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SONDERDRVCK DER SCHWAZER HEIMATBLATTER

Jrohe 199eihnochten uno ein glücltliches neues Johr
wünscht s e in e n ve r eh r t e n Kunden

SCHWAZ , FRANZ-JO SEF-STRA SSE 5, RUF 2410
D a m e n - und H e rr e n-K a mmgarn- und Mantelstoffe , Ski cord e und
L ode n, S e idenstoffe all e r Art, Baumwollsto ffe f ür Le ib- und Hau s halts wäsche , Inl e tt e n , Bettfed e rn , Wolld ec k e n
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stets alle Kunden bestens zufriedenzustellen, ist unsere Tradition !

2Jurch ein reichhaltige~ Sortiment von Textilien, wie Stoffe aller Art, Damenund Herrenwäsch e, Kinderbekleidung, Babyausstattung, Blusen und Röcke mit
Chic, Pullover und Westen in modischen Farben, neueste Anorak-Modelle
und viele andere praktische Kle in igkeiten, sowie Bett-, Tisch- und Hauswäsche,
Woll- und Flanelldecken, Federn, Daunen und konfektionierte Brautaussteuer
können wir jedem Wunsch gerecht werden.
Wir haben vorgesorgt, für jeden Geschmack etwas Geeignetes in verschie-

denen Preislagen bereit zu haben. Jetzt vor Weihnachten werden wir unsere
Leistungsfähigkeit daher aufs neue unter Beweis stellen.

Allen Kunden und Freunden

62Ve-1/ h,11,a,&t,t un8 e-in
e-,z,fOt'J',z,e-ich,e-•) '1{ü&li&t,e,~ 2 a,,Ci,z, t ~ 5 0
e,1,11,e, '1e-•e-'1ne-te-

wünscht das
bekannte und bewährte Fachgeschäft für Textil- und Modewaren
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Q:}ie zunehmende Beliebtheit,

deren sich die „Schwazer
Heimatblätter" allenthalben erfreuen, zeugt dafür, daß
diese ihr Ziel, in der Bevölkerung Verständnis für Geschichte und Kunst unserer Vaterstadt zu wecken, weitgehend erreicht haben.
Man kann den „ Schwazer Heimatblättern" zu ihrem
Erfolg nur herzlich gratulieren und wünschen, daß sie
auch im .:Jahre 1956 den Kreis ihrer Freunde vergrößern
mögen.
Im Namen des Gemeinderates der Stadtgemeinde
Schwaz und im eigenen Namen entbiete ich allen
Freunden der „Schwazer Heimatblätter" meine aufrichtigen Wünsche für ein frohes Weihnachtsfest und
ein gesegnetes Neu es .:Jahr!

SEIT .500 JAHRE N
Betreue r i n der B evölkeru n g v on Schwaz

Franz -Jose f-Stra ße 22
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Alle He;illm ittel und Heilbe helfe
Sämtlich e Drogerie waren , Parfüme rie n,
Kosme tik, alles für die Körper- u. Säuglingspfle ge. Orig. 4 711 (Mühlens i. Köln)

l linhorn-tDrogerie ~

Offizi elle Verk aufss telle der weltb ekann ten
Eliza beth - Ar den - Präpa rate

Das führende Kaufhaus in :
Herren-, Damen- und KinderBekleidun g, Braut- und
Hotelaus stattunge n, BabyWäsche, Strick- und Kurzv.iare n

Dkfm. Vogt

und

Aukenthaler K. G.
JENBA CH, Achense e;traße 33-35

dankt allen Kunden für ihr Vertraue n und wünscht
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Glans lllld Ende eine • Millionärs • .._. I

Abenteuerlich und unwahrscheinlich
klingt der meteorhafte Aufstieg mancher Bergherrenfamilie im silbernen
Schwaz. Das grösste Abenteuer, das vom
Schicksal der Familie T"änzl zugewogen
war, liest sich wie ein 11.oman. In den

engen lläus erzeilen der Innsbrucker
Altstadt hauste ein Kaufherr,
Jakob

T ä n z 1. Das Kaufherren-

geschäft ging gut und bildete den
soliden Grundstock für ein kleines
bürgerliches Vermögen. Da wurde im
bisher bedeu~ungslosen Schwaz um
1420 Silber gefunden. Zuerst war es
mehr ein Gerücht, wie es damals deren

