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Liebe Mitbürgerinnen, 
liebe Mitbürger! 

Die Reaktionen auf die erste Ausgabe un
serer Gemeindezeitung Woadli waren 
durchwegs positiv. Mir gegenüber wurde 
jedenfalls keine kritische oder negative 
Äußerung gemacht. - Ich glaube nicht, 
das war bloß Schmeichelei. 
Mirwurde jedenfalls bewußt, daß es wich
tig ist, die Bürgerüberdas Leben und Trei
ben im Dorf zu informieren. Umso mehr 
freut es mich, daß die Gemeindeväter be
reits Ende der 80er-jahre drei zeitge
schichtekundige Mitbürger gewinnen 
konnten, die ein "Arzler Heimatbuch " 
herausgeben werden. Darin werden sich 
alle unifassend über Geschichte, Kultur 
und Wirtschaft unserer Heimatgemeinde 
informieren können. 
Lassen Sie mich nun ein wenig über die 
anstehenden Vorhaben der Gemeinde be
richten: Fürdas heurigejahrsind im Bud
get 25 Millionen Schilling im ordentlichen 
Haushaltsplan und fünf Millionen im 
außerordentlichen Etat (Kreditfinanzie
rungen) veranschlagt. 
Eingroßer Teil der Mittelfloß diesmal den 
Feuerwehren zu. In Arzt war die An
schaffung eines Tanklöschfahrzeuges er
forderlich, in Timls konnte zusammen mit 
der Agrargemeinschaft eine geräumige 
Feuerwehrgarage für die dortige Lösch
gruppeerrichtet werden. Größter Brocken 
war sicherlich der Bau des Feuerwehr
gerätehauses in Wald. Derzeit beschäfti
gen wir uns mit Grundbeschaffung und 
Planungfür eine Feuerwehrgarage samt 
Schulungsraum in Leins. In Timls und 
Steinhoffehlen zudem noch Löschwasser
Bassins. 
Ein großes Anliegen ist uns allen die Orts-
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kanalisation. Bereits in den späten 50er
jahren haben weitblickende Gemeinde
väterdarnil begonnen. Das Netzfür Arzt
Dorf und Osterstein umfaßt derzeit rund 
neun Kilometer, noch diesen Herbst wird 
es mit einer TV-Kamera auf eventuelle 
Schäden untersucht. Fürdie Zukunftwur
de vom Gemeinderat ein Zehn-jahres-Pro
gramm beschlossen, in dessen Zug schritt
weise das gesamte bewohnte Gemeindge
biet(Bauabschnitt 02 Wald, 03 Ried/Leins, 
04 Blons!Timls/Hochasten) erfaßt werden 
soll. Mit den ersten Arbeiten wird noch 
diesesfahr begonnen . 
Die Realisierung dieses Projektes wird für 
die ArzlerGemeindevätermitteljristig eine 
vordringliche Aufgabe sein, nicht zuletzt, 
damit unsere Umwelt, unser Trinkwasser 
aber auch die Fließgewässer (Pitze und 
Inn) an neuer Qualität gewinnen. 
Ich nehme an, daß Sie, liebe Leserin, lie
ber Leser die eine oder andere Aufgabe 
die auf uns zukommt, sicherlich interes
sieren wird; dazu soll Woadli beitragen. 
Gerne nehme ich auch Ihre Anregungen 
beziehungsweise Mitteilungen zur Kennt
nis und verbleibe bis dahin 

mit freundlichen Grüßen 

/,~k~~ 
Euer Bürgermeister 
Dip!.-Vw. Edgar Siegele 
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Am 
Rande 

D ieGeburtdesersten Woadli war 
schwer, doch ich glaube, so wie 
Bürgermeister Edgar Siegele, 

die Mühen haben sich gelohnt. Die ein
zige Kritik, die mir ab zu entgegenge
bracht wurde, betraf die Schriftgröße. 
Wir haben vor der endgültigen Festle
gung des Layouts einige ältere Leut zum 
Testlesen gebeten; erst nachdem sie uns 
bestätigt hatten, die Schrift sei gut les
bar, haben wir sie so fixiert. Neben der 
Möglichkeit, mehr Text unterzubringen, 
haben wir uns einfach deswegen dafür 
entschieden, weil wir ein schönes "ed
les" Layout haben wollen.- Sollten Sie, 
liebe Leser, dennoch nicht damit ein
verstanden sein, werden wir ab dem 
nächsten Heft eine größere Schrift 
wählen. 

