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Schwazer Straßennamen 

ft1artin-Wintersteller-C.asse 

Von Herbert Förg - nach Unterlagen des 

Stadtarchivs und handschriftlichen 

Aufzeichnungen von Dekan W i nterste 1 1 er. 

Vor genau 170 Jahren, am 15. und 16. 

Mai 1809, brannte Schwaz und büßte da

bei den größten Teil seines Häuserbe

standes ein, darunter auch das schöne 

Gewerbe- und Geschäftsviertel. Von den 

großen Gebäuden ragten neben kleineren 

Knappenhäuschen nur noch die herrliche 

Pfarrkirche mit ihrem Kupferdach, das 

Franziskanerkloster und das Fuggersche 

Hande I s haus (heute Rathaus) inmitten 

der Ruinen ohne nennenswerte Schäden 

heraus. Die Schadensmeldung vom 22. 

Februar 1810 weist für die Schwazer 

Gemeinden (Schwaz bestand bis 1837 aus 

fünf selbständigen Gemeinden: Markt 

Schwaz, Dorf Schwaz, Pi rchanger, Ried 

und Zintberg) einen Betrag von zusam

men 1,351,387 Gulden aus. 

Ein Augenzeuge der dama I i gen Zeit, 

Dekan Martin Ruppert WINTERSTELLER, 

schreibt "ohne alle Verbitterung und 

Be I e i d i gung, hauptsäch I i eh zum Nutzen 

seiner Nachfolger" seine Erinnerungen 

von 1809 bis zum Abzug der Bayern am 

1. Juli 1814 als "Revolutionsgeschich

te" im Totenbuch, d~s er aus dem Ge

dächtnis und der Kenntnis der Schwazer 

.,. er war ja selbst aus Schwaz gebür

tig - neu anlegen mußte. Grund dafür: 

"Nachdem im Jahre 1809 den 15, May lei

der durch die schaudervol Je Feuers

brunst zur Kriegszeit auch der hiesige 

Pfarrwi dum ganz om FI ammen verzehret 

worden ist, ist auch das Archiv in dem

selben zugrundegerichtet worden, •.• " 

Im Kapitel über diesen Montag, 15, 

Mai 1809, schreibt Dekan Wintersteller, 

den General Wrede angeredet hatte mit: 

Du Graukopf, hättest du nicht deine 

Schaafl in Gehorsam erhalten sollen?: 

"Ich bat mit aufgehaltenen Händen, man 

solle doch mit dem Feuer schonen, und 

der Herr General gab zur Antwort, es 

sei nicht sein Willen, daß es brenne, 

er werde Leut zum Löschen senden. Es 

geschah auch, denn im untern Dorf ha

ben sie das erste Haus bei ihrem Ein

zug angezunden und I i eßen niemand I ö

schen .11 

Leider war dem General die Führung 

entglitten, es nützte nichts mehr. De

kan Martin Winterstellerschi ldert sr 

dann den weiteren · verlauf dieses uri~ 

der nachfolgenden Tage, wie sie sich 

dem damals 64-jährigen darboten. 

Am 13 , September 1820 um die Mit

tagsstunde hat er "die reine Seele in 

seines Schöpfers Hand zurückge I egt", 

wie auf dem schlichten Marmordenkmal 

in de·r Pfarrkirche, links neben dem 

Maria-0pferungsaltar, zu lesen ist. 

Sein Grabkreuz steht neben der Ein

gangstür zur Pfarrkirche (von der Mi

chaelskapel le her). Ihm zum Gedenken 

erhielt die Gasse vom Pfarrwidum gegen 

Schloß Freundsberg im Gedenkjahr 1959 

die Bezeichnung "Martin-Wintersteller

Gasse". 

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

Die Auss te 11 ung 

VOTIVTAFELN 
AUS DEM BEZIRK SCHWAZ 

im Rabalderhaus, Schwaz, 
Winterstellergasse 9, 

ist vom 22.6. bis 15.8.1979 
täglich 16.00 bis 18.00 Uhr 

geöffnet. 

Eintritt frei! 
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NACH ALBERT JAUD 
Im Jahre 1874 erschien in der Wag

nerschen Uni vers i tätsbuchdruckere i in 

Innsbruck die Chronik von St. Georgen

berg. Dieser stattliche Band von 352 

Seiten wurde verfaßt und herausgegeben 

von dem damaligen Abte zu St. Georgen

berg, Pi rmin Pockstaller. Besonders 

aufschlußreichen Einblick in das Volks

leben von 1200 bis 1400 gibt uns das 

Buch auf Se i te 88 bis 96 . Man kann 

sich daraus ein Bild der Lebensweise 

und Verköstigung der damaligen seßhaf

ten Einwohner von Achental machen. 