0u T"...... hn•ppeD
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viele gab, aber bald stellte sich her-

aus, das • mehr dahinter war: ein ganzer Berg voll Silber - der Falkenstein.
Dem Mutigen bot sich eine Chance. Aber den Schritt vom sicheren bürgerlichen Verdienst Z1IIII gewinnverlockenden Ri,siko des Bergbaues wagten nur
Wenige. Einer der ersten war Jakob Tänzl aus Innsbruck.
Er wurde schon um 1430 Bergunternehmer (Gewerke) in Schwaz. 1441 erfolgte
die erste regelrechte Grubenverleihung bei der Herrengrube durch Kaiser
.F riedrich III. an "Jakob T"änzl, der zu Innsbruck gesessen ist und ander
etlich personen." Jakob T"änzl spielte bald eine führende Rolle am Schwazer
151 kg Silber, eine für die Anfangszeit
Bergbau und erzeugte schon 1463
Jakob T"änzl leisten, als Hauptförderer
sich
es
bedeutende Menge. So konnte
des 1462 begonnenen Neubaues der Imster Pfarrkirche aufzutreten, da er
1447 auch Pfleger des Landgerichtes Imst war. Auch in der Pfarrkirche
St. Jakob in Innsbruck war er 1459 Kirchenpropst und Bauleiter. Ewige Messen stiftete er in die Kirchen zu Innsbruck. Hall und Imst. Als er 1472
starb, war der Grundstein Z1llll Reichtua der T"linzl gelegt, aber auch die
gefahrvolle Wendung vo• soliden Kaufmannsgeschäft z11111 gefährlichen Bergunternehmertum get-.

des Vate rs der Sohn
Die Firma übern ahm schon zu Lebz eiten
der Typ des tücht igen Berg herre n,
C h r i s t i a n T ä n z 1. Er .war
r auf Ausw eitung des Unter nehm ens bewage mutig , aber nich t tollk ühn, imme
en, jede nfall s der ange sehen ste
dach t, ein tirol isch er Fugg er im Klein
erden Sitz der Firma nach Schwaz und
Gewerke in Schwaz. Er verle gte auch
nberg
Enze
n Kern heute im Pala is
baute das gross e tänzl ische Haus , desse
Imst, am Schne eberg (Ridn aun),
az,
steck t. Er war Grub enbe sitze r in Schw
s
dbesi tz im Ober innta l, um Goss ensas
Goss ensas s und Klau sen. Reich er Grun
Turm
Roten
den
z
Schwa
Er besas s in
und Schwaz ergän zte seine Betri ebe.
erbur g (bis 1470 ), bei Sterz ing
Weih
die
ruck
(Min kusa nsitz ), in Innsb
l Schlo ss Berne ck (seit 1488 ). In
Schlo ss Moos (seit 1487 ), im Ober innta
elzhü tten. Die Stan ser Hütte (Haus
Schwaz und Stans rauch en seine Schm
te
zeig t an einem Fens ter das geme issel
Nr. 71) ist heute noch erha lten und
der
einem
zu
l
Tänz
stian
mach ten Chri
Tänzl wapp en. Tüch tigke it und Reich tum
des Land esfür sten, des versc hwen Ilat
zum
und
ls
bede utend sten Männ er Tiro
ete für den Erzhe rzog Bürg schaf t
deris chen Erzh erzog s Sigmund . Er leist
ems (1457 ) und den Fugge rn (1487 )
bei desse n Anle ihen von Hans von Hohen
das Silbe rgesc hirr (1483 ).
und lieh ihm soga r zu Feier lichk eiten
n
ltigen Reich tum gesic hert. In den Jahre
Diese r Einf luss war durch den gewa
ger
Silbe
kg
0
Schm elzhü tten 22.80
1470 - 1491 hat er in seine n Schw azer
der Hall er Münze ablie fern, aber
an
zwar
er
wonnen. Diese s Silbe r muss te
3,000 .000 Gulde n in barem Geld aus.
der Erzh erzog zahlt e ihm dafü r über
tum der Kirch e. Er leite te 1472 - 1482
Auch Chri stian gab von seineiJ Reich
ag
stift ete in ihr einen gross en Jahrt
den Bau der Schw azer Pfarr kirch e und
der
in
1491
l
Als Chri stian T"änz
(ein tägli ches feier liche s Hoch amt),
en
mach te eine r der gröss ten tirol isch
e,
wurd
Schw azer Pfarr kirch e begra ben
seine letzt e Grub enfah rt.
Berg unter nehm er und Wirt scha ftsfü hrer
Söhne Veit Jakob und Simon T'änz l. Ihre
Das Gesc häft übern ahme n die beide n
dem Freih errn Bartl me von Firm ian aus
einzi ge Schw ester Elisa beth war mit
sich selbs t als Gewerke versu chte und
Südt irole r Urad el verh eirat et, der
ift seine r Gatti n auf seine n Schlö ssern
gestü tzt auf die 80.00 0 Gulde n Mitg
amistian s Schw estern hatte n in Gewe rkenf
ein gross es Haus führt e. Auch Chri
war mit Hans Jöch l, dem berüh mten
lien eing ehei ratet . Eleo nore (+ 1500)
eren
stina (+ 1501) mit dem noch bede utend
Sterz inger Berg herrn verm ähit, Chri
gen.
betra
n
Gulde
o
Mitg ift hatte je 12.oo
Schw azer Gewerken Ilans Fueg er. Ihre
Tänz le gesti egen , dass er seine r
stian
Chri
tum
So gewa ltig war der ßeich

