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Schwazer Straßennamen
ft1artin-Wintersteller-C.asse
Von Herbe rt Förg - nach Unterla gen des
Stadta rchivs und hands chriftli chen
Aufzeic hnunge n von Dekan Wi nterst e 1 1er.

Vor

genau 170 Jahren , am 15. und 16.
Mai 1809, brannt e Schwaz und büßte dabei den größte n Teil seines Häuser bestande s ein, darunt er auch das schöne
Gewerb e- und Gesch äftsvie rtel. Von den
großen Gebäuden ragten neben kleine ren
Knappe nhäusc hen nur noch die herrlic he
Pfarrk irche mit ihrem Kupfer dach, das
Franzi skane rkloste r und das Fugger sche
inmitte n
Hande I s haus (heute Rathau s)
der Ruinen ohne nennen swerte Schäde n
heraus . Die Schade nsmeld ung vom 22.
Februa r 1810 weist für die Schwaz er
Gemein den (Schwa z bestan d bis 1837 aus
fünf selbstä ndigen Gemein den: Markt
Schwaz , Dorf Schwaz , Pi rchang er, Ried
und Zintbe rg) einen Betrag von zusammen 1,351,3 87 Gulden aus.
Ein Augenz euge der dama I i gen Zeit,
Dekan Martin Ruppe rt WINTERSTELLER,
schrei bt "ohne alle Verbit terung und
Be I e i d i gung, haupts äch I i eh zum Nutzen
seiner Nachfo lger" seine Erinne rungen
von 1809 bis zum Abzug der Bayern am
1. Juli 1814 als "Revo lutions gesch ichte" im Totenb uch, d~s er aus dem Gedächtn is und der Kenntn is der Schwaz er
.,. er war ja selbst aus Schwaz gebürtig - neu anlege n mußte. Grund dafür:
"Nachde m im Jahre 1809 den 15, May leider durch die schaud ervol Je Feuers brunst zur Kriegs zeit auch der hiesig e
Pfarrw i dum ganz om FI ammen verzeh ret
worden ist, ist auch das Archiv in demselben zugrun degeri chtet worden , •.• "
Im Kapite l über diesen Montag , 15,
Mai 1809, schrei bt Dekan Winte rstelle r,
den Genera l Wrede angere det hatte mit:

Du Grauko pf, hättes t du nicht deine
Schaa fl in Gehors am erhalte n sollen ?:
"Ich bat mit aufgeh altene n Händen , man
solle doch mit dem Feuer schone n, und
der Herr Genera l gab zur Antwo rt, es
sei nicht sein Willen , daß es brenne ,
er werde Leut zum Lösche n senden . Es
gescha h auch, denn im untern Dorf haben sie das erste Haus bei ihrem Einzug angezu nden und I i eßen nieman d I öschen .11
Leider war dem Genera l die Führun g
entgli tten, es nützte nichts mehr. Dekan Martin Winte rstelle rschi ldert sr
dann den weiter en · verlau f dieses uri~
der nachfo lgende n Tage, wie sie sich
dem damals 64-jäh rigen darbot en.
Am 13 , Septem ber 1820 um die Mittagsstu nde hat er "die reine Seele in
seines Schöpf ers Hand zurück ge I egt",
wie auf dem schlic hten Marmor denkma l
in de·r Pfarrk irche, links neben dem
Maria- 0pferu ngsalt ar, zu lesen ist.
Sein Grabkr euz steht neben der Eingangst ür zur Pfarrk irche (von der Michaels kapel le her). Ihm zum Gedenken
erhie lt die Gasse vom Pfarrw idum gegen
Schloß Freund sberg im Geden kjahr 1959
die Bezeic hnung "Marti n-Win terste llerGasse" .

