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Mein

Vater, Dr. Ludwig Knapp,
wurde am 18. Mai 1896 als Sohn von
Maria und Ludwig Knapp geboren. Als er
erst l Jahr alt wa r, verstarb sein Vater. So
und der "Therewuchs er bei seiner Mutter _
sientante" auf.
Die Gymnasialzeit verbrachte er bei
den Franziskanern in Hall. Dort wurde er
1912 in die Studentenverbindung "Sternkorona" aufgenommen . Auch bei der
Schwazer "Frundsberg" war er Bundesbruder.
1915 rückteeralsfreiwillige rKaiserjägeran die Südfront ein. Schon im November 1923 hielt er Hitler für fürchterlich
größenwahnsinnig (so wörtlich aus seinem
Tagebuch).
Nach dem Studium an der Philosophischen Fakultät der Leopold-FranzensUniversität in Innsbruck trat er als Lehrer in
die Schwazer Handelsschule ein. In dieser
Zeit schrieb er mehrere Theaterstücke und
führte auch einige davon mit seiner von ihm
gegründeten "Spielschar'' auf. Auch das
Handpuppenspiel hat er in Schwaz zu neuem Leben erweckt.
1925 lernte er seine Frau Marianne
Zeiner kennen und heiratete sie im Sommer
1930. 1932 kam seine Tachter Ingrid Maria, 1934 seine Tachter Gerlind Sofia und
1938 sein Sohn Dietmar Ludwig zur Welt.
Aufgrund seiner starken Kurzsichtigkeit mußte er nicht aktiv am 2. Weltkrieg
teilnehmen , wurdeaberwährend der Kriegs-

jahre zur Feuerschutzpolizei verpflichtet.
Nach Kriegsende wurde er Feuerwehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr von
Schwaz. Sein Linzer Freund, Prof. Carl Hans
Watzinger, verwendete die Briefe von Dr.
Knapp und brachte das Buch "Mein Freund,
der Feuerwehrhauptman n von Schwaz
heraus. Auch mit dem DichterHansSchrottFiechtl war Dr. Knapp befreundet.
Sein geübter Blick für gute Fotomotive war zu seiner Zeit bekannt. Er fotografierte viele Skulpturen von Schwazer Künstlern, z.B. Horb, Baumgartner, Bodingbauer, Karl Unterberger, Hell, Hörwarter, Josef
Knapp, Ebenbichler usw.
Mit den meisten Schwazer Künstlern
verband ihn eine enge Freundschaft. Den
Luchner Adi hatte er wie einen Sohn ins Herz
geschlossen. Wenn er die Werke des WalterMairnoch kennengelernt hätte, würde er
mit diesem die Reihe Penz, Horb, Baumgartnerfortsetzen.Auch dem Martin Schwarz
würde er große Bedeutung schenken .
Er sammelte die "Schwazer Sagen"_
die großteils von der Bergbaugeschichte
handeln . Manche davon hat er auch dramatisiert und sie wurden vom Rundfunk
gesendet. Auch über das "Buchertheater''
brachte er eine Hörfolge heraus.
Jeden Sommer ist er mindestens l
Woche durchs Karwendel gezogen. Viele
Fotos dokumentieren diese Wanderungen .
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Erinnerung an
Dr. Ludwig Knapp
- Von Dr. Anion Thurner -

Üaß jeder Mensch ersetzlich ist,
stimmt nicht. Es gibt auch unersetzbare. Zu
ihnen gehört Oberstudienrat Dr. Ludwig
Knapp. Im Vorjahr wäre er hundert Jahre
alt geworden . Zeit und Schuld, seiner zu
gedenken .
Vor32 Jahren ist mit ihm ein Mensch
dahingeschieden, dessen kritisches Wort
die Stadt auch in der Folgezeit nötig gehabt hätte. Seine Liebe zur Heimatstadt
war Grund dafür, daß ihn vieles schmerzte, beispielshalber jeder Eingriff in das
vertraute Bild und die mangelnde Qualität
bei Neubauten. Ertat sein Mißfallen ziemlich offen kund - mitunter auch in der
Tagespresse - und war nicht verlegen,
Vergleiche anzustellen, um seiner Meinung nach Mißlungenes lächerlich zu
machen. Mir fallen da einige Bemerkungen zur damaligen Außenrenovierung der
Michaelskapelle ein, die ich hier nicht
näher ausbreiten will . Auch die Erhaltung
des alten Bezirksgerichtsgebäudes mußte
deshalb sein Anliegen sein. "Wir erwarten,
daß das stattliche Haus mit seinen Toren,
Erkern und Arkaden in seiner Eigenart
erhalten bleiben würde. Es wäre nicht zu
verantworten und wieder ein unersetzlicherVerlust, wenn durch die Umbau- und
Erweiterungsarbeiten das spätgotische Bild