Tochte r die aieben fache Mitgif t ltieten
konnte .

Die beiden Brüder waren ganz versch ieden
gearte t, Simo n T ä. n z l war kein
Geschä ftsman n, sonder n der atille Nutzniesse r des Unterne hmens, Er trat nie besonder s hervor und starb 1525, Seine Gattin Genovefa von Lauben berg stammt e aus
altem schwä.bisch~n Adel. Der Beichtu m hatte der Famili e Tä.nzl die Einhei rat in die
besten Kreise der Gesell schaft ermögl icht ,

( Vo• Annalllld. ia L&nd•-u---, lnn.t1llruck)
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Der andere Bruder Vei t Jako b
T ä. n z 1 war sein Gegenp ol, Ein übertrieben es Geltun gsbe4f irfnis machte ihn
zum Abente urer, der seinem Vorbil d Kaiser
Maxim ilian in allen Stücke n nachzu eifern
versuc hte, Er ,rar ein echtes Kind seiner

Zeit, die dem stolzen Herren tum und den
prunkv ollen Versch wender naturen Tür und
Tor öffnet e, Das Geschä ft, der tänzlis che
sonder n JCittel , um gelten
Bergwe rksbetr ieb, war für ihn nicht Selbstz weck,
he Raichtu m der Schwaz er
und prunke n zu können , Der schein bar unersc höpflic
So atieg die tänzlic he
sein,
zu
Silberb erge schien seinen hohen Zielen hold
15o1 - 1510 auf
sich
Silberp rodukt ion 1490 - 1500 auf 20,000 kg, hielt
Dieser Bergba u, zu
18,ooo kg und stieg 1511 - 1520 noch auf 21,ooo kg.
in Tirol und sogar
~em noch die Erträg e der andere n tä.nzli schen Gruben
T'ä.nzl die nötige n
Jakob
Veit
bot
kamen,
a Schladm ing {Obers teierma rk)
Mittel für sein grossp uriges Auftre ten,
Pläne, er wurde ge15o2 erreic hte er die erste Etappe seiner ehrgei zigen
dem alten Adel gleich adelt: Freihe rrn Tä.nzl von Tratzb erg, Jetzt war man
Wappen trat in den
gestel lt . Zum alten schwar z-gelbe n Schach rössl im
Anna Rindsc hait aus
mit
Ehe
Die
d,
gleiche n Farben der steigen de Leopar
noch unters treiche n.
g
steiris chem Adel sollte seine ritterl iche Stellun
uine von Tratzb erg geDie alte Burg Bernec k wurde 1492 gegen die Brandr
sancef ürsten sein
tausch t und dort liess Veit Jakob gleich einem Renais
nicht seines gleich en
pracht volles Schlos s erbaue n, dessen Prunk in Tirol