Wir sind uns jedoch schon bei der zwei
ten Ausgabe selbst ein wenig untreu ge
worden: Damals schilderte ich Ihnen, 
wir möchten in jeder Zeitung einen Ver
ein gesondert vorstellen. Wenn wir nun 
diesmal bereits davon abgehen und die 
Arzlerund Walder Schützengemeinsam 
portraitieren, geht dies auf einen Vor
schlag von Herbert Raggl aus Wald 
zurück, der ja selbst Kompanie- und Ba
taillonsschriftführer ist. Er meinte, man 
solle doch das Verbindende über das 
Trennende stellen und beide Kompa
nien in einem Artikel beschreiben. 
Gerne! 
Die nächsten Vereinsportraits sind übri
gens, den Anlässen entsprechend, der 
Walder Fasnacht und in der Frühjahrs
nummer dem Leiner Sportverein zuge
dacht. 

Wir glauben, Woadli könnte auch ein 
interessanter Verbindungssteg zu Arz
lern sein, die weggezogen sind. Es gibt 
vielleicht einige, die sich über Neuig
keiten aus der alten Heimat freuen ... 
Wenn Sie, liebe Leserin, lieber Leser je
manden kennen, von dem sie glauben, 
er möchte Woadli-Leser werden, mel
den sie seine Anschrift in der Gemein
de bei Benedikta Schuchter oder Bar
bara Trenkwalder. Sie wird ihm das Heft 
künftig zuschicken. 

So hoffe ich, Sie finden wieder genug 
Interessantes und Wissenswertes und 
wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. 

Klaus Bernhard 
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Wasserwirtschaft 

Aus neuen Quellen 
schöpfen 

Mit dem Anschluß an das Quellgebiet Alpeil soll die Arzler 
Wasserversorgungfür die nächsten 30 Jahre gesichert werden. 

D as kühle Naß war in Arzl - auf der 
Sonnseite - seit jeher kostbar: Die 
Alten erzählen wie immer wieder, 

selbst als das Dorf noch recht klein war, das 
Wasser aus den Kalkfelsen ausgeblieben sei 
und der GäUbrunnen nahe der Kirche für 
Mensch und Vieh der einzige Wasserspender 
war. 

Bereits um die Jahrhundertwende wurden 
im Oberwald Quellengefaßt und ins Dorf ge
leitet. Nach Trockenperioden kam es jedoch 
immer wieder vor, daß die Quellen buch
stäblich versiegten oder aber viel zuwenig 
Wasser spendeten. 

Als in den 50er-Jahren die Tiwag den Bau 
des Kraftwerkes Prutz-Piller-Imsterau in An
griff nahm, stand zu befürchten, daß die Ober
wald-Quellen aufgrund von Sprengungen, 
Grundwasserabsenkungen und anderen Be
einträchtigungen, überhauptkein Wassermehr 
brachten. So mußte sich die Tiwag damals 
verpflichten, den Arztern die Wasserversor
gung mit zehn Sekundenlitern- das war der 
Wert, den man zum damaligen Zeitpunkt als 
ausreichend erachtet hatte - garantieren. 

So kam es 1954 zum Bau der "Ersatzwas
serleitung". Sie liefert Quellwasser, das in der 
sogenannten "Falterau" nahe beim Inn gefaßt 
wird. Das Wasser ist übrigens, und damit soll 
ein altes, scheinbar unausrottbares Vorurteil , 
revidie1t werden, "von allerbester Qualität", 
wie der Obmann der Wasserversorgungsan
lage Arzl, Heinz Rief, versichert. Entgegen der 
landläufigen Meinung handle es sich beim 
Falterauerwasser nicht um Grund- oder gar 
Innwasser, sondern um ebenso bergfrisches 
Quellwasser wie aus dem Oberwald, es wer
de nur tiefer gefaßt, weil es halt weiter unten 
aus dem Berg ~ustrete. Der einzige Nachteil 
dieses Wassers liege inseinem tiefen Ursprung: 
Es muß nämlich über 200 Meter hochgepumpt 
werden, was eines nicht unbeträchtlichen 
technischen und letztlich auch finanziellen 
Aufwandes bedarf. 