des Hauses gestört würde" schrieb erin der
Tiroler Tageszeitung vom 5 . Juni 1961 .
Mit Enttäuschung mußte erfeststellen, daß

Dr. Knapp in seiner gemütlichen Stube.

das Denkmalamt damals anscheinend
bei bundeseigenen Objekten nicht den
bei Privatgebäuden angewandten Maßstab anlegte.
Er war irgendwo ein Gewissen dieser Stadt.
Auch das heimatliche Brauchtum
schätzte er, soweit es echt war und sich
nicht prostituierte. Beispielshalber hatte er
ganz klare Vorstellungen darüber, wann
etwa eine Gewehrsalve der Schützen ge-

4

verwundert. Blau wirkt doch eher kühl.
Seine schon erwähnte Gemütlichkeit und
die vielen Bilder-Riederund Hochschwarzer, soweit ich noch weiß - machten das
bald wett. Die Erinnerung an einen netten
und beglückenden Abend blieb.
Seine Freude an derKunstwarauch
eine Freude an den Künstlern der Stadt
und ihrer Umgebung. Der damals junge
Eleve Adolf Luchner erfuhr seine Förderung und Ermunterung genauso, wie er
sich um die materielle Versorgung etwa
eines Martin Horb-Schlierbach bemühte.
Ein Künstler war er wohl zu einem
gewissen Grad auch selbst. Hervorragend fotografierte Dias unserer herbstlichen Landschaftfallen mirdaein. NebenGroßartig seine Fotografien von Menschen
(hier der Pfunden -Franz) ...

rechtfertigt war und wann nicht.
Respekt vor der Geschichte und vor
historischer Umgebung bewirkten, daß
der "Alte Herr Jörg" nicht für jeden Jux der
FrundsbergerStudenten bei derjährlichen
Turmkneipe auf Schloß Freundsberg Verständnis hatte. Seine behäbige Gemütlichkeit konnte dann ziemlich rasch einem
seiner Meinung nach gerechten Zorn weichen.
Beim Museums- und Heimatschutzverein hatte ich Dr. Ludwig Knapp näher
kennengelernt. Ein einziges Mal war ich
beim ihm in seiner Wohnung auf Besuch .
Ich erinnere mich noch gut. Wir saßen in
seiner kleinen Stube mit blau gestrichenen
Möbeln . Über die Farbe war ich etwas

.

.

... von Landschaften ...

bei bemerkt, könnte esfürdie Stadtchronik
interessant sein, den umfangreichen Fundus seiner Diapositive zu sichten. Es dürften sich dabei einige bemerkenswerte,
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inzwischen vielleicht schon historisch gewordene Ansichten ergeben. Dr. Knapp
hat auch immer wieder Werke der Schwa-

... und von Kunstwerken (hier "Bauer mit
Kind" von Martin Horb-Schlierbach) .
zer Künstler für die Presse aufgenommen,
um sie so einem breiteren Publikum bekanntzumachen.
Auch seine literarische Seite ist nicht
zu vergessen. Für seine Spielschar schrieb
er Theaterstücke, er sammelte Sagen aus
dem heimatlichen Bereich, faßte sie neu
und dramatisierte sie zum Teil für den
Rundfunk. In einem seiner Briefe an den
von ihm so sehr verehrten Carl-Hans
Watzinger (veröffentlicht im Buch: Mein