en Hofb urg zu Innsb ruck. Dreif ache
hatte , nich t einm al in der kaise rlich
rmor ne.Sä ulen, kuns treic h gesc hnitz te
Bogen gänge , prac htvo lle Säle, rotma
r mit prac htvo ller Sich t zu den
Balke ndeck en, Getä fel und Türen , F~ke
noch vom Kuns twill en seine s Erba uers.
Stoll en am Falk enste in, melde n heute
errn Veit Jakob Tänz l.
Und über all künde n die Wappen vom Bauh
aber nie wurde es ferti g. Hint er dem
Jahrz ehnte wurde in Tratz ber1 geba ut,
revie r des Karw endel , das der
Schlo ss dehn te sich das wild reich e Jagd
hatte . Gleic h Kais er Maxi milia n
T"ä.nzl vom Geor genb erger Abt gepa chtet
r, der seine n kaise rlich en Freun d oft
war Veit Jakob ein bege ister ter Jäge
berg lud, Aber Tratz berg allei n ge~u gemeinsamen Jagdf reude n nach Tratz
kauf te er 15o7 Schlo ss Reich ersbe uren
nügte nich t. Im bena chba rten Baye rn
Tratz berg aus, Die prach tvoll en
bei Tölz und baute es zu einem Klein
erzäh len heute noch davon . Auch in
Kase ttend ecken mit dem Tänzlwappen
haus und reich e Wein güter . Schl iessKalt em erwar b er 1497 ein gross es Amts
tänzl ische Wohnhaus durch einen
lich verg rösse rte er in Schwaz das alte
einem hern chaf tlich en Ansi tz und
gross en Zubau (Gast haus Grafe neck} zu
Haus auf die Empore der Pfarr kirch e
erric htete · den Boge n, der von diese m
Säle mit farbe npräc htige n fland riführ t. In Tratz berg schm ückte er die
en Saal Kais er Maxi milia n zu Ehren
schen Bildt eppic hen und lie • s im gross
die Wlinde malen . Er hielt soga r für
den stammbaum des Haus es Habs burg an
n, Bildu ng und küns tleris che Intedie Haus orgel einen eigen en Orga niste
l als nach
resse n kenn zeich nen Veit Jakob T"änz
milia ni- '
aus • en glänz enden Vert reter der maxi
sehen Zeit, der erste n Rena issan ce,

·,

er EhrNich t mind er grosa war sein polit isch
Maxi bei
er
·
stand
Rat
geiz. Als kaise rlich er
Imst
von
er
milia n in gutem Anse hen, als Pfleg
(seit 1497) und Rotte nburg (15o3 - 1515)
, Wenn
sprac h er im Land ein gewi chtig es Wort
Gich t
die
r,
Jäge
hen
aftlic
ihn, den leide nsch
und
nnte
beka
ins
plag te, ging er zur Kur
, Auch
teure Wildbad Pfef fer• nach Graub ünden
hligt e
als Feldh err versu chte er sich und befe
an den
beim Krieg Ma% imilia na ait Baye rn 15o4
(bei
berg
Buch
am
und
Schan zen 1111 Roth olz
95
Wies inc), der damaligen Lande • p-elU le,
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Knechte und 200 Büchsenschüt zen. Der Sieg des Kaisers vor Kufstein ersparte iha die Feuerprobe.
Flir kirchliche Stiftungen war der sonst so
T"änzl etwas sparsamer. Hier mögen auch die
Unsicherheit der Lutherzeit hineingespie lt
Kreuzgang des Franziskaner klosters Sc·hwaz,

t

verschwender ische Veit Jakob
religiösen Wirren und die
haben. Um 1520 lässt er ia