Auf Seite 88 wird mit der Aufzäh

lung der Gerne i nden begonnen, we I ehe 

alljährlich mit Kreuz und Fahne nach 

St. Georgenberg zu wallfahrten haben, 

um der Kirche daselbst Steuern und Al

mosen zu geben. Diese Anordnungen wur

den von den Bischöfen Eberhard von 

Salzburg und Hartmann von Brixen er

lassen. Ersterer nahm 1147, letzterer 

1140 seinen Bischofssitz ein. Also 

kann man annehmen, daß diese al ljähr

I i chen Kreuzgänge so um 1150 entstan

den sein dürften. Die Weitfahne hatte 

Aibling in Bayern, woher ja der Grün

der des Stiftes stammte. Doch auch die 

Bewohner von Stubai, Wipptal, St. Jo

hann und Kitzbühel hatten weite Wege. 

Diese Wallfahrten wurden auf Pferdewä

gen gemacht, und es ist anzunehmen, 

daß im Inntal, am Fuß des Weges nach 

St. Georgenberg eine Einstellgaststätte 

für die Fuhrwerke bestanden hatte. Von 

da aus zogen die Wallfahrer paarweise 

zu Fuß nach dem Kloster. Die Wal I fah

rer aus weiter Entfernung trafen wohl 

erst gegen Abend in St. Georgenberg 

ein, und mußten daher im Kloster über

nachten. Acht oder zehn der vornehm

sten Pilger, vom Priester angefangen, 

erhielten ein Bett, die übrigen haben 

sich wohl mft einem Heu- oder Strohla

ger :ufrieuen geben müssen. Diese acht 

oder zel:n Personen erhielten am Abend 

zu essen drt::i "Richten": Suppfleisch, 

KraL:t Lind Flfcisch darauf und Gerste. 

Ist aber ein gebotener fleischlosp

Tag, gibt man drei andere Richten, a 

Suppen, Kraut und Ei er oder Pflanz] 

drauf und Gerste. Auch gibt man gewöhn

lich zum Tisch 3 oder 4 Maß Wein. Ist 

aber der Tisch nit wohl besetzt, so 

entsprechend der Leute weniger. 

"Der übrigen Gemeinde gibt man 2 

Lägel Wein, hat eines so 36 oder 38 

Maß. Wenn aber weniger kommen, als 30 

oder 40 Personen, so gibt man nur so 

v i e 1 , daß man ohne Schaden auskommt. 

Zum Essen erhalten alle: Eine aufge

schnittene Suppen, und Fleisch samt 

Kraut darauf und Gerste und morgens 

Suppen . " Die Pferde erhielten Heu und 

morgens wie abends ein Maßl Futter 

(dürfte wohl Hafer gewesen sein), des 

Pfarrers Pferd je 2 Maßl. 

1 m weiteren werden die Geschenke 

aufgezählt, die nur gewisse wenige 

Teilnehmer an der Wal ]fahrt erhielten, 

wie Handschuhe, F i 1 z schuhe, Hand tucr 

Dies erhielten auch jene, die am Ne 

jahrstag ihre Schulden zahlten. 

Aus dem Achentale wurde diese r 

Kreuzgang am 24. April, dem Georgitag, 

gehalten. Die Achentaler waren die er 

sten Kreuzgänger des Jahres . So um ein 

Uhr nachts kam man in der Pfarrkirche 

zusammen und dann ging es zu Fuß nach 

Georgenberg und noch am se I ben Nach

mittag wieder heimwärts. Am Achensee 

wurde immer das große Fährschi ff be

nützt, und früher, als es ja noch kei

ne Straße den See entlang gab, dürfte 

man möglicherweise ein großes Holzfloß 

zur Uberfahrt benützt haben. 

Es gehörte dann in den späteren 

Jahrhunderten zur Gepf 1 ogenhe i t, daß 
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******************************************************************* 

auch von den Söldhäusern je eine Per
son 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 ha
ben. Im Achental zog man dafür am Mar
kustag, 25. April zum Annakirchlein, 
wo eine hl. Messe gelesen wurde, und 

wieder zurück zur Pfarrkirche. Die Ur
sache des Unterbleibens der Wallfahrt 
nach St . Georgenberg war , daß der spä
tere 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 wer
den mußte. Der damalige Pfarrer unter-
1 ieß daraufhin den Kreuzgang. 