Freund, der Feuerwehrhauptmann von
Schwaz, Verlag Wilhelm Ennsthaler, Steyr)
spricht er selbst von seiner Freude über
seine - wenn auch seiner Meinung nach
bescheidene - schriftstellerische Begabung. Die Briefe an C.H. Watzingerzeichnen übrigens ein treffendes Bild aus dem
damaligen Schwaz, interessant - man
möchte fast sagen, köstlich - zu lesen für
den, der die angesprochenen Situationen
und Details kannte. Zugleich geben sie ein
umfassendes Bild der Person und Persönlichkeit Dr. Ludwig Knapp.
Immer wieder hat er sich natürlich
auch mit der Geschichte seiner geliebten
Stadt befaßt. Bereits im Jahr 1929 bei der
l 0. Heimattagung des Inn-Salzach-Gaues in Schwaz scheint er als Vortragender
neben Größen, wie Dr. Josef Ringler und
Dr. Vinzenz Oberhammer auf. "Zur geschichtlichen Entwicklung von Schwaz"
lautete das Thema seines Vortrages. Auch
die Tiroler Heimatblätter dieses Jahrganges enthalten Aufsätze aus seiner Feder.
Vieles wäre über ihn zu sagen und
zu schreiben, von seinen Bemühungen um
das alte Bucher Theater bis zur Feuerwehr.
Doch darüber wurde bereits an anderer
Stelle berichtet.
Dieser kleine Aufsatz hat nur den
Zweck, uns diesen für unsere Stadt so
verdienstvollen Menschen Dr. Ludwig
Knapp in Erinnerung zu halten, und ihm
damit Dankzu sagen für vieles, das seinerzeit aus vielfach falscher Einsicht unbedankt blieb .
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Der akademische
Jünger vom roten Hahn11
- Von Peter Hörhager Schwaz durfte sich nachdem Zweiten Weltkrieg rühmen , mit Dr. Ludwig
Knapp den einzigen "akademischen Feu erwehrkommandanten Österreichs"zu ha ben. Wobei Dr. Knapp schon lange vorher
in den Feuerwehrrock geschlüpft war. Im
Jahre 1926 nämlich, erzählte damals 30 Lenze.
Ausgerechnet unter Hitler, den er
bereits 1923 in
seinem
Tagebuch für'fürchterlich größenwahnsinnig" gehalten
hatte,
wurde
Knapp an die
Spitze der Schwazer Feuerwehr berufen. Dem geistigen Weitblick,
den ervorahnend
bewies, stand seine körperliche
Kurzsichtigkeit entgegen . Diese verhinderte seinen Einsatz im Zweiten Weltkrieg.
lmJahre l 942wurdeeraberkriegsdienstverpflichtet, wie es damals so {un)schön
hieß. Der glühende Patriot, der 1915 als

Freiwilliger zu den Kaiserjägern eingerückt war und an der Südfront kämpfte
{noch 1918 war Leut-nant Knapp am
Dach des lnnsbrucker Landhauses zur
Abwehr italienischer Flieger eingesetzt),
wurde Chef der Schwazer "Feuerschutzpo1izei". Mit einer
Abordnung derselben stand Prof.
Knapp sogar in
München im Einsatz. Nach der
Bombardierung
der Isar-Metropole nämlich.
D e m
Schrecken des
Krieges folgten
die nicht mehr
ganz so schrecklichen
Nachkriegsjahre. Not
gab es auch daMangel
mals,
herrschte an allem, auch an Feuerwehrgeräten. Und nun
bewies der Kommandant, den zwar alle
seine Feuerwehrmänner mit "Du" anredeten, aber gleichzeitig respektvoll das "Doktor" anhängten, der aber im Kollegen kreis
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nur als "Lu Lu" bezeichnet wurde - angeblich, weil er sich bei Nennung seines
Namens öfters verhaspelt und dabei ein
"Lulu ... dwig" artikuliert hat-sein Organisationstalent und DurchsetzungsvermöIn
gen .
Weer wurdaden
mals USArmeefahrzeuge ausgemustert,
Dr. Knapp
war dabei.
Er ergatterte für die Er ergatterte u.a. Tank/öschFeuerwehr Fahrzeuge ...
ein Tanklöschfahrzeug, das bis Ende der
sechziger Jahre im Einsatz stand, und die
"Drehleiter 22", die sogar bis 1978 wertvolle Dienste leistete.
Dem kurzen Intermezzo der Ami
folgte bekanntlich die Besetzung durch die
Franzosen. Als Verbindungsoffizier fungierte ein gewisser "Monsieur Larcher',
dessen Namen man logischerweise "Larschee" aussprach . "Patriotisch und stur,
wie der "Lulu" nun einmal war, hat er sich
standhaft geweigert, den Namen französisch auszusprechen", erinnert sich Walter
Höck, einer seiner Feuerweh r-Weggefäh rten, "erhat-sehrzum Unwillen desselben
- Majorlarchergesag t- eben so, wie man
es schreibt."
Mit dem "Larcher' trug er mehrere
Sträuße aus. So hatten die Franzosen