desaen Grundateinleg ung er
seinem Bruder Simon zwei
mit
zusammen
hatte,
vorgenoDDDen
15o7 feierlich
ein nicht erhaltenes
und
schmücken
Bogenfelder bauen und mit Fresken
Glasgemälde einsetzen. Der Pfarrki~che widmet er ein groases silbernes
Marienbild und 1519 einen prachtvollen rotsamtenen Ornat, mit Gold und
Perlen gestickt und Engeln, die vergoldete Kelche halten (war 1815 noch
vorhanden). Reich stattete er seine Schlosskapel le in Tratzberc mit Privilegien, Kunet-rken und Paramenten aua.
Bei dieeem Hofieren und Prahlen, dem Vielerlei der Repräsentati on und dem
Fördern von Kunst blieb dem Junker Veit Jakob keine Zeit, eich selber um
den Bergwerksbe trieb zu kümmern. Das mussten die bestellten Faktoren
(Direktoren) tun. Mit den tüchtigen Faktoren Hans Vichauser und Lorenz
Kraft hatte er Glück, aber um 1520 stand ein neuer Faldror ein, der aeinem
Herrn an Leichtsinn ebenbürtig war und die Firma 'l'iinzl schnell bergab
fiihrte. Er hiess Gabriel Weidacher und war an sich ein guter Bergwerkafachmann, aber ein schlechter Hauahalter. Die Konkurrenz war i.mer grösser geworden. Die kapitalskräf tigen A~sburger Handelsfil'llle n schalteten
sich in den Scmrazer Bergbau ein und drückten die grosspurigen Tiroler
Gewerken langsam an die Wand, Der Ausgang des Kampfes zwischen den
klaren schwäbischen Kaufleuten und den neureichen Tiroler Giücksritter n
war nicht zweifelhaft.
15o9 war die erste Augsburger Firma Pumbl in den Bergbau eingetreten,
1518 folgten die schwerreiche n Augsburger Baumgartner, 1521/22 die
Höchsteter und Fugger. Wo die Tiroler Gewerken dem. Kaiser einige Tausend
Gulden geliehen hatten, gaben die Augsburger 100.000, So sank die Produktion
der Firma T"änzl durch eigene Misswirtscha ft 1521 - 1530 auf 13.ooo kg
zurück, Die Lage Veit Jakobs wurde katastrophal , 1519 war sein kaiserlicher Jagdfreund Maximilian ge~torben und die Nachfolger Kaiser Karl v.
und König Ferdinand brauchten riesige Darlehen, bei denen der Tänzl nicht
mehr mitreden konnte. Die Ausnahmestel lung Veit Jakobs brach zusammen.

Die Fugge r waren bei der
Silbe rablie f erung seit
1520 beson ders s·char f hinter ihm her und Freun de
hatte der schro ffe Tänzl
s owies o keine . Seine gewaltt ätige Art, etwa das
Niede rbrenn en der Almen
des Kl oster s Teger nsee im
Karwe ndel (1514 ) und der
Strei t wegen der Ablös e
der Latein schul e in Schwaz
im gleich en Jahr s chufen
ihm viel Feind schaf t, So
steue rte er, schle cht beraten vom Fakto r Gabri el
Weida cher, 1525 dem Ruin
entgeg en, Die beste n nergwerks anteil e, vor allem
am Falke nstein , musst e er

in Ratten berg und Schwaz wurde
verka ufen, seine ganze Silber produ ktion
einma l die Knappen be zahle n, Bette lbesch lagnah mt, er konnt e zeitw eise nicht
en stande n dem einst so stolze n
brief e und Jamm ergesc hrei an den Lande sfürst
Tiinzl schle cht an.
chlie ssli ch durch einen Skand al mit
Seine gesel lscha ftlich e Stellu ng wurde s
ürfnis hatte Veit Jakob 1521
der Pfarrk irche verni chtet , Aus Geltun gsbed
finan zielle n Leite rs de~ Sc bwaze1
das Ehren amt des Baum eister s, das heiss t
nicht s mehr, aber umso reich er
Pfarrk irche übernommen. Gebau t wurde zwar
zu verwa lten und abzure chnen
flosse n die Einnah men, die der ßaurn ei~ter
her von der Gemei nde abges etzt,
hatte . 1523 wurde er und sein Fakto r Weidac
und n icht zurück gezah lt hatte n,
men
weil sie aus der Kasse 1300 Gulde n entnom
sich bis gegen 153 9 hin. Ein glitiDer l'roze ss wegen diese r Verun treuun g zog
n, 1530 griff der Tod ein, Man
ges Gesch ick bewah rte ihn vor dem Letzte
nrude r im Jrnapp enchor der
legte Veit Jakob Tänzl neben dem Vater und
abget retene r Wapp enstei n mahnt
Schwa zer Pf a rrkirc he zur letzte n Ruhe, Ein
ben liegt, der allen Rausc h
heute den Be suche r, dass hier ein Mann begra