*******-tHHI-*********............**

Die Auss te 11 ung

VOTIVTAFELN
AUS DEM BEZIRK SCHWAZ
im Rabalderhaus, Schwaz,
Win terst eller gass e 9,
ist vom 22.6. bis 15.8.1979
tägli ch 16.00 bis 18.00 Uhr
geöf fnet.
Eint ritt frei!
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NACH ALBERT JAUD
Im Jahre 1874 erschi en in der Wagnersch en Uni vers i tätsbu chdruc kere i in
Innsbr uck die Chroni k von St. George nberg. Dieser stattli che Band von 352
Seiten wurde verfaß t und heraus gegebe n
von dem damali gen Abte zu St. George nBesond ers
P i rmin Pocks taller.
berg,
Volksdas
in
ck
Einbli
hen
aufsch lußreic
leben von 1200 bis 1400 gibt uns das
Buch auf Se i te 88 bis 96 . Man kann
sich daraus ein Bild der Lebens weise
und Verkös tigung der damali gen seßhaf ten Einwoh ner von Achen tal machen .
Auf Seite 88 wird mit der Aufzäh lung der Gerne i nden begonn en, we I ehe
alljäh rlich mit Kreuz und Fahne nach
St. George nberg zu wallfa hrten haben,
um der Kirche daselb st Steuer n und Almosen zu geben. Diese Anordn ungen wurden von den Bischö fen Eberha rd von
Salzbu rg und Hartma nn von Brixen erlassen . Erster er nahm 1147, letzte rer
Also
1140 seinen Bisch ofssitz ein.
ljähral
diese
daß
en,
kann man annehm
I i chen Kreuzg änge so um 1150 entsta nden sein dürfte n. Die Weitfa hne hatte
Aiblin g in Bayern , woher ja der Gründer des Stifte s stamm te. Doch auch die
Bewohn er von Stuba i, Wippta l, St. Johann und Kitzbü hel hatten weite Wege.
Diese Wallfa hrten wurden auf Pferde wägen gemac ht, und es ist anzune hmen,
daß im Inntal , am Fuß des Weges nach
St. George nberg eine Einste llgast stätte
für die Fuhrwe rke bestan den hatte. Von
da aus zogen die Wallfa hrer paarwe ise

zu Fuß nach dem Kloste r. Die Wal I fahrer aus weiter Entfern ung trafen wohl
in St. George nberg
erst gegen Abend
im Kloste r überdaher
ein, und mußten
nachte n. Acht oder zehn der vorneh msten Pilger , vom Priest er angefa ngen,
erhiel ten ein Bett, die übrige n haben
sich wohl mft einem Heu- oder Strohl ager :ufrieu en geben müssen . Diese acht
oder zel:n Person en erhiel ten am Abend
zu essen drt::i "Richt en": Suppf leisch ,
KraL:t Lind Flfcisc h darauf und Gerste .
Ist aber ein gebote ner fleisch los pTag, gibt man drei andere Richte n, a
Suppen , Kraut und E i er oder Pflanz ]
drauf und Gerste . Auch gibt man gewöhn lich zum Tisch 3 oder 4 Maß Wein. Ist
aber der Tisch nit wohl besetz t, so
entspre chend der Leute wenige r.
"Der übrige n Gemein de gibt man 2
Lägel Wein, hat eines so 36 oder 38
Maß. Wenn aber wenige r kommen, als 30
oder 40 Person en, so gibt man nur so
v i e 1 , daß man ohne Schade n auskom mt.
Zum Essen erhalt en alle: Eine aufgeschnit tene Suppen , und Fleisc h samt
Kraut darauf und Gerste und morgen s
Suppen . " Die Pferde erhiel ten Heu und
Futter
morgen s wie abends ein Maßl
des
sein),
n
gewese
Hafer
wohl
(dürfte
Pfarre rs Pferd je 2 Maßl.
1m weiter en werden die Gesche nke
die nur gewiss e wenige
aufgez ählt,
Teilneh mer an der Wal ]fahrt erhiel ten,
wie Handsc huhe, F i 1z schuhe , Hand tuc r
Dies erhiel ten auch jene, die am Ne
jahrsta g ihre Schuld en zahlte n.
Achen tale wurde diese r
dem
Aus
April, dem Georg itag,
24.
Kreuzg ang am
gehalt en. Die Achen taler waren die er sten Kreuzg änger des Jahres . So um ein
Uhr nachts kam man in der Pfarrk irche
zusammen und dann ging es zu Fuß nach
George nberg und noch am se I ben Nachmittag wieder heimw ärts. Am Achens ee
wurde immer das große Fährsc hi ff benützt, und früher , als es ja noch keine Straße den See entlan g gab, dürfte
man möglic herwei se ein großes Holzflo ß
zur Uberfa hrt benütz t haben.
in den später en
Es gehört e dann
daß
Jahrhu nderte n zur Gepf 1ogenhe i t,
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*******************************************************************
auch von den Söldhäusern je eine Person an der Wallfahrt teilnahm, um beim
Opfergang in der Kirche einen Gulden
auf das Teller zu legen . So um 1840
wurden dann diese Wallfahrten nicht
mehr eingehalten. Die von weiter her
kommenden Gemeinden dürften wohl schon
früher mit dem Kreuzgang aufgehört haben. Im Achental zog man dafür am Markustag, 25. April zum Annakirchlein,
wo eine hl. Messe gelesen wurde, und

