gab’s unter anderem be
rühmte Gassenhauser wie »Ice- 
Cream«, »Hello Dolly«, »Alexan
ders Ragtime Band« und natür
lich »When the Saints«. Aber 
auch Bluesnummem so ganz im 
Stile der 20er Jahre, durch ein 
Megaphon gesungen im typi
schen Schellacksound ergaben 
zusammen mit dem klassischen 
New Orleans-Jazz ein Repertoi
re, das nicht nur absolute 
Jazzfans begeisterte.

Die sechs Musiker, beheimatet 
im Großraum Hall, allesamt auch

hervorragende Volksmusiker, 
zeichnen sich vor allem durch 
enorme Perfektion und Kompe
tenz aus. Jeder einzelne ist ein 
Meister seines Faches, so Franz 
Posch auf Trompete, sein Cousin 
Berti Posch mit Gitarre und Ban
jo, die beide gemeinsam diese 
Gruppe gründeten und sich nach 
geeigneten Musikern umschau
ten. Einen Meister auf der Klari
nette und Saxophon fanden sie in 
Bernhard Fauster aus Rum, als 
Posaunist engagierte man Bern
hard Schafferer aus Rinn, Georg 
Nolf reißt mit seinem Kontrabaß 
die Leute zu Begeisterungsstür
men hin, und am Schlagzeug sorgt 
Fredi Aigner für Wirbel.

Mit dem Auftritt der Haller Di
xielanders in der Wildschönau

hat Kulturreferent Peter Weißba
cher den vielen Dixie- und Jazz- 
Freunden einen vergnüglichen 
Abend bereitet, den stürmischen 
Applaus haben sich die Musiker 
redlich verdient!
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Gastfreundschaft wurde im Hochtal immer schon groß geschrie
ben, besonders wenn es darum geht, Gästen aus fernen Ländern 
die Heimat so hautnah wie möglich zu zeigen. Derzeit halten sich 
junge amerikanische Gäste in der Wildschönau auf, die mit der 
weltumspannenden Aktion »People to People« zu „Gast in Öster
reich sind. Die Leiter dieser jungen Freunde aus Ubersee hatten 
nun auch die Gelegenheit, sich die Hauptschule Wildschönau nä
her anzuschauen und Direktor Ernst Fadum ließ es sich nicht neh
men, ihnen Schulunterricht auf »tirolerisch« zu geben. Man zeigte 
sich beeindruckt über die Errungenschaften einer solchen »Dorf- 
Hauptschule«, es ergaben sich Fragen über Fragen die selbstver
ständlich von FL Toni Naschberger und FL Maria Sigl bestens be
antwortet wurden. Während ihres Wildschönau-Aufenthaltes wer
den die Gäste aus Amerika von FL Gerlinde Knöd betreut, die 
schon seit einigen Jahren mit dieser Aufgabe vertraut ist. Im Bild 
die amerikanischen Gäste (vorne links). Sabine Bachmann (hinten 
links), FL Toni Naschberger, FL Maria Sigl und Dir. OSR Ernst Fa
dum (rechts) zeigten sich als charmante Gastgeber.

Aus der ersten Wildschönauer Tischlerei 
entstand das Fenstercenter Unterland

Kaum zu glauben, aber Tatsache: Vor 90 Jahren 
gründete Peter Klingler in der Wildschönau die 
erste moderne Tischlerei. Und diesen Betrieb gibt 
es heute noch, geführt von der dritten Generation. 
Der Firmengründer hatte den nötigen Weitblick: 
Er nahm 1928 die erste Bandsäge in Betrieb, 1933 
folgte die erste Hobelmaschine im Hochtal.

Was als Einmannbetrieb begann, baute Peter 
Klingler II. nach dem 2. Weltkrieg weiter aus. Be
reits zwei Tischler werkten zur vollen Zufrieden
heit der Kundschaft. Holz wurde damals noch zu 
Weihnachten geschlagen und anschließend kunst
voll zu Stubentäfelungen und Decken verarbeitet.

Inzwischen hat sich im Hause Klingler viel ver
ändert. Peter Klingler III. leitet einen modernen 
Betrieb, der sich im Laufe der letzten 30 Jahre 
enorm entwickelt hat und derzeit acht Mitarbeiter 
beschäftigt. Das Unternehmen hat sich auf der Er
zeugung qualitativ hochwertiger Fenster speziali
siert. In Zusammenarbeit mit dem Fensterprü
fungsinstitut Rosenheim wird ständig neu ent
wickelt.

Zum Angebot des Fenstercenters Unterland ge
hören auch die Bereiche Verglasung, Rollo und Ja
lousien, wobei der Fullservice von der Herstellung 
bis zum Einbau reicht.
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Landesmähwettbewerb 
in Hinterthiersee

Die Klassensieger in Thiersee.

THIERSEE (ge). »Die 
Schneid dazu haben« ist im 
übertragenen Sinn oft Voraus
setzung, um sich in wichtigen 
Lebenssituationen durchzu
setzen. Beim »Landesgrün
landwirtschaftswettbewerb« 
am 9. Juni zu Obermodal in 
Hinterthiersee war der 
Spruch durchaus wörtlich zu 
nehmet!. 25 m2 galt es für die 
Mädchen und 100 m 2 für die 
Burschen möglichst rasch 
und sauber zu mähen, und die 
erzielten Zeiten brachten 
auch die Zuschauer ganz 
schön ins Schwitzen.

»Mähen ist selbst in unserer 
heutigen motorisierten Zeit noch 
weit mehr als ein Sport«, meinte 
Landesobmann Josef Nieder
hauser bei der Siegerehrung und 
Bgm. Paukner unterstrich: »Ohne 
Handarbeit wird es in Tirol wohl 
nie gehen«. Bauernbunddirektor 
Georg Keuschnigg gratulierte der 
Ortsgruppe Thiersee und ihrem 
Obmann Michael Gruber zu der 
trotz Schlechtwetters bestens or
ganisierten Durchführung des 
Preismähens.

Die Veranstaltung war gleich
zeitig die Qualifikation für den

Bundesgrünlandwettbewerb und 
den Gesamttiroler Mähwettbe
werb in Südtirol. Bewertet wur
den die Mähzeit und Sauberkeit, 
für den Landeswettbewerb galt 
es auch Fragen der Grünlandbe
wirtschaftung zu beantworten 
und gängige Grasarten zu bestim
men. Das Quizergebnis wurde 
mit 40%iger Wertigkeit in die Ge
samtzeit eingerechnet.

Die Ergebnisse: Mädchen unter 
18: 1. Vroni Thaler, Wildschönau;.. 
Mädchen über 18: 1. kenate Brun- 
ner, Niederndorferberg, 2. Ursula 
Grüner, Sölden, 3. Jutta Grüner, Söl
den, 4. Johanna Standl, Kössen; Bur
schen unter 18:1. Method Scheiber, 
Obergurgl, 2. Josef Schnegg, Imster- 
berg, 3. Sebastian Kostenzer. Wild-, 
schönaur Burschen über 18: 1. Fritz 
^'tnckner, Mühlbachl, 2. Paul Strick- 
ner, Nößlach, 3. Wolfgang Kurz, Er- 
lerberg, 4. Andreas Krall, Hopfgar
ten, 5. Otto Schöpf, Längenfeld.

Der Rentner- und Pensionisten
bund lädt zum Landestreffen des Ti
roler Rentner- und Pensionistenbun
des am Sonntag, den 10. Juni, in 
Brixlegg herzlich ein. Abfahrt um 8 
Uhr in Auffach-Melkstatt. Bitte an
melden!

Wildschönauer Heimatbühne 
spielt am Donnerstag, den 7. Juni, um 
20.30 Uhr im Raikasaal Niederau: 
»Der Sandler«. Samstag, 16. Juni, 
zweite Aufführung.

Am 9. Juni informiert in Auffach 
um 20 Uhr in der Schule Karlo Ivan- 
kovic über die Geschehnisse im Ort 
der Marienerscheinungen — dem 
kroatischen Dorf Medjugorje.

Die Volksbühne Kirchbichl ga
stiert am Sonntag, 17. Juni, um 20.30 
Uhr im Bernauer Hof in Auffach mit 
dem Luststück »’s Zuckerpupperl«.

Bergmesse für die Schützengilde 
Wildschönau auf dem Feldalphorn 
am Sonntag, 17. Juni, um 10.30 Uhr. 
Bei Schlechtwetter entfällt die Messe.

Die Heimatbühne Wildschönau 
spielt am Samstag, 16. Juni, um 
20.30 Uhr, im Raikasaal Niederau 
»Der Sandler<<.

WILDSCHÖNAU: Geheiratet ha
ben Martin Hörbiger und Gabriela 
Messner.
Gestorben sind Johann Fritzer, Nie
derau,.Haus Elisabeth, 58 Jahre; An- 
drä Thaler, Oberau, Obingbauer, 69 
Jahre; Anton Weißbacher, Auffach, 
Holz, 24 Jahre, Peter Rinner- 
gschwentner, 64 Jahre.
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6. Juni 1990

Lanner: »Tourismus lebt auch 
von der Landwirtschaft«!

WILDSCHÖNAU. Mit ei
nem der zentralen Themen 
unseres Bundeslandes setzte 
sich der Wildschönauer Na
tionalratsabgeordnete Dr. 
Sixtus Lanner in letzter Zeit 
besonders auseinander: Das 
Verhältnis von Tourismus und 
Landwirtschaft!

»Ohne Landwirtschaft hat 
auch der Tourismus keine Chan
ce«, ist Lanner überzeugt, denn 
diese gestalte das Bild, das die 
Urlauber erwarten. Erst eine in 
natürlichen Kreisläufen denken
de bäuerliche Landbewirtschaf
tung erhält das ökologische 
Gleichgewicht. »Nicht zuletzt da
mit schafft sie die Grundlage für 
den Tourismus«, so Lanner.

Zentraler Punkt ist für Lanner 
die Bezahlung der Dienstleistung 
und nicht nur der Produktionslei
stung in der Landwirtschaft. 
Schon jetzt sperren täglich zehn 
Bauernhöfe in Österreich zu, je

NR Dr. Sixtus Lanner.
der zweite Bauer muß einen Ne
benerwerb ergreifen. »Lange 
kann man sich nicht mehr darauf 
verlassen, daß die Bauern das 
schon machen werden«, betont 
der Abgeordnete. Die Folgen 
werden dann aber alle zu spüren 
haben, so Lanner, denn »mit dem 
Rückgang der Landwirtschaft 
verändert sich das gewohnte Bild 
einer gepflegten Kulturland
schaft und die soziale Stabilität ei
ner Region.«

Quartier für junge 
US-Gäste gesucht!

WILDSCHÖNAU (ts). So wie 
im vergangenen Jahr soll auch 
heuer die Aktion »People to Peo
ple«, die im Jahre 1963 vom da
maligen US-Präsidenten Eisen- 
hower gegründet wurde, durch
geführt werden.

Junge amerikanische Gäste im 
Alter von 16—18 Jahren wollen 
dabei unser Heimatland kennen- 
lemen, mit der Bevölkerung en
gen Kontakt suchen, um so ein ge
genseitiges besseres Verständnis 
aufzubauen. Es sind dies durch
wegs sorgfältig ausgesuchte Ju
gendliche.

Auch heuer hat sich wiederum 
Fachlehrerin Gerlinde Knöd von 
der Hauptschule Wildschönau 
als Organisatorin dieser Aktion 
zur Vergütung gestellt, und er
sucht Familien, die bereit wären, 
eine Schlafstelle für diese jungen 
Leute bereitzustellen, sich bei ihr 
zu melden. Tel.: 05339/8632.

13. Juni 1990

Wildschönauer Bergwacht deckt 
eine riesige Umweltsauerei auf

WILDSCHÖNAU. Umwelt
schützer (und nicht nur solche) 
schütteln ungläubig den Kopf: Wie 
manche Zeitgenossen mit der Um
welt umgehen, das grenzt schon an 
einen Skandal! Hoch über Oberau, im 
Bereich der „Bemberger-Lacke“, ei
nem Feuchtbiotop von ganz besonde
rer Schönheit, hat sich irgend ein ge
wissenloser Mitmensch seiner ölfas- 
ser bzw. Frostschutzbehälter entle
digt. In diesen Fässern, die mitten in

einer mit Wasser gefüllten Mulde lie
gen, befinden sich sogar noch Reste 
von öl und Frostschutzmittel. Am 
Wochenende wurde die Bergwacht 
Wildschönau auf die Umweltsauerei 
aufmerksam gemacht. Sie will jetzt 
auf die Suche nach dem Verursachei 
gehen. Übrigens: Nur knapp dreihun
dert Meter unterhalb des „Altölla
gers“ befindet sich eine Trinkwasser
quelle. Da erübrigt sich jeder Kom
mentar, oder?

Mitglieder der Bergwacht Wildschönau bargen die Fässer, die ein unliebsamer 
Zeitgenosse im Bereich der Bemberger Lacke „deponiert “ hatte. ö •



Wildschönauer Jubiläumsmarsch -4
Uraufführung in Oberau

Der Reigen der Veranstaltungen 
zum 800jährigen Bestehen des 
Hochtales Wüdschönau dreht sich 
munter weiter. Vergangenes Wo
chenende kamen wieder über 700 
Gäste in die Mehrzweckhalle der HS 
Oberau, um bei der Uraufführung 
des neuen Wildschönauer Jubi
läumsmarsches mit dabei zu sein. 
Alt-Landeskapellmeister Florian Pe- 
darmg hatte diesen schönen Marsch 
komponiert und diesen den vier Ka
pellen des Hochtales als Geschenk 
gemacht. Unter den vielen kriti
schen Zuhörern saßen unter ande
ren auch Landeskapellmeister An
dreas Bramböck, der Obmann des

Musikbundes Rattenberg, Sepp Fi
scher, Bezirkskapellmeister Kurt 
Widmann, NR Dr. Sixtus Lanner 
und BGM Walter Lanner.

Die Begeisterung« um diesen 
neuen Jubiläumsmarsch war groß, 
Florian Pedarnig hat mit sehr viel 
musikalischem Feingefühl zur Feder 
gegriffen, als er sich daran machte, 
diesen Wildschönauer Jubiläums
marsch zu komponieren. Tirols her
ausragendes Blasmusikrepertoire ist 
damit um ein Gustostückerl reicher 
geworden. Über. 150 Musiker aus 
dem Hochtal nahmen an der Urauf
führung teil.
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800 Wildschönau: Nun hat das 
Hochtal einen eigenen Marsch

Wildschönauer Jubiläumsmarsch ein Gustostückerl
-SU-

Der Reigen der Veranstaltungen zum 800jährigen Beste- Musikkapellen bzw. dem Hochtal und seinen Bewohnern 
hen des Hochtales Wildschönau dreht sich munter weiter, zum Geschenk gemacht. Die Begeisterung war groß, Flo- 
Vergangenes Wochenende kamen wieder über 700 Gäste rian Pedarnig hat mit sehr viel musikalischem Feingefühl 
in die Mehrzweckhalle der Hauptschule Oberau, um der zur Feder gegriffen und ein Musikstück geschaffen, daß 
Uraufführung des neuen Wildschönauer Jubiläumsmar- das herausragende Repertoire der Tiroler Blasmusik um 
sches beizuwohnen. A It-Landeskapellmeister Florian Pe- ein Gustostückerl reicher macht. Im Bild rechts BM Wal- 
darnig hat diesen flotten Marsch komponiert und den vier ter Lanner, dei\ sich beim Komponisten herzlich bedankte.

WILDSCHÖNAU (ts). Der 
Reigen der Veranstaltungen zum 
800jährigen Bestehen des Hoch
tales Wildschönau dreht sich 
munter weiter. Vergangenes Wo
chenende kamen wieder über 
700 Gäste in die Mehrzweckhalle 
der Hauptschule, um der Urauf
führung des neuen Wildschönau- 
er Jubiläumsmarsches mit dabei
zusein. Alt-Landeskapellmeister 
Florian Pedarnig hatte diesen 
schönen Marsch komponiert und 
den vier Kapellen des Hochtales 
zum Geschenk gemacht. Unter

den vielen kritischen Zuhörern 
saßen auch Landeskapellmeister - 
Andreas Bramböck, der Ob
mann des Musikbundes Ratten
berg, Sepp Fischer, Bezirkska
pellmeister Kurt Widmann, NR 
Dr. Sixtus Lanner und Bgm. Wal
ter Lanner. Die Begeisterung um 
diesen neuen Jubiläumsmarsch 
war groß, Florian Pedarnig hat 
mit sehr viel musikalischem Fein
gefühl zur Feder gegriffen. Tirols 
Blasmusikrepertoire ist damit um 
ein Gustostückerl reicher gewor
den.
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Dreizehnlinden in der HS

Stolz präsentierte Bgm. Walter Lanner die »Dreizehnlindenhalle« in der HS Wildschönau. Selbstverständlich durften 
dabei auch waschechte »Dreizehnlindner« nicht fehlen.

WILDSCHÖNAU (ts). Mit 
einer kleinen Feierstunde 
wurde vergangene Woche in 
der HS Wildschönau die 
»Dreizehnlindenhalle« ihrer 
Bestimmung übergeben. Die 
Halle im ersten Stock der 
Schule ist zugleich auch Aus
stellungsraum einer Doku
mentation, die die Entste
hungsgeschichte des fünften 
Wildschönauer Dorfes in Bra
silien veranschaulicht.

Diese einmalige Fotogalerie ist 
nicht zuletzt der Initiative von 
Mali Kruckenhauser, Konrad 
Haas und Friedl Gwiggner, dem 
fotografischen Können von Hel
mut Ascher und der feinen Feder 
von Ekkehard Pattis zu verdan
ken. Direktor OS Ernst Fadum 
jedenfalls zeigte sich über das ge
lungene Werk beeindruckt und 
bedankte sich im Namen der 
Schule bei allen die mitgeholfen 
hatten, insbesondere bei Bgm. 
Walter Lanner und Kulturrefe
rent Peter Weissbacher.

Bemerkenswerte Worte dann 
von Dr. Sixtus Lanner, der beson
ders den Wert der dörflichen

Schule in den Vordergrund stellte 
und dabei den verstorbenen Alt
bürgermeister, ÖR Andrä Scho
ner, würdigte. Auch Bezirks- 
Schulinspektor Hans Schipflin- 
ger gratulierte den Wildschön- 
auem zu dieser Einrichtung. Für 
die musikalische Umrahmung 
dieser netten Feierstunde sorgten 
der Chor der HS und das Auffa
cher Flügelhornduo.

Dreizehnlindenhalle in Oberau
Mit Feierstunde der Bestimmung übergeben

Mit einer kleinen Feierstunde 
wurde vergangene Woche in der HS 
Wildschönau die »Dreizehnlinden
halle« ihrer Bestimmung übergeben. 
Die Halle im ersten Stock der Schu
le, ist zugleich auch Ausstellungs
raum einer Dokumentation, die die 
Entstehungsgeschichte des fünften 
Wildschönauer Dorfes in Brasilien 
veranschaulicht.

Diese einmalige Fotogalerie ist 
nicht zuletzt ein Verdienst von Mali 
Kruckenhauser, Konrad Haas und 
Friedl Gwiggner, dem fotografischen 
Können von Helmut Ascher und der 
feinen Feder von Ekkehard Pattis. 
Direktor OSR Ernst Fadum jeden
falls zeigte sich über dieses gelunge
ne Werk beeindruckt, und bedankte 
sich im Namen der Schule bei allen 
die mitgeholfen hatten, insbeson
dere bei Bgm. Walter Lanner und 
Kulturref. Peter Weissbacher.

Bemerkenswerte Worte gab es 
dann auch von Dr. Sixtus Lanner, 
jüngster Ehrenringträger der Ge
meinde Wildschönau, der im beson
deren den Wert der dörflichen Schu
le in den Vordergrund stellte, und 
dabei den verstorbenen Alt-Bgm. 
der Gemeinde, Ök.-Rat Andrä Scho
ner, und dessen Verdienste und 
Weitblick um schulische Angelegen
heiten würdigte. Zu guter letzt war 
es dann noch Bezirks-Schulinspek- 
tor Hans Schipflinger, der den Wild-

schönauern zu diesem neuesten 
Werk innerhalb der Schule gratu
lierte.

Für die musikalische Umrahmung 
dieser netten Feierstunde sorgten 
der Chor der HS und das Auffacher 
Flügelhornduo.

Bild: Mit sichtlicher Freude über
gab Bgm. Walter Lanner dem Haus
herrn der HS Wildschönau, OSR 
Ernst Fadum, die »Dreizehnlinden
halle« und die damit verbundene 
Fotoausstellung über die Entste
hung des tausende Kilometer ent
fernten Tiroler Dorfes.
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»Griaß Gott in da Wi’dsch’nau!«

-k~
Begeisterter Empfang für die Dreizehnlindner!

WILDSCHÖNAU (ts). Herz
licher kann wohl kaum ein Emp
fang bereitet werden, als dies die 
Wildschönauer für ihre »Lands
leute« aus dem Tausende Kilo
meter entfernten Dreizehnlinden 
in Brasilien machten. Alles war 
auf den Beinen — Musikkapelle, 
Schützen, Sturmiöder, Feuer
wehr, Vertreter des öffentl. Le
bens sowie unzählige Verwandte, 
um die Auswanderer, die vor 
mehr als 50 Jahren, man schrieb 
das Jahr 1932, in die neue Heimat 
aufgebrochen waren, willkom
men zu heißen.

Es gab Freudenszenen, auch 
manche Träne wurde vergossen, 
für die Landsleute von »drüben« 
wurde ein Märchen wahr: Die alte 
Heimat sehen! Viele Dreizehn
lindner, es handelt sich um die 
Kinder der einstmaligen Aus
wanderer, kamen erstmals über 
den großen Teich, um ihre näch

sten Verwandten zu besuchen. 
Eine ganze Menge wurde an die
sem denkwürdigen Abend gere
det, gar manche Erinnerung aus
getauscht. Das meiste stimmte 
nachdenklich, wenn man be
denkt, daß diese Leute damals ih
re Heimat aus purer Not verlie
ßen. Sie folgten dem Ruf des da
maligen Landwirtschaftsminister 
Andrä Thaler vom Loy-Bauern 
in Oberau.

Rudi Ohlweiler, der Bürger
meister von Treze Tilias, so heißt 
Dreizehnlinden auf Portugie
sisch, ist der Sohn deutscher Ein
wanderer. Er bedankte sich in er
greifenden Worten beim Wüd- 
schönauer Gemeindechef Walter 
Lanner und allen Versammelten 
für den herzlichen Empfang.

Besonders tief gingen die Wor
te von »Bach-Seppö«, einem 
Sohn von Josef Unterberger von 
Bach in Oberau, der in Dreizehn

linden geboren wurde und erst
mals nach Europa kam. In einem 
perfekten Wildschönauer, Dia
lekt überbrachte er die Grüße al
ler drüben Verbliebenen und mit 
Tränen in den Augen meinte er 
zum Schluß: »Für oiß, was es für 
uns getan habt’s, sog i enk schean 
Dank und vergelt’s Gott tausend
mal«! Für die zwanzig Gäste aus 
Dreizehnlinden gibt es nun einen 
Monat »Tirol-Urlaub«. Friedl 
Gwiggner, der Ehemann von Mi- 
nister-Thaler-Tochter Gisela, 
wird sich um seine Freunde be
mühen und ihnen unser Land nä
her vorstellen.
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Wildschönauer GroBfamilie vereint

Älteste Teilnehmerin des großen Verwandtentreffen in Oberau war die »Bach-Herma« (dritte v. links), neben ihr der 
Cousin aus Dreizehnlinden Seppö Unterberger und seine Schwester Ines.

WILDSCHÖNAU (ts). Zu ei
nem nicht alltäglichen Verwand
tentreffen kam es vergangenen 
Freitag in der Wildschönau. 
Mehr als 30 Cousinen und Cou
sins der Großfamilie Unterber
ger vom »Bach« in Oberau trafen 
sich erstmals mit ihren Verwand
ten aus Dreizehnlinden, dem

»fünften Wildschönauer Dorf« 
im fernen Brasilien. Groß war die 
Freude, und vieles wurde an die
sem denkwürdigen Abend gere
det, aber auch der Gesang kam 
nicht zu kurz. Ältestes »Bach-Di- 
andl« ist die heute in St. Johann 
lebende Herma Grander mit 82 
Jahren, ihr Bruder Seppö ist da

mals mit Minister Thaler nach 
Dreizehnlinden ausgewandert 
und erfreut sich heute noch bester 
Gesundheit. Die Idee zu diesem 
netten Abend hatte Mali Klingler, 
ehemals Direktorin der VS Nie
derau, eine Tochter von der 
»Neumühl-Mali«, die ebenfalls 
aus dem »Bach-Hof« stammt.

800 Jahre Wildschönau — da darf auch ein Besuch aus Dreizehn
linden, Brasilien, nicht fehlen. Die Wildschönauer betrachten ja 
Dreizehnlinden quasi als fünftes Dorf des Hochtales, weil der 
weitaus größte zusammenhängende Auswandereranteil aus der 
Wildschönau stammte und Österreichs Landwirtschaftsminister 
a. D. Andreas Thaler (gestorben am 28. Juni 1939} Koloniegrün
der war. Insgesamt sind 59 Wildschönauer nach Brasilien ausge
wandert, der erste Transport erfolgte 1933. 20 von diesen Tiro
lern in Brasilien konnten in der Vorwoche in der Wildschönau be
grüßt werden und man hat es mit allen Ehren getan. Der Kontakt 
zwischen dem Hochtal und Dreizehnlinden ist nie abgebro
chen. Die Geschichte der Auswanderung hat Alt-Gemeindesekre
tär Chronist Hans Mayr in seinem Wildschönau-Buch genau be
schrieben. Aus diesem Werk sind auch die Fotos entnommen, 
links die Wildschönauer Auswanderer im Jahr 1935 und rechts 
das »Dreizehnlindnerkreuz« in Oberau, geschaffen von Gottfried 
Thaler einem Enkel des Koloniegründers, das Verbindungszei
chen zwischen alter und neuer Heimat.
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800 Jahre Wildschönau
Ein Jubiläumsjahr geht zu Ende

800 Jahre Wildschönau — ein er
eignisreiches Jahr ging nun am 8. 
Dezember 1990 mit dem traditionel
len Schützenjahrtag in Oberau offi
ziell zu Ende. Es war vor einem Jahr, 
als Kulturlandesrat Fritz Asti und 
Bgm. Water Lanner den Startschuß 
für dieses Jubiläumsjahr gaben, ein 
Jahr, das in der Wildschönauer Ge
schichte einen festen Platz haben 
wird. Es waren nicht weniger als 
fünfundvierzig teils großartige Ver

anstaltungen, die wohl zum Großteil 
einem Mann zuzuschreiben sind: 
Peter Weißbacher, Ex-Kultur- und 
Schulreferent der Gemeinde Wild
schönau. Natürlich gab es dabei 
eine ganze Reihe, die fleißig mitge
holfen hat, darunter Prof. Josef Ried
mann, Jochen Weißbacher, Dr. Six
tus Lanner, Hans Mühlegger, Hilde 
Thaler und Werner Sandbichler, um 
nur einige der vielen zu nennen.

Einige der Höhepunkte dieses Ju- 
biläumsjähres waren zweifellos die 
»Geschichte und Entstehung der 
Wildschönau« von Prof. Sepp Ried
mann, die Angelobung von 800 Sol
daten, verbunden mit einer großen 
Geräteschau, die Wildschönauer 
Kulturwochen mit einem Festabend

der Volksmusik und einer Gemälde
ausstellung »Die Wildschönau in der 
Kunst«, der denkwürdige Empfang 
von ehemaligen Auswanderern, die 
im heutigen Dreizehnlinden leben, 
das Konzert der Blechbläsersolisten 
der Münchner Philharmoniker, die 
Verleihung des Europadiploms an 
die Gemeinde, die große Fotoaus
stellung »Die Wildschönau in alten 
Ansichten«, der offizielle Festakt 
»800 Jahre Wildschönau« mit LH 
Alois Parti, der Besuch der beiden 
Hörbiger-Töchter Christiane Hörbi
ger und Elisabeth Orth, das Talfest, 
ein Symphoniekonzert des IOE-Or- 
chesters Erl mit Margit Stadler am 
Flügel und die Wildschönauer Dorf
bildungswoche. Daneben gab es 
ORF-Livesendungen wie »Autofah
rer unterwegs«, »Mit Musik ins Wo
chenende« und »Klingendes Öster

reich«, jene beliebte Fernsehsen 
düng mit Sepp Forcher.

Es waren aber auch noch viele 
kleinere Veranstaltungen, • die teil.1 
auf sehr gutem Niveau standen um 
von den zum »Kulturleben« erwach 
ten Wildschönauern bestens ange 
nommen wurden.

Wenngleich nun dieses Jubi 
läumsjahr der Vergangenheit ange 
hört, sollte der Wildschönauer Kul
turgedanke auch weiterhin so ge
pflegt werden wie dies heuer dei 
Fall war. Nach dem Rücktritt von 
Kultur- und Schulreferent Peter 
Weißbacher (dem hier der Dank zu 
gelten hat) fühlt sich aber niemand 
mehr zuständig für diesen Bereich 
und es wäre schade, würde mar 
wieder in einen Dornröschenschla 
versinken.

Bild: Einer der Höhepunkte füi 
Bürgermeister Lanner (links) unc 
Kulturchef Weißbacher war eine 
Fahrt mit dem Heißluftballon der Ti 
roler Fremderiverkehrswerbuni 
über dem Hochtal.

tiociiwürden 
ging in die Luft . . .

Dorthin, wo die Freiheit grenzen
los ist, wagte sich vergangenes Wo 
chenende der Oberauer Pfarrheri 
Geistl. Rat Josef Aichriedler. Wie 
wohl ihm dabei zumute war, darübei 
gibt es keine Auskunft. Doch, ee 
scheint, als hätte ihm diese Fahrt 
über seine Heimatgemeinde gefallen, 
an seiner Seite GR Hans Mühlegger. 
der mit Stolz auf die Baustelle des

Wildschönauer Altenwohnheimes 
blickte, dessen Mit-Initiator er war. 
Eigentlich wollte Pfarrer Aichriedler 
vorerst von diesem »Himmelsritt« 
nichts wissen, seine »Ausrede«, er 
müßte um 19 Uhr die Messe lesen 
und würde wohl zu spät kommen, 
ließ man aber nicht gelten, und so 
schwebte die Geistlichkeit völlig laut
los über die staunenden Köpfe seiner 
»Schäfchen« hinweg,.: und so wie es 
sich gehört, setzte der Riesenballon 
•noch rechtzeitig vor Beginn der 
Abendmesse wieder auf sicherem 
Erdboden auf.
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27. Juni 1990

»Löwen-Railye« in der Wildschönau
WILDSCHÖNAU Was für 

ein Anblick! Man muß kein Auto
fetischist sein, um an den histori
schen Karossen Gefallen zu fin
den. Benzinkutschen — das rich
tige Wort für die Oldtimer, die bei 
der Löwenrallye am kommenden 
Wochenende durch die Wild- 
schonau paradieren werden.

Die »Löwen-Railye« — das ist 
eine dreitägige Oldtimer-Lei
stungsschau für alle Besitzer von 
fahrtüchtigen Autos bis zum Bau
jahr 1955. Eingeteilt in acht Wer
tungsklassen, können Männer 
und Motoren zeigen, wie weit sie 
dem scharfen Zahn der Zeit 
standgehalten haben. Zur Rallye 
zugelassen sind Autos und Mo

torräder, der Bewerb selbst ver
steht sich, so der Regelkatalog, als 
»touristische Ausfahrt mit Ge- 
nauigkeits- und Geschicklich- 
keitsprüfungen«. Veranstaltet 
wird die Löwenrallye von der 
Österreichischen Gesellschaft 
für Historisches Kraftfahrwesen 
und dem ÖAMTC.

»Eintreffen werden die histori
schen Karossen«, so Peter Weiß
bacher, »am Freitagabend, 22. Ju
ni. Der Startschuß fällt dann am 
Samstag um 9 Uhr in Niederau«. 
In Minutenabständen werden die 
Oldtimer auf eine Rundstrecke 
geschickt, die vom Hochtal über 
Hopfgarten, St Johann, Going, 
Kufstein und Wörgl in die Nie

derau führt, wo die Fahrer die er
ste Sonderpriifung erwartet. In 
Oberau und Mühltal sind weitere 
Sonderprüfungen zu absolvieren. 
Das Ziel der Rallye ist in Auffach. 
Am Sonntag geht’s dann weiter 
mit einer Sonderprüfung für Ge
ländewagen. Anschließend tref
fen sich alle Rallye-Teilnehmer 
zum Picknick in der Niederau. 
Dort findet dann am frühen 
Nachmittag auch die Siegereh
rung statt.

»Die Rallye verspricht für alle 
Freunde alter Automobile und 
Motorräder ein Leckerbissen zu 
werden«, ist Kulturreferent Wei ß- 
bacher überzeugt.

Oldies auf großer Fahrt
WILDSCHÖNAU (ts). Wert

volle Oldtimer konnte man letz
tes Wochenende in der 
Wildschönau bewundern. Rund 
70 Fahrzeuge, darunter auch 
zahlreiche Motorräder, nahmen 
an der diesjährigen »Löwenral
lye«, die in der Wildschönau ihren 
Ausgang nahm, teil. Aber nicht 
nur Nobelkarossen waren zu se
hen, sondern auch Geländefahr
zeuge, die einen wahrlich aben
teuerlichen Eindruck machten. 
Glanzstück aber war zweifellos 
ein »Bentley«, Baujahr 1956, des
sen Eleganz noch heute beein
druckend ist.

Die Rallye führte über das Bri- 
xental nach Going zum 
Stanglwirt, von dort weiter nach 
Kufstein und wieder zurück in 
das Hochtal, gespickt mit zahlrei
chen Sonderprüfungen, die alle
samt meisterhaft bewältigt wur
den. Natürlich durfte bei dieser 
Nostalgie-Veranstaltung auch der 
gesellschaftliche Rahmen nicht

fehlen, und so gab es unter ande
rem auch eine Einladung an die 
Teilnehmer seitens der Gemein
de und des FW sowie einer gro
ßen österrreichischen Sektfirma. 
Die Organisation dieser Veran
staltung oblag dem ÖAMTC 
Wörgl unter Josef Schrattentha- 
ler und Kulturreferent Peter 
Weissbacher.



Die Oldtimer kommen!m Tqs für ein Anblick! Man muß kein
/ Autofetischist sein, um an den hi- 

TT storischen Karossen Gefallen zu fin
den. Benzinkutschen - das richtige Wort für 
die Oldtimer, die bei der Löwenrallye durch 
die Wildschönau paradieren werden. 
Elegant, selbstbewußt, majestätisch. Die 
Namen der Wagen wecken nostalgische 
Erinnerungen: Bugatti, Triumph Roadster, 
Packard 833 Cabrio. Gepflegte Relikte aus 
der goldenen Epoche des Automobils. 
Verchromter Kühlergrill, blitzende Speichen
räder, Sitzpolster aus edlem Leder, Mahago
ni-Lenkrad. Die Automobil-Pioniere wuß
ten, wie man aus einem Verkehrsmittel ein 
höchst ästhetisches Kunstwerk macht. Zwar 
hatte man damals weniger PS unter der 
Haube, aber was solTs: Man nahm sich Zeit 
für's Autofahr-Vergnügen und kutschierte 
gemächlich und stolz durch das Land.

FÜR „LÖWEN“
BIS BAUJAHR 1955

Einen Hauch dieses nostalgischen Kapitels 
der Automobilgeschichte hält die alljährlich 
stattfindende „Löwen-Rallye" lebendig, die 
heuer - anläßlich des 800-Jahr-Jubiläums 
erstmals - in der Wildschönau stattfindet. 
Die „Löwen-Rallye" - das ist eine dreitägige 
Oldtimer-Leistungsschau für alle Besitzer 
von - fahrtüchtigen - Autos bis zum 
Baujahr 1955. Eingeteilt in acht Wertungs
klassen, können Männer und Motoren zei
gen, wie weit sie dem scharfen Zahn der Zeit 
standgehalten haben. Zur Rallye zugelassen 
sind Autos und Motorräder, der Bewerb 
selbst versteht sich, so der Regelkatalog, als 
„touristische Ausfahrt mit Genauigkeits
und Geschicklichkeitsprüfungen".

„LÖWEN RALLYE44

Hommage an die goldene Zeit des Automobils erstmals in der Wildschönau

Veranstaltet wird die Löwenrallye von der 
Österreichischen Gesellschaft für 
Historisches Kraftfahrwesen und dem 
ÖAMTC. Weshalb sie heuer in die 
Wildschönau führt? Erstens wegen des 800- 
jährigen Geburtstags des Hochtals und zwei
tens, um auch den Westen Österreichs für

„Schönheiten in Blech" aus 
schon lange vergangenen Tagen

Oldtimer aus einer Zeit, in der noch nicht von Katalysator, Umweltschutz oder 
aerodynamischer und damit kraftstoffsparender Karosserie gesprochen 
wurde, gab es am Wochenende in der Wildschönau, genau gesagt: in Niederau 
zu sehen, An die 70 zum Teil sehr wertvolle „Oldies" beteiligten sich an der 
diesjährigen „Löwen-Rallye", die das Teilnehmerfeld vom Start in Niederau 
ins Brixental, ins Söllandl und nach Kufstein führte, bevor die Veteranen sich 
wieder auf den Retourweg in die Wildschönau machen durften, Glanzstück der 
Rallye war dieser wunderschöne Bentley, Baujahr 1956, dessen Eleganz noch 
heute beeindruckend ist, Foto; Silberberger

die Rallye-Idee zu gewinnen.
„Im Westen Österreichs steckt das organi
sierte Oldtimer-Wesen noch in den 
Kinderschuhen", erklärt Peter Weißbacher, 
Kulturreferent der Wildschönau, „und man 
versucht nun, auch in Tirol festen Fuß zu 
fassen. Die Wildschönau als Sprungbrett für 
eine Oldtimer- Landesgruppe Tirol - das 
ließen wir uns natürlich nicht nehmen!“ 

DIE RALLYE STARTET!

„Eintreffen werden die historischen 
Karossen", so Peter Weißbacher, „am 
Freitagabend, den 22. Juli. Der Startschuß 
zur Rallye fällt dann am Samstag um 9.00 
Uhr in Niederau,"
In Minutenabständen werden die Oldtimer 
auf eine Rundstrecke geschickt, die von 
Hochtal über Hopfgarten, St, Johann,
Going, Kufstein und Wörgl in die Niederau 
führt, wo die Fahrer die erste Sonderprüfung 
erwartet. In Oberau und Mühltal sind weite
re Sonderprüfungen zu absolvieren. Das Ziel 
der Rallye ist in Auffach.
Am Sonntag geht's dann weiter mit einer 
Sonderprüfung für Geländewagen, 
Anschließend treffen sich alle Rallye- 
Teilnehmer zum Picknick in der Niederau, 
Dort findet dann am frühen Nachmittag 
auch die Siegerehrung statt,
„Die Rallye verspricht für alle Freunde alter 
Automobile und Motorräder ein 
Leckerbissen zu werden“, ist Kulturreferent 
Weißbacher überzeugt. „Wann hat man 
denn sonst schon die Chance, ein ganzes 
Rudel von „Löwen“ auf der Straße zu se
hen?“
Ein wahres Wort, Herr Weißbaeher, und 
außerdem: Ein Publikum, das sie anfeuert, 
ist sicher „Balsam für die Seele“ der rüstigen 
Karossen, Auf daß alle Fahrzeuge Heil ins 
Ziel kommen!
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Wiidschonau: „Die Münchner kommenl"
Blechbläsersolisten der Münchner Philharmoniker gastieren im Mehrzwecksaal der HS Oberau

WILDSCHÖNAU. Die guten Be
ziehungen von Peter Weißbacher, sei
ne: Zeichens Kultvirreferent der Ge
meinde WiLdschönau. und Toni Sil
be* berger, Bemausrhof-Wirt in Auf
fach, zur Münchner Musikszene ha
ben sich wieder einmal bezahlt ge
macht. Am Samstag, 23. Juni, wartet 
ab 20.30 Uhr im Mehrzwecksaal der 
Hauptschule Wildschönau in Oberau 
ein Leckerbissen auf alle Musik
freunde: Die weltbekannten Blech-, 
bläsersolisten der Münchner Philhar
moniker unter der Leitung von Bob 
Ross gehen ein Gastspiel unter dem 
Motto „Von Barock bis Rock“. 
Selbstverständlich steht dieses musi
kalische Großereignis in direktem 
Zusammenhang mit den Feiern zum 
800jährigen Jubiläum der Gemeinde, 
darüber hinaus verstehen Organisato
ren wie Musiker das Konzert auch als 
Hommage an den verstorbenen Wahl
wildschönauer Walter Uhlemann, zu 
Lebzeiten einer der besten deutsch
sprachigen Trompetenlehrer. Drei 
ehemalige Schüler Uhlemanns sind

übrigens heute Mitglied der Blech
bläsersolisten der Münchner Philhar
monie. Aus diesem Grund wird das 
Konzert auch als „Walter-Uhle-

mann-Gedächtniskonzert“ angekün
digt. Eintritt: 120 Schilling. Karten- 
vorverkauf: FVV-Büro Wildschönau 
(Tel. 0 53 39/82 55).

II
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Die Blechbläsersolisten der Münchner Philharmoniker gastieren in Oberau.

71 Juni 1990

Begeisterung um Philharmoniker-Solisten

Die Solisten der Münchner Philharmoniker eroberten letzten Samstag die Wildschönau.

WILDSCHÖNAU (ts). Zum 
absoluten musikalischen Höhe
punkt der Wildschönauer Kul
turtage im Rahmen der 800 Jahr- 
Feierlichkeiten kam es vergange
nen Samstag in der Mehrzweck
halle der HS Wiidschonau. Zu 
Gast waren die weltbekannten 
Blechbläser-Solisten der Münch
ner Philharmoniker, die eine 
wahre Begeisterung unter den 
rund 300 Zuhörern auslösten. 
Von »Barock bis Rock« hieß die

Devise, und was man da zu hören 
bekam, ließ jedes musikalische 
Herz höher schlagen. Die Palette 
reichte von W.A. Mozart bis zu 
Michael Jackson, vom Wiener 
Walzer bis zur Böhmischen Blas
musik. Vor allem der Dirigent 
Bob Ross, ein quirliger Brite, er
freute mit seiner unnachahmli
chen Art das Publikum. Jeder sei
ner zwölf Musiker ist einfach ein 
Meister seines Faches, und so war 
es auch nicht verwunderlich, daß

man den Künstlern stehende 
Ovationen entgegenbrachte. NR 
Sixtus Lanner brachte es auf den 
Punkt, als er meinte: »Besseres 
bekommt man auch in Wien nicht 
serviert«. Zweifellos auch ein 
Verdienst vom rührigen Kultur
referenten der Gemeinde Wild
schönau, Peter Weissbacher, der 
sich an das »Abenteuer« mit die
sen Musik-Stars herangewagt 
hatte und einen vollen Erfolg lan
dete.



Komisches und Ohrwürmer beim Walter-Uhlemann-Cedächniskonzert in der Wildschönau

WILDSCHÖNAU. Vorweg: Es 
war eine Enttäuschung! Aber nur für 
jene Zuhörer, die gekommen waren, 
um klassische Musik zu hören. Für 
Zuhörer mit Humor und einen} 
Schuß Verständnis für musikalische 
Komik, kann das Konzert der Blech
bläser der Münchner Philharmoniker 
im Mehrzwecksaal der Wildschö
nauer Hauptschule als ein Erlebnis 
bezeichnet werden.

Was die zwölf Musiker in Frack 
und Fliege, die unter dem Pseudonym 
„ Blechschaden“ agieren, auf der 
Bühne von sich gaben, war musikali
sche Komik vom Feinsten. So gab es 
nur wenig Klassik zu hören.

Motor dieser gelungen Vorstellung 
war Bob Ross, Hornist der Münchner 
Philharmoniker und Leiter des Blä
serensembles. Urkomisch mit seinen 
Persiflagen auf Ernst Mosch und ei
nem grandiosen „Dreher alla Jack

son .
Die musikalische Seite des Pro

grammes „Von Barock bis Rock“, 
war professionell und solide gespielt, 
wie es sich für ein Blechbläserensem
ble der Münchner Philharmoniker 
gehört. Da tauschten sich „Ohrwür
mer“ und technische „Gy$to- 
stübkerl“ ab. Alle elf Musiker be
herrschten ihr Instrument in allen 
Facetten. Das Zusammenspiel in 
schweren Stücken, wie bei Brubeck‘s 
„Blue Rondo alla Turca“, das durch 
seine Rythmen die Musiker vor eine 
schwere Aufgabe stellte, war ohne 
Probleme. Besetzung: Erich Rinner, 
Franz Unterrainer, Hans Brösel, 
Werner Binder, Hermann Göss 
(Trompete), David Moltz (Horn), 
Dankwart Schmid (Euphonium), 
Ernst Giehl, Bernhard Weiss (Po
saune), Tom Walsh (Tuba), Stefan 
Gabemann (Schlagzeug).

Tiroler Beteiligung am „Belchscha- 
den": Der Ellmauer Trompeter 
Franz Unterrainer

Begeisterung um Solisten
Münchner Philharmoniker in der Wildschönau

Zum absoluten musikalischen Hö
hepunkt der Wildschönauer Kultur
tage im Rahmen der 800-Jahr-Feier- 
lichkeiten kam es vergangenen 
Samstag in der Mehrzweckhalle der 
HS Wildschönau. Zu Gast waren die 
weltbekannten Blechbläser-Solisten 
der Münchner Philharmoniker, die 
eine wahre Begeisterung bei den 
rund 300 Zuhörern auslösten.

Von »Barock bis Rock« hieß die De
vise, und was man da zu hören be
kam, ließ ein jedes musikalische 
Herz höher schlagen. Die Palette 
reichte von W. A. Mozart bis zu Mi
chael Jackson, vom Wiener Walzer 
bis hin zur Böhmischen Blasmusik, 
und dies alles in einer Perfektion, die 
keinerlei Wünsche mehr offen ließ. 
Vor allem war es auch der Dirigent,

Bob Ross, ein quirliger Brite, der mit 
seiner unnachahmlichen Art das 
Publikum höchst erfreute, und der Ir
länder Tom Walsh als Solist auf der 
Tuba, der dieses schwierige Instru
ment herausragend beherrschte.

Jeder dieser 12 Musiker ist ein 
Meister seines Faches, und so war es 
auch nicht verwunderlich, daß man 
den Künstlern stehende Ovationen 
entgegenbrachte. NR Sixtus Lanner 
brachte es auf einen Nenner, in dem 
er meinte, »Besseres bekommt man 
auch in Wien nicht serviert«. Zweifel
los auch ein Verdienst des Kulturrefe
renten der Gemeinde Wildschönau, 
Peter Weissbacher, der sich an das 
»Abenteuer« mit diesen Musik-Stars 
herangewagt hatte und einen glatten 
Erfolg landete.

Sensationelles 
Musikereignis in 
der WildschSnau
WILDSCHÖNAU. Die 

Wildschönau ist am Wochen
ende vom 22. bis 23. Juni nicht 
nur »Oldtimerhauptstadt« 
Österreichs, sondern wartet 
auch mit einem Musikereignis 
internationalen Formats auf. j 
Aufgrund der guten Bezie- • 
hungen von Bernauerhofwirt ! 
Toni Silberberger und Kultur- , 
referent Peter Weißbacher j 
konnten die weltbekannten j 
Blechbläsersolisten der 
Münchner Philharmoniker zu j 
einem Konzert unter dem 
Motto von »Barock bis Rock« 
in die Wildschönau verpflich- ' 
tet werden.

Dieses Konzert ist außer- j 
dem von seiten des Kulturrefe- 
rates und der Blechbläsersoli
sten eine Hommage an den 
verstorbenen Wahl-Wild- 
Schönauer Walter Uhlemann, j 
der zu seinen Lebzeiten als der 
beste deutschsprachige Trom
petenlehrer galt und von dem 
drei ehemalige Trompeten
schüler heute Mitglieder die
ses Ensembles sind.

Der musikalische Lecker
bissen für alle Freunde der 
Blasmusik findet am Samstag, j 
23. Juni, um 20.30 Uhr im | 
Mehrzwecksaal der Haupt- I 
schule Wildschönau in Ober
au statt. Eintritt: S 120.—.

Kartenvorverkauf im FW- 
Büro Oberau, Tel. 05339/ 
8255. -



IN DER WILDSCHÖNAU ist die Vergangenheit noch lebendig. Zum Beispiel in Form traumhaft schöner 
Holzhäuser, wie sie noch zahlreich zu finden sind. Und nicht selten geht vor alten Bauernhäusern der 
Rauch auf. Wie in Großmutters Zeiten wird in alten Backöfen köstliches Brot gebacken.

Kein Unfall — 
Herzversagen

WILDSCHÖNAU. Der 69- 
jährige Landwirt Andreas Thaler 
aus Oberau fand am Dienstag, 
19. Juni auf seiner Alm den Tod.

Er hatte gegen 18.30 Uhr mit 
seiner Frau Kalbinnen auf die

Andreas Thaler.

Weide der Hinteraschbachalm in 
Auffach getrieben. Thaler blieb 
bei den Tieren zurück, während 
seine Frau zur Almhütte zurück
kehrte.

Da Thaler gegen 20 Uhr im
mer noch nicht zur Alm zurück
gekehrt war, machte sich seine 
Frau mit ihrem Enkelkind auf die 
Suche und fand Thaler, ca. 500 
Meter von der Alm entfernt, leb
los auf. Der Notarzt, der gegen 21 
Uhr mit dem Rettungshub
schrauber Christophorus 4 ein
traf, konnte nur mehr den Tod 
feststellen.

Todesursache war nicht, wie 
ursprünglich verlautbart wurde, 
ein Unfall, sondern Herzversa
gen.

27 Juni 1990
Andreas Thaler +

In Oberau wurde am Samstag, 
dem 23. Juni, der im Alter von 69 
Jahren verstorbene Andreas Thaler 
(Bild) zu Grabe getragen. Die Wild
schönauer Bevölkerung, die Vereine 
gaben dem ehrbaren Bauern das Ge
leit, es war ein Begräbnis mit über
aus großer Beteiligung. Der Sarg mit 
dem Verstorbenen wurde unter Vor
antritt der Sturmlötter mit einer Haf
lingerkutsche zum Sterbegottes
dienst geführt. Andreas Thaler wur
de am Dienstag, dem 19. Juni, 
abends, von seiner Frau leblos am 
Boden liegend aufgefunden. Thaler 
lag etwa 500 Meter westlich der 
Almhütte entfernt, 5 Meter unter
halb des Weges. Er dürfte bei einem 
Sturz mit dem Kopf gegen einen 
Stein gestoßen sein. Die Ärzte konn
ten nur mehr seinen Tod feststellen.

Das Ehepaar Thaler hatte Kalbinnen 
auf die Weide getrieben. Während 
der Bauer noch beim Vieh verwei
len wollte, war seine Frau zur Alm
hütte gegangen und fand danach 
ihren Mann nur noch tot vor.

Oberau (Todesfall). Eine über
aus große Trauergemeinde begleitete 
am 23. Juni den so plötzlich verstorbe
nen Andrä Thaler, hintergebener 
Bauer zu „Obing“. Die Musikkapelle 
Oberau, der Veteranenverein, die 
Wildschönauer Sturmlöda, eine F ahnen- 
abordnung der Scharfschützenkom
panie und der Freiwilligen Feuerwehr 
Oberau gaben dem allseits beliebten 
und geschätzten „Obing-Andrä“ das 
letzte Geleit. Andrä Thaler war mit 
Leib und Seele Bauer und hat seinen 
Hof vorbildlich geführt. Durch großen 
Fleiß war es ihm und seiner Frau Maria 
gelungen, eine schöne Fremdenpension 
zu bauen. Sein Wirken galt seiner Fami
lie und seinen Enkeln. Besonderen Wert 
legte er auf eine gute Nachbarschaft, 
und so war er bei allen Egger-Kindern 
einfach der „Obing-Opa“. Mit Andrä 
Thaler verlieren wir nicht nur einen 
guten, lebensfrohen Menschen, sondern 
auch ein richtiges Wildschönauer Origi
nal. Möge der Herrgott ihm sein Wir
ken belohnen! n
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Schützengilde Wildschönau: 
Neuer Name, neues Heim

WILDSCHÖNAU. Bei der 
diesjährigen Jahreshauptver
sammlung der Schützengilde im 
Hochtal Wildschönau konnte der 
Oberschützenmeister Georg 
Margreiter im neu ausgebauten 
Schützenheim in Oberau den 
stellvertretenden Bezirkschef der 
Schützengilden, Landes-Ober- 
schützenmeister Ing. Hansjörg 
Mair und Bürgermeister Walter 
Lanner begrüßen.

In das neue Schützenheim 
wurden bisher S 900.000.— inve
stiert, wozu neben den beschei
denen Eigenmitteln der Gilde die 
Gemeinde Wildschönau Subven
tionen in der Höhe von S 
300.000.— bereitstellte und die 
Wildschönauer mit Spenden von 
mehr als S 100.000.— beitrugen. 
Vom 29. Juni bis 1. Juli wird das 
neue Schützenheim mit einem 
großen Fest und einem Preis
schießen offiziell eröffnet wer
den.

Einer der wesentlichsten Ta
gesordnungspunkte war die Na
mensänderung der Gilde. Die 
bisherige Schützengilde Oberau 
heißt nun »Schützengilde Wild-

"G •fAA y;

Zünftig wildschönauerisch 
ging’s zu am Auffacher Schatz
berg, als die Mitglieder des 
Europarates eintrafen. Hüt
tenwirt Johann Klingler zur 
Gattin eines Parlamentariers, 
die den von ihm kredenzten 
Begrüßungsschnaps dankend 
ablehnte: »Aft reibst Dir’n 
ein!«

schönau«, womit den mehr als 60 
aktiven Schützen aus dem gesam
ten Hochtal Rechnung getragen 
wurde. OSM Margreiter konnte 
nebst einer gewaltigen Mitglie
dersteigerung erfreut darauf hin- 
weisen, daß es nun nicht weniger 
als 23 Jungschützen in der Gilde 
gibt. Für Nachwuchs ist also ge
sorgt!

Das Hochtal auf der 
Suche nach einem 
neuen Weg!