1

und von der schwi ndelnd en Höhe,
der Selbs therrl ichke it ausge koste t hatte
war in die schwe rste Demü tivon Anseh en, Glanz und Ruhm herab gegli tten
bürge rliche n Ehre. \Vir wolle n
gung, den Verlu st der wirts chaft liche n und
her Sohn seine r gewa lttätig en
nicht Richt er sein, denn er war ein typisc
und Schat ten.
Zeit mit ihren krasse n Gegen sätzen von Licht
n (Anna Rinds chait folgte ihrem
Veit Jakob hatte keine Erben hinte rlasse
Söhne seine s stille n Drude rs
Gatte n 1531 nach) und so überna hmen die
Ha n s J a k o b T ä n z 1
Simon . K a s p a r J o a c h i m und
1536, währe nd sich Kaspa r
die Reste der Firma . Hans Jakob starb schon
rte und einig es Anseh en genos s.
Joach im als guter Dergw erksfa chman n bewäh
reiche n Augsb urger Hande lsder
Die Heira t mit Elisa beth Daumg artner aus
rausb eute erreic hte, half mit,
famil ie, die in Schwaz die gröss te Silbe
gab. So konnt e Kaspa r Joach im
dass man der Firma noch eine Gnad enfris t
erg etwas weite rbaue n und die
in den dreis siger Jahre n sogar in Tratzb
sein und seine r Gattin Wappen
hlibsc he Renai ssanc estube einric hten, die
der nergw erksb etrieb war zu klein
in Einle gearb eit an der Tür zeigt . Aber
en wäre. Er war bei den gross en
gewor den, als dass er noch zu retten gewes
Hand einig er Gross firmen renund tiefen Stolle hanla gen nur mehr in der
klein e Antei le in Klaus en,
tabel , Der tänzl ische Betrie b umfas ste noch
Jakob den Betrie b einst ellen ,
Imst und Schwa z, In Ratten berg musst e Veit
eute an vorle tzter und 1541 1531 - 1540 stand er mit 8900 kg Silbe rausb
zer Gewer ken. Dazu waren 1546
1552 mit 8000 kg an letzte r Stelle der Schwa
treten , währe nd von den Tirole rn
die Augsb urger Hörwa rt als Firma neu einge
und Tänzl übrig waren .
nur mehr die schwe r versc hulde ten Stöck l
über die Firma der längs t
Als Kaspa r Joach im Tänzl 1552 starb , wurde
z gin_g an die !Iaupt gläub iger,
Besit
fällig e Konku rs eröff net. Ihr gesam ter
hzeiti g wurde der bankr otte
die Augsb urger Firma Mandl ich über, Gleic
mmen.• Pl'eil ing und Mandl ich
stöck lische Detrie b von Hans Dreil ing überno
ft zusannnen. Alles wurde verka uft.
schlo ssen sich zu einer neuen Gesel lscha
eiger t werde n, um die ausDer Hausr at und die Erzvo rräte musst en verst
Uhr der Tänzl in Schwaz war
Die
stehen den Löhne der Knapp en zu bezah len.
nach Schwa ben, wo das Gesch lecht
abgel aufen . Der Erbe Simon Tänzl w~nde rte
m Anseh en kam, Die letzte n
im Die.N_ste der llabsb urger wiede r zu einige
in llietld orf bei Regen sburg.
Freih errn Tänzl von Tratzb erg leben heute
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A.v. T'an.zl: Hausgeschichte der Freiherrn T"änzl von Tratzberg, München 1952
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Aufstieg, Glanz und Ende des Gewerkengescblecbts der 'l'änzl,
Sehlernschriften 77, Innsbruck 1951.
UrkuncJ.en und Akten des Landesregierungsarchivs Innsbruck {besonders Pestarchiv)
und Pf&rrarcbive Schwas.