wieder zurück zur Pfarrkirche. Die Ursache des Unterbleibens der Wallfahrt
nach St . Georgenberg war , daß der spätere Besitzer beim "Gassler", Andreas
Kink, als Jüngling in St . Georgenberg
viel zu tief in das Weinglas geschaut
hatte und in einem ärgerniserregenden
Zustande wieder mit heim genommen werden mußte. Der damalige Pfarrer unter1 ieß daraufhin den Kreuzgang.
Fortsetzung folgt.
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VOTIV
TAFELN
Von P. Maurus Kramer OSB, Fiecht
Anläßlich einer Ausstel Jung von Votivbildern soll e1n1ges Grundlegende
über diesen zweifelsohne interessanten
Gegenstand gesagt werden. Dabei müssen
wir zuvor etwas weiter ausgreifen; denn
Votivbilder hängen eng mit dem Wallfahrtswesen zusammen.
Es ist ein Urphänomen in der Menschheitsgeschichte, daß der Mensch Kontakt sucht zur Gottheit oder zu gött1 ichen Mächten. Ebenso ist es ein Urphänomen, daß zur Errichtung solcher
Kontakte entfernte heilige Stätten bevorzugt werden, d.h. Orte, die mit der
Stätte des gewohnten Aufenthaltes nicht
identisch sind. "Im Wesen des Menschen
mag die Neigung liegen, das Heilinder
Ferne zu suchen" (H. Hochenegg, 'Heil igenverehrung . . . ').
Das
Aufsuchen
einer bestimmten Kultstätte mit einem
besonders an diese Kultstätte gebundenen Kultobjekt im Sinne eines rel igiö•n Aktes oder auf Grund eines frommen
Gelöbnisses bezeichnet man als Pilgerfahrt, bzw . als Wallfahrt. Unabdingbare Voraussetzung für das Wa 11 fahren
ist also der Glaube an die örtliche
Gegenwart Gottes oder eines He i 1 i gen
an einem bestimmten Ort und an die Ausstattung dieses Ortes,
bzw .
seines
Kultgegenstandes mit besonderen Segenskräften. Der Wal !fahrt liegt auf jeden
Fal 1 die fromme Meinung zugrunde, daß
man an Stätten, die durch hl. Erinnerungen,
Reliquien oder Gnadenbilder
ausgezeichnet sind, Gott oder den Heiligen besonders nahe ist, besser beten
kann und dort sicherer Erhörung findet. Das g i 1t mehr
oder weniger für
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alle Religionen ; denn Wallfahrten gab
es schon bei den a 1ten Ägyptern, bei
Griechen, Römern und Israeliten und es
gibt sie heute noch, nicht nur bei den
Christen und Mosl ims, sondern auch bei
den Buddhisten und im Hinduismus . Wenn
man an einen einzelnen denkt, der in
religiöser Absicht und Haltung eine
entfernte hl. Stätte aufsucht, so bezeichnet man einen solchen nach dem
al !gemeinen Sprachgebrauch als "Pi 1ger"; tun sich aber mehrere zu solchem
Pilgern zusammen, dann bezeichnet das
d_e r
allgemeine
Sprachgebrauch
als
"Wallfahrt". Essei jedoch ausdrücklich
bemerkt, daß der Tiroler eine solche
Unterscheidung zwischen "pilgern" und
"wa 11 fahren" kaum kennt und deshalb
einfach von "wallfahren" und "Wallfahrt" spricht, ob es sich nun um eine
Einzelperson oder um eine Gemeinschaft
von pilgernden Personen handelt.
Die
Wallfahrt ist demnach, und das gilt in
besonderer Weise von der Wa 11 fahrt im
christlichen Sinn, um die es uns hier
ja in erster Linie geht, ein Akt der