Ist das Wasser aus der Ersatzwasserleitung 
(Brunnen III) also qualitativ äußerst hoch
wertig, hapert es bei der Quantität. Die Quell
schüttung von zwei Litern pro Sekunde ist für 
die Versorgung von Arzl-Dorf und der Oster
steinsiedlung allemal zuwenig. So machte man 
sich in den 70er-Jahren erneut aufWassersu
che und wurde, wieder im Oberwald, fündig: 
Es entstanden die Brunnen I und II. Nebst den 
Quellfassungen wurde auch ein Hochbehäl-
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ter gebaut und man glaubte, die Wassersor
gen endgültig begraben zu können, denn die 
Brunnen I und II schütteten zusammen über 
zehn Sekundenliter. 

Nach zwei Jahren allerdings fiel die Schüt
tung um die Hälfte, sodaß aus dem Oberwald 
plötzlich anstau der zehn nur mehr fünf Liter 
Wasser je Sekunde zur Verfügung standen. 
Die Frage nach dem Grund vermochten auch 
Geologen nicht schlüssig zu klären. Für Arzl 
hieß es jedenfalls, die alte Ersatzwasserlei
tung mit den reichlich antiquierten Pumpen 
und Rohren wieder in Betrieb zu nehmen. 
Das ist auch der Stand bis heute. In Summe 
stehen für die Versorgungsgebiete Dorf und 
Siedlung derzeit also sieben Sekundenliter 
Wasser zur Verfügung (fünf aus dem Ober
wald, zwei aus der Falterau). 

Berechnungen ergaben jedoch, daß für den 
Zeitraum bis zum Jahr 2025 mit einem Was
serbedarf von 15 Sekundenlitern zu rechnen 
ist. Mehr als das Doppelte also! Für den Ge
meinderat Anlaß genug, sich wiedereinmal 
als Wassersucher zu betätigen. 

Die naheliegeneiste Variante wäre gewe
sen, von der Neaderseite im Zuge der ohnehin 
benötigten Abwasserbrücke über die Pitzen
schlucht, auch das reichlich vorhandene Was
ser herüberzuleiten. Dies kam jedoch aus rein 
technischen Gründen nicht in Frage: Das be
sonders weiche Urgesteinswasser aus dem 
Wevnerberg hätte sich mit dem relativ harten 
Arzler Dolomit-Wasser nicht venragen. Die 
Arzler kalkbedingten Sinterablagerungen in 
den Leitungsrohren hätten mit dem aggressi
veren Neaderseitenwasser reagiert und es 
wäre zu einer besonders raschen Korrosion 
gekommen, das Leitungsnetz wäre also bin
nem kurzem verrottet. 

Daher mußten die Gemeindeväterauswärts 
ihr Glück versuchen. Sie wurden schließlich 
im Quellgebiet Alpeil fündig. Dort haben ja 
die Imster vor einigen Jahren in großem Um
fang Wasser gefaßt. Und zwar nicht nur zur 
Trinkwasserversorgung der Bezirksstadt, son
dern auch zum Betrieb des städtischen E
Werks. Man kam mit der Stadtgemeinde übe
rein, daß Arzl die Menge von neun Sekun
denlitern beansspruchen könne. Das ist, um 
sich die Größenordnung ein wenig vorstel
len zu können, jene Menge die binnen eines 
Tages ein stattliches Einfamilienhaus vom Kel
ler bis zum Dachboden randvoll füllen wür
de. Dafür soll sich Arzl mit 15 Prozent an Ko-

sten für Betrieb und Instandhaltung der Was
serversorgung aus dem Alpeil beteiligen. 

Diese Übereinkunft wurde jedoch von der 
Gemeinde Tarrenz, auf deren Grund das Al
peilgebiet ja liegt, beeinsprucht. Nunmehr 
muß die Wasserrechtsbehörde, in diesem Fall 
das Land, entscheiden. Wenngleich Rief sehr 
zuversichtlich ist, denn seinen Aussagen zu
folge müssen seitens der Behörde die Was
serrechte bei konkretem Bedarf zuerkannt 
werden. Bis zum endgültigen Entscheid hat 
man seitens der Gemeinde ein Abkommen 
mit Imst getroffen, wonach Arzl einstweilen 
kostenlos aus dem Imster Leitungsnetz ver
sorgt wird. 