WILDSCHÖNAU (ts). Das 
Hochtal Wildschönau feiert heu
er das 800 jährige Bestehen. Eine 
runde Zahl, und das schönste Ge
schenk will sich nun die Frem
denverkehrsgemeinde selber ma
chen. Man ist auf der Suche nach 
einem neuen Leitbüd für die Zu
kunft, und daß es den Wildschön- 
auern ernst ist, bewies ein Diskus
sionsabend, zu dem über 100 In
teressierte gekommen waren, 
darunter NR Sixtus Lanner, Bgm. 
Walter Lanner und FVV-Ob- 
mann Sepp Schellhom. Dr. Rudi 
Huber vom Wirtschaftsförde
rungsinstitut als Diskussionslei
ter ging zunächst daran, die Wün
sche und Forderungen der Ein
wohner zusammenzufassen. Und 
an diesen mangelte es durchaus 
nicht. Breiten Raum nahmen die 
Wünsche, Sorgen und kritischen 
Fragen im Bezug auf das Touris
musgeschäft ein, Verkehrspla
nung, Bausünden, Ortsverschö
nerung, Freizeiteinrichtungen, ja 
sogar ein generelles Fahrverbot 
auf Almen wurde in die Wunsch
kiste verpackt.

Jetzt wird sich eine 25 köpfige 
Gruppe um all diese Wünsche 
und Anregungen Gedanken ma
chen, um dann einzelne Projekt
gruppen zu bilden. Noch im heu
rigen Herbst will man zu einer 
zweitägigen Klausurtagung Zu
sammentreffen, um über die wei
tere Vörgangsweise zu beraten. 
Den Zeitplan zur Verwirklichung 
dieser Tal- und Ortsentwicklung 
steckt Dr. Huber mit etwa einein
halb bis zwei Jahren ab, dann soll
ten die neuen Konzepte stehen.

20. Juni 1990

Europa-Diplom 
für Wildschönau
WILDSCHÖNAU. Am 

Samstag, 30. Juni, besucht die 
Agrarkommission des Euro
parates die Wildschönau, um 
der Gemeinde das Europa- 
Diplom zu überreichen. Eine 
einmalige Gelegenheit, um 
führende Parlamentarier aller 
politischen Parteien aus ganz 
Europa mit den Problemen 
und Chancen der bäuerlichen 
Landwirtschaft im Alpen
raum bekannt zu machen. So 
wird z.B. am Beispiel »Inntal- 
Milch« gezeigt, daß ein Be
trieb mittlerer Größe mit In
itiative und Ideen durchaus 
Chancen in der Zukunft hat 
und nicht alles »konzentriert« 
werden muß (die Niederlande 
haben drei (!) Großbetriebe 
für die Milchverarbeitung).

Die Kultur eines Tales, seine 
Geschichte und Tradition sind 
für das Verständnis einer Re
gion entscheidend. Die Wild
schönauer wollen an einigen 
Beispielen zeigen, was ihre 
Vorfahren geleistet haben und 
den Gästen auch Gelegenheit 
geben, bei der Übergabe des 
Europa-Diploms das Vereins
leben des Tales kennenzuler- J 
nen.

Programm: Samstag, 30. Ju
ni: 10.45 Uhr: Betriebsbesich
tigung Inntal-Milch Wörgl; 
13.45 Uhr: Auffahrt mit der 
Gondelbahn auf den Schatz
berg/Auffach; 20.15 Uhr: 
Festakt in Oberau mit Überga
be des Europa-Diploms an die 
Gemeinde Wildschönau.



WildschSnau ber Dinlom zur 
Europaaemeinde »betoniert«

4. Juli 1990
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großer Festakt in Oberau. Aus den Händen von Dr. Karl Ahrens (Mitte) konnte der Wildschönauer 
(J7 Bürgermeister Walter Lanner (rechts) am letzten Samstag das Europa-Diplom entgegennehmen. 
Der Europarat in Straßburg hat der Gemeinde diese Auszeichnung zuerkannt, weil sie mit ihrer intensiven 
Verbindung zum brasilianischen Dreizehnlinden über Kontinente hinweg den europäischen Geist 
wachhält. Links im Bild NR Dr. Sixtus Lanner. Bericht Seite 6 und 7.

Europa-Diplom für die Wildschönau
Die Agrarkommission des Europarates kommt auf Besuch

Am Samstag, dem 30. Juni, be
sucht die Agrarkommission des Eu
roparates die Gemeinde Wildschön
au. Nationalrat Dr. Sixtus Lanner 
wird diese einmalige Gelegenheit 
nützen, um die Kollegen aller politi
schen Parteien aus ganz Europa mit 
den Problemen und Chancen der 
bäuerlichen Landwirtschaft vertraut 
zu machen. NR Lanner: »Wir wollen 
am Beispiel ,Inntal-Milch’ zeigen, 
daß ein Betrieb mittlerer Größe mit 
Initiative und Ideen durchaus Chan
cen in der Zukunft hat und nicht 
alles .konzentriert’ werden muß (die 
Niederlande haben drei (!) Großbe
triebe für die Milchverarbeitung. 
Das Skigebiet um den Schatzberg ist 
eine geglückte Verbindung von 
Landwirtschaft, Tourismus und hei
mischer Beschäftigung und ein in
teressantes Beispiel für die .Einkom
menskombination’ in den Bergge
bieten. Die Kultur eines Tales, seine

Geschichte und Tradition sind für 
das Verständnis einer Region ent
scheidend. Wir wollen an einigen 
Beispielen zeigen, was unsere Vor
fahren geleistet haben und unseren 
Gästen auch Gelegenheit geben, bei 
der Übergabe des Europa-Diploms 
das Vereinsleben eines Tales ken
nenzulernen.«

Anläßlich des Besuches der 
Agrarkommission des Europarates 
am 30. Juni wurde folgendes Pro
gramm zusammengestellt: 10.45
Uhr Betriebsbesichtigung bei der 
»Inntalmilch«, Wörgl, 13.45 Uhr Auf
fahrt mit der Schatzberg-Gondel
bahn in Auffach, 17 Uhr Besuch der 
Antoniuskapelle und der Pfarrkir
che in Oberau (auf Wunsch auch 
Bergbauernmuseumbesuch}, 20.15 
Uhr Festakt in Oberau mit Übergabe 
des Europadiploms an die Gemein
de Wildschönau.



Viel Prominenz 
im Hochtal

4. Juli 1990
heuer in Innsbruck stattfand. An 
der Spitze der Delegation: NR Dr. 
Sixtus Lanner, seines Zeichens 
Präsident der Agrarkommission. 
Seine Idee: Den 38 Parlamenta
riern aus 20 Ländern einmal zu 
zeigen, wie die Menschen in Tirol 
leben, mit welchen Schwierigkei
ten speziell die Landwirtschaft zu 
kämpfen hat. »Wir sind nicht zu 
vergleichen mit deutschen oder 
holländischen Tiefebenen«, pre
digt Lanner unermüdlich. Tirol 
hautnah, Wildschönauer Berg
welt pur sind freilich eindrucks
voller als jedes Referat.

Und beeindruckt waren sie, 
die Europa-Abgeordneten, dar
unter so prominente Köpfe wie 
die norwegische Parlamentsprä
sidentin Inger Lise Gjorv, der dä
nische Fischereiminister Hen
ning Grove, Portugals Landwirt
schaftsminister Soares Costa, Mr. 
van den Linden, Chefkoordina
tor für europäische Agrarfragen 
und Karl Ahrens, langjähriger 
Präsident des Europarates. Nach 
einem Besuch bei der Wörgler 
Inntal-Milch ging es am Nachmit
tag per Gondelbahn hinauf auf 
den Schatzberg, wo sich bei einer 
Wanderung eine rege Diskussion 
über die Probleme der Bergbau
ern entspann. Bei der Rückfahrt 
wurde das Thema sinnvollerwei
se mit einem Abstecher ins Berg
bauernmuseum abgerundet.

Am Abend dann der große 
Festakt. Vom Gemeindeamt 
Oberau wehte schon die Europa
fahne, als Musikkapelle und 
Schützenkompanie aufmar
schierten und Dr. Karl Ahrens in 
feierlichem Rahmen und im Bei
sein von LR Eberle, LA Kathi 
Horngacher und des Bürgermei
sters von Dreizehnlinden das Eu
ropa-Diplom an Bgm. Walter

Ein Begrüßungsschnapsen für Dr. Karl

So zahlreich die Bewerbungen 
für diese hohe Auszeichnung sind 
— in Straßburg stapeln sich all
jährlich die Anträge — so spar
sam wird sie vergeben. Fünf bis 
sechs Gemeinden dürfen sich je
des Jahr mit dem Europa-Di
plom schmücken, das die jeweili
gen Orte als besondere Pfleger 
und Bewahrer des europäischen 
Gedankengutes, des europäi
schen Geistes ausweist. Die Wild
schönau erhielt den einstimmi
gen »Zuschlag« aufgrund der 
nach wie vor gepflegten intensi
ven Kontakte mit Dreizehnlin
den. Mit den ausgewanderten

Ahrens und seine Uattin. 
Wildschönauern in Brasilien ver
bindet die Nachkommen im 
Hochtal ja seit der Trennung ein 
überaus herzliches Verhältnis, 
Besuche und Gegenbesuche las
sen die Verbindung zur Heimat 
auch über Kontinente hinweg 
nicht abreißen, und die Dreizehn- 
lindner sorgen in Brasilien dafür, 
daß das Tiroler Kulturgut — und 
damit der europäische Geist — 
am Leben bleibt.

Zur Verleihung der hohen 
Auszeichnung war am Samstag 
sogar die Agrarkommission des 
Europarates in die Wildschönau 
gekommen, nachdem die Som
mersitzung dieses Gremiums

Gute Stimmung am Auffacher Schatzberg: Sixtus Lanner (Mitte) als »Bergführer«.

Überraschung geglückt: Bgm. Walter Lanner überreicht den Ehrenring der 
Gemeinde an seinen Bruder Sixtus.

Lanner überreichte. »Die Men
schen über die Grenzen hinweg 
zusammenführen«, ist für Ahrens 
eine der großen europäischen 
Aufgaben, »und das können nur 
die Gemeinden!«

Sixtus Lanner war sichtlich 
stolz über die gelungene Feier. 
Das zufriedene Lächeln wich al
lerdings ungläubigem Staunen, 
als sein Bruder die Überraschung 
des Abends auspackte. Der Wild
schönauer Gemeinderat hat Six
tus Lanner nämlich einstimmig 
den Ehrenring der Gemeinde 
verliehen, und die hohe Aus
zeichnung wurde im Rahmen der 
Europa-Feier vom Bgm. Walter 
Lanner überreicht. Die Überra
schung hätte besser nicht glücken 
können, der völlig ahnungslose 
Sixtl war — man staune — fast 
sprachlos und bedankte sich 
sichtlich bewegt für »eine Eh
rung, die ich nicht verdient habe!«

Dieser Meinung sind die Wild

schönauer freilich nicht, denn 
schließlich hat der ehemalige 
ÖVP-Generalsekretär als Natio
nalrat (seit 19 Jahren), als Bau- 
embunddirektor und als Abge
ordneter zum Europaparlament

einiges für seine Heimatgemein
de auf die Beine gestellt. Und daß 
die Gemeinde Wildschönau jetzt 
Europagemeinde ist, daran soll 
der Sixtl, wie man hört, ja auch 
nicht ganz unschuldig sein.

WILDSCHÖNAU (hn). Im Hochtal gibt es im heurigen Ju
biläumsjahr eine ganze Reihe von Feiern und Festlichkeiten. 
Am letzten Samstag aber war eine ganz besondere, weil sehr be
deutende angesagt: Die Gemeinde Wildschönau erhielt das Eu
ropa-Diplom, das ihr vom Europarat in Straßburg zuerkannt 
worden war.

!
;
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Bild: Silberberger -j
Seine Heimat Wildschönau würdigte die Verdienste von Parlamentarier Sixtus Lanner

Wildschönau und Europa 
in großer Jubelstimmung

Da wehte ein Hauch von 
Wehmut und Heimweh über 
die freudestrahlenden Ge
sichter, als zum 800-Jahre- 
Jubiläum von Wildschönau 
auch des Urwalddorfes in 
Brasilien mit dem schönen 
Namen - „Dreizehnlinden'' 
gedacht wurde, wo viele 
Oberauer und Niederauer 
ihre neue Heimat fänden 
und - sie niemals vergaßen. 
So wie die Daheimgebliebe
nen immer im Kontakt mit 
jenen blieben, die in der 
Neuen Welt heimisch wur
den. ,

Diese Beziehung über 
Tausende von Kilometern 
dient der Völkerverbindung 
- Europarats-Präsident Kurt 
Ahrens überreichte daher 
das Europadiplom an den 
Wildschönauer Bürgermei
ster Walter Lanner.

Daß bei dieser Feierstun
de fast die gesamte große 
Welt der Agrarier im Europa
rat anwesend war - 35 Dele
gierte aus nicht weniger als 
25 Ländern -, machte das 
Fest zu einem europäischen 
Treffpunkt.

Im Rahmen des Festaktes

wurde noch ein weiterer 
„Lanner“ gewürdigt: Seine 
Heimatgemeinde überreich
te dem Tiroler Europa-Parla
mentarier Sixtus Lanner den 
Ehrenring. Landesrat Ferdi
nand Eberle freute sich mit 
dem Geehrten.

Traditions- und tirolge
mäß wurden die Feierlich
keiten von der Scharfschüt
zenkompanie Wildschönau

und der Bürgermusikkapel
le mitgestaltet.

Das Fest in einer der 
letzten Idyllen Tirols wurde , 
zusätzlich zu einem Infor- 1 
mations-Treff. Denn die ■ 
Europarlamentarier infor
mierten sich über die dörf
liche Wirtschaft, die von 
den Landwirten und dem 
Tourismus gleichermaßen ; 
dominiert wird - ohne die j 
Probleme, die sonst aller- , 
orten spürbar sind. Klar, j 
daß Einigkeit herrschte: 
„Wir kommen wieder", 
versprachen alle.



4. Juli 1990 F9

Niederau—auf Wiederseh ’n!
WILDSCHÖNAU. Oh, schö- Einheimischenfalle registriert, 

nes Wildschönauer Tal — Du Oder — von Niederau Rich- 
hast heuer ein Acht-Jahrhun- tung Wörgl: »Auf Wiederseh’n« 
dert-Jubiläum — und wohl die soll doch das Ortsende signali- 
allermeisten, die auf Rädern hin- sieren — was sonst? Der Gruß 
einrollen, trollen sich wieder wird zum Pferdefuß — denn die 
hinaus auf der glatten, leicht fal- amtlich aufgestellte Ortstafel 
lenden Straße in Niederau Rieh- steht erst viele Meter weiter drau- 
tung Wörgl. Wer in der Wild- ßen, halb von Taxen verdeckt, 
schönau beheimatet ist, weiß um auf der linken (!) Seite und gibt 
die im Lauf der Zeit aufgestellten wieder generelle Möglichkeit, 
Verkehrsschilder Bescheid und Überschreitungen des Ortstem- 
um ihre Verschiebung von da pos mit Strafzettel bestätigt zu be- 
nach dort und um die veränder- kommen, sofern man nicht das 
ten Höchstgrenzen für Asphalt- längst mit Gehsteig ergänzte 
roller, Motorvehikel mit mehr übersichtlich gerade Straßen
oder weniger Pferdestärken vor stück zwischen Tankstelle und 
dem Auspuff. Steigung in Niederau auch schon

Und wer von Auffach nach bezüglich des Limits sträflich 
Mühltal seine Benzin- oder Die- mißachtet hat. 
selpferdchen hinausrollt, mag
schon am frühen Morgen — Entrümpelung? Wir werden 
wenn Gäste noch schlafen und demnächst die Schilder der 
Einheimische es eilig zur Arbeit Schildbürger zählen. Es würden 
haben — damit rechnen, daß er zwei Schilder genügen: 50 km/h 
auf der langen Strecke die Orts- am Anfang und Ende des Tals, 
geschwindigkeit vergißt und et- Alles andere ist nur überflüssige 
was mehr als 50 am Tachometer Belastung, 
hat. Die Straße frei weit und Man wüßte dann wenigstens, 
breit, kaum Häuser — aber hin- wie man wirklich dran ist, und 
ter einer leichten Rechtskurve, die paar hundert Meter mit 40 
hinter Büschen stehend, die In- oder gar 70 oder 80 km/h könnte 
kassostelle. Auch »freundliches« man auch gleichmäßig dahin- 
Lächeln wird anders empfun- zuckeln. »Auf Wiederseh’nWild- 
den. Zeitlich und platzmäßig als schönau!« -ibi-

11, Juli 1990

Gäste aus den USA drückten 
die Schulbank in Oberau

Drei amerikanische Lehrerinnen auf der Schulbank der HS Wildschönau (vor
ne links). Sabine Bachmann (hinten links), FL Toni Naschberger, FL Maria Sigl 
und Dir. OSR Ernst Fadum (rechts) freuten sich über den Besuch aus den Ver
einigten Staaten.

WILDSCHÖNAU (ts). Gast
freundschaft wurde im Hochtal 
immer schon groß geschrieben, 
besonders wenn es darum geht, 
Gästen aus fernen Ländern unse
re Heimat so hautnah wie möglich 
zu zeigen. Derzeit halten sich jun
ge amerikanische Gäste in der 
Wildschönau auf, die im Rahmen 
der weltumspannenden Aktion 
»People to People« zu Gast in 
Österreich sind. Die Leiter dieser 
Gruppe aus Übersee hatten nun

auch die Gelegenheit, die Haupt
schule Wildschönau zu besichti
gen, und Direktor Ernst Fadum 
ließ es sich nicht nehmen, ihnen 
Schulunterricht auf »tirolerisch« 
zu geben.

Während ihres Wildschönau- 
Aufenthaltes werden die Gäste 
aus Amerika von FL Gerlinde 
Knöd betreut, die schön seit eini
gen Jahren mit dieser Aufgabe 
vertraut ist.

4. Juli 1990________________

Johann Brunner 
ein Siebziger

KUFSTEIN. Der ehemali
ge Gendarmeriekommandant 
des Bezirkes Kufstein, Jo
hann Brunner, feierte am 
Dienstag, 3. Juli, seinen 70. 
Geburtstag. Brunner, der 
noch bis vor wenigen Jahren 
im Berufsleben stand, stammt 
aus einer kinderreichen Hopf- 
gartner Familie. Über 40 Jah
re lang versah der Jubilar sei
nen Dienst bei der Polizei bzw. 
der Gendarmerie.

1940, als Hans Brunner den 
Einrückungsbefehl erhielt, mel-

Johann Brunner

dete er sich freiwillig zur Polizei 
nach Wien. Dort absolvierte er 
die Grundausbildung, bevor er 
durch verschiedenste Kurse in 
München zum Polizei-, Berg- und 
Skiführer avancierte. Brunner 
kam dann in Norwegen, Grie
chenland und Jugoslawien zum 
Einsatz.

1945 wechselte der Jubilar zur 
Gendarmerie, seine ersten 
Dienstposten waren Rum, Kirch
bichl und Wörgl.

Vor seiner Versetzung nach 
Kufstein heiratete Hans Brunner 
im Jahr 1950 seine Frau Eleono

re re, geb. Haidacher. Fünf Jahre 
; später wurde er mit der Leitung 

der Grenzkontrollstation Kuf
stein betraut. 1957 übernahm er 
schließlich den Posten Kufstein, 
dem er bis 1970 Vorstand. 1972 

. wurde Hans Brunner zum Be- 
zirks-Gendarmeriekomman- 

,v danten ernannt, seit Jänner 1985 
f befindet er sich im Ruhestand.

Den Glückwünschen zum 70. 
Geburtstag schließt sich die 
RUNDSCHAU gerne an.
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Schützenkompanie feiert 
ihr 25jähriges Jubiläumsfest

WILDSCHÖNAU. Die Wildschönau kommt heuer nicht 
mehr aus dem Feiern: Vom 26. bis 29. Juli findet das große 
Jubiläumsfest zum 25jährigen Bestand der Hochtal-Schüt
zenkompanie in Oberau statt, darin eingebunden der offi
zielle Festakt »800 Jahre Gemeinde Wildschönau«.

Am 8. Dezember 1964 wurde 
der Grundstein für den Wieder
aufbau des Schützenwesens in 
der Wildschönau gelegt: Dr. Bru
no Bachmann gründete gemein
sam mit einigen Idealisten die 
Wildschönauer Kompanie. Da
mit wurde eine alte Schützentra
dition in der Wildschönau fortge
setzt, denn schon 1809 war der 
vom Loy hof in Oberau stammen
de Schützenmajor Jakob Mar- 
greiter mit 379 Wildschönauer 
Schützen äußerst erfolgreich an 
den Tiroler Freiheitskämpfen be
teiligt.

Heute stellen die Wildschön
auer eine der größten der 228 Ti
roler Kompanien: Waren es bei 
der Gründung erst 42 Schützen 
so stehen heute 105 Mann unter 
dem Kommando von Haupt
mann Andi Schoner, der diese 
Funktion auch schon bei der 
Gründung — damals als einer der 
jüngsten Kommandanten Tirols 
— innehatte. Vier Marketende
rinnen sind für das leibliche Wohl 
der Schützen zuständig und ver
sorgen die Mander mit Selbstge
branntem.

Von der Gründung bis zu sei
nem Tod am 25. Jänner dieses 
Jahres war Dr. Bachmann einer 
der Eckpfeiler des Schützenwe
sens in der Wildschönau. 24 Jah
re war er als Obmann und für ein 
Jahr als Ehrenobmann für die 
Schützen da. Für seine Verdien
ste wurde er vom Bataillon Kuf
stein mit der Goldenen und vom 
Bund der Tiroler Schützenkom
panien mit der Silbernen Ver
dienstmedaille ausgezeichnet.

Am 25. Mai 1965 konnte sich 
die Wildschönauer Schützen

kompanie in ihrer schneidigen 
Tracht zum ersten Mal der Öf
fentlichkeit präsentieren. Bei vie
len festlichen Anlässen waren die 
Schützen zur Stelle, eine beson
ders ehrenvolle Aufgabe war die 
Ausrückung als Ehrenkompanie 
am 20. Mai 1984 zur 175-Jahr 
Gedenkfeier im Andreas-Hofer- 
Jahr und Bataillons-Fahnenwei
he in Kufstein.

Hauptmann Andi Schoner.

Inzwischen sind die Männer 
um Obmann Hans Mühlegger 
und Hauptmann Andi Schoner 
nicht mehr aus dem gesellschaft
lichen Leben der Wildschönauer 
wegzudenken, ihr Bestand über 
weitere 25 Jahre scheint gesi
chert!

Für alle, die sich der Schüt
zenkompanie verbunden fühlen: 
30 Fahnenspenderinnen werden 
bis zur Festveranstaltung Ende 
Juli noch gesucht, es dürfen auch 
gerne noch mehr sein!

Das Festprogramm umfaßt 
vier unterhaltsame Veranstal
tungstage mit viel Musik von 
Donnerstag, 26. Juli, bis zum Ab
schlußtag mit dem offiziellen 
Festakt am Sonntag, 29. Juli.

11. Juli 1990

Mitglieder des Landestheaters 
sangen im »Dom zu Oberau«

WILDSCHÖNAU. Anläßlich 
der 800-Jahr-Feier Wildschönau 
fand am 1. Juli in der Pfarrkirche 
Oberau ein Kirchenkonzert statt. 
Das Programm wurde zum Teil 
von Mitgliedern des Tiroler Lan
destheaters gestaltet. Es wirkten 
mit: Eva Riedmann, Sopran (be
heimatet in der Wildschönau), 
Rudolf Senn, Baßbariton, Lutz 
Schmidt, Flöte, Clemens Erhar- 
ter, Bariton, Josef Mayr, Orgel,

Joachim Gföller mit einer Bläser
gruppe und der Kirchenchor 
Oberau. Leitung Bernhard Ried
mann.

Das Programm umfaßte Wer
ke von Händel, Bach, Weber, Te- 
lemann, Mozart, Beethoven, 
Bruckner, Gounod, Schubert u.a.

Das Publikum dankte mit viel 
Applaus und wünschte sich noch 
mehrere Konzerte dieser Art im 
»Dom zu Oberau«.

4. Juli 1990

Wildschönauer 
Hoferschließung 
geht weiter!

WILDSCHÖNAU (ts). In ei
nem kürzlich von der Landesre
gierung vorgelegten Bericht über 
die im Bau oder in Projektierung 
befindlichen Hoferschließungen 
im Hochtal Wildschönau, wurde 
einmal mehr deutlich, daß es ge
rade in diesem Bereich noch eine 
Menge zu tun gibt. Da sind zu
nächst die derzeit im Ausbau be
findlichen Projekte, die zum Teil 
in der Fertigstellungsphase ste
hen: Foisching, Hochzeil, Kin- 
zenstatt, Kober, Loyer, Nieder
achen, Oberauer Sonnberg, 
Oberau-Holzalm, Schrattenthal, 
Schürzberg, Steiner-Ellmer, 
Stocker-Adelsberg, Thierwald- 
Lei tschwend, Zauberwinkel und 
der Aschbachgraben. Im weite
ren wurde Bgm. Walter Lanner 
eine Liste mit jenen Höfen vorge
legt, deren Erschließung in die 
Projektierung zu nehmen sind: 
Ferting-Ried, Aiglstätt-Thal- 
haus, Hauserweg, Wies-Auffach, 
Stauden, Baumgarten, Stallhäusl, 
Butterstein, Stieglhäusl,
Schwarzmoos und Unterrain.

Für die Gemeinde bedeutet 
dies eine enorme finanzielle Bela
stung. Trotzdem will man hier 
laut Lanner alle nur denkbaren 
Möglichkeiten ausschöpfen, um 
den Bergbauern durch die Hofer- 
schließung das Leben zu erleich
tern.

11, Juli 1990

Bauboom 
seit Kriegsende

Die Bautätigkeit in der Gemeinde Wildschön
au ist gleichsam ein Barometer für den Auf
schwung. Noch 1945 gab es im gesamten Hochtal 
ganze 423 Häuser, 1981 zählte man bereits 1098 
Objekte. Mit anderen Worten: In dreißig Jahren 
sind 675 neue Häuser entstanden. Und auch seit 
Anfang der 80er Jahre sind laufend neue Bauten 
aus dem Boden geschossen.

Allein seit 1954 hat die Gemeinde mehr als 
1500 Baubewilligungen erteilt. Einen erhebli
chen Teil davon für Hotels, Gaststätten und

Fremdenpensionen.
Interessant ist auch die Bevölkerungsentwick

lung. Während noch 1869 exakt 1918 Menschen 
in der Wildschönau lebten, sank die Einwohner
zahl im Jahr 1900 auf 1871. Erst seit den 30er 
Jahren verzeichnet man eine kontinuierliche 
Zunahme. Der größte Sprung fand zwischen 1961 
und 1971 statt, als die Einwohnerzahl von 2471 
auf 3015 stieg. Die Volkszählung 1981 ergab 3342 
Einwohner, inzwischen aber leben bereits 3449 
Menschen in den vier Talschafts-Gemeinden.
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Musikbund Rattenberg bald 70 Jahre
pelle Klaus Auer, Helmut Margrei- 
ter, Anton Vögele, Josef Steinbacher, 
Peter Ager, Heinrich Ledermair, 
Friedrich Thumer und Hans Brugger.

Die Verdienstmedaille in Gold für 
40jährige Zugehörigkeit bekamen Jo
hann Hackl, Hans Mair, Michael 
Margreiter, Josef Guggenbichler, 
Leo Mertelseder, Ferdinand Luxner 
und Adolf Pfandler sowie Franz Ho- 
henauer.

Das Verdienstzeichen des Landes
verbandes der Tiroler Blasmusikka
pellen in Silber wurde an Bezirkska
pellmeister Kurt Widmann aus Rat
tenberg überreicht, das Verdienstzei
chen in Gold erhielt Bezirksobmann 
Josef Fischer aus Breitenbach. Schon 
65 Jahre gehört Bezirks-Ehrenkapell
meister Rudolf Jesacher aus Kundl 
der Musik an. Sein Einsatz für das 
Blasmusikwesen wurde beim Bezirks
musikfest entsprechend gewürdigt.

Für einen Tag stand am Schloß
berg nicht das Bienner-Stück im Vor
dergrund, sondern es dominierte die 
Marschmusik. Eindrucksvoll war 
auch der Aufmarsch der Kapellen in 
der Stadt.

RATTENBERG. Ein großes Fest 
gibt es im nächsten Jahr in Ratten
berg, wenn der Musikbund Ratten
berg und Umgebung seinen 70. Ge
burtstag feiert. Imposant war aber 
auch am Wochenende das Bezirks

musikfest auf dem Schloßberg, zu 
dem 16 Musikkapellen mit rund 800 
Mann gekommen waren. Verdiente 
Musikanten wurden dabei geehrt. Die 
Verdienstmedaille in Bronze erhiel
ten für 25jährige Treue zur Musikka

Viele Schaulustige säumten beim Aufmarsch der 16 Musikkapellen des Mu
sikbundes Rattenberg die Straßen der Stadt. Foto: Zwicknagl

Große Geräteschau der FF Wildschönau
WILDSCHÖNAU. Die Wildschö

nauer Feuerwehren sind für den 
Ernstfall bestens gerüstet, davon 
konnten sich am vergangenen Wo
chenende zahlreiche Zuschauer über
zeugen. Im Rahmen einer großen 
Geräteschau informierten die vier 
Wehren des Hochtales (Niederau, 
Oberau, Mühltal und Auffach) in 
Auffach über ihren technischen 
Stand. Einer der Höhepunkte fand 
bereits am Wochenende statt: Der 
Hubschrauber des Innenministe
riums demonstrierte moderne Lö
schmethoden aus der Luft.

Am Sonntag bewiesen dann die 
Florianijünger aus der Wildschönau, 
was sie so alles d’rauf haben. Eine 
Schauübung zeigte, wie vielseitig 
Feuerwehrmänner heutzutage ausge
bildet sein müssen. Übungsannahme: 
Pkw-Unfall in schwierigem Gelände, 
Fahrer eingeklemmt und schwer ver
letzt. Die Übung klappte bestens, die 
Zusammenarbeit zwischen Notarzt, 
Rotem Kreuz und der Spezial-Ein- 
satztruppe der FF Niederau funktio
nierte. Erstmals zu „Besuch“ in der

Wildschönau war die neue Leiter der 
Freiwilligen Feuerwehr Wörgl.

Für die Bevölkerung selbst gab es 
Gelegenheit, sich über das Leben ei

nes Feuerwehrmannes zu informie
ren, wobei manch einer auch den ei
nen oder anderen guten Ratschlag mit 
nach Hause nahm.

Gelungene Schauübung im Rahmen der Geräteschau der Wildschönauer Feu
erwehren. Im Bild die Bergung des Verletzten mithilfe der neuen Wörgler 
Drehleiter.____

FF bestens gerüstet!
Die Zusammenarbeit zwischen Notarzt, Rotem Kreuz und Feuerwehr klappte ta
dellos.

WILDSCHÖNAU (ts). Die 
Wildschönauer Feuerwehren sind 
für den Ernstfall bestens gerüstet. 
Vergangenen Sonntag konnte 
man sich bei einer großen Geräte
schau auf dem Gelände der 
Schatzbergbahn in Auffach über 
den technischen Stand der fünf 
Löschzüge aus dem Hochtal infor
mieren. Bereits am Samstag zeigte 
ein Hubschrauber des Bundeshee

res die Möglichkeiten moderner 
Löschmethoden aus der Luft, am 
Sonntag demonstrierte man bei ei
ner Schauübung die Vielseitigkeit 
der Feuerwehren. Übungsannah
me war ein verunfalltes Auto in 
schwierigem Gelände, der Fahrer 
eingeklemmt und schwer verletzt. 
Unter Mithilfe der großen Leiter 
aus Wörgl gelang es in kürzester 
Zeit, den Verunglückten zu retten.
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FW Wildschönau kauft EDV-Anlage 
um 1,2 Millionen Schilling

Hilde Thaler, Geschäftsführerin des FW Wildschönau, darf sich ab Oktober 
1990 über eine neue EDV-Anlage freuen. Im Laufe des Winters soll die ge
samte Umstellung, einschließlich neuer Telefonanlage abgeschlossen sein.

WILDSCHÖNAU(ts). Beim 
FW Wildschönau setzt man ver
stärkt auf EDV. Mit einem Ko
stenaufwand von 1,2 Mio. Schil
ling beschloß der Ausschuß des 
Verbandes bei seiner letzten Sit
zung die Anschaffung einer na
gelneuen Computeranlage, die 
alle Bereiche abdecken soll. Bis
her hat man den Bereich Melde
wesen und Abrechnung mit einer 
Rechenzentrumlösung abgewik- 
kelt, jetzt werden diese Kosten 
eingespart und die gesamte Da
tenverarbeitung im Haus erle
digt.

Der Hauptrechner wird im 
Verwaltungsgebäude-Schwimm
bad installiert werden, die Info- 
Büros in Niederau, Oberau und 
Auffach sind mit Terminals ver
bunden. Zur Bearbeitung kom
men das Melde- und Rechnungs

wesen, Zimmerinfomation, Text- 
und Adressenverwaltung bis hin 
zum Veranstaltungskalender und 
einem Reservierungssystem. Hil
de Thaler, Geschäftsführerin des 
Verbandes, ist von der Notwen
digkeit dieser Anschaffung je
denfalls überzeugt. Natürlich 
wird es notwendig sein, auch bei 
den Mitgliedsbetrieben um 
»EDV-Verständnis« zu werben, 
um eine gezielte Arbeit gewähr
leisten zu können. Speziell für 
den Bereich der Zimmerinfor
mation sind aktuelle Daten zu Be
legung und Angebot von den Mit
gliedern notwendig. Generell 
sollte die Informationsfreudig
keit seitens der Betriebe besser 
werden, denn diese neue Super- 
Anlage »schluckt« viele Daten 
und eröffnet der Wildschönauer 
FW-Wirtschaft völlig neue Mög
lichkeiten.
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Super-Talent mit 
Kamm und Schere

WILDSCHÖNAU (ts). Ein krea
tives Super-Talent ist die aus Nie
derau stammende Ruth Mayr, die 
in ihrer Friseusen-Lehrzeit nicht 
nur dreimalige Landessiegerin 
war, sondern jetzt auch ihre Ge
sellenprüfung mit Auszeichnung 
bestand. Lehrmeister Benny Aig
ner ist natürlich besonders stolz 
auf das talentierte Mädchen, das 
beim letzten Landeswettbewerb 
nicht nur die Kategorie Damen
frisuren gewann, sondern auch 
bei den Herren erfolgreich war.

11. Juli 1990

In Oberau frontal
gegen Mauer

WILDSCHÖNAU. Der 21 jährige Anton W. aus Mühltal kam am Mon
tag gegen 23.45 Uhr im Ortsgebiet von Oberau mit seinem Auto aus 
ungeklärter Ursache von der Straße ab. Das Fahrzeug prallte zu
nächst gegen einen Zaun und dann gegen eine Mauer. W. wurde un
bestimmten Grades verletzt und ins KH Wörgl eingeliefert. Am Fahr
zeug entstand Totalschaden.
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Wahlwildschönauer
erhielt eine hohe Auszeichnung

Der Flugpionier Hans Bertram erhielt für seine Initiativen um die Luftfahrt das Deutsche
Verdienstkreuz verliehen

WILDSCHÖNAU/MÜNCHEN. 
Eine hohe Auszeichnung erhielt kürz
lich der Wahl-Wildschönauer Hans 
Betram. Ihm wurde vom Deutschen 
Bundespräsidenten Richard von Wei- 
zäcker das Verdienstkreuz am Bande, 
verliehen.

Bekannt geworden ist der Münch
ner Flugunternehmer bereits im 
Jahre 1932, als er erstmals mit einem 
deutschen Wasserflugzeug einen dra
matischen Entdeckungsflug nach Au
stralien unternahm. Über fünfzig 
Tage dauerte der Überlebenskampf 
im menschenleeren Busch. Ein Buch 
und die Verfilmung des „Fluges in die 
Hölle“ wurden ein Welterfolg. Aber 
nicht nur als Abenteurer stand Hand 
Betram seinen Mann. Auch beruflich 
war er immer ganz oben. Im Jahre 
1956 errichtete er ein Luftfahrtunter
nehmen, das als erstes in Bayern, mit 
Ausnahme des Fluglinienverkehrs, 
wieder die Genehmigung für sämtli
che Luftverkehrsarten erhielt. 1970 
schuf er eine Studie über neue Mög
lichkeiten des fortschrittlichen, indi
viduellen Flugreiseverkehrs. Zwei 
Jahre später realisierte Hans Betram 
den regionalen Luftverkehr von Hof 
nach Frankfurt und Nürnberg. Er 
setzte damit ein Vorhaben der baye
rischen Regierung um, die diese 
Randgebiete schon lange in das inter-

WILDSCHÖNAU/MÜN- 
CHEN (ts). Der Wahlwildschö
nauer Hans Bertram wurde vor 
kurzem mit dem Verdienstkreuz 
am Bande des Verdienstordens 
der Bundesrepublik Deutschland 
ausgezeichnet.

ln aller Welt berühmt gewor
den ist der Münchner Flugunter
nehmer bereits im Jahr 1932, als 
er gemeinsam mit dem Flugzeug
mechaniker Klausmann erstmals 
mit einem deutschen Wasserflug
zeug einen dramatischen Ent
deckungsflug nach Australien 
durchführte. Über fünfzig Tage 
dauerte damals der Überlebens
kampf im menschenleeren Au
stralischen Busch, ohne Wasser 
und Nahrung. Ein spannendes 
Buch und die Verfilmung »Flug in 
die Hölle« wurden ein Welterfolg. 
Aber auch beruflich war Hans

Bertram immer ganz oben. Im 
Jahr 1956 errichtete er ein Luft
fahrtunternehmen, als erstes in 
Bayern nach der Wiedererlan
gung der deutschen Lufthoheit. 
1972 realisierte er den regiona
len Luftverkehr von Hof nach 
Frankfurt und Nürnberg.

Große Anerkennung hat sich 
Hans Bertram mit seinem Luft
bildverlag geschaffen. Über 
300.000 (!!) Aufnahmen liegen 
in seinem Archiv bereit, und wer
den nicht nur gewerblich für Wer- 
bungs- und Planungszwecke ge
nutzt, sondern haben auch ho
hen dokumentarischen und hi
storischen Wert. Viele tausend 
Aufnahmen hat Hans Bertram 
auch über Tirol geschossen, sei
ne zweite Heimat Wildschönau 
kennt er wohl wie kein zweiter, 
zumindest von der Luft aus.

Flugunternehmer Hans Bertram.

nationale Flugnetz einglied6rh wollte.
Eine ganz große Aufgabe des 

Wahlwildschönauers lag auch in der 
Errichtung eines Luftbildarchives, in 
dem über 300.000 Aufnahmen gela
gert werden. Das Archiv dient nicht 
nur gewerblichen Zwecken, sondern 
hat auch einen hohen dokumentari
schen und historischen Wert. Tau
sende Aufnahmen hat Hans Betram 
auch über Tirol geschossen, und seine 
zweite Heimat, das Hochtal Wild
schönau, kennt er aus der Luft, wie 
wohl kein zweiter. Und auch die 
Wildschönau freut sich über die hohe 
Auszeichnung, die ihr Mitbewohner 
erhielt und ist Stolz, diesen aufrech
ten Mann in ihrer Mitte zu haben. Träger des Verdienstkreuzes am Bande: Hans Bertram.
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Mit über 200 Fahrzeugen zum »Almwandertag«
WILDSCHÖNAU (ts). Wan

dern ja — aber wenn’s geht mit 
dem Auto! Diesen Eindruck 
konnte man beim diesjährigen Ti
roler Almwandertag im Bereich 
Horler Stiege/Baumgartenalm 
auf dem Gemeindegebiet von, 
Hopfgarten und Wildschönau ge
winnen. Der Begriff »Almwan
dertag« ist jedenfalls weit weg von 
jeder Realität, wie über 200 (!) 
Autos entlang der »Horler Stie
ge« bewiesen. Wenn es irgendwie 
möglich gewesen wäre, hätte man 
sein Blech-Vehikel vermutlich di
rekt an der »Baumgartenalm« ge
parkt. Dabei wäre alles so einfach 
gewesen: eine Fahrt mit der Dop
pelsesselbahn auf das March
bachjoch, ein einstündiger Fuß
marsch, leicht und bequem, und 
alle hätten sich über die herrliche 
Gebirgslandschaft erfreut. So gab 
es böse Worte vor allem von Ur 
laubsgästen, die vor Verwunde
rung nur noch den Kopf schüttel
ten. Ein Gast aus Bayern brachte 
es auf den Punkt: »Das sind genau 
diejenigen, die uns das Moun
tainbike-Fahren verbieten und 
selbst fahren sie mit den stinken
den Autos herauf soweit es geht!«

Dennoch, es war ein fröhliches 
Fest auf der 1662 m hohen 
»Baumgartenalm«, wo sich auch

Landwirtschaftsminister Franz 
Fischler, LA Anton Steixner, LA 
Paul Landmann und BH Höfle 
aus Kitzbühel eingefunden hat
ten.

Aufregung gab es dann noch, 
als Dr. Michael Bachmann zu ei
nem akuten Notfall gerufen wur
de und mit seinem Geländewa
gen nur mit Müh’ und Not durch

den Blechsalat hindurch kam 
Sein Kommentar: »Einfach eine 
Sauerei!« Der Notarzthub
schrauber sorgte für den Ab* 
transDort der Verunglückten. I ■ I

Kolonnenverkehr auf 1600 Meter
Über 200 Fahrzeuge beim AlmwandertagDie Heimatbühne Wildschönau

bringt das Volksstück »Der Sandler«. 
Termine: Freitag, 29. Juni und Frei
tag, 13.Juli,jeweilsum20.30Uhrim 
Raika-Saal Niederau.

Der Rentner- und Pensionisten
bund lädt ein zur Fahrt nach Hohen- 
peißenberg in Oberbayern am Frei
tag, 29. Juni. Abfahrt um 8 Uhr in 
Auffach-Melkstatt. Ausweis und DM 
mitnehmen. Bitte anmelden!

Die Schützengilde Wildschönau 
lädt anläßlich der Eröffnung des neu
en Schützenheimes zum Schützen
fest ein. Das Programm: Freitag, 29. 
Juni, 19.30 Uhr: Bieranstich durch 
den Bürgermeister der Gemeinde 
Wildschönau, 20 Uhr Tanzabend mit 
dem »SchatzbergDuo«. Samstag, 30. 
Juni, 20 Uhr Großer Festabend mit 
den »Tiroler Vagabunden«. Sonntag, 
1. Juli; 10 Uhr: Einmarsch der Bun
desmusikkapelle Oberau mit anschl. 
Frühschoppen; 13 Uhr: Unterhal
tungsnachmittag mit den »Lederho- 
sen-Dirndln«; 17.30 Uhr: Preisvertei
lung vom Eröffnungsschießen 1990 
der Schützengilde Wildschönau.

WILDSCHÖNAU: Geheiratet ha
ben Martin Hörbiger, Waldrast und 
Gabi Meßner, Schulhaus, beide 
Oberau.
Gestorben sind Peter Rinner- 
gschwentner, Oberau, Haus Panora
ma, 64 Jahre, Josef Hausberger, »Rie
der Sepp« von Niederau.

Sind nun Tirols Bauern unsere 
obersten Naturschützer, oder ver
steckt sich dahinter doch ein biß
chen falsche Wahrheit? Diesen An
schein jedenfalls konnte man beim 
diesjährigen Tiroler Almwandertag 
im Bereich Horler Stiege—Baumgar
tenalm auf dem Gemeindegebiet 
von Hopfgarten und Wiidschönau 
gewinnen.

Der Begriff »Almwandertag« ist 
wohl weit weg von jeder Realität, die 
weit über zweihundert geparkten 
Autos entlang der »Horler Stiege« 
sprechen eine ziemlich deutliche 
Sprache, und wenn es irgendwie 
möglich gewesen wäre, hätte man 
sein Blech-Vehikel direkt an der 
»Baumgarten-Alm«, am Ort des Ge
schehens, parkiert

Dabei wäre alles so einfach zu lö
sen gewesen, eine Fahrt mit der 
Doppelsesselbahn auf das Marchbach
joch, ein einstündiger Fußmarsch, 
leicht und bequem, und alle hätten 
sich über die herrliche Gebirgsland
schaft erfreut. So gab es böse Worte 
vor allem von Urlaubsgästen, die vor 
Verwunderung nur noch mit dem 
Kopf schüttelten. Ein Gast aus Bay
ern brachte es auf einen Nenner: 
»Das sind genau diejenigen, die uns 
das Mountain-Bike-Fahren verbie
ten, und selbst fahren sie mit den 
stinkenden Autos hinauf soweit’s 
geht.«

Trotz allem, es war ein fröhliches 
Fest auf der 1662 Meter hohen 
»Baumgarten-Alm«, ein großes Pla

stikzelt, eine zünftige Tiroler Kapel
le, die mit einigen hundert Watt 
Lautstärke für den nötigen Oh-^ 
renschmaus sorgte, und als Zugabe! 
auch eine »geballte Ladung« an Polit- 
Prominenz, darunter Landwirt- 
schaftsminister Franz Fischler, LA 
Anton Steixner, LA Paul Landmann 
und Bez.-Hauptmann Höfle aus Kitz
bühel, um nur einige zu nennen.

Bundesminister Franz Fischler zu 
Sinn und Zweck eines solchen Alm
wandertages: »Zunächst hat man 
einmal die Gelegenheit, auf die Be
deutung der Almwirtschaft hinzu- J 
weisen, im weiteren kann man der 
Bevölkerung zeigen, welche Ent
wicklung sich im Bereich der Alm
wirtschaft tut, welche Investitionen 
gerade hier getätigt werden, und 
letztendlich ist es eine gute Gelegen
heit auch darauf hinzuweisen, daß 
die Almwirtschaft für Tirol unver
zichtbar ist, und daß auch für die 
Weiterentwicklung der Almwirt
schaft sowohl die Frage der Umwelt
probleme oder deren Beseitigung als 
auch eine ausreichende Förderung 
von größter Bedeutung ist.«

Aufregung gab es dann noch, als 
Dr. Michael Bachmann zu einem 
akuten Notfall gerufen wurde und 
mit seinem Geländefahrzeug nur 
mit Müh und Not durch den Blech
salat durchkam. Sein Kommentar, 
»einfach eine Sauerei«! Der Notarzt
hubschrauber sorgte für den Ab
transport der Verunglückten.
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Dabei wäre alles so einfach gewe
sen: Mit dem Lift auf das Markbach
joch, ein einstündiger Fußmarsch - 
und alle hätten sich ungetrübt an der 
schönen Gebirgslandschaft erfreuen 
können. So aber haftete an der Ver
anstaltung ein schaler Beigeschmack. 
Den konnte auch die anwesende Polit- 
prominenz nicht beiseite wischen. 
Minister Franz Fischler zu Sinn und 
Zweck dieser Almwandertage: „Zu
nächst hat man einmal die Gelegen
heit, auf die Bedeutung der Almwirt
schaft hinzuweisen. Weiters kann 
man zeigen, welche Entwicklung sich 
im Bereich der Almwirtschaft tut. 
Letztlich ist es auch eine Gelegenheit, 
darauf hinzuweisen, daß die Almbe
wirtschaftung in Tirol unverzichtbar 
ist, und daß für ihre Weiterentwick
lung sowohl die Frage der Umwelt
probleme bzw. deren Beseitigung als 
auch eine ausreichende Förderung 
von größter Bedeutung sind.“ 

Staunend standen zahlreiche Gäste 
vor dem Spektakel - sie hatten es 
nicht für möglich gehalten, daß so 
viele Autos den kleinen Weg passen. 
Ein bayrischer Urlauber ließ seinem 
Unmut freien Lauf: „Das sind genau 
die, die uns das Mountain-Bike-

fahren verbieten. Selbst fahren sie mit 
ihren stinkenden Autos so weit rauf, 
wie’s nur geht!“ Für einige Aufre
gung sorgte ein akuter Notfall: Dem 
Wildschönauer Arzt Dr. Michael 
Bachmann gelang es nur mit Mühe, 
sich zur Baumgartenalm durchzu
kämpfen. Der Erkrankte selbst wurde 
per Hubschrauber geborgen.

Beim Tiroler Almwander
tag waren natürlich auch eini
ge Ansprachen zu hören: Öko
nomierat Paul Landmann 
vom Almwirtschaftsverband 
begrüßte Landwirtschaftsmi
nister Dr. Fischler und rühmte 
dessen Erfolge in Wien, er hät
te mehr erreicht als jeder ande
re vor ihm. Bei dieser Lobesre
de allerdings quietschte und 
krächzte das Mikrofon in ei
ner Weise, daß dem Redner 
alsbald die Lust an diesem Ap
parat verging..

So stellte er ihn brüsk zur 
Seite und meinte: »Tean ma’n 
weck, wei er eh nix weascht is!«

Natürlich bezog sich diese 
Bemerkung auf das defekte 
Mikrofon, nicht auf den Mini
ster, aber die Zuhörer lachten 
in sich hinein, erfolgte sie doch 
spontan nach seinen Ausfüh
rungen, den Minister betref
fend.

wiLUbUHUNAU/hUKhUAHi tN. uroii war aie zam prominenter besucner, 
die sich vergangene Woche beim Tiroler Almwandertag bei der Baumgarten
alm einfanden. Auch Minister Franz Fischler nützte die Gelegenheit, um sich 
bei prächtigem Wetter mit seinen Bauern »einmal an einen Tisch zu setzen«.

Die „Horler-Stiege" zur Baumgarten-Älm wurde von engagierten 
Almwanderen zum Gros-Parkplatz umfunktioniert

WILDSCHÖNA0, Sind nun Tirols Bauern unsere obersten Naturschützer, 
oder ist das nur ein Lippenbekenntnis? Letzteres dachten sich Beobachter beim 
Tiroler Almwandertag 1990 im Bereich „Horler-Stiege - Bauntgartenalm“. Der 
Begriff Almwandertag mutete angesichts des rksigen Blechwurms - über 200 
Autos parkten entlang des! Weges zur Alm - wie blanker Hohn. Selbst der 
herbeigerufene Arzt hätte Schwierigkeiten, sieht durch$ukämp!en!
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Tiroler Alm-,, Wander'‘-Tag 1990 über die Horler-Stiege zur Baumgartenalm 
- ein Bild', das eigentlich keine erläuternden Worte benötigt. Was bleibt, ist ein 
schaler Nachgeschmack. Fotos: Silberberger
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Das sind die Schnellsten vom Schatzberg. Von links: Herbert Stadler, der vor 
15 Jahren die Idee zu dieser Veranstaltung hatte, Albert Widmoser (2.), Tages
sieger Johann Zellner, der Drittplazierte Hans Fuchs und Bergrettungschef 
Konrad Hohlrieder.

WILDSCHÖNAU (ts). Die Män
ner der Bergrettung von Auffach fei
erten vergangenes Wochenende ein 
kleines Jubiläum. Bereits zum 15. 
Male organisierten sie den Schatz
bergmarsch. Und zum heurigen Jubi
läumsmarsch kamen wieder an die 
500 Wanderfreunde aus nah und 
fern, um sich bei Kaiserwetter über 
die herrliche Gebirgslandschaft rund 
um den Schatzberg zu freuen. Die 
Freunde der Bergwacht Wildschön
au halfen diesmal den gestreßten 
Bergrettungsmännern bei ihrer Jubi
läumsveranstaltung, die Organisa
tion klappte bestens.

»Schatzbergkaiser« wurde wie im 
Vorjahr Johann Zellner aus Niede

rau, der in der Super-Zeit von 1,52.43 
die 20 km lange Distanz vor Albert 
Widmoser aus Kirchbichl und Hans 
Fuchs vom Penningberg schaffte. Die 
weitaus größte Wandergruppe stellte 
der Wanderverein Haus-Wildschön
au mit 107 Teilnehmern, die damit 
zum dritten Mal hintereinander den 
großen Wanderpokal überreicht be
kamen.

Siegerin bei den Damen wurde 
Frieda Friedl (3,40.42) aus Niederau, 
Damen-Altersklasse Irmgard Tränk- 
ler (5,37.17), Jugend Richard Friedl 
(2,25.56), Herren AK Josef Astner 
(2,57.31) und AK Herbert Goller 
(2,12.43).

Auffach-Bergretter 
feiern Jubiläum

Am kommenden Wo
chenende geht's im Hoch
tal der Wildschönau hoch 
her. Zum 15. Male veran
staltet die Bergrettung 
Auffach wieder den inter
nationalen Schatzberg
marsch. Dabei geht es vor 
allem um das gemein
schaftliche Erlebnis in der 
Gebirgslandschaft.

Die Männer der Bergrettung von 
Auffach feierten vergangenes Wo
chenende ein schönes Jubiläum. 
Bereits zum 15. Male organisierten 
sie den Schatzbergmarsch, eine weit 
über die Grenzen Tirols hinaus be
kannte Veranstaltung. Und zürn 
heurigen Jubiläumsmarsch kamen 
wiederum an die fünfhundert begei
sterte Wanderfreunde aus nah und 
fern, die sich bei »Kaiserwetter« 
über die herrliche Gebirgslandschaft 
rund um den Schatzberg freuten. 
Und die sprichwörtlich perfekte Or
ganisation klappte auch heuer wie
der bestens.

Die Freunde der Bergwacht Wild
schönau halfen diesmal den vielge
streßten Bergrettungsmännern bei 
ihrer Jubiläumsveranstaltung. Ver
steht sich von selbst, daß entlang 
der 20 km langen Wanderstrecke je
der Posten bestens besetzt war. Für 
die Sicherheit der vielen Wanderer 
war alles getan worden, Dr. Michael 
Bachmann als Rettungsarzt war stets 
einsatzbereit und auf der Strecke 
war es Bergwachtchef Georg Hohl
rieder der alles dirigierte. Dies war 
im besonderem für die Läufer von 
größter Wichtigkeit, die enorme Hit
ze und das mörderische Tempo, das 
diese an den Tag legten, waren si
cher nicht ganz unproblematisch. 
Dennoch verlief die Veranstaltung 
unfallfrei und alle freuten sich über 
diesen wunderschönen Tag in den 

'Wildschönauer Bergen.
Erneut »Schatzbergkaiser« wurde 

wie im Vorjahr Johann Zellner aus 
Niederau, der in der Super-Zeit von 
1,52.43 die zwanzig km lange Di
stanz, vor Albert Widmoser aus 
Kirchbichl und Hans Fuchs vom 

' Penningberg schaffte. Die weitaus 
größte. Wandergruppe stellte der 
Wanderverein Haus — Wildschönau 
mit 107 Teilnehmer, die damit zum 
drittenmal hintereinander den gro
ßen Wanderpokal überreicht be
kamen.
. Siegerin bei den Damen wurde 

■Frieda Friedl (3.40,42) aus Niederau, 
Damen-Altersklasse Irmgard Tränk- 
ler (5.37,17), Jugend Richard Friedl 
(2.25,56) Herren AK Josef Astner 
(2.57,31) und AK Herbert Goller 
(2.12,43).