Frömmigkeit, ausgeführt zu einem bestimmten Zweck. Jede Wallfahrt ist zugleich ein öffentliches Bekenntnis ~es
Glaubens. Je nach dem Zweck untersche itet man Bittwallfahrten, Bußwallfahrten,
Sühnewal lfahrten und Dankwal 1fahrten. Bußwallfahrten und Sühnewallfahrten sind selten; hauptsächlich werden also jetzt Bitt- und Dankwallfahrten unternommen.
Schon sehr früh hat sich, auch in
den vorchristlichen Religionen,
ein
Wal lfahrtsbrauchtum ausgebildet. Zwei
Elemente dieses Brauchtums sind zu
nennen: Die Darbringung von Opfergaben
und Weihegeschenken, an zweiter Stelle
die Aufzeichnung von Wundern, bzw. Gebetserhörungen in sogenannten "Mi rake lbüchern", die bei
Dankwallfahrten
noch über die Opferung von Gaben in
Betracht gezogen wird. Die Opfergaben
bei Bittwallfahrten dienen der Unterstützung des Bittgebetes, während die
Opfergaben
bei
Dankwallwahrten ein
dring 1 i eher Ausdruck des Dankes für
den erlangten Gnadenerweis sind. Als
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Opfergab en kolTITien nach der gegenw ärtiin
gen Praxis vor allem Geldspen den
Betrach t, die zur bauliche n Erhaltun g
und Ausstatt ung des betreffe nden Wallfahrtshe iligtums verwend et werden, und
Kerzen- oder Lichtop fer, -die von den
Wa 11 fahrern se 1ber entzünd et oder für
den Gebrauch am Wallfah rtsort zur Verauch andere
fügung geste 11 t werden;
Sachspen den fUr den gottesd ienstlich en
geopfer t.
Gebrauch werden vere i nze 1t
Besonde rs bei den Dankwa 11 fahr ten spie' ~n außer den obgenan nten noch Weihe~schenke oder Opfergab en anderer Art
eine wichtige Rolle, nämlich die eiDie Bezeichn ung
Vot i ve.
gent 1 i chen
kommt vom lateini sehen Wort votum, d.h.
Ge16bnis . Ein Votiv ist eine Gabe; die
auf Grundei nes Ge 16bn i sses dargebra cht
wird~ Da gab es z.B. kleine plastisc he
etwa
Figuren aus Meta 11 oder Wachs,
G1 i eder des mensch 1 i chen Lei bes oder
Tierfigu ren; auch Krücken von gehei 1ten Gehbehi nderten wurden vielfach in
Wallfah rtshei ligtümer n abgeste llt. Das
gebräuc hlichste Votiv aber war seit
langer Zeit und ist heute noch das
flächige Votivbil doder die Votivta fel,
gemalt auf Holz oder Blech, Leinwan d,
Karton oder Papier; geschaf fen von einem Künstler oder auch schlich t-einfach von einem ungelern ten "Tuifele maler", sol 1 richtig heißen "Tafelm aler",
ist es im letztere n Fall als Werk reEntstan 1 igi6ser Volksku nst zu werten.
~n ist das Votivbi ld am Ende des Mittelalter s aus vereinz elt bezeugte n ade1 igen oder stadtbü rgerlich en Stiftun gen; zur Massene rscheinu ng vo 1ksfrommen Wal lfahrtsb rauches entwick elte es
sich seit der Gegenre formatio n.
Was die Aufgabe oder Funktion des
Votivbil des betriff t, müßte wohl folgendes besonde rs beachte t werden: Es ist
nicht nur Bezeugun g des rel igi6sen Ver16bnisse s oder verstär kter Ausdruc k
des Dankes, sondern das bildhaf t zum
Ausdruck gebrach te Verlange n des Stifters, auch für die Zukunft im Heiligtum seines Vertraue ns, bzw. der gewährten Erh6rung in ständige r Bitte oder
Danksagu ng gegenwä rtig zu b 1e i ben; sehr