einmal eine Feuerwehrübung in der Bahnhofstraße angeordnet. Die Sirenen heulten - keine Spur von der Feuerwehr. Die
Besatzer hatten den Feuerwehrmännern
untersagt, mit den Stahlhelmen der Deutschen Wehrmacht auszurücken, die damals Bestandteil der Uniform waren . Ein
Feuerwehrmann ohne Helm war für den
"Lulu" kein Feuerwehrmann (schon aus
Sicherheitsgründen), weshalb er die Übung
boykottierte. Und erließ sich von "Larcher'
auch mit der Androhung einer Inhaftierung im Lager"Oratour'nicht umstimmen .
Zähneknirschend mußte der Franzose
nachgeben, denn auch odervorallem die
Besatzer brauchten die Feuerwehr. Fast
wöchentlich gab es im Barackenlager der
Franzosen in Fiecht kleinere oder größere
Brände, die
die Soldaten durch
Unachtsamkeit
verursacht
hatten .
Wie
sich Walter
Höck erin .. und die "Drehleiter 22 ".
nert, war in
auch das
Nachkriegsjahren
ersten
den
Treibstoffproblem kein geringes. Mit Zähigkeit, Ausdauer und dem Druckmittel
mangelnder Einsatzfähigkeit rang Dr.
Knapp aber seinem französischen Gegenüber immerwiedereine Spritration ab .
Fürseinen Freund Josef Mayr, einem Elek-
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tromeister und Allroundtechniker, der im
Lagerüratourinhaftiert siewesen war, den
eraberals Motorenwart bei der Feuerwehr
wissen wollte, pilgerte Knapp sogar in die
Höhle des Löwen - zu General Petoirnach
Innsbruck nämlich . Walter Höck erzählt:
"Im Vorzimmer des Generals wollte man
den Schwazer abwimmeln, geriet dabei
aber an den Falschen . Mit dem Hinweis,
daß auch seine Zeit kostbar und sein
Anliegen ein wichtiges sei, setzte er eine
Vorsprache durch ." Es war nicht die einzige Situation, in der sich die Redegewandtheit und das sichere Auftreten des Schwazer Kommandanten bezahlt gemacht hatte. Die Vorzüge Knopps bewährten sich
bei jederVerhandlung, in der es um Belange "seiner' Feuerwehr ging .

Er
war ein
gestrenger Kommandant,
gleichzeitig aber
auch eine
Vaterfigur. Und Defilees waren ;a noch zu
mit einem überstehen ...
Vater treibt man bekanntlich auch manchen Schabernack. So hatten die Jungen
im Dienste der Feuerwehr ihrem Chef die
Rohre der im Gerätehaus hängenden Einsatzhose zugenäht. "Lu Lu" ertrugs mit Fassung, wenn er einen Scherz ertrug, dann
von seinem Feuerwehrbuben. Apropos