BERGRmiJJNG AL WACH:

Schatzhergmarsch

Die älteste Teilnehmerin am diesjährigen Schatzbergmarsch, 
Franzi Ferlan aus Kirchbichl, mit 86 Jahren an der Stempelsteile 
auf der Mitterbergalm!

25. Juli 1990 ____________________________________

500 Wanderfreunde beim 15. 
Schatzbergmarsch der Bergrettung
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Was ist los in der Wildschönau...
20. bis 22. Juli 1990: Jubiläumsfest "10 Jahre Schatzberg-Duo und 15 Jahre 
Schatzbergmarsch". Beginn: 19. Juli, 20.30 Uhr mit Konzert der Musikka
pelle Auffach, 20. Juli, 20.30 Uhr Tanz- und Unterhaltungsabend mit den 
"Paldauem", 21. Juli, 20.30 Uhr Festabend mit dem Schatzberg-Duo und 
den Jungen Klostertalem, 22. Juli ab 10.30 Uhr Frühschoppen mit dem 
Schatzberg-Duo und ab 15.30 Uhr Festausklang mit "Franz Mihelic" aus 
Slowenien und Harald Prünster als Moderator.

22. Juli 1990: Frühschoppen mit Musik im Cafe Sandbichler Oberau, 10 bis 
12 Uhr "Oderländer Musikanten" aus der DDR, Frühschoppen mit Musik 
beim Harfenwirt in Niederau, Frühschoppen mit Musik beim Starebenthof in 
Oberau, Frühschoppen mit Musik beim Hotel Staffier Niederau.
23. Juli, 20 Uhr Konzert der Somerset Youth Band aus England, Pavillon 
Niederau.

25. Juli 1990

Senioren auf 
»großer Fahrt« 
in Wildschönau

SCHEFFAU (wr). Einmal im 
Jahr gehen die Senioren des re
gionalen Altenwohnheimes in 
Scheffau gemeinsam auf »große 
Fahrt«.

Die diesjährige Reise führte in 
die Wildschönau zur Schönan
ger-Alm. Die herzliche Aufnah
me in gastlicher Stätte klang 
höchst vergnüglich mit Musik 
und Tanz aus. Denn der Obmann 
des Verwaltungsausschusses, 
Bgm. Josef Werlberger, hatte es 
nicht verabsäumt, nebst der ge
samten Organisation auch für 
zünftige Musik zu sorgen, das 
Harfen-Harmonikaduo »Sepp & 
Steff« spielte auf.

Marsch zum 
Schatzberg

WILDSCHÖNAU. Ein Jubi
läum feiert heuer die Auffacher 
Bergrettung: Zum 15. Mal steht 
am kommenden Sonntag der von 
den Rettern aus Bergnot ins Le
ben gerufene Internationale 
Schatzbergmarsch auf dem Pro
gramm. Es geht dabei weniger 
um sportliche Höchstleistungen 
als um das gemeinsame Wan
dern in einer wunderschönen 
Gebirgslandschaft, die als „Ti
roler Juwel“ bezeichnet wird. 
Der Startschuß zum Schatz
bergmarsch fällt um 6 Uhr, die 
Möglichkeit zum Nachstart be
steht noch bis 12 Uhr. Zum Ju
biläumsrummel gesellen sich 
noch zwei weitere „Jubilare“: 
das Schatzberg-Duo. Die beiden 
Auffacher spielen seit zehn Jah
ren zum Tanz auf. Eine Kost
probe ihres Könnens geben sie 
beim Schatzbergmarsch.

Schatzbergmarsch
Kommendes Wochenende geht’s 

im Hochtal Wildschönau wieder 
hoch her. Zum 15. Mal veranstaltet 
die Bergrettung Auffach den Interna
tionalen Schatzbergmarsch, eine 
Veranstaltung, die weit über die 
Grenzen Tirols hinaus bekannt ge
worden ist. Es geht dabei weniger 
um sportliche Höchstleistung, son
dern vielmehr um das gemeinsame 
Wandern in einer Gebirgslandschaft, 
die mit Recht zu den schönsten Ti-^ 
rols gezählt werden darf. Zu dieser 
Jubiläums-Veranstaltung gesellen 
sich noch zwei weitere »Jubilare«1 
dazu, das »Schatzberg-Duo« feiert 
das 10jährige Bestandsfest. Die zwei' 
Musiker aus dem Schatzbergdorf i 
•shpd längst zu einem festen Begriff 
im^^*i|er Musikleben geworden. | 
Der •sfarLetfolgt am Sonntag, dem 
22. Juli, ab 6 Uhr beim Festzelt in 
Auffach. •

18. Juli 1990
Schabbergmarsch

WILDSCHÖNAU(ts). Kommen
des Wochenende geht’s im Hochtal 
Wildschönau wiederum hoch her. 
Zum 15. Male veranstaltet die Berg
rettung Auffach den intern. Schatz
bergmarsch, eine Veranstaltung die 
weit über die Grenzen Tirols hinaus 
bekannt geworden ist. Zu dieser Jubi
läums-Veranstaltung gesellen sich 
noch zwei weitere »Jubilare« dazu: 
das »Schatzberg-Duo« feiert das 
10jährige Bestandsfest.

Start und Ziel: Auffach, Festzelt — 
Gondelauffahrt. Startzeit: Sonntag, 
22. Juli, 6 bis 11 Uhr. Ab 8 Uhr freie 
Gondelauffahrt mit gültiger Startkar
te möglich. 16.30 Uhr: Siegerehrung 
im Festzelt mit dem Ensemble Franz 
Mihelic. Auskunft: Schatzbergbahn 
Auffach, Tel. 05339/8888. Ver
kehrsbüro, Tel. 05339/8980.

Das Festprogramm: Freitag, 20. 
Juli: Beginn: 20.30 Uhr Festauftakt 
und Bieranstich durch Bürgermeister 
Walter Lanner. Anschließend Tanz- 
und Unterhaltung mit der Spitzen
gruppe »Die Paldauer« aus der Stei
ermark. Große Mitternachtsshow!

Samstag, 21. Juli: Beginn: 20.30 
Uhr: Kurzauftritt und Ehrung der Ju
biläumskapelle, dem Schatzberg- 
Duo. Anschließend Tanz mit den 
»Jungen Klostertalern« aus Vorarl
berg.

Sonntag, 22. Juli: Beginn: 10.30 
Uhr Frühschoppen mit dem Schatz
berg-Duo. 15.30 Uhr Festausklang 
mit dem Spitzenensemble aus Slowe
nien »Franz Mihelic« und »Harald 
Prünster«.

Die Volksbühne Kirchbichl spielt 
am Sonntag, 29. Juli, um 20.30 Uhr 
im Bernauer Hof in Auffach das 
Stück »Bleib cool, Mama«.

Die Heimatbühne Wildschönau 
spielt am Samstag, 28. Juli, um 20.30 
Uhr im Raiffeisensaal Niederau »Der 
siebente Bua«.

Der Rentner- und Pensionisten
bund Wildschönau lädt zur Fahrt in 
die Hallertau in Bayern am Donners
tag, 2. August, herzlich ein. Abfahrt 
um 7.30 Uhr in Auffach-Melkstatt. 
Bitte anmelden! Reiseleiter Karl Dei
ters.
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WILDSCHÖNAU (ts). 
»Hier aus diesem wunder
schönen Tal klingt eine Har
monie heraus, wie es in einer 
Demokratie sein soll!« Worte 
von LH Dr. Alois Parti bei sei
ner Festrede letzten Sonntag 
in der Wildschönau, wo der of
fizielle Festakt zum 800-jähri
gen Bestehen des Hochtales 
über die Bühne ging.

Es war ein Tag, der in die Qe- 
schichte des Hochtales eingehen 
wird. Ein Tag, in dem auch die 
Heimatverbundenheit der Wild
schönauer recht eindrucksvoll 
unter Beweis gestellt wurde. Na
hezu 1000 Schützen aus allen Tei
len des Bezirkes, dazu Kaiserwet
ter, wie es schöner nicht mehr sein 
kann. Geballt war auch der Auf
marsch von Persönlichkeiten aus 
dem öffentlichen Leben, an der 
Spitze LH Alois Parti mit Gattin 
Inge, BH Hofrat Dr. Walter Phi
lipp, Ehrenringträger Dr. Sixtus 
Lanner, LA Max Ritzer, LA Andi 
Obitzhofer, die Bürgermeister 
Walter Lanner, Fritz Atzl, Wörgl, 
Karl Huber, Hopfgarten, Oswald 
Moser, Alpbach, Walter Doblan- 
der, Kundl und Heinz Glück, See
on-Seebruck, Bayern.

Nach dem Festgottesdienst, 
zelebriert von Pfarrer Josef Aich- 
riedler und musikalisch umrahmt 
von der BMK Oberau, gingen die 
Festredner auf die traditionsrei
che Geschichte des Hochtales 
ein. Dabei wurde auch jener ge
dacht, die 1932 ihre Heimat ver
lassen haben, um im fernen Drei
zehnlinden eine neue Bleibe zu 
suchen. LH Parti dankte in seiner 
Festrede vor allem den Frauen 
und Männern der Gemeinde für 
den unermüdlichen Aufbau ihrer 
schönen Heimat. Auch BH Dr. 
Walter Philipp gratulierte in einer

LA Parti bei seiner Festrede.

Der Bürgermeister von Seeon-Seebruck, Heinz Glück (rechts), überreichte seinem Amtskollegen Walter Lanner einen 
Kupferstich seiner Gemeinde.

vielbeachteten Rede der Jubi
läumsgemeinde zu ihrem »Ge
burtstag«.

Bgm. Heinz Glück aus der bay
rischen Gemeinde Seeon-See
bruck, mit der die Geschichte der 
Wildschönau eng verbunden ist, 
freute sich ganz besonders über 
die Einladung und überreichte 
Bgm. Walter Lanner einen Kup
ferstich seiner Gemeinde.

Gemeinsam mit dem großen 
Geburtstag des Hochtales beging 
auch die Scharfschützenkompa
nie Wildschönau ihr 25-Jahr-Ju- 
biläum, die Schützenkompanie 
aus Breitenbach stellte dabei die 
Ehrenkompanie. Es war Med.- 
Rat Dr. Bruno Bachmann, der vor 
25 Jahren diese stolze Truppe aus 
der Taufe hob, er durfte aber die-

Einen Wildschönauer »Krautschnaps« kann man natür
lich nicht ausschlagen, schon gar nicht von einer so fe
schen Marketenderin.

Geschicke der Kompanie, und 
beide haben bei dieser großen 
Festveranstaltung alle Register 
ihres Organisationstalentes gezo
gen.

Mit einem großen Vorbei
marsch aller Musikkapellen 
(Auffach, Oberau, Mühltal und 
Niederau) sowie der 30 Schüt
zenkompanien und Abordnun
gen ging dieser große Festtag in 
der Wildschönau zu Ende.

Ein Hitzeopfer...
sen denkwürdigen Tag leider 
nicht mehr erleben. Heute leiten 
Hauptmann Andi Schoner und 
Obmann Hans Mühlegger die

Die Festzeit"...
geht langsam aber sicher 
wieder dem Ende zu. Am 
letzten Sonntag feierten die 
Wörgier Schützen ihr 200- 
Jahr-Jubiiäum (Seite 11), auf 
unserem Bild sind die Kolle
gen aus Alpbach beim Jubi
läumsfest in der Wildschön
au zu sehen.



Auszeichnung für 
verdiente Schützen

25-Jahr-Jubiläum der 
Scharfschützenkompanie Wildschönau

In Oberau wurde am Sonntag, 
dem 29. Juli, der offizielle Festakt 
zum 800-Jahr-Jubiläum der Wild
schönau veranstaltet. Eine besonde
re Rolle spielte die Scharfschützen
kompanie Wildschönau, die anläß
lich ihres 25. Bestandsjubiläums be
glückwünscht wurde. Bürgermeister 
Walter Lanner und Obmann Hans 
Mühlegger erinnerten in den Festan
sprachen an den Gründungs- und 
Ehrenobmann Medizinalrat Dr. Bru
no Bachmann (t 25. 1. 1990), der 
von dem Gedanken beseelt war; die 
Schützentradition im Hochtal wie
der aufleben zu lassen. Am 8. De
zember 1964 wurde die Scharfschüt
zenkompanie Wildschönau gegrün
det, die erste Ausrückung war am 
15. Mai 1965 mit 34 Mann. Heute ist 
die Scharfschützenkompanie eine 
der stärksten Kompanien des Lan
des und weit über die Grenzen hin
aus bekannt. Langzeithauptmann ist 
der Dorferwirt Andi Schoner (seit 25 
Jahren!)

Im Rahmen des sonntägigen Fest
aktes mit Feldmesse und 800-Jahr- 
Feier wurde Bataillonskassier Leut
nant Josef Gruber vom Bataillons- 
commandanten, Viertelkomman- 
lanten Mjr. Hermann Egger, mit der

Silbernen Verdienstmedaille des 
Bundes der Tiroler Schützenkompa
nien ausgezeichnet und Obmann 
Hans Mühlegger mit dem Goldenen 
Bataillonsverdienstkreuz. Beide 
Männer sind in ihren Funktionen 
und als Mitglieder der Scharfschüt
zenkompanie hervorragend tätig. 
Heuer im Frühjahr war bereits 
Hauptmann Schoner ausgezeichnet 
worden. Als erste Gratulanten stell- 

j ten sich der Landeshauptmann Dr.

Alois Parti, der Bezirkshauptmann 
Hofrat Dr. Walter Philipp und Bür
germeister Walter Lanner ein (Bild).

Die Feldmesse auf dem alten 
Sportplatz in Oberau, gehalten von 
Pfarrer Aichriedler, der bereits 14 
Jahre in Oberau Seelsorger ist und 
mit den Schützen das beste' Einver
nehmen pflegt, mit den vielen Fah
nenabordnungen, den Musikkapel
len und den Saluten der Ehrenkom
panie Breitenbach und der Jubi
läumskompanie war ein Bekenntnis 
zur Tiroler Heimat, ein Bild (um- 

i rahmt von einer herrlichen Gegend) 
i an dem man sich freuen konnte.

69 »Heute freut sich ganz Tirol«
Festakt 800 Jahre Wildschönau

In einer rund dreistündigen Feier 
— Einmarsch, Feldmesse, Festan
sprachen, Tiroler Landeshymne, 
Defilierung — wurde am Sonntag, 
dem 29. Juli, unter strahlend-blau
em Himmel in Oberau der offizielle 
Festakt »800 Jahre Wildschönau« be
gangen.

Der erste Teil war dem 25. Be
standsjubiläum der Scharfschützen
kompanie Wildschönau gewidmet. 
Die Bundesmusikkapelle Oberau 
leitete dann mit einer festlichen 
Fanfare zum Gemeindejubiläum 
über. Bürgermeister Walter Lanner 
konnte eine große Anzahl namhaf
ter Ehrengäste begrüßen, an deren 
Spitze sich Tirols Landeshauptmann 
Dr. Alois Parti mit Gattin befanden.

In seiner Festrede verwies Bgm. 
Lanner auf die erste urkundliche Er
wähnung Wildschönaus in einem 
Schriftstück aus dem Jahr 1190, das 
im Kloster Seeon in Bayern gefun
den worden ist. Aus einem ver-

au, Auffach, Mühltal, Oberau, Nie
derau, spielten den Jubiläums
marsch »800 Jahre Wildschönau«.

Bezirkshauptmann Hofrat Dr.
1 Walter Philipp verwies in seiner 
: Festansprache auf den unermeßli

chen Zeitraum, in dem 24 Genera
tionen gelebt und das Hochtal ge
formt und geprägt hätten. Er freute 
sich am »herrlichen Panorama vom 
Schatzberg bis zur Hohen Salve« 
und gratulierte der Wildschönau 
zum Geschaffenen.

Landeshauptmann Dr. Alois Parti 
bezeichnete die Wildschönau als 
selbstbewußte, stolze Tiroler Ge
meinschaft und in einer heimatbe
zogenen Ansprache hob er die Wer
te hervor, die das herrliche Stück Ti
rol und seine Menschen ausma
chen. Dabei dankte er auch der 

j Erzdiözese Salzburg, die Jahrhun- 
i derte hindurch Priester hierherge- 
: schickt hatte, die den Menschen 
| Orientierung für das Leben gegeben 
j haben in dem christlichen, fleißigen 
| Tal. Seinen Gruß und den Gruß des 
! Landes entbot Dr. Parti auch den

träumten Bergdorf sei eine blühen
de Fremdenverkehrsgemeinde ge
worden, Arbeitswille und Fleiß hät
ten aus der Wildschönau das 
gemacht, was es heute darstellt: ein 
wunderschönes Kleinod in Tirol. Es 
gibt ein harmonisches Zusammen
wirken zwischen Fremdenverkehr, 
Landwirtschaft und bodenständi
gem Gewerbe. Bekannte Persönlich
keiten trugen den Ruf in die Welt 
hinaus, etwa der gefeierte Sänger 
Paul Schoner, die Familie Hörbiger, 
der österr. Landwirtschaftsminister 
von 1926 bis 1931 und Dreizehnlin
dengründer Andreas Thaler oder 
der Schützenmajor Jakob Margrei- j 
ter, ein Kampfgefährte Andreas Ho- i 
fers.

Bürgermeister Lanner verlas eine 
Grußbotschaft von Bundespräsident 
Dr. Kurt Waldheim, der namens der j 
Republik und in seinem eigenen Na- j 
men Glückwünsche entbot. Alle i 
vier Musikkapellen der Wildschön- I

Dreizehnlindnern. Dreizehnlinden 
wird ja als 5. Wildschönauer Dorf 
betrachtet und das Land hat eine 
starke Beziehung dorthin.

Konrad Glück, der Bürgermeister 
von Seeon/Seebruck, Bayern, über
brachte ebenfalls beste Grüße und 
überreichte als Gastgeschenk Bür
germeister Walter Lanner einen 
Stich des Klosters Seeon. Unter den 
vielen Fahnen, die am alten Fuß
ballplatz in Oberau im Wind weh
ten, war auch die Europafahne.

Unter den Ehrengästen konnte 
der Europaratsabgeordnete Natio
nalrat Dr. Sixtus Lanner begrüßt 
werden und u. a. die Landtagsabge
ordneten Ritzer und Obitzhofer, die 
Bürgermeister der Nachbargemein
den: Doblander, Kundl, Moser, Alp
bach, Huber, Hopfgarten, Atzl, 
Wörgl, und Andrä Atzl (Hauptmann 
der Schützen- und Patenkompanie 
Breitenbach).

»Heute freut sich ganz Tirol« mit 
der Wildschönau, sagte Landes
hauptmann Parti in seiner Festan
sprache und er entbot ein herzliches 
»Glück auf« für die Zukunft.



Fahnenbandspenderin Angela Lanner freut sich mit 
Schützenhauptmann Andi Schoner über die gelungene 
Jubiläumsveranstaltung der Wildschönauer Scharf
schützenkompanie.

16 Schützenvereine waren aufmarschiert, um dem Festakt in der 
Wildschönau fwiruwnhnen

°rominenz aus Politik und Wirtschaft versammelte sich am Wochenende in der Wildschiinau, als es galt, den Festakt 
,800 Jahre Wildschönau “ zu feiern. Einer der Höhepunkte dabei: Der große Festumzug mit 31 Fahnenabordnungen. 
’mBild die Spitze des Zuges mit dem Wildschönauer Wappenvor den Ehrengästen. Bericht: Seite 9. Foto: Zenhäusern



»Gruppenbild mit Landeshauptmann«. Für Bgm. Walter Lanner (links) war es die erste engere Kontaktaufnahme mit 
seinem Amtskollegen Bgm. Glück (7. v.l.) von der bayrischen Gemeinde Seeon-Seebruck.

Wenn der Landeshauptmann schon einmal da ist...
WILDSCHÖNAU (ts). Ja, 

wenn der Landeshauptmann 
schon einmal da ist, dann soll man 
das auch ausgiebig ausnützen. So 
dürften sich jedenfalls der Wild
schönauer Bürgermeister Walter 
Lanner und Gemeinderat Hans 
Mühlegger gedacht haben, als 
Alois Parti zum großen Festakt in 
der Wildschönau weilte. Neben 
den allgemeinen regionalen Pro
blemen (Neubau des Altershei
mes, Ausbau des Kanalnetzes) 
wurden dem Landeshauptmann 
auch die dringend notwendigen 
Sanierungsmaßnahmen an der 
Oberauer Pfarrkirche vor Augen 
geführt. Parti bewunderte die

Freute sich über den Besuch des 
Landeshauptmannes: Katharina
Schoner, Gattin des Langzeit Bür
germeisters Andrä Schoner.

schönen Wildschönauer Kir
chen, vor allem die Antoniuska
pelle und die Pfarrkirche St. Mar
garetha in Oberau, wobei sich 
Pfarrer Aichriedler als exzellen
ter Kirchenführer erwies.

Aber auch als» »Privatmann« 
zeigte sich der Tiroler Regie
rungschef erstaunlich locker, ob 
als Dirigent der BMK Niederau, 
im Festzelt bei einem kühlen Bier, 
auf der Straße, wo die Menschen 
mit ihm plaudern konnten, oder 
beim Besuch von Kathl Schoner, 
der Gattin des verstorbenen Alt
bürgermeisters Andrä Schoner, 
mit dem LH Parti eng verbunden 
war.

Feierliches Jubiläum im Hochtal
WILDSCHÖNAU (jf). Große Feste zu feiern verstanden die 
Wildschönaucr schon immer. Aus diesem Grund wurde zum 
offiziellen Festakt "800 Jahre Wildschönau" ein "Monsterpro
gramm" erstellt, das gekoppelt war mit dem 25jährigen Be
standsjubiläum der Scharfschützenkompanie Wildschönau. Den 
notwendigen festlichen Rahmen boten 16 Vereine und Kompa
nien der naheliegenden Gemeinden. Dabei stellte die Abordnung 
aus Breitenbach die Ehrenkompanie.

Bei strahlend schönem Wetter 
wurde mit den Feierlichkeiten 
am Sonntag begonnen. Auf dem 
alten Sportplatz in Oberau hatten 
die Formationen und Ehrengäste 
ihre Plätze nach der Ankunft ein
genommen, um dort den Festakt 
zu begehen. Zahlreiche Promi
nenz, hauptsächlich aus der Poli
tik, war gegenwärtig. Zu dieser 
zählte unter anderen LH Dr. 
Alois Parti, BH Dr. Walter Phi
lipp und Abgeordneter Dr. Sixtus 
Lanner. Bgm. Walter Lanner 
übernahm die Begrüßungsworte, 
und anschließend zelebrierte Pfr. 
Josef Aichriedler eine Feldmes
se, wobei immer wieder Böller
schüsse und Gewehrsalven die 
Anwesenheit der Schützen de
monstrierten. Dem Protokoll fol
gend, hielten Bgm. Lanner, BH 
Philipp und zum Schluß LH Parti 
die Festansprachen. Vor allem 
der Wildschönauer Bürgermei
ster griff das Geschichtliche auf. 
Berühmte Persönlichkeiten hat

das Tal hervorgebracht so wie 
z.B. Paul Schoner oder die Hör
bigers. Ebenso wie der Landes
hauptmann konnte auch der Be
zirkshauptmann nicht umhin, 
den Spuren der Vergangenheit 
zu folgen. Beide bemerkten, daß 
das bergbäuerliche Leben eine 
lange Tradition habe, und die Er
haltung dieser Strukturen und 
Werte ein vordringliches Ziel ist. 
Als Gast aus Bayern konnte der 
Bgm. von Sceon/Sccbruck einen 
Stich überreichen, der die Bande 
zwischen Bayern und Tirol festi
gen soll. Seeon feiert 1994 sein 
lOOOjährigcs Bestehen und die 
Wildschönau wurde dazu jetzt 
schon cingeladen.
Zum Abschluß der Feierlichkei
ten zog man zum sogenannten 
Lindenkreuz in der Dorfmitte, 
das an "Dreizehn-Linden" und 
die Ausgewanderten erinnern 
soll. Anschließend wurden die 
Gäste zu einem Mittagessen und 
einem kühlen Umtrunk geladen.

, Autofahrer unterwegs 
aus der Wildschönau

WILDSCHÖNAU. Am 
Samstag, 11. August, kommt die 
Radiosendung »Autofahrer un
terwegs« live aus der Wildschön
au. Michael Schrenk wird die 
Sendung von 11.30 bis 12.45 Uhr 
in der Mehrzweckhalle Oberau 
moderieren. Mit dabei sind die 
Wildschönauer Spatzen, die 
BMK Niederau, die Auner Buam 
und die Inntaler Musikanten.
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Das 800-Jahr-Jubiläum der Gemeinde Wildschönau hat es in sich. 
Kulturreferent Peter Weißbacher (auf unserem Bild mit Tracht), 
der das Programm auf die Beine gestellt hat, naschte nach dem of
fiziellen Festakt am 29. Juli von der Zuckerwatte eines Jahrmarkt- 
standls, wohl um sich für die zweite Halbzeit zu stärken, denn das 
Festprogramm 1990 geht erst am 7. Dezember zu Ende. Bis dahin 
stehen noch folgende Programmpunkte auf der Tagesordnung: 
24. August: Symphoniekonzert mit dem IOE-Orchester Erl, Lei
tung Alois Hochstrasser, Klavier Margit Stadler. Zur Aufführung 
gelangen die Symphonie Nr. 5 von L. v. Beethoven und das Klavier
konzert in C-Dur von W. A. Mozart, KV 467. — 24. und 25. August: 
die Niederauer Gastwirte veranstalten das Schmankerlfest. — 2. j 
September: große Pilzschau in der Hauptschule in Oberau, orga- j

nisiert vom Wanderverein Haus. — 16. September: Almkirchtag 
| und Weisenblasen in Niederau. — 22. September: Almabtrieb und 

Almfest in Auffach. — 7. Oktober: Festmesse und Erntedank in 
der Pfarrkirche in Oberau, Zelebrant ist Erzbischof Dr. Georg 
Eder. — 12. Oktober: Jahrtag der Chronisten des Bezirkes Kuf
stein. — 14. Oktober: Widderstoßen in Auffach. — 24. November 
bis 7. Dezember: Dorfbildungswochen — Veranstalter ist die Er- 

| wachsenenschule Wildschönau. — 7. Dezember Feierliches Ad
ventsingen im Mehrzwecksaal der Hauptschule, gleichzeitig Ab- 

| Schluß des Festjahres »800 Jahre Wildschönau«. An dieses Fest
jahr werden auch die Münzen erinnern, die beim 25-Jahr-Fest 
der Scharfschützenkompanie geschlagen werden konnten (Bild 
rechts).

Fotoschau 
in Oberau

Jedem, der die Fotoschau von 
Oberau besucht hqt, ist es wohl 
gleich ergangen. Die vielen schö
nen Bilder ließen die Erinnerung 
wach werden an frohe, glückliche, 
aber auch ernste und traurige Zei
ten. Bilder, geprägt von Freud und 
Leid. Es begegneten einem viele 
Bekannte, Eltern, Groß- und Ur
großeltern, der unvergeßliche 
Oberlehrer Widner und Schwester 
Johanna, die mit Engelsgeduld 
Ordnung in unsere Köpfe brachte.

Dann die Dokumente der fro
hen Feste mit bunten Fahnen und 
Trachten,,mit stolzen Pferden, ob 
sie nun im Brautwagen oder im 
Holzpflug eingespannt waren. 
Und so zogen Freud und Sorgen, 
Unbeschwertheit und Trauer an 
einem vorbei wie ein Film, und 
man war gefesselt vom ersten bis 
zum letzten Bild. Man konnte sich 
schwer lösen von dieser Begeg
nung mit der Vergangenheit, den 
Jahren, angefüllt von harter Arbeit 
und der Fröhlichkeit des Herzens, 
den Juhren der Jugend mit ihren 
Luftschlössern und Illusionen, die 
dann der Krieg überschattete.

Aber denen, die sich diese Mü
he gemacht haben, dies alles am 
der Versenkung der Jahrhunderte 
heraufzuholen, gebührt ein herzli
ches Vergeltsgott, schon für die 
Freude, die sie uns alten Menschen 
damit gemacht haben.

Anna Fuchs, Oberau
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Musikalische Gratulation zum Jubiläum
Gruppen aus der BRD, aus England und aus der DDR gaben in der Wildschönau Konzerte

WILDSCHÖNAU. Feste muß 
man feiern, wie sie fallen. Diese ;alte 
Weisheit machen sich die Wildsöhö- 
nauer seit gut einem Jahr zu eigen - 
sie feiern das Festjahr „800 Jahre 
Wildschönau“. Und wie’s bei sö ei-

nem runden Geburtstag halt so der 
Brauch ist, wimmelt es geradezu von 
Gratulanten. Gleich vier davon stat
teten dem Hochtal einen Besuch ab 
und gaben eine Kostprobe ihres mu
sikalischen Könnens. Quasi als sin
gende und spielende Botschafter ihres 
Landes überbrachten vier Musik
gruppen aus der Bundesrepublik 
Deutschland, aus England und auch 
aus dem wieder freien deutschen. Bru
derland DDR musikalische Glück
wünsche zum Jubiläum.

Den Auftakt machte der Meister
chor aus Hattingen/BRD, der in der 
Hauptschule in Oberau sang. Nicht 
weniger angetan war das Auditorium 
in Niederau beziehungsweise Oberau 
von den Leistungen der beiden engli
schen Ensembles „Cambridge Youth 
Concert Band“ und „Sommerset 
Youth Concert Band“. Den Abschluß

dieser Gastspiel-Reihe bildete ein 
Frühschoppen-Konzert der Oberlän
der Musikanten aus Frankfurt an der 
Oder. Der FVV Wildschönau hatte 
diese temperamentvolle Truppe im 
Frühjahr auf einer DDR-Tournee be
gleitet, jetzt statteten die volksmusik- 
begeisterten Ostdeutschen den Wild- 
schönauern einen Gegenbesuch ab.

Jugendzimmer, echt furniert
23 ooostatt

Kufstein • Oskar-Pirlo-Str. 3 
• Tel. 0 53 72/21 10

338031 338032

Zeigten sich von der Fröhlichkeit und der „Festbereit Schaft" der Tiroler begeistert - die Oberländer Musikanten aus 
Franktfurt an der Oder.

Mitglieder des Landestheaters 
sangen im »Dom zu Oberau«

WILDSCHÖNAU. Anläßlich 
der 800-Jahr-Feier Wildschönau 
fand am 1. Juli in der Pfarrkirche 
Oberau ein Kirchenkonzert statt. 
Das Programm wurde zum Teil 
von Mitgliedern des Tiroler Lan
destheaters gestaltet. Es wirkten 
mit: Eva Riedmann, Sopran (be
heimatet in der Wildschönau), 
Rudolf Senn, Baßbariton, Lutz 
Schmidt, Flöte, Clemens Erhar- 
ter, Bariton, Josef Mayr, Orgel,

Joachim Gföller mit einer Bläser
gruppe und der Kirchenchor 
Oberau. Leitung Bernhard Ried
mann.

Das Programm umfaßte Wer
ke von Händel, Bach, Weber, Te- 
lemann, Mozart, Beethoven, 
Bruckner, Gounod, Schubert u.a.

Das Publikum dankte mit viel 
Applaus und wünschte sich noch 
mehrere Konzerte dieser Art im 
»Dom zu Oberau«.
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Margit Stadler konzertiert mit 
lOE-Orchester in Oberau und Erl

WILDSCHÖNAU/ERL. Die 
Tiroler Pianistin Margit Stadler 
spielt am Freitag, 24. August, um 
20.30 Uhr in der Mehrzweckhalle 
der Hauptschule Wildschönau und 
am Sonntag, 26. August, um 20 
Uhr im Passionsspielhaus Erl. Die 
Pianistin, die am Konservatorium 
der Stadt Innsbruck ihr Studium 
mit der Konzertreifeprüfung ab
schloß, gewann noch während ih
rer Studienzeit den „Bösendorfer 
Stiftungspreis“. 1986 wurde ihr 
der Förderungspreis der „Johann 
Wolfgang von Goethe- Stiftung“ in 
Basel verliehen. Margit Stadler 
spielt bei beiden Konzerten das 
Klavierkonzert in C-Dur von W. A. 
Mozart. Begleitet wird sie vom 
Symphonieorchester der IOE.

Die Pianistin Margit Stadler 
konzertiert mit dem IOE- Or
chester.

EIN ABEND MIT MOZART 
UND BEETHOVEN
Symphoniekonzert im August - 

am Klavier die mehrfach ausgezeichnete Wildschönauerin 
Margit Moser-Stadler

It's classic-time! Der 24. 
August steht ganz im Zei
chen der großen Meister 
der Musik. Auf dem Pro
gramm des „Symphonie
konzerts mit dem IOE-Or- 
chester Erl" stehen Werke 
von Beethoven und Mo
zart. Am Klavier ist die 
Wildschönauerin Margit 
Moser-Stadler (Foto) zu 
hören, eine Virtuosin, die 
bereits zahlreiche interna
tionale Musikpreise ge
wann.
Die Symphonie Nr. 5 von 
Ludwig van Beethoven und 
Mozarts Klavierkonzert in 
C-Dur stehen im musikali
schen Zentrum des Musik
abends, der vom Sympho
nieorchester der internatio
nalen Orchesterwochen Erl 
gestaltet wird.
Den Mittelpunkt des Abends 
setzt die Pianistin Margit

Moser-Stadler, eine gebürti
ge Wildschönauerin, die 
sich mit Konzerten, Rund
funkauftritten und interna
tionalen Auszeichnungen 
einen fixen Platz in Kam
mermusik-Kreisen erobern 
konnte.
Ein Blick auf ihre bisherige

Karriere: Bösendorfer Stif
tungspreis, Josef Pembaur- 
Preis, Preise im Rahmen des 
Wettbewerbs „Jugend musi
ziert", Einladung zum Mei
sterkurs in Paris, weitere 
Ausbildung bei Prof. Steu
rer, München, und Prof. 
Kontarsky, Salzburg, Förde

rungspreis für hervor
ragende künstleri
sche Leistungen auf 
dem Gebiet des Kla
viers der „Johann 
Wolfgang v. Goethe- 
Stiftung", Basel. Mar
git Moser-Stadler ist 
eine Virtuosin ihres 
Fachs.
Sie wollen Kostpro
ben ihres Könnens 
hören? Nehmen Sie 
sich am 28. August 
Zeit für das Sympho
niekonzert. Sie wer
den begeistert sein!

___________ 22. August 1990

Margit Stadler 
spielt Mozart

ERL. Im letzten Konzert der 
diesjährigen Orchesterwochen in 
Erl stellt sich am Sonntag, 26. Au
gust, um 20 Uhr Margit Stadler 
als Solistin vor. Sie spielt W.A.

1 Mozarts C-Dur-Klavierkonzert, 
KV 467.

Noch während ihrer Studien
zeit wurde Margit Stadler 1975

Margit Stadler.

der »Bösendorfer-Stiftungs- 
preis« verliehen. 1978 legte sie 
die Konzertreifeprüfung mit 
Auszeichnung ab. Ihre hervorra
genden künstlerischen Leistun
gen wurden 1986 mit der Verlei
hung des Förderungspreises der 
Johann Wolfgang von Goethe- 
Stiftung zu Basel gewürdigt.

Eröffnet wird das Konzert mit 
Mozarts »Zauberflöten-Ouver- 
türe«. Glanzvoller Schlußpunkt 
der diesjährigen Orchesterwo
chen wird Anton Bruckners 7. 
Symphonie, E-Dur, in der Fas
sung von 1881/83 sein. Das Sym
phonieorchester der IOE spielt 
unter der Leitung von Alois J. 
Hochstrasser.

Eintrittskartenvorbestellun
gen nehmen das Verkehrsbüro 
Erl, Tel. 05373/8117, und die 
Raika Erl, Tel. 05373/8116, ent
gegen. Die Abendkasse im Pas
sionsspielhaus ist am Konzerttag 
ab 17 Uhr geöffnet (Tel. 05373/ 
8139.
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Festkonzert in der 
Wildschönau

WILDSCHÖNAU. Anläßlich 
des Jubiläums »800 Jahre Wild
schönau« findet am Freitag, 24. 
August, um 20.30 Uhr ein großes 
Festkonzert im Mehrzwecksaal 
der Hauptschule Oberau statt. Zu 
Gast ist das Symphonieorchester 
der IOE unter Dirigent Prof. 
Alois J. Hochstrasser. Am Kla
vier: Margit Stadler. '. 'j

Zur Auffiihrüng gelangen 
Werke von W.A. Mozart (Ouver
türe zur Oper »Die Zauberflöte«, 
Klavierkonzert C-Dur, KV 467) 
und L. v. Beethoven (Symphonie 
Nr. 5, C-moll, op. 67, »Schicksals-! 
Symphonie«). Kartenreservie
rungen (S 90.— bzw. S 70.—) 
nimmt das FW-Büro 
Wildschönau-Oberau, Tel. 
05339/8255, entgegen.

Stürmischen Applaus
gab es für die Wildschönauer 
Klavier-Solistin Margit Moser-Stadler 
bei einem Konzert in ihrer Heimat
gemeinde. Vor rund vierhundert be
geisterten Zuhörern in der Mehr
zweckhalle brachte sie begleitet 
vom Symphonieorchester der in
tern. Orchesterwochen aus Erl Wer
ke von W. A. Mozart (Ouvertüre zur 
Oper »Die Zauberflöte«, Konzert für

Viel Beifall 
für Stadler

Stürmischer Applaus und ein 
Blumenstrauß, überreicht vom 
Wildschönauer Bürgermeister 
Walter Lanner (Bild), waren der 
Lohn für ein fulminantes Gast
spiel der Wildschönauer Kla
vier-Solistin Margit Moser- 
Stadler in ihrer Heimatge
meinde. Rund 400 Zuschauer 
waren von der Leistung der Mu
sikerin begeistert.

Klavier und Orchester in C-Dur, KV i 
467) und die Symphonie Nr. 5, C- 
moll op. 67 »Schicksalssymphonie« 
von L. v. Beethoven. Margit Moser- 
Stadler widmete dieses Konzert ih
rer Heimatgemeinde zum Jubi-' 
läumsjahr »800 Jahre Wildschönau«. 

,Ganz ausgezeichnet auch die Lei-. 
1 stung des intern. Symphonieorche
sters aus Erl. unter seinem Dirigen
ten Prof. Alois H. Hochstrasser.,

Viel Applaus für 
Margit Stadler
WILDSCHÖNAU (ts). Stür

mischen Applaus gab es für die 
Wildschönauer Klavier-Solistin 
Margit Moser-Stadler bei einem

Blumen für Margit Stadler.

Konzert in ihrer Heimatgemein
de. Vor rund 400 begeisterten 
Zuhörern in der Mehrzweckhalle 
brachte die Künstlerin, begleitet 
vom Symphonieorchester der in
tern. Örchesterwochen aus Erl, 
Werke von W.A. Mozart (Ouver
türe zur Oper »Die Zauberflöte«, 
Konzert für Klavier und Orche
ster in C-Dur, KV 467 und die 
Symphonie Nr. 5, C-moll op. 67 
»Schicksalssymphonie« von L. v. 
Beethoven). Margit Moser-Stad
ler widmete dieses Konzert ihrer 
Heimatgemeinde zum Jubi
läumsjahr »800 Jahre Wild
schönau«. Ganz ausgezeichnet 
auch die Leistung des Sympho
nieorchesters unter seinem Diri
genten Prof. Alois Hochstrasser, 

. das die großartige Solistin mit 
viel Feingefühl begeleitete.
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Die Wildschönau rüstet zum großen Talfest!
WILDSCHÖNAU (ts). Am 

kommenden Wochenende ist es 
wieder soweit, in Auffach steigt 
das große Talfest, das heuer ganz 
im Zeichen des 800-Jahr-Jubi- 
läums steht. Höhepunkt ist der hi
storische Festzug am Sonntag, 12. 
August, um 13 Uhr, der von nicht 
weniger als 19 verschiedenen 
Gruppen gestaltet wird. Vor al
lem die Gründungsgeschichte, 
der Bergbau am Gratispitz, die 
mittelalterliche Hochjagd, die 
Zeit von Kaiserin Maria Theresia 
(Krautschnaps-Brennrecht), der 
flammende Aufruf von Josef 
Speckbacher an die Wildschön
auer im Jahre 1809 und natürlich 
das fünfte Wildschönauer-Dorf,

Dreizehnlinden, werden im Mit
telpunkt dieses Festzuges stehen. 
Dazu werden sieben Musikka
pellen für die nötige akustische 
Untermalung dieser Veranstal
tung sorgen.

Das Programm im einzelnen:
Donnerstag, 9. August, 20.15 

Uhr: Stimmungsabend mit den 
»Mühltaler Musikanten; Freitag, 
10. August, 20.30 Uhr: Tanz mit 
dem »Goldried Quintett«; Sams
tag, 11. August, 20 Uhr: Einzug 
des Spielmannszuges »Weih- 
michl«, BRD, in das Festzelt; 
20.30 Uhr: 800-Jahr-Jubiläums- 
abend mit den »Inntaler Musi: 
kanten« mit Verleihung des »Gol
denen Mikrofons«; Sonntag, 12.

August, 10 Uhr: Internationaler 
Frühschoppen mit der Bundes
musikkapelle Kundl und dem 
Tambourcorps Willich, BRD; 13 
Uhr: Historischer Festzug — 800 
Jahre Wildschönau. Mitwirken
de: Tambourcorps Willich, BRD, 
Spielmannszug Weihmichl, 
BRD, die Musikkapellen von 
Kundl, Alpbach, Oberau, 
Niederau und Mühltal, Wild
schönauer Sturmlöda, Wild
schönauer Scharfschützenkom
panie, Trachten- und Reitergrup
pen, historische Festwagen.

Anschließend Großkonzert 
der teilnehmenden Gastkapellen 
im Festzelt und gemütlicher Auf
facher Festausklang.

800 Jahre Wildschönau

TALFEST

i 1190-1990
I

9. -12. August 1990 
in Auffach

Ehrenschutz: Bürgermeister Walter Lanner
C

FESTFOLGE:

Für Euen und 
Trinken iat bes
tem gesorgt!!

Taxistand beim 
Festzelt!

Auf Ihren Besuch freut 
sich die
Bundesmusikkapelle
Auffach

Donnerstag, 9. August 1990
20.15 Uhr Bieranstich durch 
Bürgermeister Walter Lanner 
Tanz- und Stimmungsabend mit den . 
Stimmungskanonen aus unserem Tal
Mühltaler'Muslkanten
Ltg.: Walter Stadler Eintritt S 40, -

Freitag, 10. August 1990
20.30 UhriTanz und Unterhaltung mit 
der österreichischen Spitzenkapelle
GOLDRIED QUINTETT
Eintritt: S 60,-

Samstag, 11. August 1990
20.00 Uhr Einzug des Spielmannszuges 
WEIHMICHL, BRD m das Festzelt 
20.30 Uhr 800-Jahr Jubiläumsabend 
mit den international bekannten 
INNTALER MUSIKANTEN 
Ltg. Andi Astner Eintritt: S 60, -
mit Verleihung des „GOLDENEN 
MIKROFONS - MCP-Records"

Sonntag, 12. August 1990
10.00 Uhr Internationaler Frühschoppen
mit Jei BundeimusikkapeUe Kundl
- Ltg.: Peter Häusler
und dem Tambourcorpi WILLICH-BRD

13.00 Uhr HISTORISCHER FESTZUG
- 800 JAHRE WILDSCHÖNAU 
Mitwirkende:
Tambourcorps Willich, BRD 
Spielmannszug WEIHMICHL, BRD 
Die Musikkapellen von Kundl.Alpbach, 
Oberau. Niederau und Mühltal 
Wildschönauer Sturmlöda 
Wildschönauer Scharfschutzenkompame 
Trachten- und Reitergruppen 
Historische Festwagen

Anschließend Großkonzert der teilneh
menden Gastkapellen im 
Festzelt und gemütlicher Auffacher 
Festausklang.

Festabzeichen S 30,-
(mit Festzugbeschreibung, berechtigt 
zum Besuch aller Veranstaltungen am 
Sonntag)

Bild: Silberberger

Tausende Menschen kamen 
zum Wildschönauer Talfest

Der absolute Höhepunkt der Feierlichkei
ten zum 800jährigen Bestehen der Wild
schönau war das „Talfest". Dieses Talfest 
war Beweis genüg, wie sehr die Bewohner 
ihre Gegend lieben. Tausende Menschen 
säumten die Straßen des Dorfes Auffach, als 
sich der historische Festzug „800 Jahre 
Wildschönau" in Bewegung setzte. Nicht 
weniger als 19 verschiedene Gruppen um
faßte der 600 Mann starke Festzug, der die 
einzelnen geschichtlichen Epochen der Re
gion darstellte.

Für Unfälle wird nicht gehaftet! ,
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15. August 1990 ______ __________________ ___________

Zehntausend beim 
historischen Festzug 
in der Wildschönau

Josef Speckbacher in »seiner« Stube.

WILDSCHÖNAU (hn). 
Eine wahre Völkerwanderung 
erlebte das Schatzbergdorf 
AufTacii am letzten Sonntag. 
Als vorläufig letzter großer 
Höhepunkt des heurigen Ju
biläumsjahres stand im Rah
men des traditionellen Talfe
stes ein historischer Festzug 
auf dem Programm, und der 
lockte sage und schreibe über 
10.000 Zuschauer an.

Kaiserwetter für die Kaiserin! 
Denn selbstverständlich winkte 
auch Maria Theresia von einem 
der Festwägen, die unter dem 
Applaus der Gäste durch das 
breite Spalier zogen. Maria The
resia hatte seinerzeit den Wild- 
schönauern das Recht verliehen, 
aus Stoppelrüben Schnaps zu 
brennen, und seither gilt der 
»Krautinger« als absolute Wild
schönauer Spezialität, ja sogar als 
Medizin (bei der man freilich, wie 
es sich bei einer Medizin gehört, 
mitunter auch vor leichten Ne
benwirkungen nicht gefeit ist).

Urig dargestellt von kernigen 
Mandern die Urbarmachung der 
Wildschönau durch die Bajuwa
ren, mit dabei natürlich auch der 
Abt von Seeon: In einer Schen
kungsurkunde des bayerischen 
Klosters Seeon taucht bekannt
lich um das Jahr 1190 zum ersten 
Mal der Name Wildschönau auf 
— der eigentliche Anlaß für das 
800-Jahr-Jubiläum. Daß die 
Wildschönau von 1450 bis 1861 
ein ergiebiges Bergbaugebiet war, 
wurde ebenso plastisch vorge
führt wie die mittelalterliche 
Hochjagd, der die adeligen Her
ren im Hochtal frönten.

»Krautinger-Kaiserin« Maria There
sia grüßt vom Festwagen.

Auf einem weiteren Wagen Un
terzeichnete der Freiheitskämp
fer Josef Speckbacher — wie 
1809 beim Sollererwirt in Thier
bach — einen flammenden Auf
ruf an seine Landsleute, und 
schließlich durfte natürlich auch

Adelige Herren auf der Jagd.

Durch ein Spalier von 10.000 Menschen bewegte sich der Festzug zum Lift
parkplatz.

Dreizehnlinden, das »fünfte 
Wildschönauer Dorf«, in diesem 
Festzug nicht fehlen. Komplet
tiert wurde der prächtige Zug 
vom Tambourcorps Willich und 
dem Spielmannszug Weihmichl 
aus der BRD sowie den Musikka
pellen Kundl, Oberau, Mühltal, 
Alpbach und Niederau. Ein ganz 
besonderer Gast fiel an der Spitze 
der Wildschönauer Sturmiöder 
auf: Valentin Pfeifenberger, von

1951-56 Pfarrer von Thierbach, 
war vön seiner jetzigen Gemein
de Zederhaus im Lungau ange
reist, um als Sturmlöder-Pater 
mit seinen Kameraden ein Wie
dersehen zu feiern.

Die Hitze war groß, der Durst 
nicht minder, und so stürmten die 
Besucher nach dem Umzug das 
Festzelt in Auffach, wo das viertä
gige Talfest schließlich ausklang.

Beim Krautinger-Brennen dampfte es mächtig aus dem Kessel.

DANK«!
ollen Mitarbeitern, Spendern, 

festgestaltern und Gästen des Talfestes.
Die ßundesmusikkapelle ftuffach
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Tausende beim heurigen 
Wildschönauer Talfest

Eine der Attraktionen...
... des großen historischen Umzuges beim Wild
schönauer Talfest am letzten Sonntag war zwei
fellos Sturmlöder-Pater Valentin Pfeifenberger 
(rechts im Bild). Der urige Geistliche mit dem 
grauen Rauschebart war in den 50er-Jahren 
Pfarrer in Thierbach und ist jetzt Seelsorger im 
Lungau. Zum großen Fest in Auffach gab’s ein 
Wiedersehen mit »seinen« Sturmlödern und den 
vielen Wildschönauer Freunden. Bericht Seite 13.

WILDSCHÖNAU. Traumhaftes 
Wetter beim traditionellen Wildschö
nauer Talfest» das heuer ganz im Zei
chen der 800-Jahr-Feiern stand und 
sich damit zu einem Höhepunkt im 
Jubeljahr gestaltete. 800 Jahre hatten 
die Wildschönauer Zeit, ihre schöne 
Heimat aufzubauen und zu gestalten 
und das ist ihnen hervorragend gelun
gen. Das Talfest 1990 war ein ein- 
drucksvollcr-Beweis für Heimatliebe, 
Heimattreue und Bodenständigkeit.

Tausende Menschen säumten am 
Sonntag die Straßen des Schatzberg
dorfes Auffach, als sich der histori
sche Festzug „800 Jahre Wildschö
nau“ in Bewegung setzte. Nicht we
niger als 19 Gruppen mit rund 600 
Teilnehmern zeichneten dabei ein 
buntes Bild, bei dem die Geschichte 
d^ Wildschönau nachempfunden 
wu»ue. Angefangen vom Bergbau am 
Gratispitz über die Zeit Maria The
resias, die mittelalterliche Hochjagd 
und Speckbachers Aufruf an seine 
Wildschönauer zum Tiroler Frei
heitskampf 1809, bis hin zur Auswan
derung von Talbewohnern nach Bra
silien, wo unter der Führung des ehe
maligen Landwirtschaftsministers 
Andreas Thaler die Tiroler Kolonie 
Dreizehnlinden entstand.

Die Besucher zeigten sich begei
stert, mit unzähligen Videokameras

und Fotoapparaten wurde das herrli
che Bild eingefangen. Für die musi
kalische Umrahmung sorgten die 
Musikkapellen aus Aipbach, Kundl, 
Niederau, Oberau und Mühltal sowie 
das Tambourcorps aus Willich und 
der Spielmannszug der FF Weih- 
michl, beide aus Deutschland.

Speckbachers letzter Aufruf an die 
Tiroler Bauern 1809: Den Brief 
schrieb er beim Sollerermrt in Thier
bach.
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Tausende beim 
Wfldschönauer 
Talfest

Eines scheint nun wohl klar zu 
sein, als der Hefgott vor.800 Jahren 
die ersten Menschen im Hochtal an
siedelte, schloß er mit ihnen nicht 
nur den Vertrag, daß diese in einem 
der schönsten Flecken Tirols ihr Zu
hause gefunden haben, sondern 
auch jene Vereinbarung, daß hier 
nur fröhliche und arbeitsame Men
schen Platz finden, die stets bereit 
sind, für ihre Heimat einzutreten 
und diese auch würdig zu vertreten.

Achthundert Jahre hatten nun die 
Wildschönauer Zeit, ihre heutige 
schöne Heimat aufzubauen und dies 
ist ihnen hervorragend gelungen. 
Das Talfest 1990 war in jeder Hin
sicht ein1 Beweis, wie sehr- diese 
Menschen ihre Heimat lieben und 
schätzen, eine echte Dokumenta
tion Tiroler Bodenständigkeit und 
Heimatbewußtseins. ' ■■

Tausende von Menschen säumten 
am Spnntag die Straßen des Schatz
bergdorfes Auffach, als sich der Fest
zug »800 Jahre Wildschönau« in Be
wegung setzte. Nicht weniger als 19 
verschiedene Gruppen umfaßte der 
600, Mann starke Festzug, mit dem 
die Gründungsgeschichte der Wild
schönau, der Bergbau am Gratispitz, 
die Zeit von Kaiserin Maria There
sia, die mittelalterliche Hochjagd, 
Speckbachers letzter Aufruf an seine 
Wildschönauer Bauern.-, bis hin zur 
Auswanderung von Wildschönau- 
ern 1933 nach Dreizehnlinden in 
Brasilien den begeisterten Gästen 
vor Augen geführt-wurde.':Für die 
musikalische Umrahmung der gro
ßen Festveranstaltung sorgten die 
Musikkapellen aus Alpbach, Kundl, 
Niederau, Oberau, Mühltal, das 
Tambourcorps aus Willich und der 
Spielmannszüg der FF,.Weihmichl, 
beide aus der BRD;

Der Bergbau am Gratispitz

Wildschönauer Sturmiöder beim Laden der Kanone

/n. Der Abt von Seeon kommt 
in die Wildschönau

< Der Beginn von Dreizehnlinden

i
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Die Hörbigers besuchten
ihre Urheimat Wildschönau

15. August 1990
Die »Gräfin von Guldenburg« auf Besuch im Hochtal!
Schauspielerfamilie Hörbiger zu Gast in ihrer UrheimatI

Alles Hörbiger! Rechts im Bild Simon Hörbiger vom »Thumer-Bauer« in Auffach, der mit den heutigen Hörbigers noch 
am nächsten verwandt ist.

WILDSCHÖNAU (ts). Da 
staunten die vielen Urlaubsgäste 
nicht schlecht.-Sie war’s tatsäch
lich, die »Gräfin von Gulden
burg«, Christiane Hörbiger, die 
vergangene Woche mit ihrer 
Schwester Elisabeth Orth, beide 
hatten auch ihre Söhne mitge
bracht, der Wildschönau, ihrer 
Urheimat, einen Besuch abstatte
te. Mit Musik und Blumen wur
den die Gäste in Thierbach, dem 
höchstgelegenen Wildschönauer 
Dorf, begrüßt. Nach einer kurzen 
Andacht in der renovierten Pfarr
kirche ging’s standesgemäß per 
Kutsche zum »Hörbiger-Hof«, 
dem eigentlichen Stammhaus der 
weltbekannten Schauspielerfa
milie.