deutlich kommt das auf Votivbil dern
zum Ausdruc k, auf denen der Bittste ller oder der mit einer Erh6rung Begna·dete selber darges tellt ist.
Der äußeren Form nach geh6ren zum
sozusage n klassisc hen Votivbi ld vier
Elemente oder Kompone nten: Das Kultobjekt oder der Gegensta nd der Verehrung, also z.B. das Gnadenb ild oder
die Reliquie ; das Opfersu bjekt oder der
Stifter des Votivbil des, d. i. der bildhafte Hinweis auf Anlaß und Absicht
des Ge16bni sses, bzw. des Opfervo llzuges; endlich die berichte nde Inschri ft,
die unter Umstände n ganz fehlt oder nur
im stereoty pen Ausdruc k "Exvoto " (d. h.
be"Auf Grund eines Ge16bni sses")
steht, also im Hinweis auf das gemachte Ge16bni s. Es kann durchaus sein,
daß bei einem Votivbi ld die eine oder
andere Kompone nte fehlt oder nur sinnbildhaf t angedeu tet ist. Das Wesentl iche eines Votivbil des ist demnach der
bildlich e Tei 1. Kaum einmal stehen die
einzelne n Elemente beziehun gslos nedie Beziehun g zwischen
beneina nder;
dem Geloben den, dem Kulturob jekt und
dem Opfermo tiv ist jeweils durch Strahlen, Gesten, Blicke deutlich gemacht .
Es sei noch darauf hingewie sen, daß es
Formen des Votivbil des gibt, -:lie nur
zwei Elemente aufweise n, ja es kann
sogar sein, daß nur eine der genannte n
(z.B. der
ist
Kompone nten vorhande n
Satz "Maria hat geholfe n").
Unsere Vot i vb i 1der sind Zeugen der
dankbar-f ro111Tien Gesinnun g leidbedr ückterMens chen, die bei Gott und den Heil i gen Hi 1fe gesucht und gefunden haben, sind vielfach beachte nswerte Werke echter Volksku nst und nicht selten
interess ante Bei träge zur Ku 1turkunde
vergang ener Zeiten. Es ist tief bedaß es Wallfah rtsstätte n
dauerlic h,
gibt, an denen nicht ein einziges Votivbild mehr zu finden ist. Die Gründe
für diese beschäm ende Erschein ung, di~
ein allzu deutlich es Licht auf die
rein materia listisch e Geistes haltung
eines Großtei les unserer Zeitgeno ssen
wirft, sind zu bekannt , als daß sie
eigens angefüh rt werden müßten.
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Der Direktor des Österreichi schen
Museums für Volkskunde
in Wien und
Verfasser
eines
wissenscha ftlichen
Werkes über Votivtafeln ,
Dr.
Klaus
Beitl, hat uns einen Beitrag zu diesem
Thema zugesagt.
Wegen anderer wichtiger Verpflich gungen Herrn Dir. Dr. Beitls,
kann
diese Arbeit erst in der nächsten Ausgabe der "Schwazer Heimatblät ter" veröffentlich t werden .
Wir bitten um Verständni s.
Die Redaktion