jetzt gilt es also, so rasch als möglich den 
Anschluß an das Imster Netz herzustellen: Bei 
der Königskapelle soll eine Übergabestation 
errichtet werden, ab der das Imster Wasser 
ins Arzler Netz eingespeist wird. Bereits über 
dem Inn, auf Gemeindegrund also, muß eine 
Pumpstation gebaut werden. Von dort aus 
wird das Wasser in den bestehenden Hoch
behälter im Oberwald transportiert, wo es sich 
mit dem Wasser aus den Brunnen I und II 
mischt und über die Versorgungsleitung in 
die Haushalte des Dorfes und der Oster
steinsiedlung gelangt. In diesem Fall bereitet 
die Mischung keine Schwierigkeiten, da das 
Alpeilwasser ebenfalls aus Kalkgesteinsquel
len kommt, es ist nur ganz minimal weicher 
als das Arzler Wasser. Auch die Wasserqua
lität ist ebenso hervorragend wie beim Ober
wald-Wasser. 

Baubeginn für die neue Wasserversorgung 
soll im Frühjahr 1994 sein. Vorarbeiten wie 
Grundablösen (Gemeinde, Agrargemeinschaft, 
Landesstraßenverwaltung, ÖBB, private Be
sitze!) und Ablöse der Waldnutzungsrechte 
beziehungsweise Rodungsverhandlungen sind 
teilweise bereits abgeschlossen, teilweise kurz 
davor. Wenn sich keine Verzögerungen mit 
dem Baubeginn ergeben, ist mit einer Fertig
stellung bis Herbst 1994 zu rechnen. 

Die Kosten dafür werden rund sechs Mil
lionen Schilling betragen. Dabei ist jedoch mit 
Zuschüssen in Höhe von 37 Prozent der jähr
lichen Annuitäten ( = Kapitaltilgung +Zinsen) 
zu rechnen. Diese stammen einerseitsaus dem 
Öko-Fonds, dem ehemaligen Wasserwirt
schaftsfonds, andererseits aus dem Wasser
leitungsfonds. Allerdings ist an diese Finanz
spritzen ein großes "Aber" geknüpft: Die Gel
derwerdeo nur freigegeben, wenn dabei auch 
die entsprechenden Auflagen erfüllt, vor al
lem höhere Wassergebühren vorgeschrieben 
werden. Nach Auskunft des Wasser-Obman
nes Heinz Rief fordert der Öko-Fonds einen 
Kubikmeterpreis von fünf Schilling, was ge
genüber den derzeit von der Gemeinde er
hobenen drei Schilling je Kubikmeter Wasser 
einer 67prozentigen Verteuerung gleichkä
me. 

Für 1994 ist jedenfalls eine Erhöhung auf 
vier Schilling je Kubikmeter vom Gemeinde
rat beschlossen, die Anhebung auf fünf Schil
ling wird auf Dauer nicht zu verhindern sein. 
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Kanalisierung 

20 Millionen in die 

Erde 
Abwasserentsorgung auf der Neaderseite. Baldiger Starl für Bauab

schnitt 02- Wald. Fußgängerbrückeja oder nein? 

V
om gesamten Arzler Cerneide
gebiet werden derzeit lediglich 
die Abwässer der Ortsteile Dorf 

und Osterstein kanalisiert und in Kläran
lagen eingeleitet. Dabei wird ein Großteil 
im Gemeindeklärwerk Fitzenebene auf
bereitet, die Abwässer vom Osterstein und 
von der Dorfgasse talauswärts ab dem Haus 
Pranz Schöpf "Friedes" werden der Ver
bandskläranlage Gurgltal in Brennbichl zu
geleitet. 

In den übrigen Fraktionen gibt es zwar, 
wie beispielsweise in Wald, teilweise Orts
kanalisierungen, die Abwässer werden je
doch keiner heute üblichen Entsorgung zu
gefühlt. Meist werden sie über Klär- und 
Sickergruben ins Erdreich gebracht. Schritt
weise will die Gemeinde daher die Ab
wässer sammeln und über das Gemeinde
klärwerk entsorgen. Dazu wurden vorerst 
fürdie Schattseite, einerseits für Wald (Bau
abschnitt 02) und andererseits für Ried
Leins (Bauabschnitt 03), bereits konkrete 
Projekte erstellt, von denen der Teil 02 
schon bald in Angriff genommen werden 
soll. 