Hier wurde bereits im Jahre 
1753 erstmals ein »Hörbiger« ur
kundlich erwähnt: Lampertus 
Hörbiger, der dann später als Un
teroffizier im Dienste Andreas

Hofers stand. Alois Hörbiger 
(1810—1872) war bis zu seinem 
20. Lebensjahr Bauer auf der 
»Hörbig« in Thierbach, bis man 
bei der Reparatur der Orgel in 
der Thierbacher Pfarrkirche sein 
Talent als Orgelbauer erkannte. 
Fortan widmete er sich gemein
sam mit seinem Bruder Bartholo
mäus ganz dem Orgelbau. Im Jäh
re 1862 stellte dieser begabte 
Thierbacher auf der Londoner 
Industrieausstellung ein Tasten
instrument »Menschliche Stim
me« aus, das ihm prompt die 
»Große Medaille für Kunst und 
Wissenschaft« von Kaiser Franz 
Josef einbrachte.

Ein weiterer berühmter »Hör
biger« was Hanns Hörbiger 
(1860—1931), der die »Welteis
lehre« begründete. Aus der Ehe 
von Hanns Hörbinger und Leo
poldine geb. Janak stammten vier 
Kinder: Hans-Robert, Alfred

(1891-1945), Paul (1894- 
1981) und Attila (1896-1987). 
Die beiden letzteren wurden als 
Schauspieler weltbekannt. Aus 
der Verbindung Attila Hörbiger 
und Paula Wessely stammen die 
heute so populären Schauspiele
rinnen Christiane Hörbiger und 
Kammerschauspieler in Elisa
beth Orth.

Einen begeisterten Empfang 
gab’s dann am Abend in Nieder
au durch Gemeinde und FW. 
Viele hundert Gäste wollten ein
mal den »Guldenburg-Star« ganz 
aus der Nähe bewundern. Hier 
wurde auch NR Sixtus Lanner ge
dankt, der gemeinsam mit Quiz
master Gerhard Tötschinger, 
dem Lebensgefährten von Chri
stiane Hörbiger, diesen Besuch 
eingefädelt hatte. Mit einer Le
sung im überfüllten Raika-Saal 
ging dieser denkwürdige Tag zu 
Ende.

Hörbiger-Treffen in der Wildschönau
WILDSCHÖNAU. Am 8. Au

gust sind die drei Töchter von At
tila Hörbiger und Paula Wessely 
zu Gast in ihrer »Urheimat« 
Wildschönau. Christiane Hörbi
ger mit ihrem Sohn Sascha, Kam
merschauspielerin Elisabeth

Orth mit ihrem Sohn Cornelius 
und Maresa Hörbiger mit Sohn 
Manuel werden am 8. August in 
der Wildschönau sein und sich 
unter anderem in Thierbach mit 
ihren Verwandten aus der Wild
schönau am Hörbig-Hof treffen.

Um 20 Uhr gibt es dann einen 
Empfang der drei Hörbiger- 
Töchter in Niederau und eine 
kurze Lesung im Raiffeisen-Saal 
zum Thema »Heimat Wildschön
au.«

Für diese Lesung werden 
Platzkarten in den Büros des 
Fremdenverkehrsverbandes aus
gegeben.



„Guldenburggräfin“ Christiane Hörbiger (Bildmitte links) mit Schwester Elisabeth Orth (Bildmitte rechts) im Kreise 
der „Wildschönauer Hörbigers". Foto: Silberberger

Bild: Tomaselli

Traditionsgasthof mit Geschichte: „Sollerer" in Thierbach

D
as, was zum Verdauen 
benötigt wird, vorweg: 
Die Kaiserin Maria The
resia war einer halben Hun

dertschaft Wildschönauer 
Bauern wohlwollend ge
sinnt: Sie verlieh ihnen auf 
deren Bitten hin das Recht, 
aus der weißen Stopelrübe in 
ihrer Hausbrennerei Schnaps 
zu brennen. Sonst war derlei 
„Berauschendes" unter den 
Augen der Sitten- und mora
linsauren Habsburgerin ver-

gebutterte Schnapssuppe 
nach besonders schwerer Ar
beit oder gegen Erkältung.

Die „Schnoatling mit Be
ermandl “ sind ausgezogene 
Schmalznudeln mit Heidel- 
beerkompott und der 
„Ofenstoaß“ ist eine im 
Rohr gebackene, rohrnudel
artige, oft mit Weinbeeren 
vermischte Samstag- oder

Sonntagabend-Kost. Die 
„Wiener Schnitzel" heißen 
in der Wildschönau „Trocke-

boten. Ausgerechnet zur 
Zeit des Nazi-Regimes wollte 
man diese Regelung nicht 
mehr anerkennen, doch ein 
alter Finanzbeamter fand 
einen uralten Erlaß, der auf 
dieses Maria-Theresi-
anische-Edikt für die armen 
Bauern in der Wildschönau 
hinwies und das Reichsmini
sterium für Finanzen in Ber
lin bestätigte das kaiserliche 
Recht.

Der Schnaps beruht auf 
uralten Rezepten: die wei
ßen Rüben wurden früher 
mit Hilfe der Nachbarn zer
hackt, heutzutage gibt es 
dafür Maschinen. Ansonsten 
läuft alles wie beim Obstler 
durch die Destillation.

Harte Kost
Ein Auszug aus der Wild

schönauer Bergbauernkost: 
„Reastsuppn“ - eine Suppe 
aus ohne Schmalz geröste
tem Mehl. Oder: „Prügel
suppe" - eine gesüßte und

ne Schnitzel", der „Türken- 
wixer", auch „Christen-Der- 
würger" genannt, verdient 
diesen Namen, denn er ist 
eine billige Speise aus zuerst 
gekochtem und dann gerö
stetem Türkenmehl.

„Sollerer“
Zurück zur Gegenwart: Im 

Gasthof „Sollerer", dessen 
Aussehen schon äußerlich 
ein Tiroler Gasthaus alter 
Tradition verspricht, gibt es 
eine „Speckbacher-Stube" - 
von hier aus rief Josef Speck
bacher 1809 die letzten Auf
rechten zum nationalen Wi
derstand gegen die Besatzer. 
Im „Sollerer" kann man be
stens essen und alte Tirolität 
genießen.

Beispiel: Eine Tagessuppe 
gibts um 20 Schilling, ein 
Rindsbraten mit Beilagen ko
stet 85, ein Naturschnitzel 
mit Beilagen ebensoviel. 
Bürgerliche Preise für den 
leiblichen Hochgenuß.

WILDSCHÖNAU. *,Großer
Bahnhof* für die Schauspielerfamilie 
Hörbiger, die es in ihre Urheimat 
Wildschönau zurückzog. Anlaß für 
die Reise in die Gebutsstätte der Fa
milie waren die Feierlichkeiten zum 
800jährigen Bestehens des Hochtales. 
Erstmals erwähnt wird der Name 
Hörbiger um 1753. Dieberühmtesten 
Hörbiger stammen aus der Ehe zwi
schen Hannes und Leopoldine (geb. 
Janak) Hörbiger. Aus dieser Ehe 
stammen die Kinder Alfred, Paul und 
Attila Hörbiger. Zuletzt besuchte 
Paul Hörbiger 1978 seine alte Hei
mat. Viele hunderte Hörbiger- Fans 
waren auch diesmal auf den Beinen, 
um den beiden Schauspielergrößen 
Christiane Hörbiger (in Begleitung 
ihres Sohnes Sascha und Partner Ger
hard Tötschinger) und Elisabeth 
Orth (mit Sohn) einen entsprechen
den Empfang zu bereiten. Auf dem 
„Hörbigerhof ‘ traf man sich mit Ver
wandten und Bekannten. Eingefädelt 
hatte diesen Besuch der Wildschö
nauer NR Dr. Sixtus Lanner, der mit 
den Hörbigers und Gerhard Töt
schinger in ständigem Kontakt steht. 
Am Abend stand eine Lesung in Nie
derau auf dem Programm.



82Die »Gräfin von Guldenburg<
Schauspielerfamilie Hörbiger auf Besuch im Hochtal

CHRISTIANE HÖRBIGER, unter anderem bekannt als Gräfin Guldenburg aus der 
TV-Serie (im Bild mit BM WALTER LANNER) und ELISABETH ORTH beide Nach
kommen der aus der Wildschönau stammenden Schauspielerfamilie, besuchten 

' dieser Tage ihre Ur-Heimat. Verständlich, daß das halbe Hochtal auf den Beinen 
war, um die berühmten Landsleute zu begrüßen. Eingefädelt hat den Besuch der 
Wildschönauer Nationalratsabgeordnete DR. SIXTUS LANNER.

Da staunten die vielen Wildschö
nauer Urlaubsgäste nicht schlecht, 
sie war’s tatsächlich, die »Gräfin von 
Guldenburg«, Christiane Hörbiger, 
die vergangene Woche mit ihrer 
Schwester Elisabeth Orth (beide hat
ten auch ihre Söhne . mitgebracht) 
dem Hochtal Wildschönau, ihrer Ur
heimat einen Besuch abstatteten. Es 
war tatsächlich ein Fest wie bei den 
»Guldenburgs«: mit Musik, Blumen 
und fröhlich gelaunten Menschen 
wurden sie in Thierbach, dem 
höchstgelegenen Wildschönauer 
Dorf, begrüßt.

Nach einer kurzen Andacht in der 
renovierten Pfarrkirche ging’s stan
desgemäß per Kutsche zum »Hörbi
ger-Hof«, dem eigentlichen Stamm
haus der weltbekannten Schauspie
lerfamilie Hörbiger. Hier wurde be
reits im Jahre 1753 erstmals ein 
»Hörbiger« urkundlich erwähnt, 
Lampertus Hörbiger, der dann spä
ter als Unteroffizier im Dienste An
dreas Hofer stand. Alois Hörbiger 
(1810—1872) war bis zu seinem 20. 
Lebensjahr Bauer auf der »Hörbig« 
in Thierbach, bis man bei der Repa
ratur der Orgel in der Thierbacher 
Pfarrkirche sein Talent als Orgelbau
er erkannte, fortan widmete er sich 
gemeinsam mit seinem Bruder Bar
tholomäus ganz dem Orgelbau. 
Seine bekannteste Orgel steht in der 
Pfarrkirche Altlerchenfeld in'Wien 
(1860) mit 43 Registern. Im Jahre

1862 stellte dieser begabte Thierba
cher auf der Londoner Industrieaus
stellung ein Tasteninstrument 
»Menschliche Stimme« aus, die im 
prompt die »Große Medaille für 
Kunst und Wissenschaft«, von Kaiser 
Franz Josef einbrachte.

Ein weiterer berühmter »Hörbiger« 
war Hanns Hörbiger (1860—1931) 
der die »Welteislehre« begründete. 
Aus der Ehe von Hanns Hörbiger 
und Leopoldine geb. Janak stamm
ten drei Kinder, Alfred (1891—1945), 
Paul, (1894-1981) und Attila 
(1896—1987), die beiden letzteren 
wurden als Schauspieler weltbe-; 
kannt. Aus der Verbindung Attila 
Hörbiger und Paula Wessley stam
men die heute so populären Schau
spielerinnen Christiane Hörbiger 
und Kammerschauspielerin Elisa
beth Orth.

Einen begeisterten Empfang gab’s 
dann am Abend in Niederau durch 
die BMK, Gemeinde und FW, um
rahmt von vielen hundert Gästen, 
die einmal den »Guldenburg-Star« 
ganz aus der Nähe bewundern woll
ten. Hier gab’s auch Dank an VP NR 
Sixtus Lanner, der gemeinsam mit 
Gerhard Tötschinger (Quiz in Rol 
Weiß Rot), dem Lebensgefährten 
von Christiane Hörbiger, diesen Be-{ 
such eingefädelt hatte. Mit einer Le
sung im überfüllten Raika-Saal ging 
dieser Tag zu Ende.

Foto: Silberberger

Prominenten-Splitter
GRÄFIN

GULDENBURG MIT 
SCHWESTERN IM 

HOCHTAL
Großer Bahnhof für 
„Christine von Gulden
burg'': Am 8. August stattet 
Serienstar Christiane 
Hörbiger gemeinsam mit 
ihren Schwestern, den 
Schauspielerinnen 
Elisabeth Orth und 
Maresa Hörbiger, dem 
Hochtal einen Kurzbesuch 
ab. Der Grund dafür: Das 
theater- und filmerfahrene 
Trio trifft sich mit 
Wildschönauer 
Verwandten! Der Vater der 
drei, der Schauspieler Attila 
Hörbiger, sowie ihr Onkel, 
der unvergessene Paul 
Hörbiger, stammen näm
lich aus der Wildschönau. 
Und zahlreiche Mitglieder 
des Hörbiger-„Clans" leben

noch heute dort. Der 
Besuch der drei prominen
ten Damen in ihrer 
Urheimat ist also fast so et
was wie familiäre Pflicht!

SIS SY BÖHM: 
„LIEBESBRIEF“ AN 
DIE WILDSCHÖNAU

Sissy Böhm (Foto), Tochter 
von Schauspieler und 
„Menschen für Menschen"- 
Initiator Karl-Heinz Böhm, 
hat Ihr Herz an die 
Wildschönau verloren. Die 
Schauspielerin - sie lebt in 
München - ist, sooft es Ihre 
Zeit zuläßt, mit Sohn 
Florian im Hochtal. Ihr 
Stammquartier: der 
Wildschönauer Hof der 
Familie Sandbichler in 
Oberau.
Was Sie am Hochtal beson
ders schätzt? „Nirgendwo

sonst habe ich gleichzeitig 
soviel Gemütlichkeit, First 
Class Service und Herz
lichkeit gefunden wie in der 
Wildschönau!"
Danke für die Blumen,
Sissy, und auf bald!



Pfiffige Kössener nützen Wasserkrau '
Ein 3.40 Meter hohes Wasserrad am „Kohlenbach1‘ soll in Zukunft 35 Pferdestärken erzeugen

KÖSSEN. Im Kössener Ortsteil 
Bichlach, am kristallklaren Wasser 
des sogenannten „Kohlenbaches“, 
entsteht derzeit ein Kleinkraftwerk, 
das sogar die breite Zustimmung der 
Umweltschützer erhalten dürfte. Die 
Zwillingsbrüder Isidor und Fridolin 
Plangger nützen dabei ganz einfach

ein uraltes Recht, das ihnen der an 
Haus und Isidor Planggers Sägewerk 
vorbeifließende Kohlenbach einge
räumt hat, nämlich aus dessen (bis
lang ungenutzter) Fließkraft Energie 
zu gewinnen. Bereits ihr Vater 
machte sich dieses Recht zu eigen - 
mit wechselndem Erfolg, weil der oft

Hochwasser führende Bach die Was
serwerke immer wieder dem Erdbo
den gleichmachte. Letztlich war es 
Fridolin, der seinen Bruder zu einem 
neuerlichen Anlauf drängte: „I kann 
des net segn, wann dös Wasser da 
umsonst am Haus vorbeirinnt und net 
gnutzt weard!“ Also nahmen die 
Planggers die Planungen in Angriff, 
holten behördliche Genehmigungen 
ein und versicherten sich der Unter
stützung durch die beiden Wildschö
nauer Sepp Schäffer und Herbert 
Stadler, zwei Fachleute, die viel Er
fahrung mit dem Bau solcher Klein
kraftwerke besitzen.

Das riesige Wasserrad baute Frido
lin Plangger selber: 3.40 Meter hoch 
und 2.50 Meter breit ist das hölzerne 
Ungetüm, 2000 Liter Wasser pro Se
kunde sorgen für den Antrieb. Über 
die tatsächliche Leistung des Kraft
werkes ist man sich noch nicht im 
Klaren, doch rechnen Fridolin Plang
ger und Sepp Schäffer mit 30 bis 35 
Pferdestärken. Dieser Tage ist es so
weit: der Holzgattern in Planggers 
Sägewerk wird wieder fein säuberlich 
Bretter schneiden. Einziger Unter
schied zu früher: Der Strom dazu 
stammt aus dem hauseigenen Kraft
werk!

KÖSSEN (ts). Im Kössner 
Ortsteil Bichlach, am kristallkla
ren Wasser des Kohlbaches, ent
steht derzeit ein Kleinkraftwerk, 
um das sich Umweltschützer kei
ne Gedanken zu machen brau
chen. Die Zwillingsbrüder Isidor 
und Fridolin Plangger nützen 
ganz einfach ein uraltes Recht, 
aus der Kraft des an Haus und Sä
gewerk vorbeifließenden Kohl
baches elektrischen Strom zu er
zeugen. Schon der Vater nützte 
dieses Recht, immer wieder aber 
wurde das damals noch nicht sta
bil gebaute Wasserwehr ein Op
fer des hochwasserführenden Ba
ches. Viermal wurden neue Was
serräder gebaut, bis man eines 
Tages die Nase voll hatte.

Mit Sepp Schäffer, Elektro- 
meister aus der Wildschönau,

und Maschinenschlossermeister 
Herbert Stadler holte man noch 
zwei Fachleute, die schon einige 
Erfahrung mit dem Bau solcher 
Kleinkraftwerke besitzen.

Das riesige Wasserrad, ganze 
3,40 m hoch und 2,50 m breit, 
baute Fridolin Plangger selber. 
2000 Sekundenliter Wasser wer
den für die nötige Antriebskraft 
des Holzrades sorgen. Über die 
tatsächliche Leistung des Kraft
werkes ist man sich noch nicht 
ganz im klaren, doch hofft Frido
lin Plangger auf 30 bis 35 PS. In 
den nächsten Tagen ist es nun so
weit: in Planggers Sägewerk wird 
der Holzgattern wieder fein säu
berlich Bretter schneiden und der 
Strom dafür kommt aus dem 
hauseigenen Kraftwerk.

Kraftwerksbauer: Fridolin Plangger (links) und der Wildschönauer Elektro- 
meister Sepp Schäffer (rechts).
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29, August 1990 Sepp Schaffer feierte seinen 60er

Bartl Stadler, Erfinder des 
»Stadler-Mähers«, wurde 80

Stolz präsentiert der Jubilar ein Exemplar des legendären »Stadler-Mä
hers«. Fast müßig zu erwähnen, daß er noch immer funktioniert.

WILDSCHÖNAU (ts). Bartl 
Stadler, besser bekannt als 
»Bögler-Bartl«, der Erfinder 
des legendär gewordenen 
»Stadler-Gebirgs-Mähers« fei
erte vergangene Woche seinen 
Achtziger und durfte sich an sei
nem runden Geburtstag über 
zahlreiche Glückwünsche freu
en. Ganz besonders freute sich 
der Jubilar über das Ständchen 
seiner Musikkapelle Mühltal, 
deren Mitbegründer und Ka
pellmeister er war.

Bartl Stadler, der im Jahr 
1939 mit der Erfindung des er
sten hochgebirgstauglichen 
Motormähers Geschichte

machte, ist auf dem Riedlhof in 
Oberau aufgewachsen und er
kannte recht bald, wie mühsam 
und schwer das Mähen mit der 
Hand war. Tag und Nacht grü
belte er, bis ihm schließlich der 
geniale Gedanke kam. Rund 
15.000 Stück wurden bis 1960 
von diesem »Stadler-Mäher« 
gebaut, einige wenige davon 
sind heute, 50 Jahre später, 
noch im Dienst. Die Gemeinde 
Wildschönau zeichnete den 
tüchtigen Mann mit dem Ehren
zeichen aus.

Den Glückwünschen zum 
80er schließt sich hiermit auch 
die RUNDSCHAU gerne an.

WILDSCHÖNAU (ts). Ein 
bekannter Wildschönauer feierte 
kürzlich einen runden Geburts
tag: Sepp Schäffer, vielen besser 
bekannt als »Liacht-Seppö«, 
wurde 60. Und die Zahl der Gra
tulanten war groß.

Sein Engagement im öffentli
chen Leben war stets geprägt von 
Aufrichtigkeit und Sachlichkeit, 
niemals stellte er sich in den Vor
dergrund, wenngleich er im Ge
meindegeschehen einen Meilen
stein setzte. Man schrieb das Jahr 
1978, als Sepp Schäffer daran
ging, in seiner damaligen Funk
tion als Kulturreferent die ersten 
Wildschönauer Kulturwochen 
ins Leben zu rufen — und damit 
einen Volltreffer landete. Einer 
der Höhepunkte war wohl der 
Auftritt des unvergeßlichen Paul 
Hörbiger.

Insgesamt war Sepp Schäffer 
zwölf Jahre im Wildschönauer 
Gemeinderat vertreten, über 40 
Jahre war er bei der FF Oberau/ 
Mühltal. Sein ganzer Einsatz aber 
gehört seit über 46 Jahren seinem 
Betrieb, der Elektrofirma Kaje
tan Stadler, wo er als Elektromei- 
ster und Mann für alles beschäf
tigt ist. So war es nicht verwunder
lich, daß schon Liftpionier Sepp 
Hochmuth sich an den »Liacht- 
Seppö« wandte. Bis zum heutigen

Sepp Schäffer.
Tage ist Sepp Schäffer Chef- 
Elektroniker bei den Wildschön
auer Bergbahnen geblieben.

Eines seiner Hobbys ist der 
Bau von Kleinstkraftwerken: sol
che laufen seit vielen Jahren er
folgreich im Salzburgischen Pinz
gau, im Zillertal, in Ost- und Süd
tirol. Ein von ihm entwickelter 
Regler ist die Besonderheit dieser 
Kleinkraftwerke.

Der tüchtige Mühltaler wurde 
bereits mit den verschiedensten 
Auszeichnungen bedacht, darun
ter auch eine Goldene Auszeich
nung der Tiroler Handelskam
mer.

Die RUNDSCHAU gratuliert 
nachträglich zum 60er!
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In Niederau hat die 1975 
gegründete Heimatbühne 
Wildschönau ihren Sitz. Ihre 

Gründer sind Rudolf Thaler, 
Leo Eder und Josef Ascha- 
ber. Die Neugründung ging 
in der Jausenstation „Schro
ten" über die Bühne, zur Zeit 
spielen die Wildschönauer 
Volkstheater-Idealisten im 
Raiffeisensaal . in Niederau 
und sind zu einem weitum 
geschätzten Kulturfaktor im 
Tal geworden.

DachscMndelmachen
ln der Wildschönau findet 

man noch immer die erhalte
nen Künste im Bereich selte
nen Handwerks. Darunter 
das „Dachschindelmachen'', 
das zwar heutzutage in einer 
Zeit der Betonierungen und 
der industriegefertigten Dä
cher kein Erwerbszweig ist, 
aber dennoch von den älte
ren Menschen im Tal noch
gerne vorgezeigt wird. Seit 
nunmehr 40 Jahren ver
schwinden die alten Schin
deldächer zunehmend aus 
der Landschaft, ihr Verlust 
bringt aber einen solchen für 
den Betrachter, der durchs

Tal wandert und nach dem 
alten Tirol spürt. Früher war 
es für alle eine selbstver
ständliche Aufgabe, die 
Dachschindeln selber zu ma
chen. Man verwendete dazu 
rund 75 Zentimeter lange 
astfreie Stammstücke,
„Schindelstöcke", die in 
dreieckige - sogenannte

„Mieseln“ zerteilt wurden. 
Dann wurden sie mit dem 
Schindeleisen zu rohen 
Schindeln gespalten und 
schließlich mit dem Schin
delbeil fein abgerichtet. Zum 
Trocknen wurden sie in 48

Lagen kreuzweise zu einem 
„Schindelkasten'' aufgesta
pelt. Gegenwärtig gibt es 
diese bäuerliche Handwerks
kunst nur mehr sehr selten, 
in den Nachbarorten der 
Wildschönau gibt es noch ei
nige „Scharschindel''-Erzeu- 
ger. Diese Art von Schindeln 
wird auf Kirchen- und Kapel

lendächer aufgenagelt.

Eine schon zu Lebzeiten gewordene Wildschönauer Legende feier
te vergangene Woche ihren Achtziger. Bartl Stadler, besser be
kannt als »Bögler-Bartl«, der erfinder des legendär gewordenen 
»Stadler-Gebirgs-Mäher«, durfte sich bei diesem runden Geburts
tag über viele Glückwünsche freuen. Ganz besonders freute sich 
der Jubilar über das Ständchen seiner BMK Mühltal, deren Mitbe
gründer und Kapellmeister er war. Bartl Stadler, dessen erfinderi
sches Talent im Jahre 1939 mit der Erfindung des ersten hochge\- 
birgstauglichen Motormähers Geschichte machte, ist auf den^ 
Riedlhof in Oberau auf gewachsen und erkannte recht bald, wie 
mühsam und schwer das Mähen mit der Hand war. Tag und Nacht 
grübelte er nach, bis ihm dann der geniale Gedanke kam. Rund 
15.000 Stück wurden dann bis 1960 von diesem »Stadler-Mäher« 
gebaut, einige wenige davon sind heute fünfzig Jahre später noch 
im Dienst. Die Gemeinde Wildschönau zeichnete diesen tüchtigen 
Mann mit dem Ehrenzeichen aus.

Traktorfahren in 
der Wildschönau

WILDSCHÖNAU. Zu einem 
Traktor-Geschicklichkeitsfahren 
lädt die Landjugend des Bezirkes 
am Sonntag, 5. August, beim Lift
parkplatz der Schatzbergbahn. 
Beginn ist um 10 Uhr, die Preis
verteilung findet um 20.30 Uhr 
im GH Schönanger statt. Einen 
Preis gibt’s übrigens auch für den 
ältesten Traktor; wer mit einem 
Oldtimer aufkreuzt, nimmt an ei
ner eigenen Wertung teil.

Einweihungsfest der neuen Teich
anlage des Fischervereins »Forelle 
Wildschönau« am 8. September, Be
ginn 20 Uhr bei der Teichanlage am 
Weg Richtung Niederauer Sonnberg. 
Musik: Sandtner Duo, Tiroler Duo. 9. 
September, 10 Uhr: Frühschoppen.

Wildschönauer Bauernmarkt. 
Am Samstag, 8. September, findet 
von 9.30—12 Uhr beim Adeg-Markt 
in Oberau wieder ein Bauernmarkt 
statt.

Der Rentner- und Pensionisten
bund Wildschönau lädt ein zur Kaf
feefahrt zum Steinberghaus im Win
dautal am Freitag, 7. September, Ab
fahrt um 13 Uhr in Auffach-Melk- 
statt.

Die alljährliche Bergmesse in Nie
derau-Norderbergalm findet am 9. 
September um 11 Uhr statt. An
schließend Almkirchtag mit Konzert 
der Musikkapelle Niederau, danach 
Unterhaltungsmusik.

29. August 1990 ----- ______—:_________

Traktorfahrbewerb der Landjugend
AUFFACH. Geschicklichkeit ist 

Trumpf, wenn am Sonntag, den 5. 
August, in Auffach die Teilnehmer 
des Bezirkstraktorenfahrens der Tiro
ler Jungbauernschaft/Landjugend 
auf den Parcours beim Liftparkplatz 
deir Schatzbergbahn gehen. Start ist 
um 10 Uhr. Die Teilnehmer werden 
in die Klassen Burschen 16 bis 18 
Jahre (Führerschein F), Herrn 19 bis 
30 Jahre, Bauern über 30 Jahre, all
gemeine Damenklasse 16 bis 30 Jahre

und einer allgemeinen Gästeklasse 
(Damen und Herrn gemischt) einge
teilt. Bei Traktoren mit Transportern 
gilt die gleiche Einteilung. Erstmals 
steht ein Traktoroldtimer auf einem 
eigenen Kurs zur Verfügung (Damen 
und Herren in einer Klasse). Und wer 
einen eigenen Traktoroldtimer (Bau
jahr 1955 und älter) selbst mitbringt, 
kann auch an einer eigenen Wertung 
teilnehmen. Der älteste Traktor er
hält einen Preis.



5. September 1990

FW Wildschönau kauft EDV-Anlage 
um 1,2 Millionen Schilling

Hilde Thaler, Geschäftsführerin des FW Wildschönau, darf sich ab Oktober 
1990 über eine neue EDV-Anlage freuen. Im Laufe des Winters soll die ge
samte Umstellung, einschließlich neuer Telefonanlage abgeschlossen sein.

WILDSCHÖNAU(ts) Beim 
FW Wildschönau setzt man ver
stärkt auf EDV. Mit einem Ko
stenaufwand von 1,2 Mio. Schil
ling beschloß der Ausschuß des 
Verbandes bei seiner letzten Sit
zung die Anschaffung einer na
gelneuen Computeranlage, die 
alle Bereiche abdecken soll. Bis
her hat man den Bereich Melde
wesen und Abrechnung mit einer 
Rechenzentrumlösung abgewik- 
kelt, jetzt werden diese Kosten 
eingespart und die gesamte Da
tenverarbeitung im Haus erle
digt.

Der Hauptrechner wird im 
Verwaltungsgebäude-Schwimm
bad installiert werden, die Info- 
Büros in Niederau, Oberau und 
Auffach sind mit Terminals ver
bunden. Zur Bearbeitung kom
men das Melde- und Rechnungs

wesen, Zimmerinfomation, Text- 
und Adressenverwaltung bis hin 
zum Veranstaltungskalender und 
einem Reservierungssystem. Hil
de Thaler, Geschäftsführerin des 
Verbandes, ist von der Notwen
digkeit dieser Anschaffung je
denfalls überzeugt. Natürlich 
wird es notwendig sein, auch bei 
den Mitgliedsbetrieben um 
»EDV-Verständnis« zu werben, 
um eine gezielte Arbeit gewähr
leisten zu können. Speziell für 
den Bereich der Zimmerinfor
mation sind aktuelle Daten zu Be
legung und Angebot von den Mit
gliedern notwendig. Generell 
sollte die Informationsfreudig
keit seitens der Betriebe besser 
werden, denn diese neue Super- 
Anlage »schluckt« viele Daten 
und eröffnet der Wild schönauer 
FW-Wirtschaft völlig neue Mög
lichkeiten.

12. September 1990

Super-Talent mit 
Kamm und Schere

WILDSCHÖNAU (ts). Ein krea
tives Super-Talent ist die aus Nie
derau stammende Ruth Mayr, die 
in ihrer Friseusen-Lehrzeit nicht 
nur dreimalige Landessiegerin 
war, sondern jetzt auch ihre Ge
sellenprüfung mit Auszeichnung 
bestand. Lehrmeister Benny Aig
ner ist natürlich besonders stolz 
auf das talentierte Mädchen, das 
beim letzten Landeswettbewerb 
nicht nur die Kategorie Damen
frisuren gewann, sondern auch 
bei den Herren erfolgreich war.

WILDSCHÖNAU (an). Was tun? 
— fragte man sich beim Niederauer 
Fischerverein »Forelle Wildschö
nau«, nachdem das »Aus« für den al
ten Fischteich beschlossene Sache 
war. Der alte Grund wurde vom Be
sitzer wieder benötigt, man mußte 
sich eine neue Heimstätte suchen. 
Kein Problem für die Mannen um 
Obmann Emil Schellhorn: es wurde 
sofort ein neuer Teich errichtet!

Der notwendige Grund wurde von 
der Pfarre gepachtet, mit dem Bau 
Anfang Juni begonnen. Alle Arbei
ten wurden von den Mitgliedern des 
seit 12 Jahren bestehenden Vereines

in Eigenregie durchgeführt, über 30 
Bäume versetzt, eine Parkanlage er
richtet, Rasen eingesät und zwei Tei
che angelegt.

Mittlerweile ist die Anlage fertig, 
nur ein zünftiges Fischerheim fehlt 
noch, das soll aber im nächsten Jahr 
folgen. Bei voller Auslastung werden 
sich bis zu 300 Kilogramm Forellen, 
Schleien, Rotfedern und auch Aale in 
den beiden Teichen tummeln.

Am Samstag, 8. September wird 
die neue Anlage mit einem zünftigen 
Fest eröffnet. Beginn der Veranstal
tung 20 Uhr.

* * *

5. Septembc ~

Fischteich in Eigenregie

gel in der Hand!«



12. September 1990

WILDSCHÖNAU (ts). Mächtig stolz ist der kleine Christoph über 
seinen ersten »Gipfelsieg« in den Wildschönauer Bergen. Wie es sich 
für einen zünftigen Bergfexen gehört, hat man natürlich auch ein 
Fernglas dabei. Für die beiden Freunde eine abgemachte Sache: in 
den nächsten Wochen werden noch mehrere »Gipfelsiege« folgen!

WILDSCHÖNAU (ts). Tiroler Köstlichkeiten aus Küche und Keller 
wurden den vielen Gästen beim Niederauer »Schmankerlfest« gebo
ten. Kaskrapfen, Speckknödel, Krautblattl, Schweinshax’n ließen die 
Herzen höher schlagen, dazu gab’s zünftige Tiroler Musik und jede 
Menge Unterhaltung für die Festbesucher.

29, August 1990

Pfarrfest für 
Kirchenrenovierung

WILDSCHÖNAU. Vorletz
ten Sonntag wurde in der Nieder
au ein Pfarrfest gefeiert, dessen 
Reinerlös für die Kirchenreno
vierung verwendet wird.

Die Mitwirkenden waren 
selbstlos und mit Feuereifer im 
Dienste dieses guten Zweckes, 
sodaß das Fest — begünstigt 
durch ein ideales Wetter — zu ei
nem vollen Erfolg wurde, der 
Einheimische und Gäste begei
sterte.

Nach dem Gottesdienst spielte

die Musikkapelle Niederau zum 
Frühschoppen auf. Schöne Lie
der des Kirchenchores folgten, 
Volkstänze der Jungbauernschaft 
und eine Bläsergruppe standen 
auf dem Nachmittagsprogramm. 
Auch Stimmung und Tanz bis 
zum späten Abend wurde gebo
ten.

Es war ein gel ungenes Fest, das 
den Gemeinschaftssinn im Hoch
tal Wildschönau bestätigte und 
außerdem einen Beitrag für die 
Kirchenrenovierung brachte.
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26. September 1990

Neben dem Almabtrieb gab’s auch Praktisches aus bäuerlicher Handwerks
stätte zu erwerben. Dieser Wildschönauer Landwirt erzeugt gemeinsam mit 
seiner Frau aus Holz gefertigte Bedarfsartikel, die einen reißenden Absatz 
fanden.

Die Almen werden nun wieder 
wieder still und leer!

WILDSCHÖNAU (ts). Auch 
in der Wildschönau fanden sich 
am letzten Samstag viele Gäste 
zum traditionellen Almabtrieb, 
wobei sich die Urlauber aus dem 
Osten Deutschlands besonders 
über dieses »Alpenspektakel« 
freuten. Dazu gab’s natürlich ein 
buntes Rahmenprogramm und 
typische Tiroler Spezialitäten. 
Das Ganze wurde musikalisch 
umrahmt von jungen Musikanten.

Damit werden nun die Tiroler 
Almen wieder still und leer, die 
Bauern verrichten noch die letz
ten Aufräumungsarbeiten, die 
Hütten werden »winterfest« ge
macht, Zäune abgelegt, denn 
schon in wenigen Wochen haben 
wieder die Wintersportfreunde 
ihren Spaß an der herrlichen Ti
roler Gebirgswelt. Vorausgesetzt, 
daß heuer endlich wieder ein »or
dentlicher« Winter kommt.

»Da Summa 
is aussi...«

WILDSCHÖNAU (ts). »Da 
Summa is aussi«, war das Motto 
des diesjährigen Wildschönauer 
Almblasens, zu dem rund eintau
send Freunde echter Tiroler 
Volksmusik auf den Niederauer 
Hausberg kamen.

Weisenbläser aus Auffach, 
Oberau und Niederau, das Flü
gelhornduo Kühlechner, die 
Münchner Alphornbläser, das 
Auffacher Weisentrio und die 
jungen Inntaler aus Niederau ge
stalteten diesen musikalischen 
Nachmittag, der nicht nur ein Oh
renschmaus, sondern auch ein 
kulinarischer Leckerbissen wur
de. Tiroler Spezialitäten, wie 
Krapfen und Nudeln, fanden be
geisterte Abnehmer, zur Verdau
ung wurde Wildschönauer 
Krautschnaps allerfeinster Güte 
kredenzt. Selbst der schwer lä
dierte Bürgermeister Walter Lan
ner (beim Schwammerlsuchen 
abgestürzt), und sein wahlkampf
gestreßter Bruder Sixtus ließen es 
sich nicht nehmen, diesem Nach
mittag mit unverfälschter Tiroler 
Blasmusik beizuwohnen.

Begeistert zeigte sich auch Bob 
Brus, Solotrompeter des Londo
ner Symphonieorchesters, der 
sich derzeit in Tirol auf Urlaub 
befindet und das Almblasen mit 
größter Aufmerksamkeit verfolg
te. Sein abschließender Kom
mentar: »It was great«, dem ist ei
gentlich nichts mehr hinzuzufü
gen!

26. September 1990 '

Die Tracht
Die Volkschuldirektorin 

Mali Kruckenhauser hat sich 
in den fünfziger Jahren, als 
man daran ging, die alten 
Trachten zeitgemäß zu er
neuern, unschätzbare Ver
dienste um die Erhaltung der 
alten Wildschönauer Tracht 
erworben. Die Frauentracht 
besteht aus einem schwar
zen Rock, Miederleibi aus ro
tem und blauem Brokat, ge
sticktem Latz mit rostroten 
Borten, der zur Leibifarbe 
passenden Schürze, einem 
mit Samtbändern abge
steppten Rücken. Als Hals
schmuck kann ein schwarzes 
Flörl getragen werden.

Die Männer tragen nun
mehr einen kurzen Rock aus 
braunem Loden, mit Samt 
verziert, statt des traditio
nellen Haftelrockes.

Bild: Tomaselli

Der „Hörbigerhof" - Wurzel der berühmten Schauspieler-Familie
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Niederauer Schmankertfest
NIEDERAU. Es ist wieder soweit. Die Gast

wirte des Wildschönauer Talschaftsortes 
Niederau laden ein zum Schmankerlfest. Und 
wer die Wildschönauer kennt, weiß was das 
bedeutet: Stimmung, Musik und Tanz und 
herrliche Gaumenschmankerl am laufenden 
Band aus Tirols kulinarischer Schatztruhe.

Schon zum viertenmal findet dieses kalorien
trächtige Fest im Markbachjoch-Dorf statt. Aber: 
Wer redet schon über Kalorien, wenn herrliche 
Düfte, denen man nicht widerstehen kann, locken. 
Da gibt es erlesene kulinarische Genüsse aus Groß- 
mutters Kuchlkastl, wie sie nicht alle Tage angebo- 
ten werden: Angefangen von goldbraunen
Schmalznudeln, Brater-Krapfen und Kasnock'n 
über herrliches Schwammerl-Gulasch und Beu- 
scherl bis hin zum schon beinahe weltberühmten 
Tiroler Speckknödl. Und natürlich ist auch für dur
stige Kehlen mit schäumendem Gerstensaft und 
Qualitätsweinen - aber auch alkoholfreien Geträn
ken - bestens gesorgt.

Im Vorjahr ließen es sich runde 1800 Besucher 
nicht entgehen, an den zwölf Ständen der Nieder

auer Gastwirte zu Messer, Gabel und Löffel (bei 
manchen Schmankerln tun es auch die Finger) zu 
greifen und eine kulinarische Reise durch Tirols 
Spezialitätenlandschaft zu unternehmen. Und 
wenn der Wettergott auch heuer mitspielt, dann ist 
ein noch größerer Ansturm zu erwarten. Cheforga
nisator Manfred Oppelz uns seine engagierten Kol
legen haben auf alle Fälle bestens vorgesorgt.

Auftakt für das 4. Niederauer Schmankerlfest ist 
bereits am Freitag, den 24. August. Ab 19 Uhr spielt 
die Bundesmusikkapelle Niederau auf, im Rahmen 
dieses Konzertes werden auch treue Gäste geehrt. 
Stimmung, Tanz und Unterhaltung gibt es danr. ab 
21 Uhr. Am Samstag, den 25. August, wird das Fest 
seinem Höhepunkt zutreiben. Um 15 Uhr findet ein 
festlicher Einmarsch statt, Bürgermeister Walter 
Lanner wird dann beim Bieranstich seine Qualitä
ten als Bierzapfer unter Beweis stellen, ehe die 
große Jagd auf die Schmankerl an den einzelnen 
Ständen beginnen kann. Musikanten aus dem 
Hochtal Wildschönau sorgen für Stimmung, Tanz 
und Unterhaltung. Beim 4. Niederauer Schman
kerlfest gibt es nicht nur leckere Sachen, sondern 
auch Superpreise: Bei einer großen Tombola.

AN DEN STANDL’N der Niederauer Wirte wird fleißig gekocht, gegrillt, gebraten und gebacken.
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»Da Summa 
is aussi...«

WILDSCHÖNAU (ts). »Da 
Summa is aussi«, war das Motto 
des diesjährigen Wildschönauer 
Almblasens, zu dem rund eintau
send Freunde echter Tiroler 
Volksmusik auf den Niederauer 
Hausberg kamen.

Weisenbläser aus Auffach, 
Oberau und Niederau, das Flü
gelhornduo Kühlechner, die 
Münchner Alphornbläser, das 
Auffacher Weisentrio und die 
jungen Inntaler aus Niederau ge
stalteten diesen musikalischen 
Nachmittag, der nicht nur ein Oh
renschmaus, sondern auch ein

kulinarischer Leckerbissen wur
de. Tiroler Spezialitäten, wie ! 
Krapfen und Nudeln, fanden be- j 
geisterte Abnehmer, zur Verdau- j 
ung wurde Wildschönauer : 
Krautschnaps allerfeinster Güte i 
kredenzt. Selbst der schwer lä 
dierte Bürgermeister Walter Lan
ner (beim Schwammerlsuchen 
abgestürzt), und sein wahlkampf
gestreßter Bruder Sixtus ließen es 
sich nicht nehmen, diesem Nach
mittag mit unverfälschter Tiroler 
Blasmusik beizuwohnen.

Begeistert zeigte sich auch Bob 
Brus, Solotrompeter des Londo
ner Symphonieorchesters, der 
sich derzeit in Tirol auf Urlaub 
befindet und das Almblasen mit 
größter Aufmerksamkeit verfolg
te. Sein abschließender Kom- J 
mentar: »It was great«, dem ist ei- j 
gentlich nichts mehr hinzuzufü- j 
gen!

»Da Summa is ausi«
Das Wildschönauer Almblasen

»Da Summa is ausi«, dies war das 
Motto des diesjährigen Wildschön
auer Almblasens, zu dem rund ein
tausend Freunde echter Tiroler 
Volksmusik auf den Niederauer 
Hausberg kamen. Weisenbläser aus 
Auffach, Oberau und Niederau, das 
Flügelhornduo Kühlechner, die 
Münchner Alphornbläser, das Auffa
cher Weisentrio und die jungen Inn
taler aus Niederau gestalteten 
diesen musikalischen Nachmittag, 
der nicht nur ein Ohrenschmaus, 
sondern auch ein kulinarischer 
Leckerbissen wurde. Tiroler Spezia
litäten wie Krapfen und Nudeln fan
den begeisterte Abnehmer, zur Ver
dauung wurde Wildschönauer

Krautschnaps allerfeinster Gütet 
denzt.. Selbst der schwer lädie 
Bürgermeister Walter Lanner (bf 
Schwammerlsuchen abgestürzt): 
sein wahlkampfgestreßter Brit 
Sixtus ließen es sich nicht nehmi 
diesem Nachmittag mit unverfäls 
ter Tiroler Blasmusik beizuwohij 
Begeistert zeigte sich auch ■ 
Brus, Solotrompeter des Londo 
Symphonieorchesters, der sich» 
zeit auf Tirol-Urlaub befindet 
dieses Wildschönauer Almbla' 
mit größter Aufmerksamkeit veri 
te und abschließend meinte: »It 
great«, dem eigentlich nichts nr 
hinzuzufügen ist!
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Bez.-Schulinsp. Hans Schipflinger, SR Anna Schrattenthaler, Bgm. Walter 
Lanner und BH Dr. Walter Philipp.

VS-Direktor Anna Schrattenthaler 
wurde zum »Schulrat« ernannt

»Schulrat« in Oberau
WILDSCHÖNAU. Auf An- 

trag der Tiroler Landesregierung 
hat der Bundespräsident der 
Volksschuldirektorin Anna 
Schrattenthaler aus Oberau den 
Berufstitel »Schulrat« verliehen.

3, Oktober 1990
Die Heimatbühne Wildschönau 

spielt am Samstag, 6. Oktober, 20.30 
Uhr, das letztemal »Der Sandler« im 
Raiffeisensaal, Niederau.

Einweihung der neuerbauten 
Dreifaltigkeitskapelle in Achwerwies 
durch Erzbischof Dr.Eder am Sonn
tag, 7. Oktober, um 14.30 Uhr. Die 
Bevölkerung ist dazu herzlich einge
laden.

Sturmlöderball. Schon zum 5. Mal 
findet am Samstag, 6. Oktober, 
20.30 Uhr, im Gasthof Tirolerhof in 
Oberau der Ball der Wildschönauer 
Sturmiöder statt. Es spielt die »Hat- 
tinger Tanzlmusig« (ohne Verstärker) 
zum Tanz auf.

WILDSCHÖNAU (ari). 
Eine hohe Auszeichnung wur
de vergangene Woche der Di
rektorin der Volksschule 
Oberau, Anna Schrattentha
ler, verliehen. Sie erhielt in ei
ner kleinen Feierstunde aus 
den Händen des Bezirks
hauptmannes, HR Dr. Walter 
Philipp, das Dekret zur Verlei
hung des Berufstitels »Schul
rat« überreicht.

Eine illustre Runde bildete 
den Rahmen für die Feierstunde. 
Bgm. Walter Lanner, Pfarrer 
Geistl. Rat Josef Aichriedler und 
GR Alfons Klingler hatten sich 
ebenso eingefunden wie Vertre
ter der Lehrerschaft: Bez.-Schul- 
inspektor Hans Schipflinger, Dir. 
Alfons Neuhauser für die Be
zirks-Personalvertretung der 
Lehrer und der Lehrkörper der 
Oberauer Volksschule stellten 
sich als Gratulanten ein.

Der Bezirkshauptmann fand

lobende Worte für die langjährige 
aufopfernde Tätigkeit der ver
dienten Pädagogin. Dr. Philipp, 
um die Bedeutung des Titels zu 
unterstreichen: »Schließlich ha
ben wir von etwa 700 Pflicht
schullehrern im Bezirk nur knapp 
zehn Schulräte.«

SR Schrattenthaler wurde in 
Oberau geboren und hatte eine 
alles andere als leichte Jugend. So 
war auch nach der Pflichtschule 
der Besuch der Lehrerbildungs
anstalt in Innsbruck keine Selbst
verständlichkeit, sondern nur 
durch die aufopfernde Unterstüt
zung der Mutter möglich — allein 
schon die Reise war zu dieser Zeit 
schon beschwerlich. Nach dem 
Abschluß der Ausbildung fand 
sie 195 0 in Auffach ihre erste An
stellung. Bis 1968 war sie in ihrer 
Heimatgemeinde tätig, danach in 
der Volksschule Oberau, der sie 
seit drei Jahren als Schulleiterin 
vorsteht.

Die RUNDSCHAU gratuliert!

19. September 1990
WILDSCHÖNAU: Geboren wurden 
eine Johanna dem Roman und der 
Helga Mayr, Niederau, Grafenweg 
152; eine Jovana dem Zoran und der 
Liliana Balac, Mühltal, Alpenheim. 
Geheiratet haben Helmut Weißba
cher, Oberau, Ferting und Andrea 
Fuchs, Niederau, Rosenegg. 
Gestorben ist Ursula Margreiter, geb. 
Fill, Oberau, Jagglhäusl, 91 Jahre.

Tiroler Köstlichkeiten aus Küche und Keller wurden den vielen 
Gästen beim Niederauer »Schmankerlfest« geboten. Kaskrapfen, 
Speckknödel, Krautblatt’l, Schweinshax’n und vieles andere mehr 
ließen die kulinarischen Herzen höher schlagen, dazu gab’s zünf
tige Tiroler Musik und jede Menge an Unterhaltung.
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Die neue Kapelle in Auffach.

Dreifaltigkeitskapelle geweiht
WILDSCHÖNAU (kh). Erz

bischof Dr. Georg Eder weihte 
kürzlich die von der Familie 
Schoner in Auffach neu erbaute 
Kapelle. Fast 1000 Personen aus 
der Umgebung kamen zu diesem 
Fest, das von den Auffacher Blä
sern und vom Kirchenchor feier
lich umrahmt wurde.

Die Kapelle soll ein Zeichen 
des Dankes sein, daß bei den Mu
renabgängen 1985 und 1988 we
der Haus noch Menschen zu 
Schaden kamen, verbunden mit 
der Bitte, man möge auch in Zu
kunft von Unheil bewahrt blei
ben. Vielleicht liegt in der Errich
tung dieser Kapelle auch der Ge
danke zugrunde, es möge der 
Missionsschwester Monika, die 
ja auch zur Familie Schoner ge
hört, der Segen zuteil werden, 
den Plan für die Errichtung einer 
Missionsschule im afrikanischen 
Staat Zaire zu verwirklichen. An
schließend an die Einweihung lud 
die Familie Schoner die Teilneh
mer zu Speis und Trank in ein 
kleines Festzelt, wobei nur um ei

ne freiwillige Spende für die Mis
sionsarbeit von Schwester Moni
ka gebeten wurde. Sollte jemand 
diese Missionsarbeit unterstüt
zen wollen, können Einzahlun
gen auf das Kto.Nr. 226480, bei 
der Raika Wildschönau, getätigt 
werden.

Neue Kapelle 

wird eingeweiht
WILDSCHÖNAU. Seit eini

ger Zeit blieb dem Besucher der 
»inneren Wildschönau« nicht 
verborgen, daß auf dem Grund
stück der Familie Hansi Schoner, 
knapp links neben der Straße 
Richtung Schönanger, der Bau ei
ner schönen, soliden Kapelle ent
steht. Nun ist die sogenannte 
Dreifaltigkeitskapelle fertigge
stellt und wird am Sonntag, 7. Ok
tober, um 14.30 Uhr von Erzbi
schof Dr. Georg Eder eingeweiht. 
Zu diesem Fest ist die Bevölke
rung herzlich eingeladen.

Schon zweimal haben Hoch
wasser und Muren das »Hoa- 
matl« mit dem Haus »Tirol« 
heimgesucht, doch blieb gottlob 
größerer Schaden fern, es wurde 
auch niemand verletzt. Als Dank 
dafür und als Bitte zugleich für 
die Zukunft baute nun Hansi 
Schoner diese Kapelle. Die be
sondere Verbindung zur himmli
schen Dreifaltigkeit dokumen

tiert sich auch durch das Wirken 
seiner Schwester, die in Zaire in 
der Mission tätig ist. -se-

' Dreifaltigkeitskapelle geweiht
WILDSCHÖNAU (kh). Erz

bischof Dr. Georg Eder weihte 
kürzlich die von der Familie 

| Schoner in Auffach neu erbaute 
Kapelle. Fast 1000 Personen aus 

i der Umgebung kamen zu diesem 
Fest, das von den Auffacher Blä
sern und vom Kirchenchor feier
lich umrahmt wurde.

Die Kapelle soll ein Zeichen 
des Dankes sein, daß bei den Mu
renabgängen 1985 und 1988 we
der Haus noch Menschen zu 
Schaden kamen, verbunden mit 
der Bitte, man möge auch in Zu
kunft von Unheil bewahrt blei
ben. Vielleicht liegt in der Errich
tung dieser Kapelle auch der Ge
danke zugrunde, es möge der

Missionsschwester Monika, die 
ja auch zur Familie Schoner ge
hört, der Segen zuteil werden, 
den Plan für die Errichtung einer 
Missionsschule im afrikanischen 
Staat Zaire zu verwirklichen. An
schließend an die Einweihung lud 
die Familie Schoner die Teilneh
mer zu Speis und Trank in ein 
kleines Festzelt, wobei nur um ei
ne freiwillige Spende für die Mis
sionsarbeit von Schwester Moni
ka gebeten wurde. Sollte jemand 
diese Missionsarbeit unterstüt
zen wollen, können Einzahlun
gen auf das Kto.Nr. 226480, bei 
der Raika Wildschönau, getätigt 
werden.
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Rekord-Rübe
5>r*f ■ i; • V • <; . .

»Schreib ruhig, dih dümmsten 
Bauern hab’n de greaßt’n Eascht- 
äpf’l«, meinte ein lächelnder.^Stei
ner-Bauer« in Oberau, als er- diese 
rekordverdächtige weiße Stopelrübe 
aus seinem Acker -erntete. Ganze 
4,75 kg bringt dieses, Prachtexem
plar auf die Waage, das wahrschein
lich in schon wenigen Tagen zu ed
lem Wildschönauer Krautschnaps 
(Krautinger) verarbeitet werden 
wird.

Kiachl aus der 
»Rachkuchl«...
... waren eine heiß begehrte 
Spezialität beim Kirchtag im 
Kramsacher Höfemuseum, 
der am letzten Sonntag wieder 
tausende Besucher anlockte. 
So wie hier waren viele fleißige 
Hände am Werk, um Hunger 
und Durst der Gäste zu stillen. 
Den Veranstaltern ein Kompli
ment: es war wieder ein wun
derschöner Tag inmitten einer 
herrlichen Kulisse!

Das Ländliche Fortbildungsinsti
tut veranstaltet am Donnerstag, 25. 
Oktober, um 19.30 Uhr in Oberau — 
Steinerhof einen »Schnapsbrenn
kurs«. — Am Montag, 29. Oktober, 
findet um 13.30 Uhr beim Feuer
wehrhaus ein Kurs für »Grabgestek- 
ke« statt. — Am Donnerstag, 25. Ok
tober, um 19 Uhr, findet in der Volks
schule ein Kurs »Basteln mit Fimo« 
statt. Kursleiterin: Sandra Schwitzer. 
Anmeldungen jeweils bei der Ortslei
terin, Ortsbäuerin bzw. Jungbauern
obmann.

Kath. Bildungswerk Oberau: Farb
lichtbildervortrag: »Mit dem Fahrrad 
quer durch Amerika« von Rudi Wie
ner »Schwaz«, am Dienstag, 30. Ok
tober, um 20 Uhr im Physiksaal der 
Hauptschule Oberau.
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öiemt Lanner trotzdem im Parlament?
(hn). Das ÖVP-Desaster 

vom vergangenen Sonntag 
könnte für das Tiroler Unter
land bedeuten, daß in den 
nächsten Nationalrat kein 
»schwarzer« Abgeordneter 
mehr aus den Bezirken 
Schwaz, Kufstein und Kitzbü
hel einzieht. Hoifnungsträger 
im Raum Kufstein war der 
Wildschönauer Dr. Sixtus 
Lanner, langjähriger Parla
mentarier in Wien und Straß
burg. Doch die ÖVP-Tirol 
wird nur fünf Abgeordnete 
nach Wien entsenden — und 
Lanner sitzt auf Platz 6. Den
noch hat er Hoffnungen, sei
nen Sessel im Nationalrat 
nicht zu verlieren.