Scherz: Wegen der damaligen Gewandung - Stahlhelm und Uniform - bezeichnete er sich selbst launig als "BierkrüglMars".
Daß der Feuerwehrprofessor nach
getaner
(Feuerwehr-)Arbeitgerne
ein Gläsc h e n
trank, war
stadtbekannt .
Walter
Höck: "Es
... ober Feldmessen .. .
war nach
einem Brand in der sogenannten Flachsfabrik - um 23.30 Uhr war der Brand aus
und man setzte sich im Gasthof Mitterhart
zur Einsatzbesprechung zusammen. Die
Besprechung hat am Vormittag des nächsten Tages geendet ... " . Ebenfalls wegen
einer "längeren Nacht" mußte Dr. Knapp
einmal einen unvorhergesehenen längeren Fußmarsch machen . Im Rahmen der
Feuerbeschau nahm eine Gruppe, der
auch der Bezirksfeuerwehrinspektor Weinold angehörte, die Berghütten im Karwendel unter das gestrenge Feuerwehrauge. Übernachtet wurde in der Falkenhütte.
Nach einem zünftigen Hüttenabend hatte
Weinold Angst, mit dem Jeep ins Tal zu
fahren. Widerwillig aber doch erklärte sich
"Lulu" bereit, den Verängstigten zu Fuß bis
zum Kleinen Ahornboden zu begleiten.
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Ein besonderes Anliegen war Dr.
Knapp auch immer, bei der Bevölkerung
Verständnisfür die Arbeit der Feuerwehren
zu erwecken und sie über Verhaltensmaßnahmen im Brandfall zu informieren. Dazu
l:ienutzte er auch den Rundfunk. Da er ja
Auto r
mehrere
Hörspiele
war, die
von Radio
Tirol produziert
und gesendet
wurden,
gelang es ... Ansprachen ...
ihm einigermaßen leicht, die Radiomacherdavon zu überzeugen, daß auch eine
Information der Hörer über die Tätigkeit
der "Jünger vom roten Hahn" vonnöten
sei. Und so konnte er mehrere Hörbilderz.B. "Der Wald brennt" oder "Großwerksorand" - gestalten, die gesendet wurden .
Dr. Ludwig Knapp war auch ein
begeisterter Fotograf. Daß er dieses Stekkenpferd auch im Rahmen der Feuerwehr
ausübte, war selbstverständlich. Eine Episode zu diesem Thema schildert Carl
Hans Watzinger in seinem Buch "Mein
Freund, der Feuerwehrhauptmann von
Schwaz". Knapp war ab 1948 auch Bezirkskommandant-Stellvertreter der Feuerwehr. Als solcher nahm er an der Segnung des neuen Gerätehauses von Bruck
teil. Während des Festaktes knipste er

fleißig, war aber offensichtlich mit dem
Standort nicht zufrieden . Watzinger
schreibt: "Mit gezückter Kamera schlich er
von hinnen und landete hinter einem Stadel." Eine Bank unter einem Kirschbaumda konnte Knapp nicht widerstehen . Watzinger weiter: " Nun war es gerade an
diesem Frühlingstag unerträglich heiß. Was
macht da· ein befehlsgewohnter Feuerwehrhauptmann? Koppel herunter, Bluse
auf, eine Zigarre in den Mund und auf die
Bank gesetzt." Und dann passierte es - der
hohe Feuerwehrler schlief ein .. . Watzin ger: "Als er die Augen öffnete, war es
eigentümlich ruhig ringsum . Er trat hinter
dem Stadel hervor. Wie angewurzelt stand
er nun . Da war er mutterseelenallein auf
der weiten Flur. Die versammelten Feuerwehren
waren
sc ho n
längstabm a r schiert,
denn drei
Reden
und eine
Dekorierung dau... und Dekorierungen waren
ern niemanchmal recht ermüdend.
mals son soFeuerwehrhauptmon
ein
lange, wie
gar unter besonderen Umständen schlafen kann ."

Die Abbildungen stammen aus den Fotoalben von Dr. Knapp .
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Die Spielschar

11

11

des Dr. Ludwig Knapp

- Regierungsrat Hans Andreatta im Gespräch mit Frau Helli Grecller-Zeiner -

Im

gesammelt hatte, vorgetragen. Wir waren
vergangenen Herbst besuchte
davon begeistert, nicht nur, weil es eine
ich Frau Helli Gredler-Zeiner, die Witvve
Abwechslung in die StunMusikwillkommene
geschätzten
allseits
Schwaz
in
des
den brachte. So konnte Prof. Knapp bald
pädagogen Andre Gredler.
Da sie
nicht nur eines derersten
Mitglieder
der "Spielschar'', sondern auch
Schwägerin
von Dr. Ludwig Knapp
war, schien
sie mir als
Gesprächspo rtn e ri n
bestens geDr. Knapp im Kreis seiner Spielscha r.
So
eignet.
einige Schülerinnen und Schülerzu aktiver
darf ich hier die Notizen aus diesem lnverMitarbeit gewinnen .
view nicht wörtlich, aber sinngemäß wiedergeben:

Andreatta: Frau Gredler, Sie waren doch von Anfang an bei der "Spielschar" dabei. Wie hat eigentlich alles angefangen?
Frau Gredler: Herr Professor Knapp
hat im Unterricht oft aus seinen Theaterstücken und den Sagen, die er selbst

Hatten Sie überhaupt ein Lokal, in
dem Sie die Theaterstücke einstudieren
undproben konnten?
Das Haus von Prof. Knapp in der
lnnsbruckerstraßewarsehrgeräumig, und
so durften wir dort ein Probelokal einrichten , das bald zu unserem Club-Lokal wurde. In diesem Raum studierten wir unter
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Wo spielten Sie überhaupt und
welche Stücke wurden aufgeführt?
Manchmal traten wir im Gasthof
"Kappe, manchmal beim "Bucherwirt"a uf.
Dort war auch ein Ziehharmonikaspieler
dabei. Ein Krippenspiel führten wir vor der
Kirche von Schloss Freundsberg im Freien
auf. Diese Aufführung wurde sogar von
der RAVAG (dem heutigen ORF) aufgezeichnet und österreichweit gesendet. Zur
Aufnahme ist der damals sehr bekannte
Regiseur Andreas Reischek aus Wien angereist. Die beste Zusammenarbeit hatten
wir jedoch mit unserem Heimatsender,
Radio Tirol (damals Radio Innsbruck). Von
ihm wurden mehrmals unsere Theaterstücke und Lesungen ausgestrahlt.

II
Szene aus der Aufführung eines Krippen-

spieles auf Schloss Freundsberg.
Anleitung unseres Lehrers die Texte ein.

Wieviele Personen gehörten eigentlich zu dieser "Truppe"?
Insgesamt waren wir gut 20 Mädchen und Burschen. {Frau Gredlerholtein
altes Fotoalbum hervor und zeigt mir die
alten, leicht vergilbten Aufnahmen .) Hier
ist unser Trio : Zeiner, Kleissner, Schmid;
wir waren ja ganz junge Mädchen, Teenager würde man heute sagen. Von den
Burschen kann ich mich an Ernst Kandler,
an Hugo Sock und an Eugen Steinlechner
sehr gut erinnern; sie waren die Hauptakteure.

Die Köpfe der Puppen für die Puppenspiele
wurden vom Schwazer Bildhauer Karl Ofner
geschaffen .

Was waren das für Theaterstücke,
die Sie aufführten?
In erster Linie waren es Krippen-
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und Weihnachtsspiele, die auch durch
Einbeziehung der Verkündigung ergänzt
wurden. Dazu kamen' auch andere heimatbezogene Stücke wie Sagen, Hans
Sachs Spiele- sowie Lesungen von Sagen
und Gedichten mit Musikbegleitung.

Die meisten Stücke stammten doch
aus der Feder von Prof. Knapp selbst?
Ja, freilich. Er war Autor, Regisseur
und Manager zugleich, und das Vereinsheim war Ausgangsbasis und Mittelpunkt
des Schwazer Theaterlebens. Wir trafen
uns auch zu gemeinsamen Wanderungen, ja sogar zu kleinen Bergtouren . (Frau
Gredlerblätterte langsam im Fotoalbum .)
Das ist aber ein richtiges Durcheinander in
diesem Album : Taufen, Ausflüge, Familienfeiern, Freunde, Kindheitserinnerungen,
Theater- und hier waren wir beim BruderWillram-Bund in Innsbruck zu Gast. Die
Verbindung mit dem Bruder-Willram-Bund
wurde "höheren Ortes" nicht gern gesehen, sein konservativ-katholisches Gedankengutstieß bei den damaligen Macht-

habern des NS-Regimes auf Ablehnung,
so brauchten wir von staatlicher Seite auf
keine Unterstützung hoffen .