Um die schattseitigen Abwässer in die 
Gemeindekläranlage einleiten zu können, 
ist es nötig die Fitzenschlucht mit einer 
Brücke zu überspannen. Dieser Brücken
bau wird rund ein Drittel der gesamten Pro
jektkosten von rund 20,5 Millionen Schil
ling ausmachen, die innerhalb von zwei 
Jahren verbaut werden. - Innerhalb der 
nächsten 20 Jahre müssen rund 120 Mil
lionen Schilling (nach heutigem Preisge
füge!) für die Kanalisierung aufgewendet 
werden. 

Um, neben den Förderungen die vom 
Öko-Fonds zu erwanen sind (37prozenti
ger Annuitätenzuschuß), weitere finanzi
elle Mittel aufzutreiben, wurde mit der Post 
eine Vereinbarung getroffen, wonachauch 
die Telefonkabel zurweiteren Erschließung 
der Neaderseite über diese Brücke geführt 
werden. Die derzeitige freitragende Über
spannung der Pitze mit einem Telefonka
bel wird schon in allernächster Zukunft 
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nicht mehr ausreichen, sodaß die Post ohne 
Rohrbrücke eine zweite Freileitung über 
die Schlucht ziehen müßte. 

Vor allem seitens des Tourismusverban
des ist zusätzlich im vergangenenJahr der 
Vorschlag gekommen, die neue Brücke, 
die das Tal ja hoch über der Schlucht, also 
auf Höhe der Dörfer Arzl und Wald und 
nicht im Talboden, quert, doch auch als 
Fußgängerbrücke zu bauen. Der rund ein
stündige Fußweg zwischen den beiden Ort
schaften ließe sich dadurch wohl auf ein 
Drittel reduzieren. 

Grundsätzlich steht man im Gemeinde
rat diesem Ansinnen positiv gegenüber. 
Dennoch haben ein paar Gemeindeväter 
Bedenken, vor allem was die zusätzlichen 
Kosten für den Fußgängerübergang betrifft. 
So ist nicht nur die eigentliche Brücken
konstruktion um einiges teurer, auch die 
Nebenarbeiten wie beispielsweise die Er
richtung der Widerlager schlagen dement
sprechend kostenintensiver zu Buche. Nach 
den bisher vorliegenden Anboten und Be
rechnungen kann da von ausgegangen wer
den, daß der Mehrpreis für die Fußgän
gerversion etwa 2,5 Millionen Schilling be
trägt, das Gesamtprojekt sich damit auf rund 
7,5 Millionen beliefe. 

Dazu käme noch der Wegbau samt all
fälligen Grundablösen und Erhaltung, Win
terdienst etc. Auch die technische Brücken
revision müßte, so die Brücke für den öf
fentlichen Verkehr bestimmt ist, viel stren
ger und aufwendiger erfolgen. Experten 
rechnen damit, daß allein die rund alle 15 
Jahre fälligen Revisions- und Wartungsar
beiten mit jeweils etwa 500.000 Schilling 
zu veranschlagen sind. 

Allerdings stünde im Fall des Baus der 
Fußgängerbrücke auch eine Förderung des 
Landschaftsdienstes in Aussicht. Anderer
seits müßte geprüft werden, ob der Öko
Fonds seine Zuschüsse auch für die, ab
wassertechnisch unnötigen, Mehrkosten 
leisten würde. Nachdem die Preisdifferenz 
jedoch - soweit derzeit abzuschätzen ist 
- nicht unüberbrückbar scheint, wird es 

wohl an den Verhandlungen mit dem Tou
rismusverband liegen, ob dessen Idee in 
die Tat umgesetzt wird. Sollten sich auch 
die Touristik er mit einem entsprechenden 
Scherflein beteiligen, scheint die Direttis
sima Arzl-Wald durchaus möglich. 

Sobald diese Frage entschieden ist, kann 
mit dem Bau des Projektes 02 begonnen 
werden. Die Bauzeit sollte nicht mehr als 
zwei Jahre betragen. Danach werden auch 
die Walder Abwässer in die Gemeinde
kläranlage eingeleitet. Sie hätte auch die 
Kapazität für einen Großteil des Bauab
schnittes 03 Ried-Leins. 