Fortsetzung folgt. 
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VOTIV 
TAFELN 

Von P. Maurus Kramer OSB, Fiecht 

Anläßlich einer Ausstel Jung von Vo
tivbildern soll e1n1ges Grundlegende 
über diesen zweifelsohne interessanten 
Gegenstand gesagt werden. Dabei müssen 
wir zuvor etwas weiter ausgreifen; denn 
Votivbilder hängen eng mit dem Wall
fahrtswesen zusammen. 

Es ist ein Urphänomen in der Mensch
heitsgeschichte, daß der Mensch Kon
takt sucht zur Gottheit oder zu gött-
1 ichen Mächten. Ebenso ist es ein Ur
phänomen, daß zur Errichtung solcher 
Kontakte entfernte heilige Stätten be
vorzugt 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, 'Hei
l igenverehrung . . . '). Das Aufsuchen 
einer bestimmten Kultstätte mit einem 
besonders an diese Kultstätte gebunde
nen Kultobjekt im Sinne eines rel igiö-

•n Aktes oder auf Grund eines frommen 
Gelöbnisses bezeichnet man als Pilger
fahrt, bzw . als Wallfahrt. Unabdingba
re 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 Aus
stattung dieses Ortes, bzw . seines 
Kultgegenstandes mit besonderen Segens
kräften. Der Wal !fahrt liegt auf jeden 
Fal 1 die fromme Meinung zugrunde, daß 
man an Stätten, die durch hl. Erinne
rungen, Reliquien oder Gnadenbilder 
ausgezeichnet sind, Gott oder den Hei
ligen besonders nahe ist, besser beten 
kann und dort sicherer Erhörung fin
det. Das g i 1 t mehr oder weniger für 

7 

alle Religionen ; denn Wallfahrten gab 
es schon bei den a 1 ten 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 be
zeichnet man einen solchen nach dem 
al !gemeinen Sprachgebrauch als "Pi 1-
ger"; tun sich aber mehrere zu solchem 
Pilgern zusammen, dann bezeichnet das 
d_er 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 "Wall
fahrt" 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 be
stimmten Zweck. Jede Wallfahrt ist zu
gleich ein öffentliches Bekenntnis ~es 
Glaubens. Je nach dem Zweck untersche i
tet man Bittwallfahrten, Bußwallfahr
ten, Sühnewal lfahrten und Dankwal 1-
fahrten. Bußwallfahrten und Sühnewall
fahrten sind selten; hauptsächlich wer
den also jetzt Bitt- und Dankwallfahr
ten 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. Ge
betserhörungen in sogenannten "Mi ra
ke lbüchern", die bei Dankwallfahrten 
noch über die Opferung von Gaben in 
Betracht gezogen wird. Die Opfergaben 
bei Bittwallfahrten dienen der Unter
stützung 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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Opfergaben kolTITien nach der gegenwärti

gen Praxis vor allem Geldspenden in 

Betracht, die zur baulichen Erhaltung 

und Ausstattung des betreffenden Wall

fahrtsheiligtums verwendet werden, und 

Kerzen- oder Lichtopfer, -die von den 

Wa 11 fahrern se 1 ber entzündet oder für 

den Gebrauch am Wallfahrtsort zur Ver

fügung geste 11 t werden; auch andere 

Sachspenden fUr den gottesdienstlichen 

Gebrauch werden vere i nze 1 t geopfert. 

Besonders bei den Dankwa 11 fahr ten spie

' ~n außer den obgenannten noch Weihe-

~schenke oder Opfergaben anderer Art 

eine wichtige Rolle, nämlich die ei

gent 1 i chen Vot i ve. Die Bezeichnung 

kommt vom lateini sehen Wort votum, d.h. 

Ge16bnis. Ein Votiv ist eine Gabe; die 

auf Grundei nes Ge 16bn i sses dargebracht 

wird~ Da gab es z.B. kleine plastische 

Figuren aus Meta 11 oder Wachs, etwa 

G 1 i eder des mensch 1 i chen Lei bes oder 

Tierfiguren; auch Krücken von gehei 1-

ten Gehbehinderten wurden vielfach in 

Wallfahrtshei ligtümern abgestellt. Das 

gebräuchlichste Votiv aber war seit 

langer Zeit und ist heute noch das 

flächigeVotivbildoder die Votivtafel, 

gemalt auf Holz oder Blech, Leinwand, 

Karton oder Papier; geschaffen von ei

nem Künstler oder auch schlicht-ein

fach von einem ungelernten "Tuifelema

ler", sol 1 richtig heißen "Tafelmaler", 

ist es im letzteren Fall als Werk re-

1 igi6ser Volkskunst zu werten. Entstan-

~n ist das Votivbild am Ende des Mit

telalters aus vereinzelt bezeugten ade-

1 igen oder stadtbürgerlichen Stiftun

gen; zur Massenerscheinung vo 1 ksfrom

men Wal lfahrtsbrauches entwickelte es 

sich seit der Gegenreformation. 