Es muß eine unbeschwerle,fröhlicheZeit gewesen sein, denn Frau Gredler
erzählte mitgroßer Begeisterung. Wie lange bestand nun diese "Spielschar"?
Wir arbeiteten so 5-6 Jahre zusammen. Mit Kriegsbeginn löste sich die Gruppe langsam auf. Die jungen Männer mußten zur Wehrmacht einrücken, manche
von ihnen kamen nicht wieder in die
Heimat zurück. Nach dem Krieg kam es
noch einmal zu einem gemeinsamen Treffen, zu dem 18 Freunde der früheren
"Spielschar' zusammenkamen . Für einige
Zeit führten wir in einem Puppentheater
dramatisierte Märchen und Sagen auf.
Die hölzernen Köpfe für unsere Puppen
hat der Schwazer Künstler Franz Öfner
geschnitzt. Abschließend bemerkte Frau
Gredler - mit ein bißchen Wehmut in der
Stimme: Es war eine feine Gemeinschaft
und eine schöne, eine sehr schöne Zeit.

Dr. Ludwig Knapp verstarb, nach wenigen Tagen Krankheit, am 18. Oktober
1964 im 69. Lebensjahr.
Er war Gründungsmitglied des Museums- und Heimatschutzvereines. Seine
Verdienste um die Intentionen dieses Vereines sind groß und bis heute unvergessen.
Wie bekannt und beliebt Dr. Knapp in Schwaz war zeigte sich darin, daß es
kaum einmal ein ,Begräbnis in Schwaz gab, an dem so viele Schwazer ihrem
Mitbürger das letzte Geleit gaben. Bis zum Hirschenkreuz bewegte sich der Kondukt
und am Friedhof versammelte sich trauernd eine unübersehbare Menschenmenge.
Er war einer, mit dem man Freund sein muß, auch über den Tod hinaus.

Die Mondp hasen uhr
an der Schwazer
Plarrld rche
-Von Dipl.-Ing. Roger Wagner -

Üie

großartige Westfassade der
gotischen Pfarrkirche Maria Himmelfahrt
weist unter anderem zwei interessante
Details auf:
Zunächst die alte Marktuhr mit der
Besonderheit, daß der große Zeiger die
Stunden anzeigt, der kleine die Minuten .
Ihr Zifferblatt ist eingerahmt von vier Wappen und zwar das Rotweißrot Österreichs,
der rote Tiroler Adler, die gekreuzten Schlegel - das Schwazer Wappen - und die
zwei einander abgewendeten weißschwarzen Pferdeköpfe, das Wappen der
Gewerken Tänzl.
In den darüberliegenden Eckfel Jahreszahlen
die
scheinen
dern
1592-1956 auf, was wohl auf den Zeitpunkt des Einbaues der Uhr und die letztmalige Restaurierung hinweist.
Oberhalb der· Marktuhr ragt eine
Halbkugel aus der Fassade: Es handelt
sich dabei um eine Mondphasenu hr,
eine sich im Rhythmus der Mondphasen
drehende Kugel, deren eine Hälfte - zur
Gänze vergoldet - die volle Mondphase
anzeigt, während die zweite Hälfte, eine
auf blauem Grund mit goldenen Sternen
bestückte Halbkugel, den Neumond sym-