Erhaltene Erinnerungen an die T'äD.zl in Tirol
Bild der Salome T"anzl 1461 , Stadtmuseum Solbad Hall
Scbmiedeieengitter an der Westempore der Pfarrkirche Ha ll 1490
( Wappen Hans Fneser und Gattin Christina T"anzl).
Grabstein Christian Tand 1491 in der Pfarrkirche Schwas
Kelch mit Tämilwapi;>en in de,; Spitalkirche Schwaz
Haua Nr. 71 stana (tänzlieche Schllelshütte) mit Wappen Christian ·ranzls am.
hnatergewände, 1n 1470
Schloss Tratzberg: der Grosateil des Bauea, zahlreiche EinrichtUDga·s tücke, viele
davon mit Wap,.pen. Die Masae von Veit Jakob 1500/15, eine Stube von Kaspar
_
Joachia 1530/35.
Glaagemälde hl DiöseB&JmU8e- Brhcen - 152o (Wappen der Elisabeth Tämll, Gattin
Dartlmes von Firmian, aua Schloss Uoo • stammend}
T"amsl-ppen Blll Pfeiler der Faailie J"cichl in der Pfarrldrche Sterzing 1519
(Eleonore T"linsl, Gattin llans ,fächls)
Tänslwappen an der geschnitzten Holzdecke ia Ansitz Jöchlaturn in stenin.g
(Eleonore T"linzl) 1449
lleieher• beuren Sehlosa Kaaettendeeke mit T"linslwappen 11111 1515 (Veit Jakob T"ansl)
Tartache (Schutuehild~ mit T"linzlwappen aus Tratzberg, um 1510 -jetzt USA Privatb.
Totenachild Veit Jakob T"linsla 1530, SchloH Tratzberg
Kreusganc im Fransislrane~loeter Schwas, Fresken Ecce homo und Domkrönung
1519/2o mit Porträt • der Stifter Veit Jakob und S1-n T"linzl, von P. · Wilhelm
von Schwaben.
Schloaa Moo • bei Stersin,, Wappen Elieabeth T"linsl m,er dem Portal 11111 151o/2o
Porträt ll&ria. Tönsl 1524 von Maler Hans von Sctrwaa, Kunsthist. Museum Wien
(Kopie Tratsbers)
Schloss Belle:naont bei llan1en, Wappen Elisabeth T"li.nzl über Portal um 15 1o/2o
Altarblatt Anna Selbdritt mit stifterbild Veit Jakob Tänzl und Gattin, nach
1500, LandeB111UseU11. Innsbruck.
Schloae En,lar in Eppan, Wappen Elisabeth T"dnzl und Bartlme Firmian um 1510
Taufstein in Nassereith mit Wappen Simon Tänzl und Laubenberg 15o7.

tete.,.~hl l,l V.t t J&lte• ft.mh ls-3•

(Scbl'Ha Trat.sliua , hte 0.-ea•)
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/;(_J ir gestatten uns, durch die „Schwazer
Heimatblätter" allen unseren Kunden, Freunden
und Bekannten die besten

Weih~achts- und Neujahrsw ünsche
zu entbieten

Lechner
Lichtpausen, VervieUälUgunge n,
Schreibarbeiten, Photokopien,
WERBUNG

Schwaz, Tirol
Tel. 2082

Wünsche allen meinen
geehrten Kunden und
Freunden von ganzem
Herzen ein recht frohes

Weihnach tsfest
sowie alles Gute zum

Jahreswec hsel

~röhliche Weihnachten
und

viel Cilüclc im neuen Jahr
entbietet
allen verehrten Kunden und
Bekannten

Franz

Vogelsberger

Kürschnerm eister

S c ·h ,w a z / Ti r o 1
Spengle r und Glaserei

Franz-Josef-Straß e 27 - Tel. 2467

Innsbrucker Straße 28

Das Fachgeschäft für Pelze u.
Lederbekleidun g

Stöckl - Tel. 2474

Alle:n ve:rehrten Kunden
ein recht

,frohes Weihnachtsfest
und ein

erfolgreiches Jahr

1956

entbietet die Firma

Färberei und chemische
Reinigung

•

Hubert Hochmuth
Dekordtion smdler
SCHWAZ

Ludwig-Penz-Str. 21 - Tel. 22 81

Ein frohes

100 eihnod)tsfert
und viel Glück

im neuen Johr

Hugo Zoller
SCHWAZ
RenD;hammer gasse -

Tel. 22 52

OBST UND ALLE FRCJCHTE,
LECKERES ZUM FESTGERICHTE,
WEIN UND SPEZERE IEN
KAUFT MAN GUT BEI WAGNER
EIN.