»Die Wahl ist ein enttäuschen
des Ergebnis, und zwar in einem 
Ausmaß, daß man nicht einfach 
zur Tagesordnung übergehen 
kann!« resümiert ein schwer ent
täuschter Lanner, der die Ursa
chen für diese VP-Katastrophe 
unter anderem auch in der »be
sonderen Zugkraft der Person 
Vranitzky« sieht. »Ich glaube 
anrh Haß die von den Freiheitli- 

3. Oktober 1990'-------------------------------

Ein schwer enttäuschter Sixtus Lan
ner: »Die Leute haben genug von der 
Bünde-Politik in der ÖVP!«

chen sehr offensiv geführte Dis
kussion über die Kammern eine 
Rolle gespielt hat, ebenso wie im 
Westen die EG-Frage und die Be
handlung der Nebenerwerbsbau
ern wichtige Faktoren waren!«

Von einer Obmann-Diskus
sion in der ÖVP hält Lanner 
nichts, »denn nur die Person zu 
wechseln, ist zu einfach, alles an
dere läuft dann nämlich gleich 
weiter. Wir sollten diesmal nicht 
die Antwort im Köpferollen su
chen«.

Sein eigener »Kopf« ist unter
dessen in Gefahr geraten. Lanner 
gehört als 6. auf der Liste nicht 
dem Quintett an, das die Tiroler 
ÖVP nach Wien entsenden darf. 
Das schmerzt doppelt, weil er in 
der VP-internen Vorwahl von der 
Bevölkerung auf Platz 4 gereiht 
worden war, dann aber aus hündi
schen Überlegungen zwei Plätze 
nach hinten rücken mußte. Doch 
der Zug ist noch nicht abgefah
ren, Lanner sieht sich noch lange 
nicht als Ex-Abgeordneter: 
»Wenn sich die Parteien wieder 
auf eine große Koalition einigen 
— und davon gehe ich aus —, und 
wenn Franz Fischler wieder Mi
nister wird, dann bin ich der näch
ste in der Reihe. Und ich glaube, 
daß es wichtig ist, daß das Tiroler 
Unterland mit einem VP-Abge- 
ordneten im Parlament vertreten 
ist, denn die zentrale Frage der 
Tiroler Verkehrspolitik und die 
EG-Frage stehen vor der Tür!«

Was aber macht Sixtus Lanner, 
wenn der 7. Oktober seine politi
sche Karriere beendet hat? »Die 
Überlegung würde ich anstellen, 
wenn es soweit ist. Momentan 
schaut’s nicht danach aus!«

* * *

Feier für Franz Duschek
»Naturbursch« wird 85

Am 6. Oktober feiert Franz Du
schek, wohnhaft in Gerlos, Gmünd 
43, seinen 85. Geburtstag.

Sein Ehrentag ist deshalb unter 
dem Bezirk Kufstein angesiedelt, 
weil Duschek jahrelang in Wörgl/ 
Umgebung wohnhaft war und für 
viele Alt-Wörgler eine bekannte 
Sportlerpersönlichkeit ist, nach der 
sogar eine Abfahrt in Niederau (»die 
Duschek-Abfahrt«) benannt ist. 
Dieses Steilstück links von der An- 
ton-Graf-Hütte in Niederau ist von 
Franz Duschek erstmals befahren 
worden und war eine Rennstrecke 
von Format. Heute ist sie verwu- 
chert, und sie wurde von der »Hoch
berg-Abfahrt« abgelöst.

Beim Simmerlwirt in Niederau 
fand bereits am 28. Juli eine Ge
burtstagsfeier für Franz Duschek 
statt. Die Feier war deshalb so früh, 
weil in der Ferienzeit die (verstreute) 
Duschek-Familie Zusammenkom
men und mit ihr alte Freunde und 
Bekannte des Jubilars gemeinsam 
feiern konnten. Unter ihnen der 
ehemalige Obmann des Skiclubs 
Wörgl-Wildschönau, Willi Rieder, 
der die Spezl’n von damals zusam
mengetrommelt hat.

Willi Rieder, heute selbst 75, er 
feierte seinen Geburtstag im April, 
hat Franz Duschek am Norderberg 
in Niederau-Wildschönau kennen
gelernt. Duschek war dort Hütten
pächter. Noch heute spricht der 
SCW-Präsident respektvoll von 
Franz Duschek, der ein außerge

wöhnlicher Skifahrer, vor allem 
Tiefschneefahrer und eine ebensol
che Bergfex war.

Die seinerzeitigen Rennen fielen 
ganz anders aus als die von heute. 
Da wurde auf die Uhr geschaut, wie 
lang einer brauchte für die Strecke 
Wörgl—Niederau—Markbachjoch— 
Feldalpenhorn und retour. Und 
Franz Duschek war stets ein großer 
Sieger. Wenn er sich etwas in den 
Kopf gesetzt hatte, so führte Du
schek es aus. Da konnte bereits die 
Sonne untergehen, machte er sich

von seiner Hütte in Niederau noch 
zum Buchacker auf. Schnell genug 
war er, um solche Vorhaben in einer 
kurzen Zeit zu erledigen.

In Vereine allerdings ließ sich 
Franz Duschek nicht pressen. Willi 
Rieder bezeichnet die Sportskano
ne von damals deshalb immer noch 
als »freischaffender Künstler, den je

der kannte«. Die Liebe zur Natur, zu 
den Bergen ist Franz Duschek ge
blieben. 10 Kilometer fährt er heute 
noch mit dem Fahrrad und das 
Berggehen ist ein großes Hobby von 
ihm.

Franz Duschek lebte mit seiner 
Gattin in den 30er und 40er Jahren

I
in Wörgl und Kirchbichl und war u. ! 
a. bei der Firma Alois Mayr beschäf
tigt. Die ersten zwei von insgesamt 
acht Kindern (sieben Buben und ein 
Mädchen) sind hier zur Welt gekom
men. Dann zog die Familie nach 
Zell am Ziller, und seit 1951 ist das 
Ehepaar Duschek in Gerlos wohn
haft. Der Jubilar arbeitete für die 
Tauernkraftwerke. Bei bester Ge
sundheit verbringt er nun seinen 
Ruhestand.

Auf den Bildern Ausschnitte von 
der Geburtstagsfeier beim Simmerl
wirt, Franz Duschek einmal hellauf 
lachend links von Willi Rieder und 
einem Wildschönauer Original, ein 
anderesmal mit seiner Gattin (links) 
und einer Gratulantin.



Bgm. Lanner und BH Dr. Philipp mit dem Jubelpaar Weißbacher.
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»Immer viel getanzt«

WILDSCHÖNAU. Zwei ech
te Oberauer feierten am 14. April 
ihre Goldene Hochzeit: Josef und 
Margarete Weißbacher. Vergan
gene Woche bekamen sie hohen 
Besuch: Bezirkshauptmann HR 
Dr. Walter Philipp und Bürger
meister Walter Lanner stellten 
sich als Gratulanten ein: der BH 
mit einem Glückwunschschrei
ben des Landeshauptmannes 
und einer Ehrengabe des Landes 
und der Bürgermeister mit einem 
Geschenkkorb.

Margarete ist hoch oben am 
Sonnberg beim Brandter mit 13 
Geschwistern aufgewachsen, zur 
Schule mußte sie damals aller
dings nach Auffach gehen. Josefs 
Vater ist schon bald nach seiner 
Geburt gestorben, er wurde bei 
einem Bauern großgezogen. Zu
nächst war er als Zimmerer be
schäftigt, aber nachdem damals 
nur im Frühjahr und Herbst ge
nug Arbeit war, hat er gearbeitet, 
»was hergegangen ist«: auf der 
Alm, im Holz und vieles mehr. 
Schließlich landete er dann bei ei
nem Sägewerk, wo er lange Jahre 
tätig war. Im Krieg wurde er in 
Rußland 1944 verwundet, kurz 
kam er auch in amerikanische 
Gefangenschaft.

Zwei Amtsperioden, also 12 
Jahre, war Josef Weißbacher im 
Gemeinderat. 43 Jahre spielte 
der Jubilar bei der Musik die Po
saune, seit 1946 ist er Obmann 
des Tiroler Kriegsopferverban
des in der Wildschönau.

Schließlich zählen die beiden 
zu den Pionieren der Zimmerver
mietung in der Wildschönau — 
wie gut sich Margarete um die 
Gäste kümmert, ist bekannt. Vier 
Kinder haben die beiden großge
zogen, mittlerweile sind auch 
schon zehn Enkerln und zwei 
Urenkel da.

Die Lebensphilosophie der 
beiden: »Wir haben immer gerne 
getanzt und sind auch gerne ge

meinsam auf dem Weg gewesen«, 
so die Jubilarin.

Auch die RUNDSCHAU 
schließt sich den Gratulationen 
zum Jubiläum gerne an!

WILDSCHÖNAU (hn). Das seltene Fest der »Diamantenen Hoch
zeit« feiern am kommenden Samstag Franz und Ursula Luchner in 
Niederau. Der 86jährige Jubilar hat seine um zwei Jahre ältere Gattin 
seinerzeit in Absam zum Traualtar geführt, und dort will man auch im 
engsten Familienkreis das 60jährige Hochzeitsjubiläum feiern. Die 
RUNDSCHAU aratuliert auf diesem Wege recht herzlich!
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»Diamantene« in Niederau

Ein Leben als Holzschuhmacher
WILDSCHÖNAU. Eine 

Wildschönauer »Berühmtheit« 
feierte am 24. März mit seiner 
Frau das Jubiläum der Goldenen 
Hochzeit: Vitus und Maria Kling- 
ler aus Thierbach. Vergangene 
Woche erhielten sie Besuch von 
BH Dr. Walter Philipp und Bgm. 
Walter Lanner. Sie überbrachten 
die Gratulationen von Land, Be
zirk und Gemeinde. Der Bezirks
hauptmann stellte sich mit dem 
Glückwunschschreiben des Lan
deshauptmannes und der Ehren
gabe des Landes ein, Bürgermei
ster Lanner mit einem Ge
schenkskorb.

Eine lokale Berühmtheit ist 
der »Vital« als Holzschuhmacher 
geworden, noch immer fertigt er 
in seiner Werkstatt in Handarbeit 
Stall- und Arbeitsschuhe mit der 
markanten Sohle aus Ahornholz 
an. »Das Arbeiten hält mich 
jung«, meint der 86jährige Thier
bacher, der in seiner Jugend ganz 
»normal Schuhmacher« gelernt 
hat und dies auch mit dem Mei
ster abgeschlossen hat. Aber ein 
Bauer hat ihm dann die Kunst des 
Holzschuhmachens gelernt, da
bei ist er dann geblieben.

Kennengelernt haben sich die

Vitus und Maria Klingler.

beiden in Kitzbühel, die gebürti
ge Kirchbergerin Maria hat da
mals im Geschäft des Bruders ge
arbeitet, geheiratet wurde dann in 
Oberau. Eine Tochter und zwei 
Söhne (der ältere ist jetzt Thier
bacher Volksschuldirektor) wur
den großgezogen, mittlerweile 
sind schon 10 Enkelkinder da. 
Maria und Vitus Klingler waren 
früher die großen Nahversorger 
im Dorf, beim »Mesner« gab es 
aber neben dem Geschäft auch ei
ne kleine Landwirtschaft — aber 
am wichtigsten war immer die 
Werkstatt.

Die RUNDSCHAU gratu
liert!



Kulturreferent im Pech!
WILDSCHÖNAU (ts). Die- schwebenden Hochzeitspaares, 

ses Jubiläumsjahr 1990 wird der um diesem dort einen gebühren- 
Wildschönauer »Kulturmacher« den Empfang vorzubereiten. 
Peter Weißbacher nicht so Doch die dunkle Nacht hat ihre 
schnell vergessen. Da hetzt er von Tücken und so kam, was kom- 
Termin zu Termin, von Veran- men mußte. Es war nur eine klei- 
staltung zu Veranstaltung — und ne Böschung, aber angesichts der 
nun dieses Pech! gut 100 Kilo, die der rührige

Ausgerechnet bei der Hoch- Wildschönauer auf die Waage 
zeitsfeier seiner Arbeitskollegin bringt, war es genug, einen ele- 
Annemarie hat’s ihn erwischt! ganten »Salto mortale« zu fabri- 
Den Kopf voller Schnick- zieren. Fazit: Knochensplitte- 
schnack, schlich er sich, wäh- rung an der Ferse. Am Donners- 
rend die Hochzeitsfeierlichkeit tag will man ihm einen wunder
voll im Gang war, zum trauten schönen Gipsverband verpas- 
Heim des im siebenten Himmel sen!
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Wildschönau: Kulturreferent 
Peter Weissbacher zurückgetreten

Peter Weissbacher, hier im Gespräch mit LH Parti

WILDSCHÖNAU (ts). 
Knalleffekt im Wildschön
auer Gemeindegeschehen! 
Der seit zwei Jahren äußerst 
aktive und erfolgreiche Kul
tur- und Schulreferent Peter 
Weissbacher aus Auffach tritt 
von seiner Funktion zurück. 
Diese Entscheidung gab 
Weissbacher in einem Brief 
vom 26. September an den 
Gemeinderat bekannt.

Vorausgegangen war eine Ab
stimmung des Gemeinderates 
über die Vergabe eines Verwal
terpostens beim neuen Alters
heim Wildschönau. Peter Weiss
bacher, derzeit Angestellter im 
Gemeindeamt, hat sich gemein
sam mit vier weiteren Personen 
um diesen Posten beworben, zwei 
davon sind Wildschönauer 
(Weissbacher und Mayr), einer 
kam aus Breitenbach, einer aus 
Kufstein und einer aus Hopfgar
ten. In der Sitzung des Gemeinde
rates vom 24. September wurde 
über den künftigen Verwalter ab
gestimmt, und die Wahl fiel mit 
sechs zu acht Stimmen für den 
Bewerber aus der Nachbarge
meinde Hopfgarten aus. Eine 
durchaus demokratische Ent
scheidung, die zu akzeptieren ist. 
Verärgert ist Weissbacher, weil er 
als Wildschönauer Gemeinderat 
und Bürger gegenüber einem 
Auswärtigen bei beruflich zu
mindest gleichwertigen Voraus
setzungen abgelehnt wurde. Da
mit steht fest, daß 60 % des Ge
meinderates in seine Person kein 
Vertrauen mehr haben, und unter 
diesen Voraussetzungen sei eine 
Weiterarbeit als Kultur- und 
Schulreferent nicht mehr tragbar.

Bgm. Walter Lanner gibt sich 
zurückhaltend und ließ durch- 
blicken, mit Weissbacher noch

einmal ein klärendes Gespräch zu 
führen. Hilde Thaler, Geschäfts
führerin des FW Wildschönau 
bedauert den Schritt persönlich 
und für den FW, »weil Peter
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Weissbacher mit viel Engage
ment seine Aufgabe wahrgenom
men und im heurigen Jubiläums
jahr auch bewiesen hat, daß er für 
diese Funktion sicher der richtige 
Mann ist.«

HS-Direktor Ernst Fadum 
würde den Rücktritt sehr bedau
ern, zumal Weissbacher, der auch 
an der Musikhauptschule als 
Lehrer unterrichtet, ein wichtiges 
Bindeglied zwischen Schule und 
Gemeinde darstellte.

Man wird nun die nächste Ge
meinderatssitzung abwarten 
müssen, in der sicher über das 
Problem beraten wird. Sollte 
Weissbacher tatsächlich nicht 
mehr zur Verfügung stehen, wird 
es für Bgm. Walter Lanner nicht 
einfach werden, einen Ersatz für 
den rührigen Kulturreferenten zu 
finden.



Das »Wunder« von Oberau!
Freitag, 12. Oktober 1990, dürfte 

für den 21jährigen Widlschönauer 
Zimmermannsgesellen Markus 
Mayr wohl unvergeßlich bleiben. 
Bei Dacharbeiten auf dem im Um
bau befindlichen »Dorferwirt« kam 
er aus ungeklärter Ursache zu Sturz, 
und landete 9 Meter tiefer auf dem 
asphaltierten Boden. Zwei Dinge 
waren es wohl, die dem jungen Nie-

derauer das Leben retteten, zum 
einen seine blitzschnelle Reaktion, 
möglichst mit den Füßen aufzukom
men, zum zweiten der Umstand, 
daß eine kleine Schicht Holzspäne 
auf dem Boden lag und so den 
9-Meter-Sturz vielleicht doch ein we
nig abbremste. Sprengelarzt Dr. Mi
chael Bachmann, der zwei Minuten 
später am Unfallort eintraf, sprach 
von einem Wunder, die Verletzun
gen: Fersenbeinbruch beidseitig,
Oberarmbruch links und eine Len- 
denwirbel-lmpressionsfraktur sind 
zwar schwer genug, aber jedenfalls 
heilbar.
Niederau. Das Katholische Bil

dungswerk veranstaltet am Mitt
woch, dem 24. Oktober, um 20 Uhr 
im Raiffeisensaal in Niederau einen 
Diavortrag von Sepp Ager »Bergwan
dern auf der Blumeninsel Madeira«. 
Die Insel Madeira, bekannt als Exil 
und Sterbeort von Kaiser Karl I. — 
dem letzten Kaiser von Österreich, 
liegt als Teil der vulkanischen Mittel
atlantischen Schwelle nördlich der 
Kanarischen Inseln im Atlantik. Von 
der Küste und der Hauptstadt Fun- 
chal ziehen sich die Siedlungsgebie
te terrassenförmig die Berghänge 
empor. Auf den Terrassenfeldern, 
begünstigt durch Bewässerungska
näle und das milde Klima, werden 
Bananen, Zuckerrohr und Wein an
gebaut. Die bis zu 1800 m hohen 
schroffen Bergrücken sind mit 
einem grünen Waldmantel bedeckt, 
ln den Gärten und am Wegesrand 
kann man eine Vielzahl von schö
nen Blumen bewundern. Um die 
Schönheiten und die Lebensformen 
dieser Insel zu erfassen, muß man 
die Küsten, Berge und Täler durch
wandern. Ein Teil dieser Eindrücke 
und der Farbenpracht wurde auf 
Dias festgehalten, die in diesem Vor
trag gezeigt werden.

97
17 Oktober 1990

Das Wunder von Oberau! 
Arbeiter überlebte 9- 

Meter-Sturz vom Dach

Von diesem Dach stürzte Markus Mayr in die Tiefe.

WILDSCHÖNAU (ts), Rie
senglück für den 21jährigen 
Zimmermannsgesellen Mar
kus Mayr. Der junge Nieder- 
auer war am Freitag, 12. Okto
ber, mit Arbeiten auf dem D ach 
des im Umbau befindlichen 
Dorferwirtes beschäftigt, als er 
plötzlich den Halt verlor und 9 
Meter in die Tiefe stürzte. Der 
Umstand, < daft eine dünne 
Schicht Holzspäne auf dem 
asphaltierten Boden lag, und

die Tatsache, dafi er mit den 
Beinen zuerst aufkam, retteten 
dem Burschen vermutlich das 
Leben. Sprengelarzt Dr. Mi
chael Bachmann, der zwei Mi
nuten nach dem Unfall zur Stel
le war, sprach jedenfalls von ei
nem Wunder. Mayrs Verletzun
gen (Fersenbeinbruch, beidsei
tiger Oberarmbruch und eine 
Lendenwirbel-Impressions- 
fraktur) sind zwar schwer ge
nug, aberheilbar.
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Tag der Chronisten in Oberau
Eine bezirksweite Referenz zum 800-Jahr-Jubiläum

WILDSCHÖNAU (jz). Zur 
18. Bezirks-Jahrestagung tra
fen sich am Freitag, 19. Okto
ber, die Chronisten des Bezir
kes diesmal in der Hauptschu
le zu Oberau, um mit umfang
reicher Tagesordnung ihrer
seits dem 800-Jahr-Jubiläum 
der Wildschönauer die stan
desgemäße Referenz zu erwei
sen. Im Beisein von Hofrat BH 
Dr. Walter Philipp, Dr. Ried- 
ler vom Tiroler Kulturwerk 
und Bgm. Walter Lanner ließ 
OSR Prof. Fritz Kirchmair als 
Bezirksbeauftragter des 
Chronikwesens die umfang
reichen Aktivitäten im abge
laufenen Arbeitsjahr Revue 
passieren.

So stellten sich die Chronisten 
des Bezirkes Kufstein mit »Le
bensbildern zur Heimatkunde 
des Bezirkes« in Gemeinschafts
arbeit vor, publizierten zahlrei
che Chronisten neue Werke und 
Reportagen und arbeiten bereits 
wieder an der Vorbereitung für 
die Landesausstellung 1991 in 
Telfs, für die man den »Kufstei- 
nern« ein besonders kniffliges 
Präsentationsthema zugetraut 
hat. Daneben will der unermüdli
che Nestor der Chronisten recht
liche Themen wie Sicherstellung, 
Eigen- und Urhebertum geklärt 
wissen.

Das besondere Gedenken galt 
dem verstorbenen Chronisten
freund, Ing. Stops, beste Gene
sungswünsche gingen an Hans

Mayr, den väterlichen Freund der 
Heimatkundler.

Die Kolonie 
im Gebirge

Danach widmete sich der 
Wildschönauer Univ.-Prof. Dr. 
Josef Riedmann in seinem Refe
rat dem lokalbezogenen Thema 
»Die Wildschönau in der Ge
schichte«. Fromme Mönche aus 
dem Kloster Seeon in Bayern ver
mutet man als Gründerväter ei
ner Kolonie im Gebirge, die aus 
der Wildnis eine ertragreiche 
Kulturlandschaft machten. Den 
konkreten Urkundenbeweis lie
fert »Adalbert von der 
Wildschönau«, der im Jahre 1190 
in einer Schenkung als Zeuge auf
scheint, die konkreter Anlaß für 
das mit zahlreichen Festivitäten 
begangene Jubiläumsjahr wurde.

Landwirtschaft und Viehzucht 
bestimmten vorrangig die Ge
schichte, aber auch Weinbau und 
»Goldgräber-Zeiten« prägen die 
Entwicklung, die aus der Na
menskunde der Talschaft nach
vollziehbar sind. Vor ungewollten 
Strömungen war das Tal naturge
mäß schon von vorneherein ge
schützt, nur der josefinische Zeit
geist verirrte sich in die 
Wildschönau und bewirkte, daß 
die vier Gemeinden auch zu selb
ständigen Pfarrkirchen und 
Schulen kamen. In bedrängten 
Zeiten gaben sich die Wildschön
auer immer heimattreu und

schützenfreudig — Eigenschaf
ten, die den Wildschönauern bis 
heute besonders eigen sind.

Die Wildschönau aus heutiger 
Sicht skizzierte Bgm. Walter Lan
ner. Heute bestimmt neben Land
wirtschaft und Dienstleistung vor 
allem der Fremdenverkehr das 
Talgeschehen: Eine Million
Nächtigungen bringen die Ge
meinden in die Spitzenränge der 
Statistik. Der Reichtum an Frak
tionen und Weggemeinschaften 
bringt aber in Sachen Ver- und 
Entsorgung auch genügend Pro
bleme für das Gemeindeober
haupt.

38 Veranstaltungen 
im Jahr 1990

Kulturreferent Peter Weißba
cher faßte in einem Rückblick die 
Aktivitäten des Jubiläumsjahres 
zusammen: 38 Veranstaltungen 
zollten den 800 Jahren die gebüh
rende Referenz, dokumentieren 
aber auch beispielhaft Koopera
tion und Ideenvielfalt.

In seinem Grußwort unter
strich BH Dr. Philipp die Bedeu
tung der Chronistenarbeit, aber 
auch den Auftrag zur Objektivi
tät bei Aufzeichnungen und 
Sammlungen. Die Gratulation 
galt der Wildschönau als Gastge
ber dieser ergiebigen Tagung, die 
mit dem Besuch der Ausstellung 
»Die Wildschönau in alten An
sichten« in der Dreizehnlinden- 
Halle der Hauptschule ausklang.
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Jahrestagung der Chronisten im Bezirk
WILDSCHÖNAU. Die Chro

nisten des Bezirkes Kufstein tref
fen sich heuer zu ihrer 18. Jahres
tagung am Freitag, 19. Oktober, 
in der Hauptschule Oberau. Das 
Hauptreferat (»Die Wildschönau 
in der Geschichte«) hält Univ.-

Prof. Dr. Josef Riedmann. Beginn 
der Tagung: 14.30 Uhr. Im An
schluß daran kann die Ausstel
lung »Die Wildschönau in alten 
Ansichten« in der Dreizehnlin
denhalle besichtigt werden.

Chronisten-Jahrestagung
Alle Ortschronisten, Freunde und 

Gäste sind zur 18. Jahrestagung der 
Chronisten des Bezirkes Kufstein 
am Freitag, dem 19. Oktober, in die 
Hauptschule Oberau eingeladen. 
Beginn ist um 14.30 Uhr. Im Rah

men dieser Jahrestagung in der 
Wildschönau kann auch ein Auszug 
der im Sommer anläßlich des 
800-Jahr-Jubiläums zusammenge
stellten Fotoausstellung »Die Wild
schönau in alten Ansichten« in der 
»Dreizehnlinden-Haile« der Haupt
schule besichtigt werden. Ortschro
nist Peter Weißbacher, Bezirkschro
nist Prof. Fritz Kirchmair, Bgm. Wal
ter Lanner laden herzlich ein. Es 
steht folgendes Programm auf der 
Tagesordnung: Musikalische Ein
stimmung, Begrüßung durch den 
Bürgermeister, Bericht des Bezirks
beauftragten für das Chronikwesen, 
musikalische Einlage, Hauptreferat 
durch Univ.-Prof. Dr. Josef Ried
mann, Innsbruck, über »Die Wild
schönau in der Geschichte«, musika
lische Einlage, Vörstellen der Ge
meinde durch Bgm. Lanner, Bericht 
von Ortschronist Peter Weißbacher 
über das Jubiläum »800 Jahre Wild
schönau«, Grußworte der Gäste, mu
sikalischer Ausklang.
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Sporttermine
Wildschönauer 
Altherrengegen 

SAT 1-Fernseh-Team
WILDSCHÖNAU (ts). Kom

menden Sonntag steht der Wild
schönau eine Fußball-Gala ins 
Haus. Die Altherren-Mannschaft 
des FC Raiffeisen Wildschönau 
empfängt die Kicker der Deut
schen Femsehanstalt SAT 1, die 
»SAT 1 Tropical Gangsters« aus 
München. In den Reihen der Bay
ern steht neben dem gesamten Re
daktionsteam des Senders auch 
der frühere ORF Tirol TV-Lieb- 
ling Wolfram Pirchner. Er will als 
SAT 1 Mittelstürmer den Wild- 
schönauem das Fußball-Leben 
schwer machen. Für Stimmung ist 
also gesorgt, zumal auch die er
folgsgewohnten Altherren Kicker 
aus dem Hochtal in ihrer besten 
Besetzung antreten werden. Be
ginn: Sonntag, 28. Oktober, 11 
Uhr, im Alpenstadion »Weiherer- 
Feld«. Eintritt frei.

•Fußball-Gala im Hochtal 
Wildschönau. Am Sonntag emp
fangen die Altherreil des FC 

.‘Wildschönau die Kicker der 
deutschen Fernsehanstalt SAT 
I. Anstoß ist um 11 Uhr. Mit 
dabei ist Ex-Tirol-Heute-Mode- 
rator Wolfram Pirchner.

Daß die Fußballer der Altherren-Mannschaft des FC Wildschönau 
noch lange nicht zum alten Eisen gehören, bewiesen diese kürz
lich bei einem Freundschaftsspiel gegen eine Mannschaft der 
deutschen Fernsehanstalt SAT 1. Den Mannen aus Bayern dürfte 
doch noch der lange »Wildschönauer Abend« in den Knochen ge
sessen haben, denn gegen Ende des Spieles ließ die konditionelle 
Starke doch ganz erheblich nach. Bei den Wildschönauern war es 
immer wieder Werner Kühlechner, der ganz mächtig Dampf 
machte und nicht weniger als drei Tore erzielte. Nicht in seiner be
sten Form präsentierte sich der frühere ORF-Mann Wolfram 
Pirchner, der zwar gegen die Wildschönauer eine »Torflut« ver
sprach, dann jedoch gegen die spielerische Stärke der Tiroler 
kaum etwas entgegensetzen konnte. Das Spiel endete mit einem 
5:4-Sieg für die Wildschönauer. I

FC Wildschönau
Gerhard Günther übernimmt ab 

sofort das Training des FC Raika 
Wildschönau. Die Fußballer aus 
dem Hochtal kämpfen mit perma
nenten Abstiegsschwierigkeiten und 
sind derzeit in der Gebietsliga Ost 
Tabellenletzter. Für den neuen Trai

ner gilt es zunächst, mit gezieltem 
Aufbautraining während der Winter
monate die Mannschaft für die alles 
entscheidende Frühjahrsrunde zu 
mobilisieren, um einen noch wei- i 
teren Absturz zu verhindern. Im Ge-, 
spräch ist die Verpflichtung von 
zwei neuen Spielern, mit denen der 
Klassenerhalt ermöglicht werden 
sollte. Besonderes Augenmerk will 
Gerhard Günther auf die Nach
wuchsmannschaft des FCW legen, 
dort dürfte doch einiges an brauch
barem Spielermaterial heranreifen.

WILDSCHÖNAU (ts). Daß die 
Kicker der Altherren-Mannschaft 
des FCW noch lange nicht zum alten 
Eisen gehören, bewiesen sie kürzlich 
bei einem Freundschaftsspiel gegen 
eine Mannschaft der deutschen Fern
sehanstalt SAT 1. Den Mannen aus 
Bayern dürfte doch noch der lange

»Wildschönauer Abend« in den Kno
chen gesessen haben, denn gegen En
de des Spieles ließ die konditionelle 
Stärke doch ganz erheblich nach. Bei 
den Wildschönauern machte Werner 
Kühlechner ganz mächtig Dampf und 
erzielte nicht weniger als drei Tore. 
Nicht in seiner besten Form präsen

tierte sich der frühere ORF-Mann 
Wolfram Pirchner, der zwar gegen die 
Wildschönauer eine »Torflut« ver- j 
sprach, dann jedoch gegen die spiele
rische Stärke der Tiroler kaum etwas 
entgegenzusetzen hatte. Das Spiel en
dete mit einem 5:4 Sieg für die Wild
schönauer.
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Michael Schoner wurde Tiroler 
Jugendmeister im Ranggeln

HOPFGARTEN. Die Zusam
menlegung zweier Veranstaltungen 
der Noriker Pferdezucht-Schau und 
dem Preisranggeln am Sonntag, 14. 
Oktober, hat sich aufs Beste bewährt. 
Schätzungsweise 2.000 Zuschauer 
verfolgten die spannenden Kämpfe 
und Vorführungen.

Tiroler Meister wurde der Osttiro
ler Josef Holzer, den Titel des Tiroler 
Jugendmeisters holte sich Michael 
Schoner vom veranstaltenden Verein 
Brixental-Wildschönau, der Schüler- 
meister-Titel ging an den Achen
kirchner Josef Eder. Mußten sich 
Martin Schragl und Siegfried Gruber 
bei der Tiroler Meisterschaft _ mit 
Platz zwei und drei zufrieden geben, 
konnten sie dann in der Klasse I wie
der ihre Klasse unter Beweis stellen. 
Martin Schragl Platz eins, Siegfried 
Gruber Platz zwei.

Die Ergebnisse: Schüler 6—8 Jahre: 1. 
Mario Aschaber, Westendorf, 2. Hubert 
Tenk, 3. Thomas Tenk, beide Mittersill; 
Schüler 8—10 Jahre: 1. Hannes Schwabl, 
Saalbach, 2. Bernhard Herzog, Maria Alm, 
3. Josef Schreder, Saalfelden; Schüler 10— 
12 Jahre: 1. Hans Peter Tenk, 2. Ferdinand 
Hotter, beide Mittersill, 3. Bernhard Ste- 
ger,Going;Schüler 12—14 Jahre: l.Hansi 
Wallner, Bramberg, 2. Rene Pichler, Leo
gang, 3. Markus Hollaus, Zillertal; Jugend 
14—16 Jahre: 1. Helmuth Kendler, Saal
bach, 2. Andreas Hörhager, Zillertal, 3. 
Hermann Erharter, Hopfgarten; Schüler 
16—18: 1. Michael Schoner, Wildschönau, 
2. Andreas Bischofer, Alpbach, 3. Robert 
Innerhofer, Bramberg; Klasse IV: 1. Toni 
Wartbichler, Taxenbach, 2. Georg Wech
selberger, 3. Hermann Leo, beide Zillertal; 
Klasse III: 1. Karl Bortelotti, Passeier, 2.

Der Tiroler Jugendmeister 1990 Mi
chael Schoner (Wildschönau).
Anton Holzer, St. Johann/0., 3. Martin 
Möschl, Bramberg; Klasse I und II: 1. Mar
tin Schragl, 2. Siegfried Gruber, beide Zil
lertal, 3. Rudi Mayr, Alpbach; Tiroler Mei
ster allgem. Kl.: 1. Josef Holzer, St. Johann/ 
0., 2. Martin Schragl, 3. Siegfried Gruber, 
beide Zillertal; Tir. Meister Jugend: 1. Mi
chael Schoner, Wildschönau, 2. Martin 
Wurm, 3. Herbert Wurm, beide Zillertal; 
Tir. Meister Schüler: 1. Josef Eder, 
Achenkirch, 2. Markus Hollaus, Zillertal, 
3. Reinhard Laiminger, Hopfgarten.

Goldhochzeiter aus der Schweiz
WILDSCHÖNAU (ts). Goldene Hochzeit feierten vergangene Wo

che Gisela und Wilhelm Graf aus Basel in der Schweiz in ihrem lang
jährigen Urlaubsort Oberau. Man freute sich über die festliche Gestal
tung der Messe durch Pfarrer Geistl. Rat Josef Aichriedler und Josef 
Mayr an der Orgel. Die Oberauer Weisenbläser (Rabl/Rabl) sorgten 
für den musikalischen Auszug aus der Kirche.
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Neu warnen bei der Landjugend
Bezirks-Herbstkonferenz in Kufstein

Die Tiroler Jungbauern
schaft/Landjugend des Bezirkes 
Kufstein entsandte ihre Funktionäre 
und Ausschußmitglieder am Sonn
tag, dem 11. November, zur Herbst
konferenz nach Kufstein. Im Stadt
saal des Hotels »Andreas Hofer« be-

ÖR Sepp Margreiter übernahm 
den Vorsitz für die Neuwahlen. Er 
dankte zunächst den ausscheiden
den Funktionären, die für die Land
jugend jahrelang ihr Bestes gegeben 
haben. Dies wurde aus umfangrei
chen Berichten der beiden Funk

grüßte Bezirksobmann Hans Osl die 
Delegierten und hieß auch eine Rei
he von Ehrengästen willkommen. 
Sein Gruß galt LA Kathi Hornga- 
cher, Landesbäuerin, dem Obmann 
der Bezirkslandwirtschaftskammer 
Sepp Juffinger, Bezirksbauernbund
obmann ÖR Sepp Margreiter,' KR 
Georg Strasser, Landesobmann Josef 
Neuhauser und Jugendreferent Mar
tin Klingler.

Im Mittelpunkt def Herbstkonfe
renz standen Neuwahlen. Obmann 
Hans Osl legte sein Amt zurück, 
und ebenso Bezirksleiterin Anni 
Gruber. Osl schied aus seinem Amt 
nach zwei Funktionsperioden aus, 
Anni Gruber war drei Jahre in ihrer 
Funktion tätig gewesen.

tionsträger deutlich. Dem Dank 
schlossen sich die Delegierten mit 
einem Applaus an.

Die Neuwahlen gingen reibungs
los vonstatten. Neuer Jungbauern
obmann wurde Johann Gwiggner, 
Niederau, vom Hof »Leitschwendt«. 
Zu seinen Stellvertretern wurden 
Florian Steiner, Scheffau, und Adolf 
Mauracher, Breitenbach, gewählt. 
Bezirksleiterin wurde Burgi Osl, An- 
gath, vom Hof »Giglmoar«. Ihre Stell
vertreterinnen sind Martha Dollin- 
ger, Kramsach, und Michaela Ober
häuser, Walchsee.

Im Bild: Jungbauernobmann
Gwiggner und Bezirksleiterin Osl.

14. November 1990

Die Kameradschaft Niederau
Totengedenken und Jahreshauptversammlung

Nach dem feierlichen Kirchgang 
am Allerseelensonntag gedachte die 
Kameradschaft Niederau mit einem 
Libera und einer Kranzniederlegung 
am Kriegerdenkmal der Toten der 
beiden Weltkriege. Diese Feierstun
de wurde von der Musikkapelle Nie
derau musikalisch umrahmt.

Zur anschließenden Jahreshaupt
versammlung der Kameradschaft im 
Gasthof »Simmerlwirt« konnte Ob
mann Sebastian Gwiggner 65 Kame
raden und die Marketenderinnen 
begrüßen. Als Ehrengäste haben 
Pfarrer Alois Mayr, Bürgermeister 
Walter Lanner, Fahnenpatin Anne
liese Seisl, Bez.-Obmann-Stv. Georg 
Weihrer, Obmann der Kamerad
schaft Wildschnau, Hans Hölzl, Feu
erwehrkommandant Franz Luchner, 
Obmann der Musikkapelle Nieder

au, Alois Gwiggner, .Fremdenver
kehrsobmann Josef Schellhorn und 
Frau Maria Scheider die Verbunden
heit mit der Kameradschaft be
kundet.

Zum Gedenken an die toten Ka
meraden, besonders des im vergan
genen Jahr verstorbenen Kamera
den Franz Schellhorn und des ver
mißten Johann Hohlrieder, dessen 
Todeserklärung heuer erfolgte, wur
de eine Trauerminute eingeschaltet.

Der Bericht des Obmannes spie
gelte ein aktives Vereinsleben. Bei 
kirchlichen Anlässen und den Fe
sten zur 800-Jahr-Feier der Gemein
de Wildschönau, aber auch bei Ver
anstaltungen des Bezirks- und des 
Landesverbandes war die Kamerad
schaft Niederau immer vertreten. 
Gratulationen zu Geburtstagen und

Hochzeitsfeiern von Mitgliedern, ein 
Vereinsausflug sowie Besuche in 
Neumarkt/Oberfranken und St. Mi-, 
chael/Stmk. waren weitere Aktivi
täten.

In seinem Grußwort dankte BM 
Lanner der Kameradschaft für die 
Beständigkeit im Vereinsleben der 
Gemeinde. Dankesworte sprach 
auch Pfarrer Mayr für die Wahrung 
der christlichen Tradition im Dorfe 
und vor allem für das Mitwirken 
beim Pfarrfest aus. Die gute Zusam
menarbeit der Kameradschaften im 
Bezirk und die erfolgreiche Arbeit 
von Bezirksobmann Gwiggner wur
de von Bezirksobmannstellvertreter 
Weihrer hervorgehoben.

Abschließend dankte Obmann 
Gwiggner dem Ausschuß und den 
Mitgliedern für die Mitarbeit im Ver
einsgeschehen und ersuchte, auch 
im kommenden Jahr dem Verein die 
Treue zu halten.
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NeüerTiftam Markbach joch

Ein schwerer Hubschrauber auf Transportflug am Kropfraderjoch — im Hin
tergrund der Übungshang, auf dem der neue Lift entsteht. Mittlerweile haben 
auch schon die Rekultivierungsarbeiten begonnen, das Erdreich wurde mit 
einer Humusschicht neu bedeckt.

WILDSCHÖNAU (ts) Auf 
dem 1500 m hohen Markbach
joch wurden während der Som
mermonate für die bevorstehen
de Wintersaison einige Verbesse
rungen bzw. Neubauten getätigt. 
So wurde der alte Kropfraderlift 
durch eine neue, sehr leistungsfä
hige Anlage ersetzt (Länge ca. 
400 m), die jetzt eine Förderlei
stung von 1400 Personen pro

WILDSCHÖNAU/HART
BERG. Neue Medien verändern 
die Welt. Die neue Informations
technologie wird das Bild unserer 
Städte und Dörfer verändern. 
»Mehr als bisher werden Städter 
ihren Dauerwohnsitz auf dem 
Lande suchen und über Telema
tik ihre Arbeit durchführen. Es 
wird möglich sein, daß die geisti
ge Elite des ländlichen Raumes 
mehr als bisher in ihrer Heimat 
Arbeit findet und damit Füh
rungskraft und politischer Ein
fluß auf das Land zurückkehren«, 
erklärte kürzlich der Vorsitzende 
für die Landkampagne des Euro
parates, Sixtus Lanner, bei der

Stunde erbringt. Dieser Lift wird 
vor allem bei Skischülern sehr ge
schätzt, zumal der Hang tech
nisch keinerlei Schwierigkeiten 
birgt. Eine Neuerung gibt es im 
Bereich Lanerköpfl-Hochberg, 
diese Abfahrt ist nun vom Gebiet 
des Markbachjoches aus durch 
einen 1200 m langen Skiweg pro
blemlos erreichbar.

Eröffnung des 1. Telehauses in 
Österreich in Hartberg/Steier
mark. Das Telehaus soll Hilfestel
lung leisten, Informationen über 
räumliche Distanzen rasch und 
kostengünstig überbrücken zu 
können. In einem Telehaus wer
den z.B. neben Telefon, Telefax, 
Telex, Teletext, Mailbox oder 
BTX auch Übersetzungsdienste 
angeboten, der Zugang zu Daten
banken eröffnet oder Beratung 
und Service für mittelständische 
Betriebe durchgeführt. Darüber- 
hinaus besteht die Möglichkeit ei
ner gediegenen Ausbildung am 
Wohnort. * * *

Die Zukunft 
gestalten

Wie geht es weiter in das
nächste Jahrtausend?

\ Unter diesem Motto haben sich 
\ Mitte Juni dieses Jahres Wildschön- 

■ auer aus allen Bevölkerung- und 
Berufsschichten zusammengefun
den, um gemeinsam mit Dr. Huber 
vom Referat für Betriebswirtschaft 
im WIFI Tirol ein Leitbild für die 
wirtschaftliche Weiterentwicklung 
in der Gemeinde zu erarbeiten. Alle 

, 110 Personen, die damals anwesend 
waren, haben ihre Bereitschaft für 
Verärtderungen und Aktivitäten de
poniert und Dr. Huber hat alle abge
gebenen Stichwortthemen gesam- 

\ melt, die über einen Zeitraum von 1 
! V/2 Jahren Arbeit in die Form eines 

praktikablen Konzeptes gebracht 
werden sollen. Gemeinde und Frem
denverkehrsverband stehen als 
ideale Ansprechpartner zur Verfü
gung; von großer Wichtigkeit ist j 
aber die Mitarbeit aller Wildschön
auer, unabhängig von jeder Orga
nisation.

Am 2: und 3. November hat nun 
die bereits in ‘Niederau besprochene 
Klausurtagung in Leutasch stattge
funden; in Leutasch deshalb, weil 
diese Gemeinde von der Fraktionen

teilung her gesehen der Wildschön
au sehr ähnelt.

Eine »Kerngruppe« aus 19 freiwilli
gen Mitarbeitern hat sich dafür zur 
Verfügung gestellt, und Themen wie 
Probleme der Landwirtschaft, Orts
bildgestaltung, Zusammenarbeit 
Fremdenverkehrsverband und Ge
meinde und FVV-Konzept wurden 
unter Anleitung der Moderatoren 
Dr. Hubert/Mag. Huber »durchge
ackert«.

Als sehr positiv empfunden wur
de die Moderationsmethode mit vi- 
sualisierten Gesprächen; überhaupt 
herrschte bei den Teilnehmern ein 
sehr positives und offenes Klima, 
und daß alle Berufs- und Erwerbs
gruppen vertreten waren, machte 
die besprochenen Themen beson
ders lebendig. Vizebgm. Peter Ried
mann war als Vertreter der Gemein
de anwesend.

Am 26. 11. ist die nächste Arbeits
tagung in der Wildschönau geplant. 
»Im Namen der ganzen Arbeitsgrup
pe wünschen wir uns bis dahin viele 
Anregungen und Vorschläge aus der 
Einwohnerschaft«, sagt Hilde Thaler 
vom Fremdenverkehrsverband.

14. November 1990

Sixtus Lanner eröffnete das 
1. Telehaus in Österreich



Die junge Wildschönauer Generation scheint aus einem ganz be
sonders guten Holz geschnitzt zu sein. Diesen Eindruck erhält 
man jedenfalls, wenn man sich das Ergebnis des diesjährigen Lan
deslehrlingswettbewerbs anschaut. Gleich zwei junge Wildschön
auer Bürger schafften das oberste Treppchen dieses doch sehr 
anspruchsvollen Wettbewerbs zu erklimmen. Andreas Silberber
ger, geh. am 14. 4. 1973 in Auffach, schloß sein zweites Lehrjahr 
als Drucker mit dem Landessieger ab. Robert Riedmann, geh. am 
5.4. 1972 in Auffach (Vorderpraa), Sohn des amtierenden Vizebür
germeisters Peter Riedmann, erlernte den Beruf eines Fahrzeug
fertigers. Sein drittes und zugleich letztes Lehrjahr beendete der 
talentierte Wildschönauer mit dem Titel eines Landessiegers. 
Einer, der sich über diese beiden tüchtigen jungen Männer beson
ders erfreut zeigte, ist VS-Direktor Klaus Niedermühlbichler, der 
ihnen die ersten schulischen Begriffe beigebracht hatte, und 
heute natürlich stolz auf ihren Erfolg ist. Bild: v. 1. Robert Ried
mann (Fahrzeugfertiger), VS-Direktor Klaus Niedermühlbichler 
und Andreas Silberberger (Drucker).
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14. November 1990 m mm mjunpaaernschaft Auffach 
unter neuer Führung

WH.DSCHÖN AU/AUF
FACH. Einen Führungswechsel 
innerhalb der jungbauernschaft 
gab e$ anläßlich der diesjährigen 
Jahreshauptversammlung.
: JÜnter den Ehrengästen Orts- 
bäurin Resi Gfqller und Gebiets
leiterin Margreth Klingler. Die 
Wahlleitung hatte Ortsbauernob- 
männ Peter Riedmann inne, der 
mit demWahlreferenten Johann 
Klingler für eilten reibungslosen 
Ablauf sorgte. '

Das Ergebnis: Bruno Silber
berger und Maria Thaler, die die 
Geschicke der Landjugend drei 
Jahre erfolgreich geleitet hatten, 
wurden abgelöst von Markus 
Efaas/Neuried und Christine

Holzer/Kober. Stellvertreter 
wurden Peter Hörbiger und Mo
nika Holzer, Kassier ist Markus 
Riedmann, Alexandra Hohlrie
der wurde als Schriftführerin be
stätigt. Weiters in den Ausschuß 
wurden gewählt: Thomas Fill, 
Andrea Luchner, Simon Mayr 
und Elisabeth Thaler.
r3ataRstefr3e J M ■

Wörgler Boden 24

Altersjubilarin
WILDSCHÖNAU. Frau Elisa

beth Salcher, Auffach, wird am 19. 
November 75 Jahre alt.

Die RUNDSCHAU gratuliert!



Tirols junge Kapellmeister
Wechsel bei der Musikkapelle Auffach

14. November 1990

Mit 27 Jahren dürfte der Wild
schönauer Hannes Weissbacher der
zeit wohl einer der jüngsten Kapell
meister in den Reihen der Tiroler 
Blaskapellen sein. Der Wechsel am 
Dirigentenpult ist notwendig gewor
den, nachdem der seit 23 Jahren 
amtierende Kapellmeister Josef 
Weissbacher einem Jungen Platz 
machen wollte.

Alt-Kapellmeister Josef Weissba
cher, übrigens ein Onkel des künfti
gen Dirigenten, hat die Kapelle von 
Auffach zu einen ausgezeichneten 
Klangkörper geformt, der im gesam
ten Tiroler Unterland anerkannt ist. 
Es war vor allem die anspruchsvolle 
Konzertmusik, die dem früheren Mi
litärmusiker Josef Weissbacher am 
Herz gelegen ist, er vergaß aber da

bei nicht, die Tiroler Marschmusik 
zu. pflegen.

Jung-Kapellmeister Hannes Weiss
bacher, der neben Baß (Goldenes 
Leistungsabzeichen), Tenorhorn 
und Akkordeon auch Gitarre spielt, 
war zwei Jahre Schüler am Konser
vatorium und Militärmusiker unter 
Oberstl. Hans Eibl, der ganz beson
ders lobende Worte über diesen 
Jung-Musiker fand. Schützenhilfe 
für seine künftig sicher nicht leichte 
Aufgabe darf er sich aber von sei
nem Vorgänger Josef Weissbacher 
jederzeit erwarten, auch sein Väter 
Peter wird ihn dabei bestens unter
stützen.

Foto: v. 1. Altkapellmeister Josef 
Weissbacher, Obmann Klaus Nie- 
dermühlbichler und Hannes Weiss
bacher.

Neuer Dirigent bei der BMK Auffach
Bei der Musikkapelle Auffach gibt nun einer der jüngsten Kapellmeister Tirols den Takt an

WILDSCHÖNAU. Mit ganzen 27 dem Vorgänger von Hannes Weissba- leichte Aufgabe wird der neue Dir- 
Jahren dürfte der Wildschönauer eher am Herzen gelegen. Schützen- gent von Alt-Kapellmeister Weissba-
Hannes Weissbacher derzeit wohl ei- hijfe für die Jcünftig“sichef IKicht eher jederzeit erhalten,
ner der jüngsten Kapellmeister in den 
Reihen der Tiroler Blaskapellen sein.
Der Wechsel am Notenpult wurde 
durch den Rücktritt des seit 23 Jah
ren amtierenden Kapellmeisters Josef 
Weissbacher notwendig. Weissba
cher wollte einem jungen Kapellmei
ster Platz machen, der etwas frischen 
Wind in die Reihen der 40 Mann star
ken BMK Auffach bringen könnte.

Jung-Kapellmeister Hannes Weiß
bacher, der neben Baß (auf dem er 
bereits das Goldene Leistungsabzei
chen erhielt), Tenorhorn, Akkordeon 
auch Gitarre spielt, studierte am Kon
servatorium Innsbruck. Danach 
führte ihn seine musikalische Ausbil
dung zur Militärmusik Tirol.

Hannes Weissbacher, Neffe des 
Alt-Kapellmeisters Josef Weissba
cher, kann eine Kapelle übernehmen 
die heute durch die ausgezeichnete 
Vorarbeit ein gediegener Klangkör
per ist und im ganzen Tiroler Unter
land anerkannt wird. Alt-Kapellmeister Josef Weissbacher, Obmann Klaus Niedermühlbichler und

Besonders die Konzertmusik ist der neue Mann am Dirigentenpult Hannes Weissbacher (v.l.).



Bestes aus heimischer Erzeugung
Direktvermarktung von bäuerlichen Produkten

Die Wildschönauer Landwirte 
sind drauf und dran, eine Idee in die 
Tat umzusetzen, und damit ein in 
Tirol einmaliges Pilotprojekt zu star
ten. Nachdem rund ein Drittel aller 
Gästenächtigungen in Österreich 
auf Tirol entfallen, das sind fast 40 
Millionen, und davon wiederum 52 
Prozent der Urlaubsgäste angeben, 
daß gutes Essen ein Motiv für ihren 
Besuch in der Alpenrepublik sei, 
liegt es auf der Hand, dem Gast Be
stes aus heimischer Erzeugung auf 
den Tisch zu bringen.

Wer könnte dies besser als der 
ortsansässige Landwirt, der mit stets 
frischen Produkten ein Garant für 
Spitzenqualität ist. In der Wild
schönau versucht nun eine junge, 
sehr aktive Gruppe, mit tatkräftiger 
Unterstützung der Landwirtschafts
kammer und durch NR Dr. Sixtus 
Lanner, diesen sicher nicht ganz 
leichten, aber interessanten Weg zu 
gehen. 'Leicht schon deswegen 
nicht, weil der Umstieg von der 
»Landwirtschaft der Produktion« auf 
eine »marktorientierte Landwirt
schaft« doch schwerer ist, als es in 
der Theorie aussieht.

Da ist zunächst das Problem der 
Nachfrage, denn so meinen die 
Gastwirte, »ihr müßt eure Ware an
bieten und dürft nicht warten, bis 
wir danach fragen«. Dann wollen die 1 
Gastronomen möglichst nur einen 
Ansprechpartner, sprich »Vermitt
ler«, der alle anzubietenden Produk
te auflistet und anbietet. Und wie 
sieht die Preisgestaltung aus? Damit 
steht und fällt die ganze Idee — dar
über sind sich alle einig. Es sollten 
nach Meinung aller Mindestpreise 
festgelegt werden, wo diese liegen, 
wird derzeit noch verhandelt. J

Mit einem Bauernfrühstück will

man nun beginnen, bei dem frische 
Milch, Bauernbutter, Spezialkäse, 
Speck und Eier, selbstgebackenes 
Bauernbrot angeboten werden sol
len. Für die Echtheit der angebote
nen Produkte garantiert der Land

gerade eilig hat man es mit der Er
richtung des schon seit geraumer 
Zeit genehmigten Gehsteiges im 
Bereich Tegelanger-Auffach. Ob
wohl das ca. 600.000,— S teure 
Projekt noch für diesen Herbst 
vorgesehen war, werden die An
rainer dieses nicht ungefährli
chen Straßenstückes an der

wirt, seitens der Bauernkammer 
wird ein mehrsprachiger Prospekt 
aufgelegt, der über alles Wissenswer
te informiert. Daneben will man wö
chentlich einmal einen sogenann
ten »Besuchsnachmittag« einführen, 
wobei der Gast an Ort und Stelle die 
Möglichkeit hat, dem »Produkter
zeuger« auf die Finger zu schauen.

Wildschönauer Landesstraße 
sich vorerst mit der alten Situa
tion abfinden müssen. Allein die 
Tatsache, daß tagtäglich viele 
kleine Schulkinder diese beson
ders im Winter sehr stark fre
quentierte Landesstraße benüt
zen müssen, sollte die Verant
wortlichen doch zu etwas rasche
rem Handeln bewegen.