Allerdings rechnen die Insider damit, daß 
in etwa zehn Jahren das Arzler Klärwerk 
derart veraltet sein wird, daß die Gemein
de ab dann ihre gesamten Abwässer zur 
Verbandskläranlage Gurgltal entsorgen wird 
müssen: War man vor 15 Jahren alleiniger 
Vorreiter in punkto Abwasserentsorgung, 
haben technische Entwicklung und Um
weltverständnis derart zugenommen, daß 
die Arzler Anlage vollkommen neu gebaut 
werden müßte. Immer rieue Stoffe müssen 
im Wege des Klärprozesses ausgeschieden 
werden bevor das Abwasser in die Flüsse 
geleitet werden kann. Wie zu hören ist, soll 
bereits die faktisch neue Brennbichler An
lage nicht mehr den allerneuesten techni
schen Erkenntnissen genügen und schon 
bald adaptiert werden müssen. 

WASSERWERK ARZL 

Das Wasserwerk ist ein eigen
ständiger, wirtschaftlich ausgela
gerter Dienstleistungsbetrieb der 
Gemeinde. im Gegensatz zu 
Wald, wo die Wasseroersorgung 
durch eine selbständige Wasser
genossenschaft gewährleistet 
wird, ist das Arzler Wasserwerk 
der Aufsicht des Gemeindrates 
unterstellt. Im Wasser-Ausschuß 
sitzen neben Vertretern des Ge
meindeparlaments auch der Ge
meinde-Vorarbeiter in seiner 
Funktion als Brunnenmeister so
wie zwei Vertreter der Wasserbe
zieher. 

Die Mitglieder des 
Wasserausschusses: 

Obmann Heinz Rief 

Stellvertreter Wemer Köble, 
Brunnenmeister 

Manjred Köll 

Alfred Kugler 

Dip!. Vw. Edgar Siegele, 
Bürgermeister 

Harald Stall 
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Schule und Kindergarten 
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Foto: VS Arzt 

Schulen der Gemeinde 
Die Direktoren der drei Volksschulen auf Gemeindegebiet stellen ihr 

Bildungsstätten vor. 

VOLKSSCHULE ARZL 

34Jahre ist es nun her, seitdem das Arz
ler Schuihaus feierlich eingeweiht wurde. 
Dazumal wurden die Schüler in drei Klas
sen unterrichtet. Viel hat sich seither ge
tan. Die Klassenzahl wurde größer. Für kur
ze Zeit war die Arzler Volksschule sogar 
siebenklassig. 

Heute finden im Schulhaus fünf Klassen 
Platz. Die 22 Kinder der ersten Klasse wer
den von Frau Edeltraud Eiter unterrichtet, 
die zweite Klasse mit 28 Schülern führt Frau 
Manuela Saurer. Die Klasses des Schullei
ters Hans Haider ist die dritte mit 21 Kin
dern. Die 4-a-Klasse mit 18 Kindern unter
richtet Frau Evelyn Mavc, die 4 b mir 17 
Kindern Frau Barbara Pfefferle. Somit be
suchen im laufenden Schuljahr 106 Kinder 
die Arzler Volksschule; darunter sind fünf 
türkische und ein Flüchtlingskind aus Bos
nien. Ob die Schule im nächsten Jahr fünf
klassig bleibt oder vierklassig wird, hängt 
von der Anzahl der Schulanfänger ab. 

Den Unterricht in Werkerziehung hält 
Frau Christirre Birkner. Religion unterrich
ten Frau Petra Mareiler und Pfarrer Mag. 
Otto Gleinser. 

Daß ein Schulhaus nicht immer neu blei
ben kann, ist bei der großen Beanspru
chung verständlich. So müssen immerwie
der Reparaturen und Erneuerungen durch
geführt werden. Vor zwei Jahren wurde 
beispielsweise die veraltete Heizanlage 
durch eine moderne Ölfeuerung ersetzt. 

Die Musikschule Pitztal, Expositur Arzl, 
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hat ihr Zuhause ebenfalls im Schulgebäu
de. Es steht ein eigener Unterrichtsraum 
zur Verfügung. Da aber immer wieder meh
rere Musiklehrer gleichzeitig unterrichten, 
muß auch auf die Klassenräume ausgewi
chen werden. 

Seitens der Gemeindeführung werden 
Überlegungen angestellt, den Kindergar
ten künftig im Schulhaus unterzubringen. 
In diesem Fall werden größere bauliche 
Maßnahmen notwendig. Dabei könnten 
auch mehrere Wünsche der Schule miter
füllt werden: Ein dem heutigen Standard 
entsprechender Werkraum, Waschbecken 
in den Klassenzimmern und neue Fenster 
(die sind immerhin schon 34 Jahre alt). 