Was die Aufgabe oder Funktion des 

Votivbildes betrifft, müßte wohl fol

gendes besonders beachtet werden: Es ist 

nicht nur Bezeugung des rel igi6sen Ver-

16bnisses oder verstärkter Ausdruck 

des Dankes, sondern das bildhaft zum 

Ausdruck gebrachte Verlangen des Stif

ters, auch für die Zukunft im Heilig

tum seines Vertrauens, bzw. der gewähr

ten Erh6rung in ständiger Bitte oder 

Danksagung gegenwärtig zu b 1 e i ben; sehr 
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deutlich kommt das auf Votivbildern 

zum Ausdruck, auf denen der Bittstel

ler oder der mit einer Erh6rung Begna

·dete selber dargestellt ist. 

Der äußeren Form nach geh6ren zum 

sozusagen klassischen Votivbild vier 

Elemente oder Komponenten: Das Kult

objekt oder der Gegenstand der Vereh

rung, also z.B. das Gnadenbild oder 

die Reliquie; das Opfersubjekt oder der 

Stifter des Votivbildes, d. i. der bild

hafte Hinweis auf Anlaß und Absicht 

des Ge16bnisses, bzw. des Opfervollzu

ges; endlich die berichtende Inschrift, 

die unter Umständen ganz fehlt oder nur 

im stereotypen Ausdruck "Exvoto" (d. h. 

"Auf Grund eines Ge16bnisses") be

steht, also im Hinweis auf das gemach

te Ge16bnis. Es kann durchaus sein, 

daß bei einem Votivbild die eine oder 

andere Komponente fehlt oder nur sinn

bildhaft angedeutet ist. Das Wesentl i

che eines Votivbildes ist demnach der 

bildliche Tei 1. Kaum einmal stehen die 

einzelnen Elemente beziehungslos ne

beneinander; die Beziehung zwischen 

dem Gelobenden, dem Kulturobjekt und 

dem Opfermotiv ist jeweils durch Strah

len, Gesten, Blicke deutlich gemacht. 

Es sei noch darauf hingewiesen, daß es 

Formen des Votivbildes gibt, -:lie nur 

zwei Elemente aufweisen, ja es kann 

sogar sein, daß nur eine der genannten 

Komponenten vorhanden ist (z.B. der 

Satz "Maria hat geholfen"). 

Unsere Vot i vb i 1 der sind Zeugen der 

dankbar-fro111Tien Gesinnung leidbedrück

terMenschen, die bei Gott und den Hei

l i gen Hi 1 fe gesucht und gefunden ha

ben, sind vielfach beachtenswerte Wer

ke echter Volkskunst und nicht selten 

interessante Bei träge zur Ku 1 turkunde 

vergangener Zeiten. Es ist tief be

dauerlich, daß es Wallfahrtsstätten 

gibt, an denen nicht ein einziges Vo

tivbild mehr zu finden ist. Die Gründe 

für diese beschämende Erscheinung, di~ 

ein allzu deutliches Licht auf die 

rein materialistische Geisteshaltung 

eines Großteiles unserer Zeitgenossen 

wirft, sind zu bekannt, als daß sie 

eigens angeführt werden müßten. 
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Der Direktor des Österreichischen 
Museums für Volkskunde in Wien und 
Verfasser eines wissenschaftlichen 
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 Aus
gabe der "Schwazer Heimatblätter" ver
öffentlicht werden . 

Wir bitten um Verständnis. 
Die Redaktion 



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

Zum Teil auf Uberl ieferungen geht 
die al !gemeine Annahme mehrerer Ge
schichtsschreiber zurück, daß Schwaz 
schon zur Römerzei t bewohnt gewesen 
ist und auf dem Freundsberg ein römi
sches Kastell gestanden hat. Wenn auch 
direkte Beweise hiefür fehlen, so wird 
' ' ese Anschauung sicher! ich eines Ta-