Eine Strecke, die trotz Geschwindigkeitsbegrenzung zum Schnellfahren ver
leitet: Die L 3 im Bereich Auffach-Tegelanger. Ein Gehsteig wäre hier dringend 
erforderlich. 1

Gehsteig für die L 3 in 
Auffach: „Bitte warten"

21. November 1990

Wobieibt der Gehsteig?
WILDSCHÖNAU (ts). Nicht

Pech für den Cheftrainer des Tiroler Skiverbandes Mag. 
Reinhard Eberl. Bei einem freundschaftlichen Fußballspiel 
verletzte sich der Wildschönauer am rechten Knie und muß 
sich nun einer längeren Behandlung unterziehen. Nach 
einer Operation in der Innsbrucker Klinik (Dr. Benedetto) 
wird Eberl frühestens September wieder voll einsatzfähig 
sein. Daß diese Zeit gut genützt wird, dafür sorgt der Wild
schönauer Sprengelarzt Dr. Michael Bachmann, der dem Al
pintrainer eine spezielle Theraphie verschrieben hat.

Foto: Silberberger

WILDSCHÖNAU. „Bitte war
ten“ heißt es für alle Wildschönauer, 
die auf die Errichtung eines Gehstei
ges entlang der Wildschönauer Lan

desstraße (L 3) im Bereich Auffach- 
Tegelanger warten. Obwohl bereits 
seit geraumer Zeit genehmigt und für 
Herbst 1990 geplant, scheint man es 
mit der Verwirklichung des rund 
600.000 S teuren Projektes nicht ge
rade eilig zu haben. Die Anrainer wer
den sich also noch zumindest den 
Winter über mit der bestehenden Si
tuation abfinden müssen. Verschärft 
wird dies durch die Tatsache, daß tag
täglich zahlreiche Schulkinder diese 
besonders im Winter überaus stark 
frequentierte Landesstraße benützen 

; müssen. Die Anrainer hoffen, daß 
dieser Umstand die Verantwortlichen 
zu etwas rascherem Handeln bewegt.
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21. November 1990
Wildschönauer »Jahrhundertprojekt« 
Kanalisation schreitet fort

WILDSCHÖNAU (ts). Der 
Wildschönauer Gemeindekanal 
wächst wieder ein Stück. Derzeit 
werden im Bereich Oberau-End- 
felden-Kirche-Altersheim die 
Rohre verlegt. Damit erreicht der 
Gemeindeabwasserkanal die 
vorläufig höchste Stelle (930 m). 
Wann das Abwassernetz des 
Hochtales endgültig fertiggestellt

sein wird, steht derzeit noch in 
den Sternen, die Leitung, die spä
ter einmal durch die Kundler 
Klamm führen sollte, endet der
zeit in Mühltal und »bereichert« 
die dort fließende Wildschön
auer Ache. Der Bereich der äuße
ren Wildschönau (Oberau- 
Niederau) wird in das Klärwerk 
nach Kirchbichl abgeleitet.

WILDSCHÖNAU (ts). Das Wildschönauer Miliionenprojekt Al
tersheim Oberau wächst und wächst, und damit auch die Sorgen 
der Verantwortlichen innerhalb der Gemeinde. Inzwischen stel
len sich auch so manche Bürger die Frage, ob die veranschlagten 
S 30 Mio. auch ausreichen; da werden so manche Erinnerungen 
an das Feuerwehrhaus in Niederau wach, wenn allerdings nie
mand die Notwendigkeit des Gebäudes bezweifelt.

21. November 1990

Senioren- und 
Pflegeheim in Oberau 
bereits unter Dach

Das Wildschönauer 
Millionenprojekt - das 
neue Seniorenwohn- 
und -pflegeheim in 
Oberau - wächst, und 
mit ihm auch die Sor
gen der Verantwortli
chen. Hauptgrund für 
die Stirnfalten: Das 
liebe Geld. So mancher 
Gemeindebürger fragt 
sich bereits, ob denn die 
veranschlagten 30 Mil
lionen Schilling für die 
Errichtung des Muster
hauses auch auslangen.
Allerdings zweifelt nie
mand an der Notwen
digkeit der Errichtung 
dieses dringend benö
tigten Gebäudes, ganz 
im Gegenteil.

Foto: Silberberger

Das Wildschönauer Millionenprojekt des Altersheimes in Oberau 
wächst, und damit auch die Sorgen der Verantwortlichen inner
halb der Gemeinde. Inzwischen stellen sich auch so manche Bür
ger die Frage, ob denn die veranschlagten 30 Millionen Schilling 
auoh ausreichen. Da werden so manche Erinnerungen an das Feu
erwehrhaus in Niederau wach, wobei allerdings niemand die Not- 

I wendigkeit dieses Kommunal-Gebäudes bezweifelt.
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Fi- Auttach probte für den Ernstfall
WILDSCHÖNAU. Die Schule 

brennt! Eine Horrorvision, mit der 
sich die Freiwilligen Feuerwehren 
von Auffach und Kundl auseinander
setzten mußten. Um 10 Uhr schrill
ten die Alarmglocken in der Volks
schule Auffach, und Sirenengeheul 
schreckte die Bewohner des Schatz
bergdorfes auf. Die Feuerwehr Auf
fach, ausgerüstet mit schwerem 
Atemschutz, und die Feuerwehr

Kundl, „bewaffnet“ mit einem Berge
schlauch, leisteten ganze Arbeit. In 
nur sieben Minuten wurden die Schü
ler aus dem zweiten Stockwerk gebor
gen, während man für die tieferlie
gende Klasse eine Rettungsleiter in
stallierte, um die Kinder aus dem 
„Flammeninferno“ zu retten. Vor den 
kritischen Augen zahlreicher Ehren
gäste, unter ihnen Bezirksschulin
spektor Hans Schipflinger und Ab

schnittskommandant Josef Egger, 
zeigten die Wehren ein reibungsloses 
Zusammenspiel bei der Rettungsak
tion der rund 60 Schüler. Lobesworte 
durften die Florianijünger bei der ab
schließenden Manöverkritik entge
gennehmen. Für die Kinder war die 
Übung natürlich eine wilkommene 
Abwechslung, und für die Rettungs
aktionen fanden sich genügend mu
tige Mädchen und Buben.

Die Schule brennt«
FF Auffach für den Ernstfall gerüstet

Rettungaus dem „Flammeninferno“. Die Männer der FF Auffach und Kundl 
leisteten ausgezeichnete Arbeit. Foto.Silberberger

»Die Schule brennt«, mit dieser 
Annahme setzte man sich vergange
ne Woche in der VS Auffach ausein
ander. Um 10 Uhr schrillten die 
Alarmglocken, Sirenengeheul 
schreckte die Bewohner des 
Schatzbergdorfes auf: »Die Volks
schule, besetzt mit rund 60 Schü
lern, steht in Flammen.«

Dann ging es Schlag auf Schlag, 
die FF Auffach, ausgerüstet mit 
schwerem Atemschutz, die FF 
Kundl, »bewaffnet« mit einem Berge
schlauch, leisteten ganze Arbeit. In 
nur sieben Minuten wurden die 
Schüler aus dem zweiten Stockwerk 
herausgeholt, während man für die 
tieferliegende Klasse eine Rettungs
leiter installierte und die Kinder aus 
dem »Flammeninferno« rettete.

Aufmerksame Beobachter dieser 
beeindruckenden Übung waren Be
zirksschulinspektor Hans Schipflin
ger, Abschnittskommandant Josef 
Egger, Vize-Bgm. Peter Riedmann 
und Schatzbergbahnchef Herbert 
Stadler. Enttäuscht über das Fern
bleiben von Bgm. Walter Lanner 
zeigte sich Kommandant Reinhard 
Margreiter von der FF Auffach, der 
dem Gemeindechef die dringende 
Notwendigkeit eines Rettungssackes 
für das Hochtal vor Augen führen 
wollte.

Lobende Worte für die flinken Flo
rianijünger der FF Kundl und Auf
fach gab es bei der abschließenden

»Manöverkritik« von Bez.-Schulin- 
spektor Hans Schipflinger und Ab- 
schnittskomandant Pepi Egger, 
beide erlebten die Übung »hautnah« 

-mit, als man-sie-vom zweiten Stock
werk im Rettungsschlauch auf die 
»Reise« schickte. Für den Direktor 
der VS Auffach, Klaus Niedermühl- 
bichler, ist es jedenfalls ein beruhi

gendes Gefühl zu wissen, daß die 
Männer der FF für den Ernstfall be
stens gerüstet sind, wobei jeder 
hofft, daß ein solch inszenierter 
Schrecken nicht zur Wirklichkeit 
wird.

Bild: Bez.-Schulinspektor. Hans
Schipflinger im Bergeschlauch.

14. November 1990

Die Region als 
Lebensader Europas

WILDSCHÖNAU/INNSBRUCK.
Was Europa heute ausmacht, ist seine 
Vielfalt im kulturellen Bereich, in sei
nen Regionen und in seiner ökonomi
schen Tradition. Diese Vielfalt gilt es 
zu stärken. Man wird die Menschen 
für Europa nicht gewinnen, wenn sie 
fürchten müssen, daß ihre kulturelle 
Eigenständigkeit bedroht ist«, beton
te der Wildschönauer Europaparla
mentarier Sixtus Lanner in einem Re
ferat vor dem Tag der Erwachsenen

bildung in Innsbruck. Ein Programm 
für die Entwicklung des Dorfes und 
des ländlichen Raumes müsse von 
den regionalen Gegebenheiten aus
gehen und örtliche Initiativen auf jede 
nur mögliche Weise unterstützen.

»Europa ist ein vielgestaltiger 
Kontinent. Wir müssen einen Weg 
finden, der diese Vielgestaltigkeit 
und Verschiedenheit respektiert, ja 
zur Grundlage macht für ein »Europa 
der Regionen«, unterstrich Lanner.

__
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21. November 1990
Ober S 260.000.— für Quellwasserbohrung

Wie eine Kraterlandschaft präsentiert sich derzeit das Gebiet um »Grub« im 
Zauberwinkel. Ganz rechts am Bildrand erkennt man die rund S 350.000 — 
teure Quellfassung.

WILDSCHÖNAU (ts). Der 
Bereich des mittleren Zauber
winkelweges (Grub) gleicht zur 
Zeit einer Kraterlandschaft. Der 
Grund: Umfassende Erdbewe
gungsarbeiten im Zuge der Neu
errichtung des Zauberwinkelwe
ges. Eine Neuerfassung der in 
diesem Bereich befindlichen Ge
meinde-Quelle wurde im Zuge 
dieser Arbeiten notwendig. Zu 
diesem Zweck wurden von der 
zuständigen Bezirksbehörde da
für unbedingt notwendige Tief
bohrungen veranlaßt, die sich 
aber als kompletter »Flop« erwie

sen. Allein für Bohrungsarbeiten 
wurden von dem in Österreich 
angeblich einzigen Spezialunter
nehmen der Gemeinde S 
130.000,— in Rechnung gestellt, 
Baggerarbeiten stehen mit S 
130.000,— zu Buche. Die Ge
samtkosten der Quellen-Neuer
fassung beziffert Bgm. Walter 
Lanner mit rund S 350.000,—, 
das Spezialunternehmen, das 
rund S 260.000,— kassierte, 
konnte jedoch keinen einzigen 
Tropfen Wasser ausfindig ma
chen.

Zum Fenster hinaus?
Für Quellwasserbohrung über 260.000 Schilling

Der Bereich des mittleren Zauber
winkelweges (Grub) in der Wild
schönau gleicht zur Zeit einer riesi
gen Kraterlandschaft. Der Grund: 
Umfassende Erdbewegungsarbeiten 
im Zuge der Neuerrichtung des Zau
berwinkelweges. Dabei wurde nun 
auch eine Neuerfassung der in 
diesem Bereich befindlichen 
Gemeinde-Quelle notwendig. Zu 
diesem Zwecke wurden vor der zu
ständigen- Bezirksbehörde dafür un
bedingt notwendige Tiefbohrungen 
veranlaßt, die sich aber als komplet
ter Flop herausstellten. Allein für 
Bohrungsarbeiten wurden von dem 
in Österreich angeblich einzigen 
Spezialunternehmen 130.000 Schil

ling der Gemeinde in Rechnung ge
stellt, des weiteren stehen Baggerar
beiten mit 130.000 Schilling zu Bu
che. Die Gesamtkosten der Quellen- 
Neuerfassung beziffert Bürgermei
ster Walter Lanner mit rund 350.000 
Schilling, wobei zu bemerken ist, 
daß jenes Spezialunternehmen, das 
rund 260.000 Schilling verschlang, 
keinen einzigen Tropfen des kostba
ren Nasses ausfindig machen konn
te. Beim '»Wasser-Suchen« waren 
schon seit jeher die gemeindeeige
nen Fachleute besser als alle ande
ren. Bleibt nur noch die Frage, wer 
nun dieses zum Fenster hinausge
worfene Geld wieder bezahlt?

21- November 1990 ____
I Wildschönauer

Dorfbildungswoche
WILDSCHÖNAU (ama). 

Mit der Dorfbildungswoche 
vom 24. November bis 7. De
zember klingen in der Gemein
de Wildschönau die Aktivitäten 
rund um das heurige Jubiläums
jahr aus. Den Auftakt bilden am 
Samstag, 24.11., um 20 Uhr ei
ne Dichterlesung von Mundart- 
dichter Hans Haid sowie Be
trachtungen des kritischen Lie
dermachers Gerhard Sexl im 
Raiffeisensaal Niederau. An
schließend steht das Thema 
»Leben im Dorf—gestern, heu
te, morgen« zur Diskussion.

Weitere Aufführungstermi
ne: Sonntag, 25.11., ab 15 Uhr: 
»Sprechstunde« des Tiroler 
Volksmusikpflegers Otto Eh- 
renstrasser im GH Tirolerhof in 
Oberau. 17bis 19Uhr:»Red’ma 
über Volksmusik« mit verschie
denen Tiroler Musikanten. 
20.30 Uhr: Kathreintanz der Ti
roler Kirchtagsmusig.

Donnerstag, 29.11., 20 Uhr, 
Physiksaal der HS Oberau: 
»Tourismus, unsere Gemeinde 
und wir als Christen« mit Pfar

rer Benedikt Kößler aus Ötz. 
Sonntag, 2.12., 20.30 Uhr, 
Mehrzweckhalle der HS Ober
au: »Unser Dorf — unser Le
bensraum« mit Dipl.-lng. Oth- 
mar Kronsteiner (Dorferneue
rung) und Gottfried Wackerle, 
Tiroler Kulturwerk.

Zum feierlichen vorweih
nachtlichen Abschluß der Wild
schönauer Dorfbildungswoche 
lädt das »Große Adventsingen« 
am Freitag, 7.12., um 20.30 Uhr 
in der Pfarrkirche Oberau ein. 
Mitwirkende sind neben dem 
Chor der Musikhauptschule 
der Oberauer Saitenmusig, dem 
Wildschönauer Dreigesang und 
den Wildschönauer Kirchen- 
singem noch weitere Interpre
ten, wie etwa die Schlaitner Sän
ger, Martha und Kurt Lukasser 
aus Osttirol, der Familiendrei- 
gesang Kröll aus Mayrhofen, 
D’Landstreicher-Geigenmusig, 
die Fleitlmusig Gasteiger-Lin- 
huber aus Bayern und das Flü
gelhornduo Rabl. An der Orgel 
sitzt Josef Mayr.
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Er wächst und wächst und... der Wildschönauer Gemeindekanal Der
zeit werden die Rohre im Bereich Oberau-Endfelden-Kirche verlegt. 
Wann das Abwassernetz des Hochtales fertiggetstellt ist, steht in den 
Sternen. Die Leitung, die später durch die Kundler Klamm führen soll, 
endet in Mühltal und „bereichert" dort die Wildschönauer Ache.

Oberau. Dienstag, 11. Dezember 
1990, 20 Uhr, Gasthof »Schneerose«, 
Oberau, »Unfallverhütung in der 
Landwirtschaft«. Referenten: Ing.
Herbert Stemberger und Herr 
Brandstätter, SVA der Bauern.

21. November 1990
Red’ ma über d’ 

Volksmusik«
Unter dem Motto »Red’ ma über 

die Volksmusik« fand vergangenes 
Wochenende im Tiroler Hof in Ober
au eine vielbeachtete Veranstaltung, 
organisiert von Jochen Weißbacher, 
Leiter der Erwachsenenschule Wild
schönau, statt. Dabei kamen die 
Freunde echter und unverfälschter 
Tiroler Volksmusik voll auf ihre 
Rechnung. Otto Ehrenstrasser und 
Peter Moser gaben den vielen Inter
essierten bereitwilligst Auskunft 
über alles Wissenswerte der Tiroler 
Volksmusik. Jochen Weißbacher, 
Koordinator der Musikhauptschule 
Wildschönau, zeigte sich als fach
kundiger Diskussionsleiter, ihm 
zur Seite stand auch Sepp Land
mann. Diese bestens besuchte iVer- 
anstaltung war wieder einmal; ein 
echter Beweis, welch hohen Stellen
wert die echte Tiroler Völksmbsik 
gerade in den letzten Jahren erreicht 
hat. Die musikalischen Darbieltun
gen brachte die »Tiroler Kirchtags 
Musig«. >

»Jahrhundertprojekt«
Der Wildschönauer Gemeindeka

nal wächst nun wieder ein Stück. 
Derzeit werden im Bereich Ober
au—Endfelden—Kirche—(Alters
heim) die entsprechenden Rohre 

- verlegt. Damit erreicht der Wild- 
schönaüer Gemeindeabwasserkanal 
die vorläufig höchste Stelle (930 m). 
Wann das Abwassernetz des Hochta
les entgültig fertiggestellt sein wird, 
steht derzeit noch in den Sternen, 
die Leitung, die später einmal durch 
die Kundler Klamm führen sollte, 
endet derzeit in Mühltal und »berei
chert« die dort fließende Wildschön
auer Ache. Der Bereich der äuße
ren Wildschönau (Oberau—Nieder
au) wird in das Klärwerk nach 
Kirchbichl abgeleitet.

28, November 1990
Kein Kübel, kein 

Bankerl . . .
Es ist jedes Jahr dasselbe Bild. 

Kaum naht der Winter, da ver
schwinden an allen Bushaltestellen 
in der Wildschönau die über den 
Sommer aufgestellten Mülleimer 
und auch die Bänke. An keiner ein
zigen Haltestelle findet man einen

solchen Müllschlucker, als ob die 
dort wartenden Leute im Winter 
nichts wegzuschmeißen hätten. Da
bei gäbt es auch solche mit einem 
kleinen Dach, deren Anschaffung 
sicher nicht die Welt kosten würde. 
Das gleiche gilt auch für die Bänke, 
die älteren Menschen würden sich 
über eine kleine Sitzmöglichkeit si
cherlich freuen, wenngleich man 
halt dann ab und zu dieselbe vom 
Schnee befreien müßte.

Gemeindeversammlung
Nun ist es amtlich; die nächste öf

fentliche Gemeindeversammlung 
der Wildschönau findet im kom
menden Frühjahr statt. Obwohl die 
Gemeindeführung nach der Tiroler 
Gemeindeordnung von 1966 ver
pflichtet wäre, mindestens einmal 
jährlich in einer öffentlichen Ge
meindeversammlung über die wich
tigsten Angelegenheiten zu berich-

| ten, mit denen sich die Gemeinde- 
f Verwaltung im abgeiaufenen Jahr 

beschäftigt hat und mit denen sie 
sich in nächster Zukunft befassen 

j muß, ist man dieser »Pflichtübung« 
seit 1986 nicht mehr nachgekom
men. Nun hat die Bezirkshaupt
mannschaft auf Anfrage der Bürger
initiative (Mag. Josef Naschberger) 
überraschend schnell reagiert. In 
einem Schreiben wird mitgeteilt, 
daß nach Rücksprache mit Bgm. 
Walter Lanner eine solche für kom
mendes. Frühjahr in Thierbach ge
plant ist. Laut TGO 1966, §. 60 Abs. 
2, ist diese Versammlung minde
stens zwei Wochen vorher durch öf
fentlichen Anschlag und in sonst 
ortsüblicher Weise in der Gemeinde 
kundzumachen.
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Haid »predigte« in der 
Wildschönau

Als Auftakt zur Dorfbildungswoche
Hans Haid, Ötztal, und Gerhard 

Sexl, Kolsaß, waren am 24. Novem
ber im Raiffeisensaal in Niederau zu 
Gast. Eingeladen hatte sie der Leiter 
der Erwachsenenschule Wildschön
au, Joachim Weißbacher (alle im 
Bild von rechts).

Der Heimatforscher, Heimatbe
wahrer, Heimatdichter Haid und der 
Liedermacher Sexl sind wegen ihrer 
kritischen Einstellung zum Leben 
bekannt. Vor allem auf die Aus
wüchse des Fremdenverkehrs ha
ben sie ein waches Auge.

Hans Haid lebt auf einem 1680 
Meter hoch gelegenen Bergbauern
hof im Ötztal. Ihn beschäftigt die 
einheimische Kultur und es tut ihm 
weh, was daraus gemacht wird, im 
Zusammenhang mit dem Tourismus 
zum Beispiel. Haid: »Auswüchse gibt 
es massenhaft. Jeder gebaute Leder
hosenkoloß, jedes zerstörte Bergge
biet gehört dazu!«

Joachim Weißbacher hat viel Mut 
bewiesen mit der Einladung der bei
den in das fremdenverkehrsdomi
nierte Hochtal. Seine Einstellung 
dazu: »Unbequeme Leute haben

auch sehr gute Eigenschaften und 
noch bessere Ideen. Ich wünsche 
mir vom heutigen Abend, daß wir 
beide Herren besser kennen und 
verstehen lernen, was sie uns mit 
ihren bissigen Botschaften näher
bringen wollen.« Den Anwesenden 
wünschte Weißbacher für die Zu
kunft »offene Augen und Ohren«.

Vom »Neuen Leben in den Bergtä
lern« wußte Hans Haid genug zu be
richten. U. a. rügte er, daß manchen 
Werbeleuten nichts anderes mehr 
einfällt als Schnee mit Sex zu vermi
schen (...sie hätten das Hirn unter 
Gletschern begraben). Wie im Ötztal 
geschehen, wo neuerdings Frauen
brüste von einer FV-Zeitschrift 
leuchten, wogegen Frauen des Tales 
Sturm laufen (Unterschriftensamm
lung). Das Gletscherskigebiet Inner
pitztal wiederum habe mit großen 
Plakaten in der BRD mit Aufschrift 
»Georg ist gletschergeil« geworben. 
Der FW Ischgl-Galtür habe vor eini
gen Jahren einen »1. alpenländi
schen Ski-Tanga-Cup« geplant ge
habt, mit den Bedingungen, daß die 
Höschen und Oberteile aufs Mini

mum reduziert werden müßten. Der 
Aufruf zum Rennen war vom FW 
und vom Bürgermeister unterschrie
ben (die Veranstaltung kam dann 
wegen Schlechtwetters nicht zu
stande).

Derartige Beispiele von Zerstö
rung von Kultur und guter Sitte im 
Land zeigte Haid auf. Und auch die 
Lieder von Gerhard Sexl waren in
haltsstark und zum Nachdenken an
regend.

Gerhard Sexl über Haid: Eigent
lich hat er mich entdeckt, vor über 
20 Jahren (als Sexl noch in Nieder
österreich, Steiermark aufgetreten 
ist (weil der Prophet im eigenen 
Land nichts gilt).Ein solches Lied, 
das Sexl vor 20 Jahren bereits sang, 
war jenes von den Madien und der 
Saison »... zuckersüaß das Goscherl 
stell’n, lei net ernst und lei net han
tig, weil des unsre Gäst net 
wölln...«. Es paßt — so findet Ger
hard Sexl — genau in die heutige 
Zeit des übertriebenen Profitden
kens.

Im zweiten Teil war Diskussion 
zum Thema »Leben im Dorf — ge
stern, heute, morgen«.

Der Samstagabend mit Hans Haid 
und Gerhard Sexl war der Auftakt 
der Dorfbildungswoche, die das 
Wildschönauer Jubiläumsjahr am 7. 
Dezember mit einem Adventsingen 
in der Pfarrkirche Oberau beendet.

Unter dem Motto „Red" ma über die Volksmusik“, fand vergangenes 
Wochenende in Oberau eine Volksmusikveranstaltung, organisiert von 
Jochen Weißbacher, statt. Als „Stars“ waren Otto Ehrenstrasser und 
Peter Moser in das Hochtal gekommen. Auf dem Bild sind Christina 
Margreiter (links) und Otto Ehrenstrasser zu sehen.
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28. November 1990
Neu nomologiert

In den letzten Tagen wurde die 
2400 m lange Hochbergrennstrecke 
am Lanerköpfl in. Niederau vom 
Techn. Delegierten der FIS, Ing. Hu
bert Spieß, neu homologiert. Damit 
entspricht nun diese rasante Strecke 
den neuesten Anforderungen des al
pinen Skirennsports und kann so
wohl für Abfahrt Damen und Her
ren, Super-G Damen und Herren als 
auch für Riesenslalom Damen und

Herren eingesetzt werden. Neu be
stimmt wurde der Startplatz für den 
Abfahrtslauf, im Bereich unterhalb 
der Anton-Graf-Hütte und bei der 
Einfahrt zum großen S werden Si
cherheitsfangzäune errichtet. Die er
ste große Bewährungsprobe im 
kommenden Winter sind dann die 
intern, österr. Versehrtenskimeister
schaften, die vom 21. bis 26. 1. 1991 
in der Wildschönau stattfinden. Bis 
dorthin sollen auch die Arbeiten an 
der Strecke erledigt sein. Bild: Zu
frieden über das Protokoll der FIS, 
des Weltskiverbandes, zeigten sich 
die beiden Liftchefs Walter Hutterer 
(links) und Herbert Stadler (Mitte), 
die gemeinsam mit dem Präsiden
ten des Skiclubs Wildschönau, Sepp 
Mölg, die noch anstehenden Arbei
ten auf der Hochbergrennstrecke be
sprachen.

Auffacher Liftmesse
AUFFACH. So wie alle Jahre findet 

auch heuer die schon zur Tradition ge
wordene Auffacher Liftmesse statt. 
Diese besinnliche Feierstunde in der 
Pfarrkirche von Auffach beginnt am 
Samstag, 1. Dezember, um 19.15 Uhr. 
Hierzu eingeladen sind die Vertreter der 
Wildschönauer Bergbahnen, der Ski
schule, des Skiclubes, der Bergrettung, 
der Bergwacht und alle im Gastgewerbe 
tätigen Personen. Auch andere Winter
sportler sind zu dieser Messfeier herz- 
lichst eingeladen, um gemeinsam für 
eine unfallfreie Winterssaison 1990/91 
zu beten.

28. November 1990

»Lift-Messe« in Auffach
WILDSCHÖNAU (ts). Auch 

heuer wiederum findet die schon 
zur Tradition gewordene Auffa- 
cher-Lift-Messe statt. Die be
sinnliche Feierstunde in der 
Pfarrkirche von Auffach beginnt 
am Samstag, 1. Dezember, um 
19.15 Uhr.

Skiwinter
Nachdem schon in den ver

schiedensten Orten der Skibe
trieb aufgenommen wurde, öff
nen nun auch die Wildschönau
er Liftanlagen ihre Pforten. Am 
kommenden Samstag, dem 8. 
Dezember, geht in Niederau die 
Doppelsesselbahn auf das Mark
bachjoch sowie die Schatzberg
bahn in Auffach in Betrieb. 
Durch die Sch'neefälle der letzten 
Tage ist nun nach Jahren wieder 
ein »normaler« Winterbeginn 
möglich, man hofft natürlich auf 
weiteren Schneezuwachs, sodaß 
einem vorweihnachtlichem Ski
vergnügen nichts mehr im Wege 
steht.

Uft-Nostalgie...

WILDSCHÖNAU (ts). Das wa
ren noch Zeiten, als man mit die
sen »Einmann-Gondeln« auf das 
Markbachjoch hinaufschwebte. 
Leicht amüsiert betrachten die 
beiden Lift-Chefs Walter Hutte
rer (links) und Herbert Stadler 
von den Wildschönauer Berg
bahnen dieses Relikt aus längst 
vergangenen Tagen.

28. November 1990 ________________  _---------- -----

Hochbergrennstrecke wurde von 
der FIS jetzt neu homologiert!

Zufrieden über das Protokoll der FIS zeigten sich die beiden Littcnets waiter 
Hutterer (links) und Herbert Stadler (Mitte), die gemeinsam mit dem Präsiden
ten des Skiclubs Wildschönau, Sepp Mölg, die noch anstehenden Arbeiten 
auf der Hochberg-Rennstrecke besprachen.

WILDSCHÖNAU (ts). In den 
letzten Tagen wurde die 2400 m lange 
Hochbergrennstrecke am Laner
köpfl in Niederau vom Techn. Dele
gierten der FIS, Ing. Hubert Spieß, 
neu homologiert. Damit entspricht 
nun diese rasante Strecke den neue
sten Anforderungen des alpinen Ski
rennsports und kann sowohl für Ab
fahrt Damen und Herren, Super-G 
Damen und Herren als auch für Rie
senslalom Damen und Herren einge
setzt werden.

Neu bestimmt wurde der Start

platz für den Abfahrtslauf, im Be
reich unterhalb der Anton-Graf- 
Hütte und bei der Einfahrt zum gro
ßen S werden Sicherheitsfangzäune 
errichtet. Die erste große Bewäh
rungsprobe im kommenden Winter 
sind dann die Intern. Österr. Versehr- 
tenskimeisterschaften, die vom 21. 
bis 26. Jänner 1991 in der Wildschö
nau stattfinden, bis dorthin sollen laut 
Auskunft der beiden Liftchefs Her
bert Stadler und Walter Hutterer 
auch die Arbeiten an der Strecke erle
digt sein.
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GLÜCK IM UNGLÜCK hatte am Montag abend der Pkw-Lenker Peter Naschberger aus Angath. Auf 
der Fahrt von Niederau nach Wörgl war er bei Schneeglätte ins Schleudern geraten und über die 
Böschung in die Wildschönauer Ache gestürzt. Französische Autofahrer, die den Unfall beobach
tet hatten, kletterten zum Bach hinunter, befreiten den unverletzten Lenker aus seiner Lage und 
hüllten den Frierenden in eine warme Decke. Das Unfaliauto wurde von der Stadtfeuerwehr Wörgl 
mit einem Kran geborgen. Foto: Scherer

Wie geht es weiter in 
das nächste Jahrtausend?

{■ WILDSCHÖNAU (ts). Unter 
diesem Motto haben sich Mitte 
Juni dieses Jahres Wildschön- 

- auer aus allen Bevölkerungs- und 
Berufsschichten zusammenge
funden, um gemeinsam mit Dr. 
Huber vom Referat für Betriebs
wirtschaft (WIFI Tirol) ein Leit
bild für die wirtschaftliche Wei
terentwicklung in unserer Ge
meinde zu erarbeiten.

Alle 110 Personen, die damals 
anwesend waren, haben ihre Be
reitschaft für Veränderungen und 
Aktivitäten deponiert, Dr. Huber 
hat alle abgegebenen Stichwort
themen gesammelt, die über ei
nen Zeitraum von 11/2 Jahren 
Arbeit in die Form eines prakti
kablen Konzeptes gebracht wer
den sollen. Gemeinde und Frem
denverkehrsverband stehen als 
ideele Ansprechpartner zur Ver
fügung; von großer Wichtigkeit ist 
aber die Mitarbeit aller Wild
schönauer.

Am 2. und 3. November hat 
nun die bereits in Niederau be
sprochene Klausurtagung in Leu
tasch stattgefunden; in Leutasch 
deshalb, weil diese Gemeinde

von der Fraktionenteilung her ge
sehen der Wildschönau sehr äh
nelt.

Eine »Kerngruppe« aus 19 
freiwilligen Mitarbeitern hat sich 
dafür zur Verfügung gestellt, The
men wie Probleme der Landwirt
schaft, Ortsbildgestaltung, Zu
sammenarbeit Fremdenver
kehrsverband und Gemeinde 
und FW-Konzept wurden unter 
Anleitung der Moderatoren Dr 
Huber und Mag. Huber »durch
geackert«. Es herrschte bei der 
Teilnehmern ein sehr positive; 
und offenes Klima und da alle Be 
rufs- und Erwerbsgruppen ver 
treten waren, waren die bespro 
chenen Themen besonders le 
bendig. .

Vizebgm. Peter Riedmann wa 
als Vertreter der Gemeinde ar 
wesend. > j

Am 26. November ist die näcl 
ste Arbeitstagung in der Wilc 
schönau geplant. »Im Namen dt 
ganzen Arbeitsgruppe wünsche 
wir uns bis dahin viele Anregui 
gen und Vorschläge aus der Eil 
wohnerschaft«, so Hilde Thal 
vom Fremdenverkehrsverband

______ 5. Dezember 1990

Schützenjahrtag
WILDSCHÖNAU. Die 

Scharfschützenkompanie Wild
schönau feiert am 8. Dezember 
wieder ihren traditionellen 
Schützenjahrtag. Gleichzeitig 
wird an diesem Festtag auch das 
Jubiläumsjahr »800 Jahre Ge
meinde Wildschönau« offiziell 
beendet. Um 8.45 Uhr ist die 
Meldung an den Höchstanwesen
den (auf dem Platz bei der Haupt
schule) anschließend Abmarsch 
zur Festmesse in die Pfarrkirche. 
Die Festversammlung beginnt 
um ca. 10.30 Uhr beim Tiroler
hof.

Gemeindever
sammlung im Frühjahr

WILDSCHÖNAU (ts). Nun 
ist es amtlich: die nächste öffentli
che Gemeindeversammlung der 
Wildschönau findet im kommen
den Frühjahr statt. Obwohl die 
Gemeindeführung nach der Tiro
ler Gemeindeordnung verpflich
tet wäre, mindestens einmal jähr
lich eine öffentliche Gemeinde
versammlung durchzuführen, ist 
man dieser »Pflichtübung« seit 
1986 nicht mehr nachgekommen.

Nun hat die Bezirkshaupt
mannschaft auf Anfrage der Bür
gerinitiative (Mag. Josef Nasch
berger) überraschend schnell 
reagiert. In einem Schreiben wird 
mitgeteilt, daß nach Rücksprache 
mit Bgm. Walter Lanner eine sol
che Versammlung für kommen
des Frühjahr in Thierbach ge
plant ist.
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Gebührenerhöhung: Der Fremden- ! 
verkehrsverband braucht mehr Geld

WILDSCHÖNAU (ts). Die 
Vollversammlung des FVV Wild
schönau, die für den Dienstag, 18. 
Dezember, um 19.30 Uhr im 
Gasthof Tirolerhof (Oberau) an
gesetzt ist, steht ganz im Zeichen 
der Erhöhung des Pflichtbeitra
ges von derzeit 10,2 % auf 11,2 % 
sowie einer Anhebung der Auf
enthaltsabgabe von sieben Schil
ling auf neun Schilling.

Elf Jahre sind nun seit der letz
ten Erhöhung vergangen, für den 
amtierenden Obmann des FVV, 
Sepp Schellhorn, stellt die Anhe
bung eine dringende Notwendig
keit dar. Das Einnahme-Plus von 
rund einer Million Schilling soll 
für die Verbesserung der Infra
struktur verwendet werden. Eine 
dringende Notwendigkeit, so

Schellhorn, ist der schon lange ge
forderte Wildschönauer Weit
wanderweg von Niederau bis zur 
Schönangeralm, die Errichtung 
von Spielplätzen und natürlich 
der enorm wichtige Bereich Wer
bung. Ein weiterer Tagesord
nungspunkt befaßt sich mit Be
richten der Projektgruppe 
»Landwirtschaft«, »Ortsbild«, 
»Wanderwege«, diese im Zuge ei
nes Gemeinde-Entwicklungsmo
dells derzeit erarbeitet werden.

Etwas gemütlicher für die 
weiblichen Mitglieder des FVV 
Wildschönau dürfte die jährliche 
»Blumenschmuckfeier« am kom
menden Freitag, 14. Dezember, 
werden, die heuer im Gasthof 
Platzl (20 Uhr) stattfindet.

19. Dezember 1990

Der Bauern
markt floriert

WILDSCHÖNAU (ts). An 
Zuspruch fehlt es den Veranstal
tern des Wildschönauer Bauern
marktes wahrlich nicht. Das In
teresse an dieser Verkaufsveran
staltung heimischer Landwirte ist 
im heurigen Jahr kontinuierlich 
gestiegen. Um den Fortbestand 
dieser Einrichtung braucht man 
sich keine Sorgen zu machen, 
Bruno Silberberger, einer der 
»Motoren« dieser Arbeitsge
meinschaft, will nun künftig auch 
die heimische Hotellerie und Ga
stronomie mit frischen Erzeug
nissen der Wildschönauer Bau
ernschaft versorgen. Die Nach
frage scheint vorhanden zu sein.

19. Dezember 1990

Jahreshauptversammlung der 
Kameradschaft Wildschönau

(J.A.) Die Kameradschaft Wildschö
nau, welche die Ortsteile Oberau, 
Auffach und Thierbach einschließt, 
hatte am ersten Dezember-Sonntag 
ihre traditionelle Jahreshauptver
sammlung im Gasthof »Kellerwirt«. 
Dazu konnte Obmann Hans Hölzl, au
ßer den erschienenen Mitgliedern und 
Ehrenmitgliedern, auch Fahnenpatin 
Elsa Keller, GR Pfarrer Josef Aich- 
riedler, Bürgermeister Walter Lan
ner, Bezirksobmann Sebastian 
Gwiggner, Hans Mühlegger und An- 
drä Schoner von der Scharfschützen
kompagnie sowie Josef Rupprechter 
und Max Mayr von der Musikkapelle 
Oberau als Ehrengäste begrüßen.

Zum Gedenken an die im vergangenen

Kameraden bei den Veranstaltungen 
wurde von Bezirksobmann Gwiggner 
befürwortet. Bei einer Goldenen 
Hochzeit und hohen Geburtstagen der 
Mitglieder war auch die Kamerad
schaft als Gratulant vertreten.

Pfarrer Aichriedler dankte der Kame
radschaft Wildschönau für die Teil
nahme an den kirchlichen Festen und 
lud besonders die Jungen ein, das Erbe 
der Väter zu bewahren. Auch in der 
Zeit der großen Umwälzung ist der 
Frieden keine Selbstverständlichkeit. 
Mit einem Bekenntnis zur Pflege der 
Kameradschaft und der Zusammenar
beit mit den Vereinen zeigt die Ver
sammlung das Bild einer geschlosse
nen Gemeinschaft.

Lehrer-Treffen in 
der Wildschönau

WILDSCHÖNAU. Alle 
Lehrpersonen (von den Kinder
gärtnerinnen bis zu den Hoch
schulprofessoren), die in der 
Wildschönau unterrichten, im 
Ruhestand sind oder aus dem 
Hochtal stammen und auswärts 
tätig sind, treffen sich am Sonn
tag, 30. Dezember, um 9 Uhr zu 
einem Dankgottesdienst in der 
Pfarrkirche Oberau und an
schließend in gemütlicher Runde 
im Gasthof Tirolerhrof, wo Prof. 
Dr. Josef Riedmann ein Referat 
über »die Wildschönau in der Ge
schichte« halten wird. Wer noch 
nicht eingeladen ist, möge sich bei 
Elisabeth Schellhorn, 6311 
Oberau 244, Tel. 05339/8547 
melden.

12. Dezember 1990

Kameradschaft legte Bilanz
Jahr verstorbenen Kameraden Dr. 
Bruno Bachmann, Schoner Georg, 
Silberberger Johann und Thaler An- 
drä wurde eine Trauerminute einge
schaltet.

Bei den Feiern »800-Jahre Wildschö
nau« hat sich die Kameradschaft betei
ligt, wofür ihr vom Bürgermeister der 
Dank ausgesprochen wurde. Auch die 
Ausrückungen bei Bezirksveranstal
tungen standen auf dem Programm. 
Eine aktivere Mitwirkung der jungen

WILDSCHÖNAU. Die Ka
meradschaft Wildschönau, die 
die Ortsteile Oberau, Auffach 
und Thierbach einschließt, hatte 
am ersten Dezember-Sonntag ih
re traditionelle Jahreshauptver
sammlung im Gasthof »Keiler
wirt«. Dazu konnte Obmann 
Hans Hölzl auch Fahnenpatin El
sa Keller, GR Pfarrer Josef Aich
riedler, Bgm. Walter Lanner und

Bezirksobmann Sebastian
Gwiggner begrüßen. An den Fei
ern »800-Jahre Wildschönau« 
hat sich die Kameradschaft betei
ligt, auch Ausrückungen bei Be
zirksveranstaltungen standen auf 
dem Programm. Eine aktivere 
Mitwirkung der jungen Kamera
den bei den Veranstatungen wur
de von Bezirksobmann Gwiggner 
befürwortet.
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Der Yeti in der
Wildschönau

Dieses »Ungetüm« mit dem phan
tasievollen Nummernschild »Yeti 
1« kurvt im dichten Schneegestö
ber druch das Hochtal!

WILDSCHÖNAU (ts). 
Während der Südtiroler Ex
trembergsteiger Reinhold 
Messner im Gebiet des Hima- 
laya nach dem sagenumwobe
nen Yeti sucht, kurvt dieser in 
der Wildschönau herum.

Natürlich handelt es sich 
dabei nicht um den berühmten 
Schneemenschen, sondern 
um ein neuartiges Gelände
fahrzeug mit dem unverkenn
baren Kennzeichen »Yeti 1«. 
Dieses Fahrzeug im Dienste 
der Wildschönauer Bergbah
nen, das für den öffentlichen 
Verkehr zugelassen ist, wird 
vor allem für eine umweltscho
nende Präparierung von fla
chen Skiwiesen mit einer ge
ringen Schneedecke verwen
det. Dank der Gummikette 
kann eine Verletzung der 
Grasnarben ausgeschlossen 
werden.

Während der Südtiroler Extrembergsteiger Reinhold Messner im 
Gebiet des Himalaya nach dem sagenumwobenen Yeti sucht, kurvt 
dieser in der Wildschönau umher. Natürlich handelt es sich dabei 
nicht um jenen berühmten Schneemenschen, sondern um ein neu
artiges Geländefahrzeug, mit dem unverkennbaren Kennzeichen. 
»YETI 1«. Dieses Fahrzeug im Dienste der Wildschönauer Berg
bahnen, das auch für den öffentlichen Verkehr zugelassen ist, 
dient vor allem für eine umweltschonende Präparierung von fla
chen Skiwiesen mit einer geringen Schneedecke, wobei dank der 
Gummikette eine Verletzung der Grasnarben ausgeschlossen wer
den kann.

Dezember 1990

25. Rentnernachmittag in det Wildsehonau

WILDSCHÖNAU (kh). Im 
Jubiläumsjahr der Gemeinde 
Wildschönau stellte auch der 
Rentnernachmittag am 23. De
zember beim Dorferwirt ein Jubi
läum dar.

Zum 25. Male lud die Gemein
de Wildschönau Rentner und 
Pensionisten (seit drei Jahren 
auch vom Anteil Hopfgarten in 
Niederau) zu dieser Veranstal
tung ein,bei der VD Konrad Haas 
durch das Programm führte. Daß 
sich diese von Frau Maridl Mayr 
organisierte Veranstaltung auch 
nach so vielen Jahren größter Be
liebtheit erfreut, zeigte die große 
Zahl der Teilnehmer (ca. 160 Per
sonen). Besonders erfreulich ist 
es, daß sich immer wieder die

gleichen'Gruppen ganz selbstlos 
zur Verfügung stellen: die Ober
auer Weisenbläser, der Männer
chor, Lisi, Käthl und Peter Weiß
bacher mit den Mühltal Kindern, 
Elfriede und Maria mit Joachim 
Weißbacher und eine Musik- und 
Spielgruppe der Hauptschule.

Grußworte an die Rentner 
richteten Bürgermeister Lanner 
als Pate für den finanziellen Auf
wand, Pfarrer GR Alois Mayr als 
Vertreter der Geistlichkeit und 
Dr. Bachmann als Sprengelarzt. 
Nicht zuletzt der guten medizini
schen Betreuung der Bewohner 
im Tale ist es zuzuschreiben, daß 
die Leute so alt werden und sich 
zum Großteil doch noch guter 
Gesundheit erfreuen.

Wildschönau: 
Jubiläumsjahr 
geht zu Ende

OBERAU. Genau vor einem 
Jahr hatten Kulturlandesrat 
Fritz Asti und BM Walter Lan
ner den Startschuß gegeben, am 
8. Dezember ging es zu Ende: 
Der Schützenjahrtag in Oberau 
bildete den Abschluß des Jubi
läumsjahres „800 Jahre Wild
schönau“. Ein Jahr stand das 
Hochtal im Zeichen des Jubi
läums, das in der Geschichte des 
Hochtales mit Sicherheit einen 
festen Platz einnehmen wird. 
Während die ganze Gemeinde 
feierte, war es ein Mann, der alle 
Fäden in der Hand gehalten 
hatte: Peter Weißbacher, ebenso 
umsichtiger wie allgegenwärti- 

_ger Regisseur der Jubiläumsfei
ern, stellte unter Beweis, daß 
auch im ländlichen Raum mit 
kulturell hochstehenden Ereig
nissen Furore gemacht werden 
kann. Einer der Höhepunkte der 
Feiern war die Verleihung des 
Europadiploms an die Gemeinde 
Wildschönau.

i
i



115

12. Dezember 1990 --------

800 Jahre Wildschönau — ein bewegtes 
Jubiläumsjahr ist zu Ende gegangen

WILDSCHÖNAU (ts). - 
800 Jahre Wildschönau — ein 
ereignisreiches Jahr ging am 
8. Dezember mit dem traditio
nellen Schützenjahrtag in 
Oberau offiziell zu Ende.

Vor einem Jahr gaben Kultur
landesrat Fritz Asti und Bgm. 
Walter Lanner den Startschuß für 
dieses denkwürdige Jubiläums
jahr, ein Jahr, welches in der Wild
schönauer Geschichte einen fe
sten Platz haben wird. Nicht we
niger als fünfundvierzig, teils 
großartige Veranstaltungen, sind 
wohl zum Großteil einem Mann 
zuzuschreiben: Peter Weissba- 
eher, Ex-Kultur- und Schulrefe
rent der Gemeinde Wildschönau, 
der zweifelsohne alle Fäden sei
nes Organisationstalentes gezo
gen hatte.

Natürlich gab es dabei eine 
ganze Reihe fleißiger Helfer, dar
unter Prof. Josef Riedmann, Jo
chen Weissbacher, Dr. Sixtus 
Lanner, Hans Mühlegger, Hilde 
Thaler und Werner Sandbichler, 
um nur einige zu nennen.

Einige Höhepunkte dieses Ju
biläumsjahres waren zweifelsoh
ne die »Geschichte und Entste
hung der Wildschönau« von Prof. 
Sepp Riedmann, die Angelobung 
von 800 Soldaten, verbunden mit 
einer _ großen-Geräteschau, die 
Wildschönauer , Kulturwochen 
mit einem Festabend der Volks
musik und einer Gemeind^aus- 
stellung »Die Wildschönaujer in 
der Kunst«. Der denkwürdige 
Empfang von Auswanderern aus 
Dreizehnlinden, das Konzept der 
Blechbläsersolisten der Münch
ner Philharmoniker, die Verlei
hung des Europadiploms an die 
Gemeinde, die große Fot^aus- 
stellung »Die Wildschönau in al
ten Ansichten«, der offizielle

Zu einem Rentnernachmittag lädt 
die Jungbauernschaft Auffach am 
Samstag, 8. Dezember, ab 13 Uhr in 
der Pension »Haus am Wildbach«.

Die Landjugend lädt zu einem Vor
trag zum Thema »Unfallverhütung in 
der Landwirtschaft« am Dienstag, 
11. Dezember, um 20 Uhr im Gasthof 
»Schneerose«/Oberau.

Der nächste Informationsabend 
bezüglich Qualitätsprodukte vom 
Bauern zum Gastwirt findet am Mon
tag, 10. Dezember, um 20 Uhr im GH 
Schneerose statt.

Adventsingen: Freitag, 7. Dezem
ber 1990, 20.30 Uhr in der Pfarrkir
che Oberau.
Sonntag, 9. Dezember, 14 Uhr im Ti
rolerhof Besinnungsnachmittag für 
die Männer mit Prof. Dr. Hermann 
Zeiger SJ. Innsbruck zum Thema 
»Hoffnung.«

Festakt »800 Jahre Wildschön
au« mit LH Alois Parti, der Be
such der beiden Hörbiger-Töch
ter Christiane Hörbiger und Eli
sabeth Orth, das Talfest, ein Sym
phoniekonzert des IOE-Orche- 
ster Erl mit Margit Stadler am 
Flügel und die Wildschönauer 
Dorfbildungswoche.

Daneben gab es ORF-Live- 
Sendungen wie »Autofahrer un
terwegs«, »Mit Musik ins Wo
chenende« und »Klingendes 
Österreich«, jene beliebte Fern-

• JL
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Peter Weissbacher drückte als Kul
turreferent dem 800-Jahr-Jubiläum 
der Wildschönau seinen Stempel 
auf.

sehsendung mit Sepp Forcher. Es 
waren aber auch noch viele klei
nere Veranstaltungen, die teils 
auf sehr gutem Niveau standen.

Wenngleich nun dieses Jubi
läumsjahr der Vergangenheit an
gehört, sollte der Wildschönauer 
Kulturgedanke auch weiterhin so 
gepflegt werden wie dies heuer 
der Fall war, auch nach dem 
Rücktritt von Kultur- und Schul
referent Peter Weissbacher.

12. Dezember 1990

FW Wildschönau braucht mehr 
Geld: Pflichtbeitragerhöhung

WILDSCHÖNAU. Elf Jahre nach 
der letzten Anhebung des Pflichtbeit
rages bzw. der Aufenthaltsabgabe 
müssen sich die Wildschönauer Ge
werbetreibenden und Tourismusbe
triebe heuer wahrscheinlich damit ab- 
finden, künftig mehr Geld in den 
FVV-Topf bezahlen zu müssen. Einer 
der Hauptpunkte der Vollversamm
lung des Fremdenverkehrsverbandes 
Wildschönau am 18. Dezember um 
19.30 Uhr im Gasthof Tirolerhof in 
Oberau ist nämlich die Erhöhung des 
Pflichtbeitrages von 10,2 auf 11,2 
Promille sowie der Anhebung der 
Aufenthaltsabgabe von sieben auf 
neun Schilling. FVV-Obmann Sepp 
Schellhorn erklärt diese Anhebung 
zur „dringenden Notwendigkeit“, die 
zu erwartenden Mehreinnahmen von 
rund einer Million Schilling will er 
insbesondere in die Verbesserung der 
Infrastruktur in der Wildschönau 
verwenden: So soll der seit langem 
geforderte Wildschönauer Weitwan
derweg von Niederau bis zur Schö
nangeralm endlich Wirklichkeit wer
den, weiters sollen verstärkt Mittel in 
die Errichtung von Spielplätzen und 
in die Werbung fließen.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt 
befaßt sich mit Berichten der Projekt
gruppen „Landwirtschaft“, „Orts
bild“ und „Wanderwege“, die im 
Zuge des Gemeinde-Entwicklungs
modells - Kufstein aktuell berichtete 
- erarbeitet wurden.

Vier Tage früher, am 14. Dezem
ber, steht das vermeintlich schwache

>«‘*'GRLERlE 'nntalc.

KLEINEN MR NN 
Mundgebl. 
Gläser- 
handbemalt

SERVICE
349762

Geschlecht im Mittelpunkt. Im Rah
men der Blumenschmuckfeier - sie 
findet um 20 Uhr im Gasthof Platzl 
statt - danken FW und Gemeinde 
den Wildschönauerinnen für deren 
Bemühungen im Zuge der Aktion 
„Blühendes Tirol“.
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Sonntag, 23. Dezember 1990
^Bauernmarkt

funktioniert
An Zuspruch fehlt es den Veran

staltern des Wildschönauer Bauern
marktes wahrlich nicht. Das Interes
se an dieser Verkaufsveranstaltung 
heimischer Landwirte ist im heuri
gen Jahr kontinuierlich gestiegen. 
Die Angebotspalette reicht vom 
Selbstgebrannten Schnaps bis hin zu

Speck, Käse, Gemüse, Kräuter und 
vielen anderen Produkten unter 
dem Motto vom Produzenten zum 
Konsumenten. Um den Fortbestand 
-dieser Einrichtung braucht man sich 
keine Sorgen zu machen, Bruno Sil
berberger, einer der »Motoren« 
dieser Arbeitsgemeinschaft, will 
nun künftig auch die heimische Ho
tellerie und Grastonomie mit fri
schen Erzeugnissen der Wildschön
auer Bauernschaft versorgen. Die 
Nachfrage danach scheint auf jeden 
Fall vorhanden zu sein.

19. Dezember 1990

Der Bauern
markt floriert

WILDSCHÖNAU (ts). An 
Zuspruch fehlt es den Veranstal
tern des Wildschönauer Bauern
marktes wahrlich nicht. Das In
teresse an dieser Verkaufsveran
staltung heimischer Landwirte ist 
im heurigen Jahr kontinuierlich 
gestiegen. Um den Fortbestand 
dieser Einrichtung braucht man 
sich keine Sorgen zu machen, 
Bruno Silberberger, einer der 
»Motoren« dieser Arbeitsge
meinschaft, will nun künftig auch 
die heimische Hotellerie und Ga
stronomie mit frischen Erzeug
nissen der Wildschönauer Bau
ernschaft versorgen. Die Nach
frage scheint vorhanden zu sein.
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Allen Grund zur Freude hatte man vergangene Woche beim FW 
Wildschönau, als es galt, Gäste, die bereits zum 30. Mal nach Ober
au auf Urlaub kamen, zu ehren. Ingrid und Helmuth Siebentritt 
aus Deutschland sind seit 1960 Gäste im Haus Wegscheider bei Fa
milie Naschberger. Daß sich in den vielen Jahren eine innige 
Freundschaft mit ihren Gastgebern und vielen anderen Wildschön- 
auern gebildet hat, versteht sich wohl von selbst, und es soll 
auch noch viele weitere Jahre so bleiben. Hilde Thaler und Jür
gen Meinert vom FW Wildschönau überreichten den treuen .Gä
sten eine Ehrenurkunde. Foto (von links): Hilde Thaler, Karl und 
Else Hölscher, Farn. Marianne und Anton Naschberger vom Haus 
Wegscheider, die treuen Gäste Ingrid und Helmuth Siebentritt und 
Jürgen Meinert vom FW Wildschönau.

1Q 1QQ0

Tischlermeister, Schnitzer und Kirchen
sammler feierte »Goldene Hochzeit«

WILDSCHÖNAU. Ach, ist 
das eine große herrliche Stube, al
les Holz mit viel Schnitzereien, 
gediegen, heimelig warm! Und 
doch ist Sorge darin. Denn vom 
Goldenen Ehepaar Peter und 
Maria Klingler, geb. Silberberger, 
wurde gerade der Jubilar aus dem 
Krankenhaus geholt, damit er bei 
der Ehrung vor Weihnachten per
sönlich dabei sein kann.