bolisiert. Im Lauf des Mondzyklus dreht
sich die Kugel und zeigt die jeweilige
Mondsichel an . Bewerkstelligt wird das
überein mechanisches Gestänge, das mit
der Marktuhr verbunden ist.
Um 1600 hat man die technischen
Voraussetzungen geschaffen, solche
Mondphasenuhren herzustellen. Sie wurden meistens an der zentralen Dorfkirche
oder an öffentlichen Gebäuden angebracht.
Warum hat man seinerzeit solche
Mondphasenuhren eingebaut?
Es gab damals ja noch nicht soviele
Informationsmittel wie heute : Der Glokkenschlag hat nicht nur die Zeit verkündet,
er sollte auch Blitz und Donner vertreiben
(Wetterläuten!), die Toten auf ihrem letzten Weg begleiten und ab und zu hat er
wohl auch zum Sturm aufgerufen .
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Die Mondphasenuhrwiederum hat
den richtigen Zeitpunkt gewiesen fürs Säen,
Ernten, das Wachstum, das Wäschebesorgen, das Aderlassen usw., sogar fürs
Kinderkriegen, wie folgender überlieferter
Spruch aus dem Jahre 1560 bezeugt:
"Wann man keine Kinder zeugen will sol gescheen das Beyschlaffen - wenn
der Mond ist im - Zwilling - Lewen Jungfryw - Fisch."
Auch heute finden ja solche auf die
Mondphasen bezogenen Aspekte wieder
mehr Beachtung, wie auch ganz allge-.
mein die Esoterik zunehmend an Bedeutung zu gewinnen scheint.
Im Jahr 1996 wurde die im laufe
der Zeit unansehnlich gewordene und
nicht mehr funktionstüchtige Mondphasenuhr über Initiative des hiesigen RotaryClubs restauriert, unterstützt von der Stadtgemeinde Schwaz, dem Tourismusverband Schwaz, den Schwazer Geldinstituten und dem Rotary-Club Schwaz.
Dabei hat man noch zwei Besonderheiten an der Mond-Kugel festgestellt:
Eine mit einem Stichel eingeritzte Jahreszahl 1759, daneben ein schwer leserlicher Namenszug, was wohl auf eine zwischenzeitliche Renovierung hindeutet, sowie ein kreisrundes Einschuß(?)-Loch von
ca . 7 mm Durchmesser. Ein diesbezügliches Projektil wurde diesmal im Inneren
der Kugel allerdings nicht gefunden, möglicherweise isf es bei einerfrüheren Restaurierung schon entfernt worden (es gab ja
auch kein Ausschuß-Loch!) .

Zum astronomischen Verständnis
soll noch erwähnt werden : "Die Mondphasen, die man heute nicht selten von
Uhren anzeigen läßt, entstehen durch die
Stellung der Erde gegen die von der Sonne
erleuchteten Hälfte der Mondkugel. Man
unterscheidetvierPhasen : Eintritt des Neumondes - Erstes Viertel - Vollmond Letztes Viertel .
Um von einer dieser Phasen wieder
bis zur selben Phase zu gelangen, sind 29
Tage, 12 Stunden, 44 Minuten und 2, 98
Sekunden nötig, ein Zeitraum, der Synodischer Mondmonat oder Lunation genannt
wird . Auf Uhren pflegt der Zeitraum auf 29
1/2 Tage abgerundet zu sein . Der Siderische Mondmonat ist die Zeit des Mondumlaufes um die Erde, 27,322 also fast
27 Tage 7 3/4 Stunden, abgerundet 27
1/3 Tage.
Wenn man in einer bestimmten
Richtung etwas erheben will, erfährt man
nebenbei manchmal auch anderes Interessante: In gewissen Gemeinden Tirols
- vielleicht überall hierzulande - hat man
mundartlichfüreine absonderliche Uhroft
die Bezeichnung "Brote~' verwendet. Im
Katalog des Uhrenmuseums Wien gibt es
die etymologische Erklärung dafür: Der
Bratenwender war ein Vorläufer der mechanischen Uhren. Während sich der(Braten)-Spieß über dem offenen Herdfeuer
gedreht hat, ließ ein Windflügel das Getriebe langsam laufen (um 1300).
Zitate aus: Gerhard König : Die Uhr. Berlin-Leipzig 1991 ; Ernst
Bassermann-Jardan : Uhren (Bibl iothek für Kunst- und Antiquitätensammler, 7, Berlin 19 14 ; Katalog Uhrenmuseum Wien .

•

WIE SERVICE

Service ist mehr als perfekte Beratung, schnelle Abwicklung
und kompetentes Geldmanage ment. Service ist auch die
Philosophie , die in den vielen alltäglichen Kleinigkeiten
spürbar wird . Wie heißt es doch so schön: "Ein Lächeln ist
die kürzeste Entfernung zwischen Menschen" .
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Sparkasse Schwaz
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was sonst?

wirtschaftlich
umweltschonend
komfortabel

.

!~gas SchwazGes.m.b.H.
,,....__

.

.

~

ERDGAS SCHWAZ Ges.m.b.H., Swarovskistraße 8, 6130 Schwaz

In 5 Minuten zum
Rabalderhaus.
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