- J S ihre Rechtfertigung finden. Grab
urnenfunde in St. Martin und am Pirch
anger beweisen dies zum Teil schon 
heute. Bereits der griechische Ge
schichtsschreiber PT0L0MÄUS berichtet 
von einem Volksstamm in unserer Gegend 
mit Namen SEVACES, und das erste urkund-
1 i ehe Auftreten von Schwaz unter dem 
fast gleichlautenden Namen SUATES kann 
mit Fug und Recht auf Ptolemäus zu
rückgeführt werden. Der berühmte rö
mische Geschichtsschreiber M0MSEN ver
legt allerdings die Sevaces anstatt in 
unser Rätien in die benachbarte Pro
vinz Noricum ("Saevatum civitas in No
r i eo"), was aber - vorausgesetzt, daß 
dies auch richtig ist - ein solches in 
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Tirol nicht ausschließt. Man denke 
hiebei nur an den Volksstamm der Bri
cinenses mit ihren verschiedenen Sitzen 
zu Brixen, in Nord- (auch Brixlegg ge
hört hierher) und Südtirol. Ebenso er
wiesen ist, daß eine Römerstraße von 
Wilten (Veldidena) nach Pons 0eni (bei 
Pfunzen in der Nähe von Rosenheim) ge
führt hat, die also über Schwaz ging. 
Entlang dieser Handelsstraße aus dem 
dritten Jahrhundert nach Christus ist 
ein Sebatum - so lautet nämlich die 
scheinbar mittelalterlich-lateinische 
Benennung für Schwaz - nicht zu f in
den. Vielmehr ist diese Bezeichnung 
wohl nur aus einer noch älteren römi
schen Marschroute, wahrscheinlich für 
das heutige Schabs südlich vom Brenner, 
für Schwaz nur übernoITTT1en worden . Ub
r i gens dürften wohl auch "Schwaz" und 
"Schabs" verwandte Stammwörter sein. 

BERICHTE 
über kulturelle Veranstaltungen, 
Vereinigungen und Institutionen. 

ORGELKONZERTE 

Wie schon seit mehreren Jahren wird 
auch im heurigen Sommer die viermanua-
1 i ge 0rge 1 der Schwazer Pfarrkirche 
konzertant zu hören sein. PETER ABBRE
DERIS, 0rganistderPfarrkirche, spielt 
am 25. Juni, 9. und 23. Juli und am 
13. August; DIETMAR KL0SE, ein Groß
neffe des verstorbenen Salzburger Dom
kape 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 herz-
1 ich eingeladen. (Eintritt: S 10,--) ~ 



GALERIE 
KUKUK 

Die Ga 1 er i e Ku Ku K (Kunst- Ku 1 t ur :-Krea -

tivität) besteht seit Nov ember 1978 
und versucht, nicht nur eine Galeri e 

im herkömmlichen Sinn zu sein , das 

heißt, ein Raum, in dem Bilder ausge

stellt werden ; vielmehr soll die Di

stanz zwischen Betrachter und Künstler 

abgebaut und der Besucher selbst auch 

zu kreativer Tätigkeit angeregt wer

den . So fanden während der bisherigen 

Ausstellungen (Paul und Ingrid Brauch

Je - Emailbilder, Südamerika-Ausstel

lung von Hans Kirchmair, Pablo Sascha 

- Lack-Acrylbilder, Fritz Berger - Aqua

relle, Sammelausstellung junger Schwa

zer Künstler, Walter Klier - Ölmale

reien) auch Diskussionen über Ausstel

lungen, Konzept und Programm de r Ga

lerie statt. Konzerte-, Diavorträge, 

Theater- und Filmvorführungen und Le 

sungen, sowie zwei Emailkurse, de ren 

Organisation d i e Volkshochschule über

nahm, 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 Ti

rol nur S. 5,000,-- und von der Stadt

gerne i nde Schwaz überhaupt kein e Sub

ventionen gewährt wurden (die Kosten 

belaufen sich al Jein bis Ende Juli -

Ablauf des Mietvertrages mit der Stadt

gemeinde - auf ca. S 130.000,--). 

ORCHESTER 
KONZERT 

Im Rahmen der Konzerte der Stadt 

Schwaz veranstaltet das Städtische Or

chester am Sonntag, dem 24. Juni 1979, 
ein Konzert mit heiterer Musik im Volks

haus 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. 

DANKE! 

Den letzten Heimatblättern haben wir 

einen Erlagschein beigelegt und die 

Leserschaft um einen Druck- bzw. Ver

sandkostenbei trag gebeten . -Wir haben 

auch darauf hingewiesen, daß die Mög-

1 ichkeit besteht, durch Einzahlung ei

nes Jahresbeitrages , Mitglied unseres 

Vereines zu werden. 
Wir möchten al Jen, die eine Spen1.. 

überwiesen haben, recht he rz l i eh dan

ken, ganz besonders aber jenen, die 

sich entschlossen haben, dem Museums

un~ Heimatschutzverein als Mitglied 

beizutreten. Alle neuen Mitglieder be

grüßen wir in unseren Reihen sehr herz-

1 i eh . 
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