Klingler, 1912 geboren, war 
zeitlebens überaus vielseitig und 
als Tischlermeister ein gefragter 
Fachmann. Schon sein Vater war 
Tischler, und der Gewerbeschein 
aus dem Jahr 1901 kann mit Stolz 
gezeigt werden.

Im letzten Krieg mußte er fünf 
Jahre Soldat sein, war zuletzt in 
Jugoslawien, von wo aus er zu 
Fuß heimtippelte und am 18. Juli 
1945 endlich zu Hause ankam. 
Eine Reihe von Auszeichnungen 
und Dankurkunden weisen auf 
seine Dienste in der Kirche und 
für die Allgemeinheit hin. Schon 
1978 erhielt er von Erzbischof 
Dr. Berg für 40 Jahre treue Dien
ste als Kirchensammler eine 
Dank- und Anerkennungsurkun
de. 1986 verlieh ihm der Erzbi
schof das Ehrenzeichen in Silber 
des Verdienstordens der Hl. Ru
pert und Virgil. Für die Pfarrkir
che schnitzte er alle Kirchenstüh
le. Klingler war im Gemeinderat, 
ist Ehrenmitglied der Freiw. Feu
erwehr und vom Kamerad
schaftsbund, war aktiv bei den 
Sturmlödern sowie bei der Schüt
zengilde, und er war der »erste 
Schlüsseldienst der Wildschön-

Peter und Maria Klingler.

au«, denn der Peter hat, wenn je
mand seinen Schlüssel nicht mehr 
fand oder abgebrochen hat, alles 
aufgebracht.

Der Ehe mit seiner »Moidei« 
aus Steinrinn entsprossen fünf 
Kinder, die ihrerseits wieder für 
13 Enkel sorgten. Noch heuer 
war der Jubilar mit dem Moped 
unterwegs.

Die »Goldene« im November 
wurde recht schön gefeiert, doch 
zur Zeit hat den liebenswürdigen 
Jubilar einfach die Schwäche ge
packt, es wäre zu wünschen, daß 
er sich davon bald wieder erholen 
möge.

Am 17. Dezember besuchte 
BH HR Dr. Philipp das Jubelpaar 
und überbrachte die Gratulatio
nen des LH und des Bezirks so
wie die Ehrengabe des Landes, 
Bgm. Lanner übergab einen 
schönen Geschenkskorb der Ge
meinde.

Die RUNDSCHAU schließt 
sich den Glückwünschen gerne 
an.
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19. Dezember 1990 R'JNDSCHAU-Bezirksnachrlchten

Voll eingesetzt hat nun die Skisaison, wie hier auf dem Schatzberg in Auffach.

(ts). Der große Run auf die 
heimischen Skigebiete hat 
voll eingesetzt. Eine Woche 
vor dem Weihnachtsfest sind 
nahezu alle Wintersportanla
gen des Bezirkes in Betrieb. 
Von allen bekannten Skige
bieten wie Alpbach, Wild- 
scKinau bis hin zum Groß
raum Wilder Kaiser werden 
Schneehöhen bis über einen 
Meter gemeldet.

Lediglich in Tallagen erhofft 
man sich noch einen weiteren 
Schneezuwachs,, um den Weih
nachtsurlaubern optimale Bedin
gungen bieten,zp können. Auch 
bei den Skischulen steht man Ge^ 
wehr bei Fuß, der erste große An- 
drang dürfte für das kommende

Wochenende zu erwarten sein.
Aber auch die Fremdenver

kehrsverbände melden für Weih
nachten nahezu überall volle Bet
ten, nach den beiden vergange
nen schlechten Wintersaisonen 
darf man sich wieder über satte 
Umsätze freuen. Einiges Kopf
zerbrechen bereitet vielerorts 
fehlendes Personal, speziell im 
Gastronomiebereich sind noch 
eine Menge Arbeitssteilen unbe
setzt. Zwar pilgern viele auslän
dische A rbeitskräfte von Hotel zu 
Hotel, viele jedoch ohne die er
forderliche Arbeitserlaubnis. 
Hier ist Vorsicht geboten.

Die kommende Wintersaison 
gibt jedenfalls Grund zur Freude, 
vor allem die Tatsache, daß zur 
Weihnachtszeit wieder einmal ge
nügend Schnee liegt, läßt nicht

nur die Herzen der Tourismus- 
Verantwortlichen deutlich höher 
schlagen.

Skiwinter
Nachdem schon in den ver

schiedensten Orten der Skibe
trieb aufgenommen wurde, öff
nen nun auch die Wildschönau- 

I er Liftanlagen ihre Pforten. Am 
| kommenden Samstag, dem 8.
| Dezember, geht in Niederau die 
Doppelsesselbahn auf das Mark- 
bachjoch sowie die Schatzberg
bahn in Auffach in Betrieb. 
Durch die Schneefälle der letzten 
Tage ist nun nach Jahren wieder 

; ein »normaler« Winterbeginn 
I möglich, man hofft natürlich auf 
| weiteren Schneezuwachs, sodaß 
! einem vorweihnachtlichem Ski- 
I vergnügen nichts mehr im Wege 
! steht.



Winterbilanz des FW Wildschönau:
»Gebührenfreie« nehmen zu!

WILDSCHÖNAU (ts). 
Durchaus zufrieden dürfen 
die Wildschönauer Fremden
verkehrsbetriebe mit der ab
gelaufenen Wintersaison 87/ 
88 sein. Trotz der tristen 
Schneesituation über die 
Weihnachtsferien, . konnte 
Dank zahlreicher und gut 
funktionierender Improvisa
tionen bei Liften und Skischu
le ein durchaus akzeptables 
Ergebnis erzielt werden. FFV- 
Obmann Hans Mühlegger 
legte bei der diesjährigen 
Frühjahrsvollversammlung 
lie neuesten Zahlen auf den 
Tisch. Waren es im Vorjahr 
314.041 gebührenpflichtige 
Übernachtungen, so mußte 
man sich heuer mit 304.704 
(-3 %) zufrieden geben.

Einen weiteren Sprung nach 
Dben machten die gebührenfrei- 
;nNächtigungen von 178.787 auf 
189.678 (+ 6 %). Nimmt man die 
3esamtnächtigungsziffer, so er
gibt dies eine Steigerung von 
192.789 im Voijahr auf 494.382 
im gleichen Zeitraum des heuri
gen Winters (+ 0,3 %). Womit es 
bei der Hoffnung auf Reduzie
rung von gebührenfreien Nächti
gungen vorerst wohl bei dieser 
bleiben dürfte.

Zahlreiche Auslandsreisen, 
ohne die man am internationalen 
Tourismusmarkt kaum noch exi-, 
stieren könnte, wurden von Chef
sekretärin Hüde Thaler und Ob
mann Hans Mühlegger besucht. 
Aber auch die Skischule Wild
schönau beteiligte sich an solchen 
Veranstaltungen. EW-Chef 
Mühlegger kündigte für die näch
ste Zeit einen neuen Prospekt an.

Als besonders erfreulich be- 
zeichnete Mühlegger den derzei
tigen Bau eines Gehsteiges in 
Niederau, der einen weiteren Bei

trag zur Verkehrssicherheit auch 
für die Gäste darstellt. Eine weni
ger erfreuliche Neuerung hat man 
für säumige Zahler der Abgaben
beiträge: künftig werden Außen
stände ausnahmslos vom Land 
Tirol eingetrieben. Im vergange
nen Winter wurden zwischen 
Niederau und Auffach rund 
117.000 kostenlose Beförderun
gen durch den Skibus durchge
führt. In diesem Zusammenhang 
kündigte Mühlegger an, daß die 
Kosten für den Skibus künftig 
aufgedrittelt werden, im Klartext 
heißt dies, daß zwei Drittel von 
den Liftgesellschaften getragen 
werden.

Die Finanzsituation des FW 
ist seit Jahren ziemlich auf dem 
gleichen Stand, doch dürfte in ab
sehbarer Zeit wohl eine Abga
benerhöhung ins Haus stehen, 
um die notwendigen Maßnah
men auch weiterhin ordnungsge
mäß erfüllen zu können. Mit ei
nem Budgetrahmen von 9,7 Mil
lionen können die Mannen um 
Obmann Hans Mühlegger keine 
allzugroßen Sprünge machen. |

Mühlegger wird gehen

Der FW WUdschönau wird 
sich für die kommenden Jahre um 
einen neuen Obmann umsehen 
müssen. Hans Mühlegger kün
digte mit Ablauf dieser Periode 
an, daß eine Wiederwahl für ihn 
nicht mehr in Frage komme. Sein 
berufliches Engagement und 
auch seine gemeindepolitische 
Tätigkeit ließen dies nicht mehr 
zu. Noch ist es Zeit, doch würde 
man gut daran tun, sich schnell 
nach einem geeigneten Nachfol
ger umzusehen. Ob dieser nun 
wiederum ein ehrenamtlicher 
Obmann sein wird, oder ob künf
tig ein fix angestellter Manager 
die Geschicke leiten wird, ent
scheidet letztendlich die Vollver
sammlung.'

sten Vollversammlung, zu der 
FW-Chef Sepp Schellhorn 
über 100 Mitglieder begrü
ßen konnte. Beschlossen wur
de eine Abgabenerhöhung 
von derzeit sieben auf neun 
Schilling sowie eine Anhe
bung des Promillesatzes von 
derzeit 10,2 auf 11,2.

Der Haushaltsplan für 1991 
sieht Ausgaben in der Höhe von S 
11,3 Mio. vor, wobei der Löwen
anteil von 3,4 Mio. für den sehr 
aufwendigen Verwaltungsappa
rat (vier Dörfer, vier Büros) ent
fällt. Obmann Schellhorn und 
Geschäftsführerin Hilde Thaler 
wollen sich in Hinkunft verstärkt 
um infrastrukturelle Maßnah
men bemühen: der Ausbau eines 
durch die ganze Wildschönau 
verlaufenden Wanderweges und 
die Errichtung von Kinderspiel
plätzen sind ins Auge gefaßt.

Besonders freuen kann sich 
Schellhorn über einen Nächti- 
gungszuwachs von 6,4 % im abge
laufenen Sommer (Landesdurch
schnitt 5,3 %), wobei besonders 
zu bemerken ist, daß die größte 
Zuwachsrate aus dem bundes
deutschen Raum kommt. Insge
samt zählte man 501.808 Nächti
gungen, im Vorjahr waren es 
471.791.

Als besonders erfreulich be
zeichnet Schellhorn die Neuer
stellung eines Konzeptes für die 
wirtschaftliche und werbliche 
Weiterentwicklung- des Hochta
les. An diesem Wifi-Modell ar
beiten auch rund 20 aktive Bür
ger aus der Wildschönau mit. Hil
de Thaler informierte über die 
Fertigstellung der neuen EDV- 
und Telefonanlage, mit dem Zen
tralbüro im Schwimmbad-Cen
ter und den drei Außenstellen. 
Neu hinzu kommt nun ab 1. Jän
ner 1991 die Finanzbuchhaltung 
und das Zimmerinformationssy
stem, das es erlauben wird, An
fragen von Gästen und Reisever
anstaltern ohne zeitaufwendige 
Rückfragen schnell zu erledigen.

Neu aufgenommen in das Al- 
temativprogramm des kommen
den Winters wurden Wanderun
gen von »Hof zu Hof« mit Maria 
Sigl.und Jochen Weißbacher als 
fachkundige Führer sowie eine 
Ski-Wanderung von »Alm zu 
Alm«.

Äußerst interessant war der 
Bericht des neugewählten Be- 
zirks-Jungbauern-Obmannes 
Hansi Gwiggner vom »Leit- 
schwendt« in Niederau, der über 
die bisherigen Aktivitäten der 
Projektgruppe »Landwirtschaft« 
berichtete. Dabei geht es vor al
lem um die Erhaltung von land
wirtschaftlichen Betrieben als 
Vollerwerbsbetriebe, im weiteren 
sucht man neue Werbemöglich
keiten für Gastbetriebe durch das 
Angebot von naturnahen Pro
dukten aus heimischer Landwirt
schaft sowie das Angebot, den 
Wildschönauer Gästen die bäu
erliche Kultur möglichst nahezu
bringen.

FW beschloß eine 
Erhöhung der Abgaben

WILDSCHÖNAU (ts). Für 
den FW Wildschönau, mit 
rund einer Million Nächti
gungen der größte Fremden
verkehrsverband des Bezirkes 
Kufstein, wird es künftig 
Mehreinnahmen von rund ei
ner Million Schilling geben. 
Das ist das Ergebnis der jüng-
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Infrastrukturelle Maßnahmen
Der FW Wildschönau braucht mehr Geld

Die Vollversammlung des FW 
Wildschönau, die für den Dienstag, 
18. 12., um 19.30 Uhr, Gasthof Tiro
lerhof (Oberau), angesetzt ist, steht 
ganz im Zeichen der Erhöhung des 
Pflichtbeitrages von derzeit 10,2 auf 
11,2 Prozent für das Jahr 1991 sowie 
einer Anhebung der Aufenthaltsab
gabe von sieben auf neun Schilling 
für das Gebiet des FW Wildschön
au. Elf Jahre sind nun seit der letz
ten Erhöhung vergangen, für den 
amtierenden Obmann des FW 
Sepp Schellhorn stellt diese eine 
dringende Notwendigkeit dar.

Aus den rund einer Million Schil
ling mehr, zu erwartenden Einnah
men aus dieser Erhöhung sollen 
vorrangig Bereiche der Infrastruktur 
abgedeckt werden. Eine dringende 
Notwendigkeit, so Schellhorn, ist 
der schort lange geforderte Wild

schönauer Weitwanderweg von Nie
derau bis zur Schönangeralm, die 
Errichtung von Spielplätzen und na
türlich der enorm wichtige Bereich 
Werbung. Ein weiterer Tagesord
nungspunkt befaßt sich mit Berich
ten der Projektgruppen »Landwirt
schaft«, »Ortsbild«, »Wanderwega«, die 
im Zug$ eines Gemeinde-Entwick
lungsmodells derzeit erarbeitet 
werden.

Etwas gemütlicher für die weibli
chen Mitglieder des FW Wildschön
au dürfte die jährliche »Blumen
schmuckfeier« am kommenden Frei
tag, 14. 12., werden, die .heuer im 
Gasthof Platzl (20 Uhr) stattfiridet. 
Dort soll den vielen tüchtigen Frau
en und sonstigen Blumenfreunden 
für ihren wertvollen Beitrag zur 
Ortsverschönerung gedankt
werden.

19. Dezember 1990

Splittsilos stören das Oberauer Ortsbild

Diese beiden Splittsilos mitten in Oberau sind Einheimischen und Gästen ein Dorn im Auge.

WILDSCHÖNAU (ts). Nicht 
gerade ein Beitrag zur Ortsver
schönerung: in Oberau wurden 
mitten im Dorf auf dem gemein
deeigenen Parkplatz zwei große 
Splittsilos aufgestellt. Deren Not
wendigkeit bestreitet niemand,

doch die Platzwahl stellt keine 
sehr glückliche Lösung dar. Nach 
Auskunft von Gemeindechef 
Walter Lanner will man von mög
lichst zentraler Stelle aus den 
Streusplitt für Gemeindewege 
entnehmen. Ob sich dafür nicht

ein etwas versteckteres Platzerl 
hätte finden lassen? Doch damit 
nicht genug: ein großer Baukran, 
der wohl besser in einem Bauhof 
seinen »Winterschlaf« verbringen 
könnte, ziert neuerdings den 
Blick zur Antoniuskapelle.



Sonntag, 23. Dezember 1990

Der Tag des Tieres im Oktober 
war Anlaß für die Sparkassen des 
Bezirkes, im Rahmen der Weltspar
woche für die Kinder einen Bastel
wettbewerb durchzuführen. Alle 
Kinder der Volks- und Hauptschulen 
konnten mit beliebigen Werkstoffen 
ihrer Phantasie freien Lauf lassen, 
und schließlich wurden etwa 850 
Modelle bei den Sparkassen-Ge- 
schäftsstellen eingereicht und die 
Tiere, die da abgegeben wurden, 
reichten von der Maus bis zum Ele
fanten. Als Anerkennungsgeschenk 
gab es dafür einen trolligen Plüsch
hund. 60 Arbeiten wurden zusätz
lich mit Preisen bedacht. Es gab fünf 
Fahrten zum Tierpark München, 
sechs Aquarien mit Zierfischen, 
zwei Vogelkäfige mit Wellensittichen 
und 50 Memoryspiele. In den Spar
kassen erfolgte mit Unterstützung

von Pädagogen eine Vorauswahl, 
und bei der Hauptprämierung an 
der Sparkasse Kufstein bildeten Frau 
Direktor Mag. Friederike Fuchsber
ger von der HBLA und Herr Direktor 
Mag. Gerhard Schwarz vom BG Kuf
stein sowie Bezirksschulinspektor 
Hans Schipflinger die Jury. Die Spar
kasse stellte Gesamtpreise im Wert 
von 40.000 Schilling zur Verfügung. 
Die Preisverteilung wurde in den 
verschiedenen Sparkassen-Ge- 
schäftsstellen vorgenommen. Im 
Bild Geschäftsstellenleiter Anton 
Graus, Sparkasse Oberau mit den 
Preisträgern Stefan Klingler, Modell 
Hund, Sabine Thaler, Modell Pfau, 
Günther Schoner, Modell Kücken, 
Günther Laimböck, Modell 
Steckenpferd, und Adolf Fiatscher, 
Modell Mäuse.

Sonntag, 23. Dezember 1990

Wenn das kein Spaß ist! Die zum Teil recht ergiebigen Schneefälle 
der letzten Tage bringen nun die Rodelfreunde voll auf ihre Rech
nung. Ein Winterspaß von ganz besonderer Art ist eine solche 
Schlittenpartie von der 1300 m hohen Hohlriederalm hinunter 
nach Auffach in der Wildschönau. Nicht weniger als 3500 m lang 
ist diese herrliche Naturrodelbahn, und was ganz besonders wich
tig ist, sie ist absolut sicher. Will man eine solche Rodelpartie am 
Abend machen, so ist dies auch kein Problem, eine Beleuchtung 
entlang der ganzen Strecke sorgt für ausreichende Sicht.
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”Farber Moide”, alias Ma
ria Weißbacher, war 38 Jahre 
lang Pächterin beim Färber
wirt, der damals ”noch aus
schließlich Gasthof war, ohne 
Fremdenzimmer”, wie die 
rüstige 84-jährige erzählt. 
Obwohl bereits seit 20 Jahren 
im Ruhestand, erinnert sich 
”Moide” noch genau an die 
anstrengenden Tage des frü
heren Wildschönau-Touris
mus: ”Im Winter san di Gäst’ 
no durch die Kundler Klamm 
nach Auffach ’kommen. Mit 
Rösser hat man’s Gepäck eini 
g’liefert, und die Leut ham zu 
Fuß hintennachmaschier’n 
können!”
Ein derart schweißtreibender 
Einstieg tat der Urlaubsfreude 
keinen Abbruch - im Gegen
teil: er gehörte damals genau
so zum Wildschönau-Auf ent
halt wie die herzliche Freund
schaft zwischen Gästen und 
Wirtsleuten: ”Mit de Gäst is 
ma no richtig z’samm kom
men, hat miteinander g’lacht 
und is z’amm g’sitzt. Wenn 
dann a no so richtig tanzt 
word’n is’, is’ scho passiert, 
daß jemand’ vor lauter sprin
gen di Hos’ verlor’n hat”, denkt 
Moide schmunzelnd zurück. 
Gemeinsam mit ihrer Jugend
freundin Kathi hat Moide vor 
ihrer Färberwirt-Zeit im Zoll
häusl gearbeitet. Diese lernte 
dort ihren späteren Gatten 
kennen, mit dem sie ab 1937 
den Gasthof ”Dorferwirt” führ
te.

$F ^F ^F

Auch die ”Dorferwirt Kathi” 
Katharina Schoner erinnert 
sich gerne an früher: ”Es war 
zwar noch alles viel einfacher 
als jetzt, aber trotzdem g’müt- 
lich.” Nachsatz: "Obwohl di 
Schifahrer no zu Fuß auf di 
Berg ham müssn”. Gestört hat 
dieser Umstand die Dorferwirt- 
Stammkunden nie, was ihre

Alte Wirtinnen erzählen...
Sie sind mit der Wildschönau tief verbunden und 

haben denTourismus im Hochtal jahrzehnte
lang mitgeprägt: Wildschönauer Wirtinnen 

der ersten Stunde erinnern sich an die 
Anfänge des Fremdenverkehrs in ”ihrem” Tal.

langjährige Urlaubstreue be
weist: "Heuer vor 100 Jahren 
is da damalige Stadtgartendi
rektor von München, Jakob 
Heiler, das erste Mal zu uns 
’kommen. Dem hat’s so gut 
g’fallen, daß er mitsamt seiner 
Familie immer wieder zu uns 
g’reist ist. Inzwischen macht 
scho die dritte Generation der 
Familie regelmäßig im Dor- 
ferwirt Urlaub, und noch heute 
sitz’ ma’ gesellig beisammen”, 
freut sich die heute 80-jährige 
Kathi, die wenn Not am Mann 
ist, heute noch im Betrieb mit
arbeitet.

$F $F ^F
”Moorhof Hilda” Hilda 
Nachberger bedauert den zu
nehmenden Verlust dieser Ge
selligkeit, ”die es heute kaum 
mehr gibt: Früher ham sich di 
Wirtsleut’ noch persönlich um 
die Gäst’ kümmert, sie begrüßt 
und verabschiedet. Heut gibt’s 
das nimmer, die Rezeptioni- 
stin erledigt das.” Auch mit 
dem Geschäft sei es heutzuta
ge nicht mehr so wie früher: 
” Als wir vor 30 Jahren ang Tan
gen ham, hat ein Tag Vollpen
sion noch 60 Schilling kostet. 
Trotzdem sind wir damit bes
ser g’fahrn als heute.” - Ande
re Zeiten, andere Sitten’ also - 
auch wenn’s um’s Geld geht.
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In die gleiche Kerbe schlägt 
Marianne Brunner, die schon 
fast zum "Inventar” des Wild
schönauer Gastgewerbes ge
hört: "Mehr konsumiert ist 
damals ’ worden, und daß jeder

Gast auf Vollpension hier war, 
war selbstverständlich.” Mit 18 
Jahren bereits wurde Marian
ne ”bei der Maut”, am Eingang 
zur Wildschönau, Wirtin. ”Zu 
Fuß, mit dem Rucksack, haben 
wir die Lebensmittel zum 
Gasthof transportiert, und auch 
alle Besucher des Hochtals 
kamen zu Fuß herein” erzählt 
die rüstige 68 jährige heute. 
Die große Wende kam nach 
dem 2. Weltkrieg, als 1946 der 
erste Lift auf’s Markbachjoch 
gebaut wurde und damit der 
Wintertourismus so richtig 
begann. Marianne, die 1951 
das Liftstüberl übernahm, er
innert sich: ”Die Liftstützen 
wurden aus Holz angefertigt 
und waren nicht besonders 
standfest. Bei Sturm kam es 
häufig dazu, daß sich die Stüt
zen neigten, und alle Lift
passagiere vom Sessel absprin- 
gen mußten” - doch das änder
te sich bald. 1955 wurden am 
Lift Betonstützen installiert 
und damit die Standfestigkeit 
der Markbachjochbahn gesich
ert. Keineswegs gesichert war 
damit jedoch der Gästezufluß 
in Mariannes ”Haus Berglift” 
an der Bergstation der Joch
bahn: "Personal konnte man 
sich damals kaum leisten, 
weshalb unsere Familie das 
meiste selbst erledigte. Der 
Arbeitstag begann um 6.00 Uhr 
früh und dauerte bis spät in den 
Abend”, erinnert sich Marian
ne. Doch der Einsatz hat sich 
gelohnt: 1960 konnte die 
Familie als Frucht ihrer harten 
Anfangsarbeit das "Sporthotel 
Brunner” und später die ”Sport- 
klause” in Niederau eröffnen. 
"Das Verhältnis zu den Gästen 
war damals noch enger als 
heute,” weiß die Wirtin, ”es 
wurde viel mehr g’sungen und 
gspielt, und - auch viel mehr 
geblitzt”, wie Marianne die 
oftmals tiefen Blicke der Gä
ste ins “Glasl” schmunzelnd 
beschreibt.
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”PIatzl Marie” Maria Fill ist
eine gebürtige Zillertalerin und 
hätte eigentlich studieren sol
len, zog dicken Büchern je
doch die Arbeit im Gastgewer
be vor, "weil das damals die 
einzige Möglichkeit war, recht 
gut zu verdienen.” Eine ihrer 
Saisonstellen führte sie nach 
Auffach, wo sie ihren späteren 
Ehemann, den Frächter und 
Landwirt Thomas Fill kennen
lernte. In der Wildschönau 
ansässig, pachtete und kaufte 
"Marie” schließlich das Auf
facher Schulhäusl, das sie 
zuerst als Pension und später 
als "Gasthof PI atz 1” zu einem 
der Renommierbetriebe des 
Hochtals führte. Der Arbeits
einsatz bis dahin war "enorm 
und nur gemeinsam mit den 
Kindern zu bewältigen”, erin
nert sich die mittlerweile 78 
jährige an ihre Anfangszeit. Ihr 
Erfolgsrezept, das sie nun, im 
Ruhestand, an die Gastwirte
jugend ans Herz weitergibt: 
Freundlich sein und die Gäste 
offenen Herzens aufnehmen. 
"Noch heute”, freut sich Maria 
über die nachhaltige Wirkung 
ihrerBerufs-Maxime,”wirdim 
"Platzl” viel mit den Gästen 
gemeinsam gemacht. Man 
singt, redet, feiert in der Stub’n 
wie in einer großen Familie.” 
Als Marie selbst noch "Platzl- 
wirtin” war, spielte sie ”zur 
Entspannung” abends gerne 
Karten am Stammtisch. "Da
bei gab es immer viel zu la
chen”, erinnert sie sich, ”oft 
bis 3.00 Uhr früh”. Und das 
Lachen hat die Marie bis heute 
im Herzen jung erhalten.
Nur die Welt um sie, die Gäste, 
die Infrastruktur, die Gastge
ber - Das hat sich wesentlich 
verändert...

$F ?F $F
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Vital Klingler: 86 Jahre und 
kein bißchen müde...

WILDSCHÖNAU (ts). Betritt man seine Werkstätte im 
Thierbacher »Meßnerhaus«, so fühlt man sich in eine andere 
Zeit versetzt, hier spürt man noch nichts von der Hektik unserer 
Tage, ja man möchte fast glauben, die Zeit ist stehengeblieben. 
Doch bei näherer Betrachtung fällt auf, daß nagelneue Holz
schuhe, fein säuberlich nebeneinandergereiht, auf ihre Besit
zer warten, daß hier also noch fleißig gearbeitet wird. Die Rede 
ist von der Werkstatt von Vital Klingler, wohl einem der letzten 
Meister des im Aussterben begriffenen Handwerks der Holz
schuhmacher.

Vital Klingler wurde am 20. 
Jänner 1905 als fünftes von sechs 
Kindern auf dem Bauernhof Urs- 
lau, mehr als 1200 m hoch gele
gen, geboren. Als »Weichender« 
(das sind Kinder, die auf Grund 
der Erbfolge »hinausbezahlt« 
wurden) mußte sich der damals 
16jährige Vital um eine Lehrstel
le umschauen, und kam so nach 
Oberau zu Schuhmachermeister 
Klaus Sollerer.

Nach seiner erfolgreichen 
Lehrzeit zog es ihn dann noch 
nach Brixlegg, Kitzbühel und 
Schwaz, wo er in verschiedenen 
Meisterwerkstätten als Geselle 
arbeitete, ehe er im Jahre 1928 
daran ging, sich selbständig zu 
machen, zunächst im »Wim-Hof« 
(Thierbach), der von den »wei
chenden« Kindern des »Urslau- 
Hofes« erbaut wurde.

Wenige Jahre später, man 
schrieb das Jahr 1932, kaufte er 
von Gottfried Moser sein heuti
ges Zuhause, beim »Meßner« in 
Thierbach, das dieser in Oberau 
beim »Loya« ankaufte. Dort rich
tete er seine heute noch bestehen
de Schusterwerkstätte ein, er
zeugt wurde vom feinsten Da
menschuh über Ledergamaschen 
bis zum groben Holzschuh ein
fach alles.

Nebenbei ging Vital Klingler 
auch auf die »Stör«, er zog von 
Haus zu Haus, um die Wild
schönauer mit an Ort und Stelle 
angefertigtem Schuhwerk auszu
rüsten. Meint er mit einem ver
schmitzten Lächeln: »Am lustig
sten war’s immer, wenn ma teif- 
lisch a de Fleach (Flöhe) kemma 
send, dehodsjafastbei jed’n Bau
ern geb’n!«

Für seine weitum bekannten Holzschuhe, auch »Schlapper« genannt, ver
wendet der Meister nur bestes Ahornholz, das mit seiner Bandsäge fein säu
berlich auf die richige Paßform geschnitten wird.

Am 23. März 1940 läuteten in 
der schmucken Pfarrkirche in 
Thierbach die Hochzeitsglocken, 
Vital führte seine Frau Maria zum

Am fertigen Schuh legt Vital Klingler noch letzte Hand an, denn dieses Produkt soll dem Besitzer möglichst viele Jahre 
gute Dienste erweisen.

Traualtar, drei Kinder stammen 
aus dieser Ehe, Sohn Vitus ist 
heute vielbeschäftigter Direktor 
der VS Thierbach. Um die Nah
versorgung der Thierbacher zu 
sichern, richtete er 1949 einen 
Krämerladen ein, begann auch 
noch mit der Erzeugung von 
Krautfaßln und wunderschönen 
Glockenriemen, auch dieses 
Handwerk versteht er heute noch 
meisterhaft.

Sein bekanntestes Produkt 
sind aber die »Holzschlapper« 
geworden, angefertigt aus bestem 
Ahornholz und robustem Leder, 
und heute in jedem Wildschön
auer Haus zu finden.

Der heute 86jährige läßt trotz 
seines hohen Alters noch kein 
bißchen von seiner sprichwörtli
chen »Vitalität« vermissen, sein 
»Schuach-mach’n«, die Land
wirtschaft und vor allem seine 
Liebe zur Heimat haben den Vital 
geprägt.

Erst kürzlich wurde beim 
»Meßner« das Fest der Goldenen 
Hochzeit gefeiert, groß war die 
Zahl der Gratulanten, noch grö
ßer aber dürfte die Freude gewe; 
sen sein, daß man diesen Tag bei 
bester Gesundheit erleben durf
te. Möge den tüchtigen »Meß
ner-Leuten noch viele solche 
Jahre vergönnt sein.

»Da Schuasta 
von Thierbach«!
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Die »Brach« war aber auch 
Geburtsstätte eines später be
rühmt gewordenen Mannes. Dies 
wußte Herr Walter Reinisch aus 
Kundl, der uns auch die Fotos von 
der Bracher-Moidl zur Verfü
gung stellte. Demnach erblickte 
am 15. Juli 1867 der Schriftsteller 
Hans Schrott-Fiechtl dort oben 
am Berg das Licht der Welt.

Sie ist keine Berühmtheit, 
die »Bracher-Moidl« aus 
Kundl, und schon gar nicht 

will sie im Rampenlicht ste
hen. Und dennoch könnte 
Maria Pechrigi, wie sie mit 
»bürgerlichem« Namen heißt, 
einen ganzen Roman erzählen 
über ihr Leben. Von Romantik 
allerdings war darin weit und 
breit keine Spur. Im Gegen
teil: Auf der »Brach«, dem 
Bergbauernhof ihrer Eltern, 
mußten die Moidl und ihre 
drei Geschwister schon als 
kleine Kinder ganz ordentlich 
mit anpacken — im Stall, im 
Haus und am Feld.

76 Jahre sind vergangen, seit 
Maria Pechrigi auf 1.000 Meter 
Seehöhe das Licht der Welt er
blickte. Ihrem »Hoamatl«, wo sie 
in bescheidenen Verhältnissen 
mit ihrer älteren Schwester Rosa 
lebt, blieb sie bis heute treu. Und 
obwohl — oder vielleicht gerade 
weil — sie ihr Lebtag lang keinen 
Wohlstand gekannt hat, steht der 
Moidl die Zufriedenheit ins Ge
sicht geschrieben. Materieller 
Reichtum hat für sie keinen Wert, 
ihre wertvollsten Schätze be
wahrt die Moidl tief drinnen im 
Herzen auf: Humor, Bescheiden
heit, Freundlichkeit und eine bis 
heute ungebrochene Energie.

Das Nötigste zum Leben muß
ten sich Maria und ihre Familie 
stets hart erarbeiten. Unter heute 
kaum noch vorstellbaren Bedin
gungen ging’s in aller Hergotts- 
frühe ins Holz. Im ganzen Bran- 
denbergtal waren die Bracher- 
Dirndln gefragte Holzarbeiterin
nen, die oft genug ihre männli
chen Kollegen in den Schatten 
stellten. Um das karge Brot der 
Familie etwas aufzubessern, 
scheute auch Marias Vater keine 
Strapazen. Jahrelang ging er im 
Zementwerk Kirchbichl einem 
Nebenerwerb nach, und da es kei
ne Transportmittel gab bzw. diese 
nicht erschwinglich waren, legte 
er die ganze Strecke zu Fuß zu
rück.

Moidls einziger 
Bruder starb als 

Zwölfjähriger

Die »Brach« liegt oberhalb der 
Kundler Klamm auf tausend Me
ter Seehöhe, und man kann sich 
ausmalen, wie beschwerlich der 
Schulweg vom Berg herunter für 
Moidl und ihre Geschwister ge
wesen sein mußte. Tag für Tag ka
men die Kinder ganz schön ins

Der Bugglkorb — ein treuer Weggefährte im Leben von Maria Pechrigi.
Schwitzen, nicht selten kamen sie 
zusätzlich von Regen oder 
Schnee durchnäßt zum Unter
richt in die Volksschule Kundl. 
Ein trauriger Umstand, der ihren 
Bruder das Leben kostete. Er 
starb im Alter von 12 Jahren an 
einer Lungenentzündung.

Den Kundlern ist die »Bra
cher-Moidl« ein Begriff, nicht zu
letzt wegen ihres für heutige Ver
hältnisse seltenen Hobbys. Die 
Moidl nämlich ist eine der weni
gen, die es noch versteht, mit gro
ßer Geschicklichkeit Besen zu 
binden. Das dafür benötigte Rei
sig trägt sie selbst zusammen, und 
ganz »G’wisse« im Ort unten ver
sorgt sie auch heute noch damit.

Den beschwerlichen Weg von 
der »Brach« ins Tal hat die Moidl 
wohl schon mehrere tausendmal 
hinter sich gelassen, auch heute 
noch geht sie den steilen Weg zu 
Fuß, wenn sie in Kundl etwas zu 
besorgen hat. Allerdings hat sie 
nichts dagegen, wenn sie dann 
und wann mit dem Bauern, der 
die »Brach« jetzt als Alm bewirt
schaftet, mitfahren kann. So gut 
es geht, helfen Moidl und ihre 
Schwester in ihrem ehemaligen 
Elternhaus auch heute noch 
überall mit, wo Not am Mann ist.

i der »Brach« hieß es, kräftig zupacken — von früh bis spat... MARIA ALBERTINI
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Roadegg heißt man heute 
noch ein kleines, aufgelas
senes Bergbauerngütl bei Nie

derau im Bacherwinkel. Das vor
gestellte Original war sein letzter 
Besitzer, er verkaufte es an den 
damaligen Bichlwirt am Grafen
weg. Von da ab hieß es, ins »Tag
werkgehen.« Zeitweilig ließ sich 
der Roadegger auf Bauernhöfen 
in der Oberau nieder.

Er war ein kleines, drahtiges 
Männchen mit kurzen, dicken 
Händen. Die aber konnten kräftig 
zupacken. Überhaupt, das Roa- 
degger-Manndl, wie man ihn all
gemein hieß, war sehr arbeitsam

»’s Roadegger-Manndl«
und ließ sich durch überschweng
liches, oft berechnendes Lob zu 
Höchstleistungen anspornen. Er 
arbeitete, daß ihm der Schweiß 
aus allen Poren brach, und wenn 
man seinen Einsatz gebührend zu 
würdigen wußte, war er über
glücklich.

Besonders begehrt war er beim 
»Mistauftragen« und beim »Ta- 
xenstümmeln«. So nannte man 
das Abhacken der Fichtenäste 
von den Bäumen. Beim Mistauf
tragen hatte er stets vier bis fünf 
eigene Miststeller bei sich und 
drei Körbe, die er abwechselnd 
trug. Er meinte wohl, das sei 
»gfiariger«, zumindest konnte 
seine Voraussicht nicht schaden.

Damals mußte der Mist auf 
Körben auf dem Rücken die stei
len Hänge hinaufgetragen wer
den. Dazu brauchte man auch ei
ne Vorrichtung zum Abstellen, 
die schon erwähnten »Miststel
ler.«

Beim »Taxenstümmeln«, das 
von unten herauf getätigt wurde, 
zeigte sich das Roadegger- 
Manndl besonders schneidig. Er 
pflegte ganz hoch oben auf dem 
Baum die Hacke zu schleifen und 
dann von einem Wipfel auf den 
anderen zu springen, um beim, 
nächsten mit der Arbeit fortzu
fahren.

»Überoi Koch

Abend. Anscheinend. war auch 
der Rhabarber als Zuspeise, 
schon allgemein gebräuchlich.

Türkenkoch ist bekanntlich 
am besten, wenn möglichst dicke 
»Brinzen« am Boden sind, und 
auch mit dem frischen Butter 
obenauf sollte nicht gespart wer
den. Das Koch soll nicht zu weich 
und auch nicht zu fest sein. Dar
auf verstand sich der Roadegger 
sehr wohl.

Eine Bäuerin, der die Speise 
nicht geraten war, fragte trotzdem 
die Essenden am Tisch, ob es ih
nen auch gut schmecke, »‘s is kot 
so, wia ii‘s mag: gonz lee (weich), 
koane Brinzen und obmauf koa 
Buda!« meinte das Roadegger- 
Manndl hinterhältig, bevor noch 
die anderen etwas sagen konnten.

Als in einem anderen Haus der 
Türkenwixer zu trocken war, 
deutete er auf das offenstehende 
Fenster und rief: »Toats zua ‘s 
Fenster, sist fliagt ins der Wixer 
aussi!«

So kleidete er seine Kritik oft 
ganz schlau in Ironie, die Bäue
rinnen aber wußten trotzdem, 
woran sie riüt ihm waren.

Die verpaßte 
Mahlzeit

und Tfirrggen!«
Das ansonsten gutmütige 

»Roadegger-Manndl« hatte auch 
seine Mucken, Es galt als beson
ders »kostheikel«, was ihm die 
Bäuerinnen recht übel vermerk
ten. Bekannt war sein Ausspruch: 
»Überoi geits kot Türrggen und 
Koch und Rhabarbarapatz...!«

Damit drückte er sein Mißfal
len aus über die wenig abwechs
lungsreiche Kost der damaligem 
Zeit. Türkenkoch gab es ja schon 
in der1 Früh, »Wixer« häufig zu 
Mittag und wiederum Koch am

Bekannt war seine Geschwät
zigkeit bei Tisch. Er konnte un
aufhörlich reden und aß nur ne
benbei. Einmal spielten sie ihm 
dabei einen Possen. Die Bäuerin 
trug die Pfanne mit dem Mus nur 
halb voll auf, die Leute am Tisch 
aber beeüten sich in ungewohnter 
Weise mit dem Essen. Das Roa
degger-Manndl, mittendrin im 
Erzählen, ohne einen Blick auf 
die Pfanne zu werfen, übersah 
ganz einfach, was hier vor seinen 
Augen geschah. Erst, als er mit 
seinem Löffel ins Leere fuhr, da 
entfuhr ihm ein erstaunter Aus
ruf: »Wos — scho gor?«

, Auch dieser Ausspruch mach
te dann die Runde durch das 
Dorf. In einer Zeit, da die große 
Welt mit ihrem Geschehen noch 
nicht in die Stuben der einfachen 
Leute kam, begnügte man sich 
mit kleinen, oft köstlichen Bege
benheiten, die in der Nähe ge
schahen, um sich zu unterhalten. 
Die Sache mit der verpaßten 
Mahlzeit aber nahm dann doch 
ein gutes Ende. Die Bäuerin hatte 
Erbarmen mit ihm und brachte 
den Rest des Essens, das noch auf 
dem offenen Herd warmgestellt 
war, auf den Tisch. Ob ihm dieser 
Vorfall eine Lehre war, davon ist 
nichts bekannt.

Streichkäse 
statt Butter

Ansonsten kochte sich das 
Manndl selbst. Wenn er nicht bei 
der Arbeit war, gehörte dies zu 
seinen täglichen Obliegenheiten. 
Im Krieg aber gab es einmal auf 
Marken einen Streichkäse, den 
der Roadegger nicht als solchen 
erkannte. Er hielt das kleine Drei
eck für ein Stück Butter. Damit 
wollte er sich einen Schmarren 
kochen, aber dieser mißlang 
gründlich. Das Roadegger- 
Manndl wunderte sich sehr dar
über und gab die Schuld dem 
Kaufmann, der ihm das un
brauchbare Nahrungsmittel an
gedreht hatte.

»De noimodische Fettn, was‘d 
ma du gebm hast, de hod nid tu 
zan Muaßkochn!« beschwerte er 
sich anderntags.

Noch heute redet man von die
sem kauzigen Menschen. Er hatte 
niemandem, dem er zugehörig 
war, kannte nie ein rechtes Heim 
und brachte es trotz seines Flei
ßes und seiner schweren Arbeit 
nie zu Geld und Gut.

Mündliche Überlieferung

Gespräch 
mit den 

Verstorbenen
Eine alte Volksmeinung

In Alpbach war man früher 
der Ansicht, man könnte 
ohneweiters mit den Verstorbe

nen, die im Friedhof liegen, 
eine Unterhaltung beginnen.

Es war nur eine Bedingung 
dabei: Es mußte sein, während 
die Kirchturmuhr 12 Uhr 
schlug. Dabei mußte man das 
Kreuz des Betreffenden heraus
ziehen, noch während des 
Schlagens mit ihm sprechen, 
um auch eine Antwort zu erhal
ten. Das Kreuz mußte noch vor 
dem letzten Uhrenschlag wie
der eingesetzt sein.

Das war nun gar nicht ein
fach. Kein Wunder, daß es nur 
ganz selten gelang in dieser 
kurzen Zeit! Ein Alpbacher, so 
erzählt man, hätte es beinahe 
geschafft. Aber es war ihm 
nicht möglich, das Kreuz recht
zeitig einzusetzen, da lief er 
einfach fort. Da kamen die ar
men Seelen in Scharen, sie eil
ten ihm nach und holten ihn ein, 
noch ehe er den Mühlbach er
reichte. Weiter taten sie ihm 
nichts zuleide. Der Mann kam 
mit dem bloßen Schrecken da
von. Er mußte aber zurück auf 
den Friedhof und das Kreuz 
wieder an die rechte Stelle set
zen. Dann durfte er ungehin
dert den Totenacker verlassen.

Der lange Weg 
zum Magen...

Der Kooperator von O., ein ha
gerer Mensch mit einem un
gewöhnlich langen Hals, zwickte 

gern die Leute auf, was diese 
nicht so einfach hinnehmen woll
ten. Einmal saßen der Pfarrer und 
sein Kooperator im Wirtshaus am 
Bauerntisch, wobei die Rede auf 
den mageren »Gesellpriester« 
kam.

»1 woaß nid«, meinte der Pfar
rer. »was des is, daß mei Koopera
tor bei der best'n Kost nid leibig 
werd!«

»Dassn denk i ma scho«, kam 
vom unteren Ecktisch eine,Stim
me, sie gehörte dem »Heiß«, den 
der Kooperator schon oft gehän
selt hatte. »Van koitn Essn is a nu 
neamb foast woan!«

»Ja. wiaso?« mischte sich der 
Pfarrer ein. »Moast, bei ins gibt’s 
nix Warms zan Essn?«

»Dassn woi, owa es nutzt nix«, 
war die Gegenrede, »bis s aut den 
longa Weg in Magn oichi kimb, 
is's ja do ois scho koit!«

Damit hatte er diesmal die La
cher auf seiner Seite.
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zes möglichst zu entgehen. Das 
war leichter in der warmen Jah
reszeit, im Winter jedoch häuften 
sich die Probleme. So war die 
Furcht vor Kälte und Unwetter 
oft größer als jene vor der Obrig
keit. Man war manchmal froh, für 
eine Nacht in den Gemeindekot
ter gesperrt zu werden, noch bes
ser war es, eine Krankheit vorzu
täuschen. Da konnte man hoffen 
auf eine Aufnahme im Spital. 
Manche der Obdachlosen begin
gen in wohlbedachter Weise eine 
geringe Straftat, denn — in einem 
Gefängnis fühlten sie sich siche
rer als auf der Straße, wo sie allem 
Ungemach preisgegeben waren.

Juden fanden Unterstützung in 
ihrer Religionsgemeinschaft, vie
le andere aber verwies man aus 
der Gemeinde und aus dem 
Land.

Bettlerszenen,
Bettlerlieder

Das strenge Vorgehen der Ob
rigkeit gegen Bettler, die sich 
nicht ausweisen konnten, findet 
auch in den alten Stubenspielen 
seinen Ausdruck. Die Aufleh
nung der Armen gegen die Unter- 
drückung durch die »Reichen 
und Mächtigen« gehörte zu den 
alltäglichen Gegebenheiten, de
nen man nur mit Schläue und Ge
rissenheit begegnen konnte. Da
bei darf ein gewisser Galgenhu
mor nicht fehlen.

In den Bettlerliedern besingen 
sie das freie Leben, das Ungebun
densein, den Bettel und gelegent-' 
liehe Diebstähle, wenn die Not 
überhand nimmt. Kartenspielen, 
Branntweintrinken, das alles ge
hört mit dazu. Man plagt sich mit 
dem Ungeziefer am Leib, wenn es 
an der nötigen Sauberkeit fehlt. 
Doch:

Der Reiche hat Kummer und 
Sorge zum Sterbm, 
der Bettler lebt munter und kun nit 
verderbm.
Mit Bettln und Saufn vergeaht ins 
die Zeit,
so lebm mia Bettler, mia lustigen 
Leit.

Das ist eine der Strophen aus 
dem Bettlerlied im »Höttinger 
Peterlspiel«. Auch das heute noch 
aufgeführte »Reither Nikolaus
spiel« kennt eine eindrucksvolle 
Bettlerszene. Der »Bettelrichter« 
hat die Aufgabe, Herumziehende 
ohne Ausweis zu verhaften, er er
mahnt die anwesenden Bauern, 
die Landstreicher ja nicht zu ver
köstigen und ihnen keinen Unter
schlupf zu gewähren. Zuletzt 
folgt auch hier das Bettlerlied.

Im »Pragser Nikolausspiel«, 
das aus dem 17. Jahrhundert 
stammt, spielen Bettler ebenfalls 
eine bedeutsame Rolle. Alle sind 
zerlumpt, tragen groteske Säcke 
und alte Schnerfer (Rucksäcke). 
Auf dem Boden kauernd, singen 
sie ihr Lied. Anschließend wer
den sie vom vorbeiziehenden hei
ligen Nikolaus in gütiger Weise

beschenkt. Dann aber erscheint 
der gefürchtete Bettelrichter. Mit 
einem großen Säbel will er gegen 
sie vorgehen, wird aber von der 
Gruppe zweimal verjagt. Zwei 
Spielleute mit Dudelsack und 
Mundharmonika treten auf. Zu 
dieser seltsamen Musik tanzen 
die Bettler. (Friedrich Haider in: 
Tiroler Brauch im Jahreslauf).

Auch die originellen »Staner 
Anklöpfler« haben in ihrem Pro
gramm ein Bettlerlied, und so gä
be es gewiß noch manche Bei
spiele dafür, wie sehr im sozialen 
Gefüge vergangener Zeiten das 
Bettlerunwesen eine Rolle spiel
te. Hier noch die dritte Strophe 
aus dem Hopfgartner Nikolaus
spiel:

Mia karten oft den ganzen Tag, 
Bis insre Weiber kemman,
Und bringan ins an voin Sack,
Da kinn ma’r ins was nemman. 
Is’s a Ziega oder a Kas,
Oda sinst a Gfraß,
Miafressn ins an Bauch voi u\
Bis koana nimma schnaufn ku.

Bekannte
Bettlergestalten

Viele Straßen und Wege zogen 
sie, jahraus, jahrein. Bei jedem 
Wetter, ob die Sonne schien oder 
der Schnee aus den Wolken rie
selte, sie waren unterwegs. Ver
kommene und zerlumpte Gestal
ten, aber auch solche, die sich zur 
Not ein zivilisiertes Aussehen er
hielten. Die meisten marschier
ten, mit einem Stecken versehen, 
zügig drauflos, die alten und 
bresthaften aber schleppten sich 
mühsam von Haus zu Haus.

Zahlreiche Bettler und Bettle
rinnen, die durch eine Besonder
heit in ihrem Äußeren oder ihrer 
Wesensart auffielen, bekamen ei
nen Übernamen. Den richtigen 
kannte man nur selten. In Nieder
au erschien von Zeit zu Zeit die 
»Löderin Burgl«. Löderin, das 
weibliche Gegenstück zum Lo- 
der, kam so oft in das Dorf, daß 
man befürchtete, sie würde noch 
das Heimatrecht erhalten. Das 
bedeutete, daß man auch für sie 
sorgen müsse. So hatte der dorti
ge Gendarm ein wachsames Au
ge auf sie. Als er starb, verhehlte 
sie nicht ihre Erleichterung:

»Es is scho grecht, daß er unter 
der Ean is«, sagte sie, »owa betn 
tua i eahm vü...!«

Die »Rumpö Zenz«, ebenfalls 
ein Original, war einmal beim 
Stallnerbauern angestellt, als 
man gerade Holzstämme lieferte. 
Die Zenz hatte den Auftrag, alle 
Vorübergehenden vor dem ab
rollenden Holz zu warnen. Sie 
sollte schreien: »Holz getoi — 
Holz getoi!« Sie aber — in heller 
Aufregung — brachte nur zustan
de: »Rumpöts!« Daher ihr Über
name Rumpö Zenz. Wenn sie ir
gendwo übernachtete, trug sie 
immer eine Art Kaffeeschale bei 
sich zum Wasserlassen. Ein

Nachttopf war ihr wohl zu groß, 
und den meist abgelegenen Abort 
in den fremden Häusern wollte 
sie in der Nacht nicht aufsuchen.

Die »Gaggei-Gsellin« hieß 
man eine Bettlerin, weil sie über
all Eier bettelte. Sie kam aus der 
Hopfgartner Gegend in die Wild
schönau.

’s Hackö-Mandl...
... erschien regelmäßig bei 

Hochzeiten und anderen Fest
lichkeiten, dabei erhoffte er sich 
einen ausgiebigen Alkoholge
nuß. Er trank alles auf, was die 
Gäste in den Gläsern übrig lie
ßen, ganz gleich, was es war: 
Schnaps, Wein, Bier, alles durch
einander. Er stammte aus Nie
derndorf, schrieb sich Kronbich- 
ler und war früher Kaufmann ge
wesen, Besitzer eines Krämerla
dens. Durch das Trinken kam er 
um Hab und Gut.

Das Kronbichler Mandl trug 
stets einen weiten Überrock bis 
auf die Knie hinunter, der unten 
weit auseinander stand. In be
rauschtem Zustand erwachten 
seine Aggressionen. Es war seine 
Gewohnheit, an irgend einen 
Zaun zu gehen und dort tüchtig 
zu schimpfen. Dabei machte er 
drohende Gesten mit seinen 
Händen. Im Wirtshaus, wenn er 
des Guten zuviel bekommen hat
te, fiel sein Kopf vornüber und er 
schlief ein.

Man machte auch üble Späße 
mit ihm. Kinder schrien oft hinter 
ihm her, spotteten ihn aus, bis sein 
Zorn überhand nahm und er sich 
tätlich zur Wehr setzte. Dann frei
lich machten sich die kleinen 
Schreihälse schnell davon.

Erwachsene gaben nicht im
mer ein gutes Beispiel. So war 
auch das Hackö-Mandl Ziel
scheibe ihrer abwegigen Lust. Im 
Fasching brauchte man ihn als 
Faschingsnarren, den sie »begra
ben« wollten. An einem Ascher
mittwoch rieben sie ihn mit 
schwarzer Schuhcreme ein und 
legten ihn in einen Sautrog. Bei ei
nem Bauern legten sie ihn einmal 
auf eine Bank und drückten dem 
halb Besinnungslosen einen vol
len Zementsack auf den Bauch. 
Wenn ihn nicht ein zufällig Vor
beikommender davon befreit 
hätte, wäre er wohl erstickt.

An anderen makabren Bei
spielen fehlte es nicht. Man über
sah dabei die Verletzbarkeit die
ser Kreaturen. Weil äußerlich 
verwahrlost, glaubte man wohl, 
auch ihr Gefühlsleben sei zu kei
ner Regung mehr fähig.

Die Boarin...
... ist ein erschütterndes Beispiel 
dafür, wie ausgesetzt und schutz
los ein heimatloser Mensch wer
den kann. Sie war ein armes We
sen, schon nach außen hin kein 
schöner Anblick. Mit schwerem 
Gang schleppte sie sich von Haus 
zu Haus, und wenn sie übernach

? Q
Die am späten 

Abend...
Die am späten Abend 
noch unbehaust 
und frierend 
an Straßenecken stehen

unterm fahlen Mondlicht 
vergeblich nach ein 
bißchen Wärme suchen

Die am Morgen 
nichts mehr davon wissen 
und der Welt
ein schales Lächeln zeigen

Sie stehn am späten 
Abend 
wiederum 
an Straßenecken 
und schauen unbewußt 
nach den verhöhnten Ster
nen.

Berta Margreiter

tete, ließ sie als Andenken die ge
fürchteten »Gewandläuse« zu
rück, die man nur schwer loswer
den konnte. Die Haarsträhnen 
wucherten ihr ins Gesicht, es 
tropfte aus ihren Mundwinkeln, 
und ihre Augen waren rot entzün
det. Mit Vornamen hieß sie Ma
rie. Wahrscheinlich stammte sie 
aus Bayern, wie schon ihr Über
name besagt. Auch ihr spielte 
man übel mit, sodaß sie oft laut 
schimpfend ihres Weges zog.

Und gerade ihr passsierte es, 
daß sie ein Kind erwartete. Man 
sprach davon, daß ein angesehe
ner Wirt der Vater wäre, doch der 
bekannte sich nicht dazu. Es war 
ohnedies schwer zu verstehen, 
wie es dazu kommen konnte, zu
mal die Boarin alles eher denn an
ziehend war.