Yrohe Weihnacht
und v iel Glück im

entbietet

GEBR. EITEL
SCHWAZ

EISENWAREN
Telefon 2466

Gegr. 1801

<neuen flahr
wü nkc ht allen seinen

Kund en

S.Wagner
SCHWAZ
Stadtplatz - Telefon 2001

Alle:n verehrten Kunden
e:in recht

.frohes Weihnachtsfest
und ein

erfolgreiches Jahr

1956

•

entbietet die Firma
Färberei und chemische
Reinigung

Hubert Hochmuth
D ekordtionsm dler

SCHWAZ
Ludwig-Penz-Str. 21 - Tel. 22 81

Ein frohes

_lileihnod)tsfert
und viel Glück

im neuen Johr
entbietet

Hugo Zoller
SCHWAZ
Rennhammer gasse - Tel. 22 52

OBST UND ALLE FRUCHTE,
LECKERES Z UM FE STGERICHTE,
WEIN UND SPEZ EREIEN
KAUFT MAN G UT BEI WAGNER
EIN .

Y roh e Weihnacht
und viel Glück im

<neuen flahr

GEBR. EITEL
SCHWAZ

EISENWAREN
Telefon 2466

Gegr. 1801

wüntcht allen seinen

Kunden

S.Waaner
SCHWAZ
Stadtplatz - Telefon 20 01

Frohe

Frohe Weihnacht
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ein erfolgreiches

®te-ue-• 2-ci'hz

entbietet allen werten
Freunden

entbietet die Firma

ßorl tilbholier
JOSEF KROPFL

BÄCKEREI
GEMISCHTWARENHANDLUNG

SCHUH HANDLUNG

SCHWAZ, Pfundplatz

SCHWAZ
Husslstraße 1, Telefon 247ä

.~
f,A,•,

·.H:

Unseren werten
Kunden die besten
Glückwünsche
für die

Wei~nad)tafeiertage
und ein

Proßt 1956

Ein
recht
frohes

Weihnachtsfest
und ein

erfolgreiches Neues Jahr
wünscht allen geehrten Kunden
von ganzem Herzen

~tto t"~u·ritbid)ler
Fleischhauer u. Selcher

Filiale

6d}wa3, t'irol

Spezial-Farbenhandlung

Husslstraße 23
Telefon 2428

Lack- und Farbenfabrik

Vomperbaeli

SCHWAZ

Ein frohes
Weihn.a chtsfest
und viel Glück
im neuen Jahr

~

SCHLEIF MITTEL WERKE
QE S. M . ß, H,

SCHWA Z

TIROL

-

entbi e t e t
allen ,s einen v e rehrten Kunden

ERZEUGUNG VON:

Schleifscheibe n

Ludwig
Oberladstäffer

Trennscheiben
Schleifstiffen
Steinschneids cheiben
Secur-Scheibe n

Schwaz, Tirol

Fieberscheibe n
Olsteinen und Feilen

Fahrräder, N ä hmas ch i nen,
Waschmasc hinen,
landwirts chaftlich e Maschinen ,
Ers atztei le

Honsteinen

Reparatu rwerkstä tte

Allen geehrten Kunden

Jröhlid1e
111eihnod1ten
unb
olles Gute
im
kommenben
llohr
l

•

*

und · Freunden

9,esegnete
Weihnac hten
und alles Gute zum

1956

•

JOSEF WINDERL

c;}ahreswechse{

s~ ~
Schwaz

lnnsbruck er

Straße

28

Malermeister

HUSSLS TRAs· sE 31b
Telef!"n 2210

Die Maßschneider ei des
verwöhnten Sportlers

/

Sebastian 1-leiss
Schwaz, Franz-Jo sef-Straß e 13
Das Haus der guten Qualitäte n
führt in r:eicher Auswahl

...

°-:~~e

,

'-.,,.

~.

Weißwar en, Decken, Federn,
Wäsche, Strümpfe , Strickwa ren,

~

/

~lof6~~

-

~am~n mänl~ ~,
Anoraks für Kinder, Damen und
Herren,

*

...

{;(.JO~~~

und Kurzware n _

ALLEN KUNDE N

fro~lid)e Wei~nad)ten unö
alles t;ute im neuen 3a~r
mit der Bitte. um Ihr weiteres Vertrauen .

Inhaber Ludwig Heiss
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