11
nicht ausschließt. Man denke
Tirol
hiebei nur an den Volksstamm der Bricinenses mit ihren verschiedenen Sitzen
zu Brixen, in Nord- (auch Brixlegg gehört hierher) und Südtirol. Ebenso erwiesen ist, daß eine Römerstraße von
Wilten (Veldidena) nach Pons 0eni (bei
Pfunzen in der Nähe von Rosenheim) geführt hat, die also über Schwaz ging.
Entlang dieser Handelsstraße aus dem
dritten Jahrhundert nach Christus ist
ein Sebatum - so lautet nämlich die
scheinbar mittelalterlich-lateinisch e
Benennung für Schwaz - nicht zu f inden. Vielmehr ist diese Bezeichnung
wohl nur aus einer noch älteren römischen Marschroute, wahrscheinlich für
das heutige Schabs südlich vom Brenner,
für Schwaz nur übernoITTT1en worden . Ubr i gens dürften wohl auch "Schwaz" und
"Schabs" verwandte Stammwörter sein.

200 vor Christus nennt Ptolemäus
einen Volksstamm in unserer Gegend: die SEVACES = Schwazer?

Zum

Teil auf Uberl ieferungen geht
die al !gemeine Annahme mehrerer Geschichtsschreiber zurück, daß Schwaz
bewohnt gewesen
schon zur Römerzei t
ist und auf dem Freundsberg ein römisches Kastell gestanden hat. Wenn auch
direkte Beweise hiefür fehlen, so wird
' ' ese Anschauung sicher! ich eines Tafinden. Grab- J S ihre Rechtfertigung
urnenfunde in St. Martin und am Pirchschon
anger beweisen dies zum Teil
Bereits der griechische Geheute.
schichtsschreiber PT0L0MÄUS berichtet
von einem Volksstamm in unserer Gegend
mit Namen SEVACES, und das erste urkund1 i ehe Auftreten von Schwaz unter dem
fast gleichlautenden Namen SUATES kann
mit Fug und Recht auf Ptolemäus zurörückgeführt werden. Der berühmte
mische Geschichtsschreiber M0MSEN verlegt allerdings die Sevaces anstatt in
unser Rätien in die benachbarte Provinz Noricum ("Saevatum civitas in Noi eo"), was aber - vorausgesetzt, daß
dies auch richtig ist - ein solches in
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BERICHTE
über kulturelle Veranstaltungen,
Vereinigungen und Institutionen.

ORGELKONZERTE
Wie schon seit mehreren Jahren wird
auch im heurigen Sommer die viermanua1 i ge 0rge 1 der Schwazer Pfarrkirche
konzertant zu hören sein. PETER ABBREDERIS, 0rganistderPfarrkirche, spielt
am 25. Juni, 9. und 23. Juli und am
13. August; DIETMAR KL0SE, ein Großneffe des verstorbenen Salzburger Domkape 11 meister s Professor Joseph Meßner,
spielt am 6. August.
Zu diesen Konzerten in der Reihe
"GEISTLICHE ABENDMUSIK", die jeweils
um 20. 15 Uhr beginnen, sind alle herz1 ich eingeladen. (Eintritt: S 10,--) ~

..:

GALERIE
KUKUK
Die Ga 1er i e Ku Ku K (Kunst- Ku 1 t ur :-Krea 1978
tivität) besteht seit Nov ember
und versucht, nicht nur eine Galeri e
sein , das
im herkömmlichen Sinn zu
heißt, ein Raum, in dem Bilder ausgestellt werden ; vielmehr soll die Distanz zwischen Betrachter und Künstler
abgebaut und der Besucher selbst auch
zu kreativer Tätigkeit angeregt werden . So fanden während der bisherigen
Ausstellungen (Paul und Ingrid BrauchJe - Emailbilder, Südamerika-A usstellung von Hans Kirchmair, Pablo Sascha
- Lack-Acrylbil der, Fritz Berger - Aquarelle, Sammelausste llung junger Schwazer Künstler, Walter Klier - Ölmalereien) auch Diskussionen über Ausstellungen, Konzept und Programm d e r GaDiavorträge,
Konzerte -,
lerie statt.
Theater- und Filmvorführun gen und Le sungen, sowie zwei Emailkurse, de ren
Organisation d i e Volkshochschu le übernahm, wurden veranstaltet.
Obwohl versucht wurde, die Kosten
in einem möglichst kleinen Rahmen zu
halten, ist die finanzielle Lag e der
Galerie sehr schlecht, da vom Land Tirol nur S . 5,000,-- und von der Stadtgerne i nde Schwaz überhaupt kein e Subventionen gewährt wurden (die Kosten
belaufen sich al Jein bis Ende Juli Ablauf des Mietvertrages mit der Stadtgemeinde - auf ca. S 130.000,--).

DANKE!
Den letzten Heimatblätter n haben wir
einen Erlagschein beigelegt und die
Leserschaft um einen Druck- bzw. Versandkostenbei trag gebeten . -Wir haben
auch darauf hingewiesen, daß die Mög1 ichkeit besteht, durch Einzahlung eines Jahresbeitrag es , Mitglied unseres
Vereines zu werden.
Wir möchten al Jen, die eine Spen1..
überwiesen haben, recht he rz l i eh dandie
ken, ganz besonders aber jenen,
sich entschlossen haben, dem Museumsun~ Heimatschutzv erein als Mitglied
beizutreten. Alle neuen Mitglieder begrüßen wir in unseren Reihen sehr herz1 i eh .
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ORCHESTER
KONZERT
Im Rahmen der Konzerte der Stadt
Schwaz veranstaltet das Städtische Orchester am Sonntag, dem 24. Juni 1979,
ein Konzert mit heiterer Musik im Volkshaus Schwaz .
Zur Aufführung gelangen Werke von
Nikolai, Weber, Schubert und Strauß.
Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr.
Alle Schwazerinnen und Schwazer sind
dazu herzlich eingeladen.
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