In ihrem Zustand gab sie die 
Landstreicherei nicht auf, sie zog 
in der Gegend herum, immer 
schwerfälliger und mühsamer. Es 
gab gewiß Leute, die gut zu ihr 
waren. Und daß sich eine Bäuerin 
im Tal dazu entschloß, das ledig 
geborene Kind aufzuziehen, das 
gehört wohl zu den kleinen Wun
dern, die immer wieder gesche
hen. Die Boarin durfte das Mäd
chen sehen, so oft sie wollte, sie 
liebte das kleine Wesen abgöt
tisch. Probleme ergaben sich, als 
das Kind die Schule besuchte und 
die Mutter draußen vor dem Tore 
geduldig auf sie wartete. Denn die 
grausame Art der Kinder, unver
blümt auszusprechen, was sie 
fühlen, zeigte sich auch hier. 
»Boarin« schrie man auch hinter 
dem Mädchen her, ihre Ziehmut
ter und Ziehgeschwister aber ta
ten alles, um sie vor Ungemach zu 
schützen.

Fortsetzung 
nächste Woche
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Oberau — 
Kragenjoch

Die Achentalalm unterhalb des Kragenjoches.

ie Landesbeschreibung 
vonJ.J. Staffier, die vor 150 

Jahren entstand, ist eine Fund
grube trefflicher Formulierun
gen. Über die Wildschönau heißt 
es: »die Bezeichnung ”wild
schön ” ist indessen einfach und 
dem Tale angemessen, das an 
seiner Ausmündung felsig, wal
dig, von kleinen und großen Bä
chen in Klüfte zerrissen, schaurig 
und wild sich darstellt, während 
im Inneren sich sanftere und 
liebliche Formen enthüllen.« 
Genau diesen Eindruck vermit
telt unser Wandervorschlag. Zu
gegebenermaßen ist der erste Teil 
des Weges, von der Oberauer 
Kirche, in deren Umgebung man 
das Auto abstellt, bis in den Zau
berwinkel eher »langweilig«. 
Man benützt die asphaltierte 
Straße, und solche Routen sind 
bei echten Wanderern unbeliebt. 
Immerhin verheißt der Name 
Zauberwinkel einiges, und in der 
Tat ändert sich hier das Land
schaftsbild wesentlich. Wir ste
hen vordem schroffen Abfall ins 
Inntal und schauen gegenüber 
auf den waldigen Inntalkamm 
und den Rofanstock.

In der unmittelbaren Umge
bungsind nicht nur die breit hin
gelagerten Höfe sondern auch 
die Hausbergkapelle (erbaut 
1878) und das am Abhang gegen 
Wörgl stehende Prentkreuz, eine 
Steinkapelle, bemerkenswert.

Unser Weg biegt bei Öd scharf 
nach Westen um. Kurz danach, 
bei Vorlehen, beginnt unser 
Wanderpfad zum Joch. Alle We
ge im Wildschönauer Bereich 
sind vorbildlich markiert und an 
Kreuzungspunkten ausreichend 
mit Wegtafeln beschildert, so daß 
keine Örientierungsprobleme 
aufkommen.

Durch schönen Wald schlän
gelt sich der Steig bergwärts und

umrundet in einem weiten Bo
gen den wilden Lahnbachgra
ben, der auf der Karte als 
»Gschießschlucht« verzeichnet 
ist. Schließlich kommen wir zur 
jochartigen, freien Mulde der 
Achentalalm. ln wenigen Minu
ten steigen wir westlich zur Jau
senstation hinunter und von dort 
auf dem Steig zum Kragenjoch
kreuz (1427) hinauf. Für jene, die

ihr Ziel dokumentieren wollen, 
findet sich sogar ein Stempel. Die 
Aussicht auf den Wilden Kaiser 
und in den innersten Talgrund 
der Wildschönau, mit Lempers- 
berg-Sonnenjoch-Feldalphorn 
im Hintergrund, ist großartig.

Von unserer Jochhöhe gehen 
wir über die blumenbestande
nen Wiesen zur Alm zurück und 
folgen dem breiten Weg zum

»Boarstadl«. Die Zeiten, da die 
»Wawei« hier werkte, sind zwar 
vorbei, aber die Güte des Specks, 
der Geschmack des funkelnden 
Roten und die doppelt großen 
Kaffeeportionen in echten »Hä- 
ferln« sind geblieben. Die Rast 
auf dem Sonnenbalkon des alten 
Hofes ist so schön und friedlich, 
daß man sich nur schwer wieder 
losreißt.

Zum Abstieg benützen wir 
ganz kurz die Straße. Bei der 
Rechtskehre zweigt linkerhand 
der alte Weg ab. Er führt, gele
gentlich etwas steil und steinig, 
aber schnell und mit schönen 
Blicken auf die Wildschönau, 
zur Antoniuskapelle und zum 
Ausgangspunkt zurück.

Ausgangspunkt: Oberau (936 
m),

Wegverlauf: Zauberwinkel 1/2 
St. — Achentalalm (1330m) 1 St. 
— Kragenjoch (1427m) 1/2 St. — 
Gh. Boarstadl (1184 m) 1/2 St. — 
Oberau (936 m) 3/4 St. Gesamt
zeit: 3 — 4 St.

Karten: Kompaß Nr 81 
(Wörgl-Wildschönau), Mayr 
1:25 000, Alpbachtal.

Hinweis jiir Eilige: Man kann 
das Kragenjoch auch vom, mit 
dem Auto erreichbaren Gh. Bo
arstadl ersteigen. Rundweg über 
Achentalalm — Kragenjoch
kreuz — Bemberghöfe 11/2 — 2 
St.
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Zum Harfen
baum am 
Eisstein
L1 igentlich hätte der Wander- 
I j Vorschlag dieser Woche eine 
Tour zur Alpenrosenblüte zum 
Inhalt haben sollen. Ein Erkun
dungsgang hat aber gezeigt, daß 
der Frühsommer noch auf sich 
warten läßt.

Als »Lückenbüßer« möge die 
Wanderung zu einer anderen bo
tanischen Besonderheit vorge
stellt werden. Zwar wird den 
Wörglern die Gegend um den 
Eisstein bekannt sein, aber ande
re Bewohner des Unterinntales 
werden eher selten auf die Idee ge
kommen sein, sich den Waldbuk- 
kel westlich des Einganges zum 
Hochtal Wildschönau näher an
zuschauen.

Dennoch lohnt es sich, wenn 
auch die Namensgebung verwir
rend ist. In alten Karten heißt 
nämlich der Vermessungspunkt 
1110 Meter Villkogel, in neueren 
wird er als Eisstein, Füllkogel 
oder Fillnköpfel bezeichnet. Die 
offizielle österreichische Karte 
verzichtet auf eine Benennung.

Der Wortteil »Eis-« läßt auf ei
ne Verkürzung des Begriffes Eisen 
schließen. Denn am Eisstein ist 
Limonit (Brauneisenerz, Eisen
oxyde) zu finden, und Reste eines 
Tagbaues auf Eisenerz sind noch 
vorhanden. Die Wörgler betrach
ten den Eisstein als ihren Haus
berg; Metalltafel, eingerahmtes 
Gedicht, Fahnenmast, Sitzbank, 
Stempel und Gipfelbuch künden 
davon.

Ausgangspunkt unserer Wan
derung ist die Häusergruppe 
Hennersberg. Man erreicht sie 
westlich der Straße zu Fuß oder 
mit dem Auto, wenn man von der 
Wildschönauer Straße abzweigt. 
Um zu unserem Ziel zu kommen, 
gibt es z wei Möglichkeiten. Die ei
ne ist der Forstweg. Er führt in 
gleichmäßiger Steigung zuerst 
nach Südosten und bietet schöne 
Blicke auf die gegenüberliegen
den Höfe unter dem Möslalmko
gel. Später schlängelt sich die 
Straße durch das Waldgelände 
und erreicht, gegen Westen stre
bend, den Abzweigepunkt zum

Der »Harfenbaum«: Naturlaune als Naturdenkmal.

Eisstein. Die andere Variante ist 
die »Himmelsleiter«. Obwohl der 
Steig markiert und gut erhalten 
ist, wurde die Wegtafel am »Ein
stieg« entfernt. Grund dafür ist 
das Problem der Verantwortlich
keit bei Unfällen auf Steiganla
gen, auf denen nicht alle Passagen 
einwandfrei abgesichert sind.

Trittsicheren Wanderern ist der 
Steig, besonders als z\ufstiegsweg, 
zu empfehlen. Die Tiefblicke in 
den nahen Latreingraben und der 
Ausblick ins Inntal sind ein
drucksvoll. Man erreicht den Be
ginn der »Leiter«, wenn man von 
der kleinen Kapelle am Henners
berg dem Weg zum Zauberwinkel

folgt. Dort, wo von rechts herauf 
der Weg von Bad Eisstein eimün
det, steht eine Bank. Oberhalb 
dieser setzt der Weg an, der in vie
len Kehren durch den Wald auf
wärts leitet. Angesichts einer Fels
stufe wendet er sich nach rechts 
und geht über Böden und Stufen 
am Rande der Schlucht höher, bis 
er dann auf den eingangs erwähn
ten Forstweg trifft.

Eine Tafel weist den Weg zum 
»Gipfel«. Zuvor geht links der 
Weg zur nahen Jakobsquelle (Ei
senquelle) ab. Am letzten Stück 
bemerkt man braun und dunkel
gelb gefärbtes Gestein, dessen 
Brocken schwer sind. Es ist das 
erwähnte Eisenerz.

Wmcu
mmm

Eigentliches Ziel unserer Wan
derung ist ein Naturdenkmal: der \
Harfenbaum. Man erreicht ihn, 
wenn man von der Fahnenstange 
wenige Minuten in Richtung 
Oberhausberg/Wildschönau 
geht. Obwohl der Baum, weil er ; 
mitten im Wald steht, nicht so zur ;
Geltung kommt, als wenn er frei 
stehen würde, ist er dennoch ein :
bemerkenswertes Gewächs. Von '
einem weit ausladendem Seiten- 1
ast wachsen drei Stämme senk- ]
recht nach oben und bilden zu- '
sammen mit Stamm und Astende !
ein harfenartiges Gebilde. Über '
das Entstehen solcher Launen 
der Natur weiß man wenig, doch : 
sind solche Spielarten selten und 
verdienen nicht nur Beachtung, 
sondern den Schutz als Natur- ( 
denkmal. ,

Nach Besichtigung des Bau
mes geht man zurück zum Eis- . 
stein und von dort zum Forstweg 
hinunter. Um den Rundweg ein- [
Zuschlägen, hält man sich bei der . 
Wegtafel in Richtung Westen und ,
spaziert bis in den Zauberwinkel. □
Dort trifft man auf den Roman- =
tikweg »Zaubersteig«, der steil "3
durch Wald abwärts und dann, ei- t
nige Gräben querend, zurück [
zum Hennersberg führt. 1

Ausgangspunkt: Hennersberg r
(676 m)

Wegverlauf: Forststraße oder \
Himmelsleiter — Eisstein (II10 
m), 1 — 11/2 St. — Harfenbaum 5 =
Min. — Zauberwinkel (980 m), £
1/2 — 3/4 St. — Hennersberg 1 St., z
Gesamtzeit: 3 — 31/2 St. r

Karten: Kompaß Karte Nr. 81 >
(Wörgl-Wildschönau)

r
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A ufder Wildschönauer Seite 
xa. dieses Berges bestand in 
der Blütezeit des Tiroler Berg
baues zwischen 1500 und 1600 
lebhafter Betrieb. Abgebaut 
wurde im wesentlichen Fahlerz 
zur Kupfer- und Silberproduk
tion, gelegentlich auch Nickel, 
Kobalt und Zink. Neben einigen 
verfallenen Mundlöchern von 
Stollen und Schächten erinnern 
die unbewachsenen Gesteins
halden an diese Zeit. An schönen 
Tagen trifft man nicht selten 
Sammler, die die Fundstätten 
absuchen und abklopfen. Lieb
haber und Kenner des Mineral
reiches finden bei genügend Aus
dauer und Glück interessante 
Stücke. Der Laie wird mit den 
Namen wie Chalkopyrit, Arse- 
nopyrit, Cobaltit, Bornit, Tirolit 
usw. nicht viel anzufangen wis- 

. sen. Wer aber auf den Halden 
sucht, dem fällt der blaue Azurit 
oder der grüne Malachit un
schwer auf

Vfmm.. «n«»man
mmmmtuammtsm
gangszum Dienstplatzwechsel in 
einer Lawine starben.

Vom Paß folgen wir dem Weg 
westlich zur Holzalm. Nach 
Querung einiger Bachrunsen 
kommen wir zu einem breiten 
Graben, der ober- und unterhalb

Mineraliensuche am 
Fuß der Gratlspitze

Als Fahlerz wird kein einheit
lich zusammengesetztes Gestein 
bezeichnet, sondern ein Gemen
ge von Verbindungen von Kupfer 
(35—41 %), Antimon (15—22%), 
Arsen (4—8%), Zink (4—8%) so
wie geringe Mengen von Eisen, 
Mangan usw. und nur 0.3—0.8% 
Silber. Die Verhüttung und Rein
gewinnung der Metalle stellte 
zahlreiche Probleme. Es ist reiz
voll, sich im Gratispitzrevier um
zusehen und manches zu entdek- 
ken, an dem der uninformierte 
Bergwanderer vorbeigeht.

A usgangspunkt unserer 
ZA. Wanderung ist das Gast
haus Klinglerhof. Man erreicht 
es von Thierbach aus über die 
Straße zur Endtalkapelle. Frü
her stand hier ein Pochwerk, in 
dem das geförderte Hauwerk, 
bevor es zur Verhüttung ins Tal 
gebracht wurde »gepocht« (zer
kleinert) wurde. Wir folgen der 
gelben Markierung zum 
Höslpaß. Die Bezeichnung Paß 
statt dem üblichen Joch ist ge
rechtfertigt, weil früher die seel
sorgerische Betreuung Thier
bachs von Alpbach aus erfolgte. 
Unterhalb des Passes kann der 
Kundige Steinschichtungen ent
decken, die vom Bergbau stam
men. In der Jochmulde liegt ein 
kleiner See, und auf der Alpba
cher Seite steht die hölzerne 
Höslkapelle. An der Außenseite 
erinnert ein Marterl an den Tod 
von zwei Dienstmägden, die an
läßlich eines winterlichen Ober-

Halden auf weist. Aus dem hellen 
Gestein leuchten die Kupferfar
ben grün und blau, stellenweise 
meint man in einem Farbengar
ten zu stehen. Unterhalb des We
ges sieht man die Reste der Ver

zimmerung des Oberfundstol
lens, der einer der wichtigsten des 
Revieres war. Vom Rand der 
Halde blickt man auf den tiefer 
unten angeschlagenen Unter
fund- und Peter-Stollen. Auch 
oberhalb des Weges sind Ein
bauten zu entdecken.

Der Geologe H. Pirkl hat vor 
40 Jahren in diesem Bereich 33 
Stollen lokalisiert. Weit oben, in 
der Gratnähe, liegt der Veroni
ka-Stollen. Er war einst ein wich
tiger Bau und reicht mit hallen
artigen Aufbrüchen und Schäch
ten tief in den Berg. Er wurde in 
den letzten Jahren von einer bay
rischen Gruppe näher erforscht. 
Fotos und Stollenquerschnitts
zeichnungen sind im Gh. Holz
alm aufbewahrt.

A uf dem Weiterweg kom- 
ZA men wir beim Kaiser

Blick auf die Gratlspitze.

brünnl vorbei. Dort liegt ein 
Granitfindling, in dem schalen
artige Vertiefungen zu erkennen 
sind. Auf diesem »Sche dstein« 
wurde in mühsamer Arb eil »ge
schieden«, d.h. das Erz hündisch 
vom tauben Gestein abgetrennt. 
Auf den Halden gibt es viele 
Fundstücke.

Unser Weiterweg führt zum 
Gasthaus Holzalm, da$ sein 
Entstehen einer Knappenuntex- 
kunft verdankt. Von hier war der 
Weg zur Hütte in Brixlegg nicht 
weit.

Zum Abstieg benützen wir 
den Weg zur eigentlichen Alm 
und schwenken dort rechts/öst
lich auf den Weg Nr. 27; der zur 
Holzalmkapelle oberhalb des 
Erbhofes »Unterholzalm« führt. 
Vor 450 Jahren waren in diesem 
Gebiet 48 Stollen auf Silber,' 
Kupfer, Kobalt, Nickel, Baryt 
und Roteisenstein in Betrieb. 
Wir beenden die Wanderung, in
dem wir von der Kapelle den 
Fußweg durch die schattigen 
Gräben weiteiwerfolgen pnä 
zum Klinglerhof zurückkom
men.
T^\ ie Arbeit im Bergbau war 
JS sehr schwer. »Diese Berg
stöcke sind stellenweise direkt 
ausgehöhlt und durch ein Laby
rinth von Gängen, Schlüffen, 
Höhlen, hallenartigen Räumen 
und gewundenen Stollen ...mik 
einander verbunden«, schreibt 
der Chronist H. Mayr. Wer sich 
für das »unterirdische Tirol« in
teressiert, findet viele Bergbau
wanderungen im Buch von H: 
Kuntscher »Höhlen, Bergwerke, 
Heilquellen« (Steiger Verlag, 
1986). Glück auf beim »Steinesu
chen«!

Wegverlauf: Klinglerhof (1198 
m), erreichbar über Oberau/ 
Thierbach — Höslpaß (1385 m) 
— Kaiserbrünnl 1 St. — Gast
haus Holzalm (1474 m) — Holz
almkapelle — Klinglerhof
m.

Gesamtzeit: 2 l/2—3.Std.
Karten: österr. Karte Blatt 

120, Wo, gl; Freytag &Berndt, Nr. 
381, Alpbach-Wildschönau-Bri- 
xental. *
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Saupanzen und Fieber
brunnkapelle im Alpbachtal
rechts ein steiler und nasser Weg 
ab. Er leitet in einigen Kehren zu 
einem oberhalb des Waldstückes 
gelegenen Stadel. Hier verlieren 
sich die Wegspuren und man 
muß unter der Materialseilbahn 
weglos und etwas mühsam zur 
sichtbar werdenden Lueger-Alm 
hinaufsteigen. Hier wäre zu er
wähnen, daß etwas nördlich, na
he dem Bach, vor 570Jahren ein 
Bergbau auf Kupfer betrieben 
wurde. An den im vorigen Jahr
hundert unternommenen Ver
such, weiter nach Bodenschät
zen zu suchen, erinnert der ver
fallene, aber noch gut kenntliche 
Lueger-Stollen.

Fon der Alm benützen wir 
zum Weiterweg die Straße. 
Der mit Nr. 29 auf den Karten 

eingezeichnete Fußsteig ist ver
fallen. Man steigt zuerst zu einem 
Kreuz mit verwittertem Korpus 
hinauf und bleibt dann auf der in 
mäßiger Steigung aufwärts zie
henden Straße. Nach einigen 
Kehren quert sie einen Graben 
und endet bei der Sternboden-

man an Höhe, bis man auf einen 
schottrigen Steig, nahe des Alm
zaunes, trifft. Auf ihm, zuerst in 
Richtung Norden und dann nach 
einer Kehre entgegengesetzt, 
steigt man in die Mulde z wischen 
Joel und unserem Ziel. Über 
Steigspuren erreichen wir den 
höchsten Punkt des Saupanzen. 
Er ist mit 1956 m nur um 8 m 
niedriger als der vielbesuchte Jo
el und bietet eine mindestens 
gleich schöne Aussicht.

Von unserem Gipfel geht es 
jenseits steil, zuletzt über sumpfi
ge, vom weißschimmernden 
Wollgras bestandene Böden hin
ab zum Niedersattel. Von dort 
folgen wir kurz der Markierung 
»Lämpersberg«, bis wir zur Fie
berbrunnkapelle hinüberqueren 
können.

C ie ist ein winziger Blockbau, 
LJ der mit Schindeln wetterfest 
gemacht wurde. Öffnet man die 
Tür, ist man über die schöne Ein
richtung und Ausschmückung 
überrascht. Mittelpunkt des Al
tars ist ein gekreuzigter Christus,

1733 und zeigt den Viehpatron 
St. Leonhard. Das andere von 
1817 stellt eine Kreuzigungs
gruppe dar, in der ein Votant die 
Muttergottes anbetet.

In der Kapelle liegt ein Besu
cherbuch auf. Aus den seit 1985 
geführten Eintragungen ist der 
oftmalige Besuch der Almleute 
und einheimischer »Alpbäcker« 
zu entnehmen. Die Namen 
Hausberger (Besitzer der Feld
alm), Moser und Klingler kom
men häufig vor. »Ich hoffe, daß 
der Schutzengel dieser Kapelle 
über unser Vieh wacht und ein 
wenig mehr Sonne auf unsere 
Felder lockt«, wünscht sich ein 
Hirte.

Der Name der Kapelle hat mit 
der nahen Quelle zu tun, die in 
den Karten als »Heilquelle« ver
zeichnet ist. Über die Zusam
mensetzung und die Wirkung des 
Wassers ist nichts Näheres be
kannt. Die Bezeichnung, diez. B. 
auch im Ortsnamen Fieber
brunn erhalten geblieben ist, 
würde auf ein eisenhaltiges Was
ser (»für Gichtkranke, gegen 
Wassersucht und Blutarmut«) 
hinweisen.

w,ir steigen zur Feldalm ab 
und verfolgen deren Zu

fahrtsstraße ein kurzes Stück j 
nach Süden. Dann biegen wir 
rechts auf einen Weg ein, der uns ! 
oberhalb des Bachgrabens zum 
gegenüberliegenden Stall bringt. ' 
Talab geht es von hier weglos. 
Über freie Flächen hält man sich 1 
leicht links und steuert den Re- 1 
sten einer verfallenen Almhütte 
zu, Nächster Zielpunkt ist ein 
Hochstand am Waldrand. Von 
seinem Fuß halten wir uns rechts 
und erreichen auf Steigspuren 
den ehemaligen Almweg. Auf 
ihm kommen wir in Kehren tie
fer und betreten, nach Passieren 
eines Jungwaldes, die breite 
Forststraße nahe einer Jagdhüt
te. Vorbei bei einer Wildfütte
rungkommen wir schließlich zur 
Stallen-Alm.

Zum Heimweg können wir 
von hier die Talstraße benützen. 
Interessanter ist es, oberhalb der 
Alm auf einem verwachsenen 
Fahrweg eben nach Norden zu 
gehen. Man überquert den Bach 
und steigt auf der anderen Seite 
steil hinunter. Nach Überwin
dung eines morschen Zaunes 
kommt man zu zwei an Private 
vermietete A Imhütten. Unter der 
Materialseilbahn führt ein Steig
lein talab. Nahe der Kühtal-Alm 
erreicht man die Talstraße und 
kommt in wenigen Minuten zum 
Ausgangspunkt zurück.

Insgesamt eine Rundtour, die 
selten begangen wird und des
halb ihre ursprüngliche Schön
heit bewahrt hat. Wie heißt doch 
eine alte Weisheit: Je schlechter 
die Straße, umso schöner die Ge
gend!

Wegverlauf: Ausgangspunkt:
Luegergraben, Fahrverbotstafel 
vor der Kühtal-Alm (1/90 m); er
reichbar von Inneralpbach. Hof 
Lueg — Lueger-Alm (1468m), % 
Std. — Sternboden-Alm, % Std. 
— Saupanzen (1956 m), ?4 Std. — 
Niedersattel — Fieberbrunnka
pelle (ca. 1810m), 'AStd. — Feld
alm (1797 m) — Jagdhütte — 
Stallen-Alm (1390m) — Kühtal- 
Alm (1190m), 1 Std.

Gesamtzeit: 4—4'j> Std.
Karten: Kompaß Nr. 81, 

Wörgl— Wildschönau; Wander
karte Alpbachtal, 1:25.000.

E1 in Blick auf die Karte zeigt, 
£j daß die Westseite des Kam
mes zwischen Schatz- und Läm
persberg von einem Netz von 
Forstwegen und Almstraßen 
durchzogen ist. Die hier vorherr
schenden weichen und begrün
ten Gesteinspartien haben ein 
umfangreiches Wegenetz ermög
licht. Trotz Fahrverbotsschil
dern und Schranken stehen bei 
nahezu jeder Alm einige Fahr
zeuge. Ob es sich immer um »Be
rechtigte« handelt?

Diese Frage berührt nur jene, 
die die Rundtour auf den sich in 
vielen Kehren sanft dahin
schlängelnden Straßen bewälti
gen möchten (Markierung A 29 
und A 31). Viel reizvoller ist es, 
sich die Wege selber zu suchen. 
Ausgestattet mit einem Mindest
maß an Orientierungsvermögen 
und gutem Schuhwerk braucht 
man pfadlose Strecken nicht zu 
scheuen.

Zum Ausgangspunkt unserer 
Wanderung kommt man von In
neralpbach auf der Straße in den 
Luegergraben. Man bleibt im 
Talgrund bis zum Fahrverbots
schild nahe einer alten Mühle. 
Dort beginnt der breite Weg auf
wärts zum Luegerhof. Bis vor ei
nigen Jahren war dieses im Jahr 
1416 bereits urkundlich erwähn
te Anwesen der am weitesten tal
ein gelegene, ganzjährig be
wohnte Hof. Heute dient er Fe
riengästen als Quartier.

Knapp vor dem Haus zweigt

l/lmm,
• Kill»mm

Die Fieberbrunn-Kapelle (Feldalm, Luegergraben, Alpbach).
Alm. Von hier hat man einen 
hübschen Blick in den Talgrund.

Ein Wegweiser zeigt nach 
links zur Joelspitze. Über 
schlechte Weideböden gewinnt

über dem das dreieckige Auge 
Gottes wacht. Links steht eine 
Figur des »Kindl Toni«, rechts 
ein Schmerzensmann und eine 
Heiligenstatue. An der Türseite 
sind zwei Votivbilder ange
bracht. Das ältere stammt von



Zum Hexenglau beri In der Wildschönau
Bei der Suche nach Ausstellungsstücken für die 
Gründung des Heimatmuseums in den Jahren 
von 1964 bis 1971 habe ich im Wildschönauer 
Tal eine Anzahl von Gegenständen gefunden, 
die den früheren Hexenglauben bis herauf in das 
20. Jahrhundert anschaulich beweisen. Bei der 
Deutung dieser Gegenstände hat mich der leider 
schon früh verstorbene Dr. Peter Stürz vom 
Institut für Volkskunde der Universität Inns
bruck mit Auskünften und Literatur maßgeb
lich unterstützt.

Man glaubte seinerzeit ja, daß die Hexen mit 
dem Teufel im Bunde wären und den Menschen 
und Tieren durch „Verhexen“ ihrer Sachen Un
glück brächten. Es gibt eine Anzahl von Ab
wehrmitteln, die unsere Vorfahren gegen 
Hexen, Druden, Schratten und Perchten, die 
eigenartigerweise alle weiblichen Geschlechtes 
waren, anwendeten. (Es gab keine „Hexer“.) 
Einige der Gegenstände sollen nachstehend, 
durch Fotos unterstützt, beschrieben werden:

Im Wildschönauer Heimatmuseum sind fünf 
„Hexenmesser“, auch „Hexenscherper“ oder 
„HexenbufFal“ genannt, ausgestellt. Sie waren 
alle in Oberau und Auffach in Verwendung und 
sind beim „Gärber“ im Mühltal, zu „Eindillen- 
tal“, „Hans-Stall“, im „Ascherhäusl“ und im 
„Riedlhof“ gefunden worden. Zur Abwehr der 
bösen Hexen stanzte man auf ihnen, wie auch 
auf Küchelspitzen, Löffeln,' Gabeln und Mes
sern, dann auf die Bettstatt-Enden und so weiter 
Sterne und Viertelmonde in ungerader Zahl ein. 
In der Wildschönau findet man überwiegend 
sieben und neun Sterne oder Mondsicheln auf 
diesen Gerätschaften. Die erhoffte „Sperrwir
kung“ gegen die Hexen und Dämonen schrieb 
man ungeraden Zahlen zu. Scharfgeschliffene 
„HexenbufFal“ legte man bis um 1860 auch den 
Säuglingen in der Wiege unter das Kopfkissen, 
oder man steckte die „Hexenmesser“ über die 
Türen der Häuser, Speisekammern, Feldkästen 
oder Ställen ein. ^Hexenstiche“*

Als Einrahmung (Umzäunung) von „Trenz- 
hangerln“ (Kinderlätzchen), Kinderkleidern, 
Windeln sowie Hemden von Bräuten, Schwan
geren und Wöchnerinnen sowie Zudecktüchern 
für das Hochzeitsgeschenkschaff „Hoazatdea- 
sen“ stickte man bis um 1870 mit weißem oder 
rotem Garn den sogenannten „Hexenzaun“ mit

tels „Hexenstichen“ zur Abwehr des bösen Ein
flusses der Hexen ein. Bei „Trenzhangerln“ galt 
dieser „Hexenzaun“ (siehe Bild) besonders als 
Sperrgitter gegen die gefürchtete und oft töd
lich verlaufende „Halsbräune“ der Kleinkinder. 
Diese Krankheit schrieb man ja den Hexen zu.

' Wenn man in unseren Tagen diesen ver
schränkt gearbeiteten Zierstich, der immer noch 
Hexenstich genannt wird, in den Familien und 
Schulen in der Handarbeit lehrt, so ist der Sinn 
dieser Verzierung jetzt nicht mehr bekannt, ob
wohl er ursprünglich durch Jahrhunderte als 
Absperrgitter gegen den bösen Einfluß der 
Hexen galt. . . „Hexengatterl“

Man nannte dieses Hexenabwehrgerät auch 
„Druden- oder Schrattengatterl“. Unsere Vor
fahren stellten es gegen die Übeltaten der 
Hexen, Druden, Schratten und Perchten an den 
Rauchabenden und -nächten (Hl. Abend, Neu
jahrs- und Dreikönigsabend) vor den übrigge
bliebenen Schmalznudeln usw. auf, die man hin
ter dem Ofen im sogenannten „Mäuerl“ bis etwa 
um das Jahr 1870 verwahrte.

Die vielartigen Abwehrmittel gegen böse 
Geister haben alle mit einer ungeraden Zahl 
etwas zu tun, wie etwa 3, 5, 7 oder 9. Man flocht 
die Gatterl aus Salweidenspänen (Salvensprien).

Das Hexengatterl im Wildschönauer Heimatmu
seum besteht aus 5 Salweidenspänen (1 Schuh 
= 30 cm lang).

Die abwehrende Wirkung wurde den ver
schiedenen Verkreuzungen und Verflechtungen 
und den ungeraden Zahlen zugeschrieben. Man 
nagelte die Hexengatterl in manchen Häusern 
auch das ganze ]ahr über oder ober die Türen
t7T»n VrirrifcVommpffl nnH SfÄllfn flfl
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Auf meinen Wegen, zurück in 
die Vergangenheit, ist es 
immer wieder der Burgstallstein, 

der mich in seinen Bann zieht. Die 
bewaldete Felsenkuppe nördlich 
von Niederau war mir schon als 
Kind immer gegenwärtig. Sie bil
det die malerische Kulisse hinter 
den Burgstallhöfen: im Frühjahr, 
wenn sich die Blattspitzen all
mählich hervorwagen und sich als 
grüner Schleier ausbreiten auf 
dem Hügel, im Sommer mit sei
nem satten Leuchten, besonders 
aber im Herbst, wenn sich die Bu

Von Berta 
Margreiter

chen braunrot färben! Dann ist es 
wie ein Fest rundum, das Jahr 
rundet sich und es geht ans Ab
schiednehmen. Und schön ist es 
dann, durch das raschelnde Laub 
bergauf zu wandern, den schma
len, steinigen Pfad empor bis zur 
einfachen Rastbank, die einen 
freien Ausblick gewährt auf das 
Dorf.

Doch weiter geht es, immer 
umgeben vom sanften Rauschen 
der alten Bäume, alles so wie seit 
Kindertagen her gewohnt. Denn 
droben auf dem Felsgestein war
tet die Kapelle, das Ziel einstiger 
Sonntagsausflüge mit der Mutter. 
Damals war das Dorf noch ur
sprünglich, die Bauernhöfe duck
ten sich wie aus dem Boden ge
wachsen an das Gelände, kleine 
Keuschen verschämt daneben, 
die Straße noch wenig befahren. 
An Werktagen waren es die Fuhr
werke, die ein wenig Leben 
brachten, und als das erste Post
auto fuhr, war das ein Ereignis! 
Die meisten Leute gingen den
noch zu Fuß, man sparte die paar 
Groschen, die der Fahrpreis be
trug.

Keine Sensationen, dafür viel 
Stille und Geborgenheit! 
Die jungen Musikanten, die vom 

Sonnberg aus ihre Weisen bliesen 
und so dem Sonntag-Nachmittag 
eine besondere Weihe gaben, le
ben schon längst nicht mehr. Der 
Widerhall ihrer Instrumente be
gleitete uns auf dem mühevollen 
Weg unserer Wallfahrt auf den

Burgstallstein. Die Kapelle liegt 
versteckt da oben, umgeben von 
mächtigen Steinen, ein paar Stu
fen noch, dann öffnet man die 
Tür. Eine anheimelnde Atmo
sphäre umgibt einen: Vorne der 
Altar, hinter Glas das Bildnis der 
Schmerzhaften Muttergottes, das 
Herz von sieben Schwertern 
durchbohrt. Die Wände voll mit 
Heiligenbildern, viele Sterbean
denken an Menschen, die uns 
vorausgegangen sind. Es sind al
te, vergilbte Bilder neben neuen, 
manche dieser Toten hat man ge
kannt, andere wieder sind uns in 
eine ferne Vergangenheit ent
rückt.

So ist es wohl in allen Wall
fahrtskapellen landauf, land
ab. Aber hier auf dem Burgstall

stein gibt es eine Besonderheit: 
Den leidenden Christus im roten 
Spottmantel. Er steht in der Ecke 
links vorne und beherrscht diesen 
Raum — schon als Kinder konn
ten wir den Blick nicht von ihm lö
sen. In ihm zeigt sich das ganze 
Elend der geschlagenen Kreatur, 
dennoch wirkt er erhaben in der 
Würde seines ausdrucksvollen 
Gesichtes. Die rechte Hand ent
sagungsvoll an die Wange ge
preßt, die Dornenkrone auf dem 
Haupt, die eingetrockneten 
Blutstropfen, die fast echt anmu
ten, das alles steht stellvertretend 
für alles Leid in dieser Welt und 
dessen Erlösung schlechthin.

Niemand weiß, wie er in diese 
Kapelle geraten ist, wer ihn ge
staltet hat. Auch die Herkunft des 
Altarbildes ist ungeklärt. Den ge
schnitzten Hl. Josef hat eine alte 
Frau aus Hopfgarten gestiftet, 
das war Anfang der 30er Jahre.

»Es ist Erstlich vernohmen und 
abgeörtnet worden, was Massen 
Nicklaus Hollrieders Sohn auf 
dem Reisch Bichl in dem Jahr 1706 
in eine solche Krankheit oder 
recht Zusagen Contracktur ge
kommen, das er nicht nur mit sei
ner Arbeit nicht mehr vorstehen, 
sondern ganz Elendiglich auf al
len vieren mußte herum kriechen 
und solche Schmerzen leiden, das 
er weder Nacht noch Tag keinen

Ruh’ oder Schlaf gehabt, sondern 
wegen selben faßt Unsinigund Ra- 
sent möchte werden. Als nun sol
che Üeble Krankheit schon in das 
3te Jahr dauert und noch kein 
Bessrung zu hoffen, auch keine 
leibliche Arzney oder Medizin 
wollte helfen, wendet er sein be
trübtes Herz zu Gott seiner werde- 
sten Mutter Maria, klaget ihnen 
sein großes Elent und Schmerzli
chen Zustand öfters mit guter 
Hoffnung und Vertrauen, wohl für 
ihm kein anders Mitl mehr sey, als 
Gott und seine werdeste Mutter 
um sein Kreuz in Gedult in den 
Schmerzen anrufte und bittet. Nun 
sechet Wunder:

Kurz darauf komm ihm sowohl 
in dem Schlaf als wachen stets in 
den Sinn er solle auf den Burgstein 
Maria zu ehren und gedächtnüß 
ihren siben Schmerzen eine Ka
pelle aufbauen lassen, deswegen er 
seinen Vater und andre gute Leut- 
he ersuchte solche werkstellig zu 
machen, mithin eine Kapelle mit 
Bredern zusammen geschlagen 
worden und die Bildnüß Maria 
sieben Schmerzen zu ehren dahin 
gesetzt worden. Nachdem die Ka
pelle im Jahre 1708 verferdiget 
worden, hat er ihn ein baar Hand- 
krucken machen lassen, versuchte 
und kröche selbst hinauf und ver- 
iechtet allda sein Gebeth und An
dacht laßet die Krücken heroben 
und verlisen ihm Augenblüklich 
die Schmerzen, geht leichter nach 
Haus, und ist in kurzer Zeit völlig 
gesund worden, als zwar das er 
noch aller Arbeit, Weg und Steg 
hat gehen können. Gott sey die 
Ehre und Maria siben Schmerzen 
die ihm geholfen hat. Burgstaller 
Stein 1826.«

Dies also ist die altertümliche 
Darstellung über das Wer
den dieses Heiligtumes im Jahre 

1708. Seither wird es immer wie
der von Andächtigen aufgesucht, 
die in gläubigem Vertrauen Hilfe 
bei körperlichen und seelischen 
Leiden erflehen. »Maria hat ge
holfen, Maria wird weiter hel
fen!« Diese Inschrift springt ei
nem ins Auge, auch heute noch,
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da die vielen alten Vötivbilder aus 
dem Raum verschwunden sind. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg 
wurde die Kapelle völlig ausge
plündert, damit sind diese origi
nellen Zeugnisse der Volksfröm
migkeit gewissenlosen Alter
tumshändlern anheimgefallen. 
Eine bedauernswerte Erschei
nung unserer Zeit.

Die alten Votivbilder gaben in 
Inschrift und Darstellung nicht 
nur einen aufschlußreichen Be
richt über Anliegen, Sorgen und 
Krankheiten der bäuerlichen Be
völkerung, sie zeigten sehr oft 
auch in drastischer Weise den 
Hergang eines Unglücksfalles, ei
ner Feuersbrunst und derglei-' 
chen. Man malte sie in verschie
denen Größen zumeist auf Holz, 
entsprechend den Fähigkeiten ei
nes heimischen Künstlers, der 
sich darauf spezialisierte. Votiv
tafeln gaben auch Aufschluß über 
das Trachtenwesen, wenn sie 
Menschen in ihrem heimischen 
Gewand zeigten, vornehmlich in 
ihrer Umgebung und in der Bau
weise ihrer Häuser.

Erwähnenswert sind auch die 
vielen Votivgaben aus Wachs, die 
früher auf dem Burgstallstein zu 
sehen waren. Je nach Art der Ge
brechen waren es menschliche 
Gliedmaßen, Arme, Beine, aber 
auch innere Organe, ebenso 
Haustiere wie Schafe, Lämmer, 
Kühe und dergleichen. Diese fi
gürlichen Opfergaben, die seit je
her von den Gläubigen in den 
Gnadenstätten dargebracht wer
den, gelten als Dankzeichen für 
überstandene Leiden und stehen 
stellvertretend für das erkrankte 
Objekt. Die gleiche hinweisende 
Funktion erfüllten auch die vielen 
Krücken, die ebenfalls gestohlen 
wurden.

Die alten Votivtafeln sind 
mittlerweile ersetzt worden 
durch zahlreiche Heiligenbilder, 

und so bildet diese Kapelle auch 
in der heutigen Form eine Stätte 
der Besinnung und Erbauung. Sie 
liegt auf dem Grund und Boden 
von Oberburgstall und wird von 
den jeweiligen Besitzern seit je
her betreut. Hier ist die Zeit ste
hen geblieben, abseits vom Ta
geslärm und dem Getriebe eines 
Fremdenverkehrsortes steht sie 
droben auf dem Felsgestein, um
rauscht von den alten Bäumen, 
seit 282 Jahren. Eine wohltätige 
Stille umgibt den Wanderer, nur 
unterbrochen vom Rollen eines 
Steines, dem Huschen eines 
Wildtieres, das vor dem Men
schen flieht. Drinnen im Halb
dunkel flackern die Opferkerzen, 
Maria mit den sieben Schmerzen 
ist gegenwärtig wie auch der lei
dende Christus. Er trägt noch im
mer den roten Mantel der Er
niedrigung, rührendes Denkmal 
eines unbekannten Künstlers — 
der Schmerzensmann auf dem 
Burgstallstein.
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DANKSAGUNG
Für die herzliche Anteilnahme und die zahlreiche Beteili
gung an der Beerdigung unserer lieben Mutter, Frau

Maria Sandbichler
geb. Berger

möchten wir auf diesem Wege allen Verwandten, Freun
den und Bekannten Dank sagen. Ein besonderes Vergelt’s 
Gott gilt Herrn GR Josef Aichriedler, Herrn Dr. Lanner, der 
Musikkapelle, dem Kirchenchor, der Frauenschaft und den 
Sturmlödern.
Für die Kranz- und Blumenspenden sowie für die ausbe
zahlten Messen und Ämter ebenfalls ein herzliches Ver
gelt’s Gott.

Wildschönau, Kufstein, im Jänner 1990 Die Angehörigen

DANKSAGUNG
Für die vielen mündlichen und schriftlichen Beweise aufrichtiger Anteilnahme anläßlich des Todes 
meines lieben Gatten, unseres guten Vaters und Großvaters, Herrn

Medizinalrat Dr. Bruno Bachmann
sowie die zahlreichen Kranz-, Blumen- und Meßspenden als auch Spenden auf das Konto der Kinder
krebshilfe und die erwiesene letzte Ehre, möchten wir auf diesem Wege allen Verwandten, Freunden 
und Bekannten unser herzlichstes »Vergelt’s-Gott« aussprechen.

Ein besonderes Dankeschön gilt H.H. Pfarrer Josef Aichriedler, Sebastian Klingler, Alois Mayr und Balt
hasar Fercher für die würdige Gestaltung des Sterbegottesdienstes und der Beerdigung.
Weiters gilt unser Dank an Herrn Hans Mühlegger, Obmann der Scharfschützenkompanie Wildschön
au, Herrn Andreas Steiner, Präsident des TSV i.R., Herrn Reinisch vom Fallschirmjägerregiment I, Herrn 
Sepp Mölg, Präsidenten des SCW und Viertelkommandanten Herrn Hermann Egger für die ehrenden 
und ergreifenden Worte am Grabe, sowie allen Vereinen, Körperschaften und dem öffentlichen Dienst 
für das letzte Geleit.

Oberau, Februar 1990 Die Trauerfamilie

DANKSAGUNG
Für die vielen Beweise aufrichtiger Anteilnahme am Ableben unserer 
lieben Schwester, Schwägerin, Tante und Patin, Frau

MARIA HÖRBIGER
möchten wir allen Verwandten und Bekannten herzlich danken. 
Ein herzliches Vergelt’s Gott allen, die sich an der Suche nach 
der Vermißten beteiligten, insbesondere der Bergwacht Wild
schönau und den Hundeführern, der Bergrettung Auffach, der 
Feuerwehr Mühltal, ebenso der Feuerwehr Kundl, welche die 
Leiche der Verstorbenen aus der Kundler Ache geborgen hat. 
Danke auch Herrn Pfarrer Aichriedler, dem Oberauer Kirchen
chor, den Mühltaler Musikanten sowie den zahlreichen Meß
spendern.

Mühltal, Auffach, im Februar 1990 Die Angehörigen

DANKSAGUNG
Für die zahlreiche Beteiligung am Begräbnis und die vielen Kranz- und Meßspenden anläß
lich des Heimganges unserer lieben und guten Mutter, Frau

Susanna Rabl
geb. Schrattenthaler

sagen wir allen Verwandten, Nachbarn und Bekannten ein herzliches »Vergelt’s Gott«. Unser 
besonderer Dank gilt Herrn Pfarrer Geistl. Rat Alois Mayr für die feierliche Gestaltung des 
Sterbegottesdienstes sowie der Musikkapelle Oberau und der Frauenschaft Niederau für 
die Teilnahme am Begräbnis. Unser besonderer Dank gilt auch Herrn Sprengelarzt Dr. Fritz 
Mehnert für die gute und liebevolle ärztliche Betreuung.
Eine besondere Freude für unsere Mutter war der Besuch des Herrn Pfarrer Guggumoos, 
der ihr immer die heilige Kommunion spendete.

Niederau, Kirchbichl, Oberau, im Juni 1990 DIE ANGEHÖRIGEN
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DANKSAGUNG
Für die vielen mündlichen und schriftlichen Beweise der Anteilnahme sowie für die zahlrei
che Beteiligung an den Rosenkränzen und an der Beerdigung und für die vielen Kranz- und 
Meßspenden anläßlich des Heimganges meines lieben Gatten, unseres guten Vaters

Georg Schoner
möchten wir auf diesem Wege allen Verwandten, Freunden und Bekannten herzlich danken. 
Dem hochwürdigen Herrn Pfarrer Josef Aichriedler und dem Kirchenchor ein herzliches 
»Vergelt’s Gott« für die feierliche Gestaltung des Sterbegottesdienstes und der Einsegnung 
sowie den Herren Dr. Bachmann und Dr. Lanner für die gute ärztliche Betreuung.
Danken möchten wir auch dem Kameradschaftsbund und der Musikkapelle für das letzte 
Geleit.

Oberau, im Mai 1990 DIE ANGEHÖRIGEN

DANKSAGUNG
Für die vielen schriftlichen und mündlichen Beweise aufrichtiger Anteilnahme sowie für die 
Kranz- und Blumenspenden und für die heiligen Messen anläßlich des Heimganges unseres 
lieben Vaters, Herrn

Andrä Thaler
Obingbauer

möchten wir auf diesem Weg allen Verwandten, Freunden und Bekannten recht herzlich danken. 
Unser besonderer Dank gilt Herrn Pfarrer Sebastian Klingler für die Spendung der hl. Ölung, Herrn 
Pfarrer Josef Aichriedler für die feierliche Gestaltung des Sterbegottesdienstes sowie Herrn Spren
gelarzt Dr. Michael Bachmann, Herrn Josef Hofer für die Nachbarschaftshilfe, weiters der Bergrettung, 
dem Kameradschaftsbund, der Musikkapelle und dem Kirchenchor, den »Sturmlödern« und den Ab
ordnungen der Schützen und Feuerwehr.

Oberau, im Juni 1990 Die Trauerfamilie

Danksagung
Für die so zahlreiche und liebevolle Anteilnahme am tragischen Tod unseres lieben

Toni Weißbacher
Holz

sagen wir ganz innigst »Vergelt’s Gott«.
Herr Pfarrer Klingler und so viele Verwandte, Freunde und Bekannte haben uns spüren 
lassen, daß sie unsere Trauer und unser Leid mittragen.

Auffach, im Juni 1990 Die Trauerfamilien

DANKSAGUNG
ln Trauer und Schmerz haben wir Abschied genommen von meinem lieben Gatten, unserem 
gutem Papa, Opa, Schwiegervater, Bruder und Onkel, Herrn

Johann Silberberger
Für die aufrichtige Anteilnahme möchten wir auf diesem Wege allen Verwandten, Freunden 
und Bekannten recht herzlich danken. Besonderer Dank gilt Herrn Pfarrer Klingler, Dr. Lanner, 
der FF Auffach, der Musikkapelle Auffach, dem Kirchenchor sowie den Abordnungen der

Ein herzliches »Vergelt’s Gott« sagen wir den Nachbarn für die freundliche Hilfe und den vielen 
Kranz- und Blumenspendern.
Auffach, im November 1990 *^IE ANGEHÖRIGEN
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DANKSAGUNG
Ergriffen von den vielen Beweisen aufrichtiger Anteilnahme anläßlich des Todes meines lieben Gat
ten, Vaters, Bruders und Opas, Herrn

Josef Gwiggner
»Kochhäusl«

sind wir außerstande, jedem einzelnen persönlich zu danken. Wir möchten daher auf diesem Wege 
allen Verwandten, Freunden und Bekannten für die herzliche Anteilnahme und Spenden von Kränzen 
und Heiligen Messen den innigsten Dank aussprechen.
Ein aufrichtiger Dank gilt Herrn Dr. Kurt und Dr. Hansjörg Somavilla für die aufopfernde Betreuung. 
Ein »Vergel’s Gott« Herrn Pfarrer Schmid und Herrn Pfarrer Aichriedler.
Oberau, Telfes im Dezember 1990 Die Angehörigen

DANKSAGUNG
Für die vielen Beweise aufrichtiger Anteilnahme am Heimgang meines lieben Gatten, 
unseres guten Vaters, Opa, Schwiegervater, Bruder, Schwiegersohn und Pate, Herrn

Josef Margreiter
für die Kranz- und vielen Meßspenden herzlichen Dank. Ein aufrichtiges Vergelt’s-Gott 
Herrn Dr. Michael Bachmann für die liebevolle ärztliche Betreuung.
Besonderer Dank gilt Hochwürden GR Josef Aichriedler für die Krankenbesuche und feier
liche Gestaltung des Sterbegottesdienstes und die tröstenden Worte.
Ebenso dem Kirchenchor, der Musikkapelle, dem Kameradschaftsbund und allen, die 
unseren lieben Verstorbenen auf dem letzten Weg begleitet haben.
Oberau, Dezember 1990 Die Trauerfamilie

19. Dezember 1990

Wildschönauer Totentafel

Jänner: Michael Braido, Gast 
aus Nürnberg, Finkenhof; Med. 
Rat Dr. Bruno Bachmann.

Februar: Robert Lempereur, 
Gast aus Frankreich, Schatzberg; 
Maria Hörbiger, Tannheim 

März: Anna Schoner, Ascher; 
Maria Schoner, Ascher

April: Maria Holzer, Waldruh 
Mai: Susanna Rabl, Thierwald; 

Georg Schoner, Stuck 
Juni: Peter Rinnergschwent- 

ner, Panorama; Johann Fritzer, 
Haus Elisabeth; Andreas Thaler, 
Obing; Anton Weißbacher, Holz 

Juni: Herta Breitenlechner, 
Steinbach; Katharina Gasteiger, 
Schmitten

September: Theresia Margrei
ter, Rainerin; Ursula Margreiter, 
Jagglhäusl

November: Johann Silberber
ger, Tiefenbrunn; Josef 
Gwiggner, Kochhäusl

Dezember: Josef Margreiter, 
Hubermoos; Alfons Habicht, 
Niederau; Franz Altenburger, 
Grafenweg

In der Wildschönau läuteten 
1990 die Hochzeitsglocken für 
27 Brautpaare. 11 Personen wur
den zu Grabe getragen.
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Kreativität, handwerkliches 
Geschick und künstleri
sches Gespür sind die Vorausset

zungen, mit denen Kunsthand
werker bleibende Werte schaf
fen. Durch ihre Phantasie und ihr 
Können entstehen wertvolle Ge
brauchsgegenstände, wie kunst
voll gearbeitete Gläser, schmie
deeiserne Zierformen, stilvolle 
Möbel und exquisiter Schmuck. 
Die Arbeit der Kunsthandwerker 
erhält Traditionen und läßt Neu
es entstehen.

Tiroler Bauernmöbel im Wandel der Zeit
Die Geschichte der Tiroler 

Bauernmöbel kann man 
mindestens bis zum Ende des 

16. Jahrhunderts zurückver
folgen. Vereinzelte Möbel, 
hauptsächlich Truhen, lassen 
aber aufgrund ihrer Form und 
Art der Ausführung auf einen 
noch weit früheren Ursprung 
schließen. Als ältestes Modell 
kennen wir die sogenannte 
»Einbaumtruhe«, die in rela
tiv primitivem Zustand Ver
wendung fand.

Neben der Stube, die im 15. 
Jahrhundert endgültig Einzug 
hielt in alle Tiroler Bauernhäuser, 
fand sich in der Schlafkammer mit 
Bett, Truhe und Kasten das wich
tigste bäuerliche Mobiliar. Da es 
sich bei diesen Möbeln fast aus
schließlich um die »Aussteuer« ei
ner Braut handelte, waren sie 
meist aufwendig geschnitzt oder 
bemalt.

Im Laufe der Jahrhunderte ver
feinerten sich nicht nur die Ferti
gungstechniken, über ganz Tirol 
verbreiteten sich auch eigene Stil
richtungen. ln der Fachliteratur

■ 25 Jahre ^
KUNSTTISCHLEREI MOSER

Für behagliches Wohnen 
Handgeschnitzte Möbel, Schlafzimmer 

und Bauernstuben aus der

KUNSTTISCHLEREI THEO MOSER 
6311 Wildschönau-Oberau 

Telefon 05339/8405

über Tiroler Bauernmöbel schei
nen neben verschiedenen Ober
inntaler Talschaften, dem Zillertal 
und Kitzbühel auch immer wieder 
die Ortschaften Alpbach und 
Brandenberg auf.

Seit jeher fanden die fantasie
vollen Werke der Kunsttischler 
großen Zuspruch. Besonders heu
te erleben sie wieder eine wahre 
Renaissance, und freundliche Stu
ben, Schlafzimmer, Küchen und 
Möbel aus Holz erobern mehr und 
mehr die Herzen der »modernen« 
Häuslbauer.

Der Kunsttischler 
macht’s persönlich
Seit nunmehr 25 Jahren be

weist die Kunsttischlerei Mo
ser in Oberau/Wildschönau, daß 

sich die Erhaltung von traditionel
ler Handwerkskunst mit moder
nen Wohnvorstellungen der heuti
gen Zeit durchaus vereinbaren 
läßt. Der Meister selbst, Theo Mo
ser, zwei Söhne der Familie und 
zwei weitere Angestellte bewälti
gen eine Vielzahl von Aufträgen — 
auch aus der BRD — für kunstvoll 
geschnitzte Möbel, Stuben und 
Holzdecken. Mit viel beruflichem 
Geschick und großem Einsatz,

versteht sich.
Theo Moser ist stolz auf den »ei

genen« Stil, der seinen Betrieb 
auszeichnet. Dem heutigen Trend 
entsprechend verlassen die Kunst
tischlerei Moser größtenteils 
Werkstücke aus hellem Fichten
holz. Nur mehr vereinzelt besteht 
Nachfrage nach Zirben- und Lin
denholz. Zur Veredelung wird der 
Werkstoff Holz gebürstet, hell ge
beizt und gewachst. Zum Kunden
kreis der Kunsttischlerei Moser 
zählen vor allem Privatkunden, 
aber auch Gastronomiebetriebe.