Neben den vielen anderen Unterricht
sprinzipien wird an der VS Arzl die Erzie
hung zu Toleranz und Frieden sehr ernst 
genommen. Nur - immer mehr Schüler 
machen es beschwerlich, dieses Prinzip zu 
verwirklichen. Die Ursachen mögen viel
fältig sein, liegen aber sicher auch im ver
rohenden Einfluß verschiedener Medien. 

Fallweise werden neben der normalen 
Unterrichtsarbeit Projekte umgesetzt und 
verschiedenste Aktivitäten gesetzt. So führ
ten im vergangeneo Jahr alle Kinder der 
Schule ein Weihnachtsspiel auf. Die erste 
Klasse wurde österreichischer Wochen
sieger im Malwettbewerb und verfaßte ein 
Umwelt-Hörspiel für den ORF. 

Sehr erfolgreich arbeitet der Elternver
ein. Er organisiert Ski- und Schwimmkur-

se, Theaterbesuche, veranstaltet das be
liebte Kinderfest und verschiedenes mehr. 
Frau Angelika Kopp bekleidet derzeit das 
Amt der Obfrau. Das Schulwartehepaar Ma
ria und Norbert Venier bemüht sich, das 
Gebäude in Ordnung zu halten. 

Heutzutageglauben sehrviele Menschen, 
sich in die Angelegenheiten der Schule mi
schen zu müssen. Gibt es ein gesellschaft
liches Problem, sollte sich sofort die Seim
Je darum kümmern. Auch mit Kritik am 
Schulwesen ganz allgemein wird nicht ge
spart. Nur müssen die Kritiker meist ein
gestehen, daß der Lehrberuf lediglich in 
den Ferien für sie der richtige wäre. 

Hans Ha/der, Schulleiter 

VOLKSSCHULE WALD 

Schon 1877 gab es in Wald eine einklas
sige Volksschule mit eigenem Schulhaus. 
Diese ältetste Walder Schule befand sich im 
Haus Nr. 46 neben dem Widum und dient 
heute der Musikkapelle als ProbelokaL Vor
her wurde angeblich in Bauernstuben un
terrichtet. Mit dem Bau der heutigen Schu
le wurde 1953/ 54 begonnen, die Einwei
hung fand am 30. September 1956 statt. 

Im Schuljahr 1885/86 zählte man 90 Schüler 
(in einer Klasse!). Von 1938/ 39 bis 1980/ 81 
war die Schule dann zweiklassig; in den fol
genden beiden Schuljahren sank die Schül
erzahl auf 19 und die Schule wurde wieder 
einklassig geführt. 

1983/84 bis 1987/ 88 gab es wieder eine 
zweiklassige Schulorganisation, 1988/ 89 
wurde die Volksschule Waldgar fürein Jahr 
dreiklassig. Seit 1989/ 90 wird die Schule 
wieder zweiklassig geführt. Derzeit besu
chen 42 Kinder die Volksschule. 

Im folgenden möchte ich noch einige Be
merkungen zur Schulentwicklung im Hin
blick auf die Integration von Kindern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf (15. 
SchOG Novelle) machen: 

Die Aufgabe der Volksschule wird um 
Bereiche der Sonderschule jeweils für ein 
bestimmtes Kind erweitert. Dabei muß klar 
sein, daß nicht alle Kinder die gleiche "Ele
mentarbildung" erreichen können. 

Durch den gemeinsamen Unterricht soll 
ein möglichst natürliches und selbstver
ständliches Aufwachsen aller Kinder erreicht 
werden, auch wenn die Voraussetzungen 
der Lernfähigkeit unterschiedlich sind. 

Leider ist es noch so, daß die behinde
rungsspezifische Förderung, vor allem in 
niedrigorganisie1ten Schulen, nicht im not
wendigen Ausmaß sichergestellt werden 
kann. 

Es wird noch einiger Verbesserungen im 
gesamten schulischen Bereich bedürfen, bis 
die sicher wünschenswerte Integration von 
Kindern mit sonderpädagogischem För
derbedarf Realität wird. 

Pranz]. Pfausler, Schulleiter. 
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Schule und Kindergarten 

Was Leiner Schüler von ihrer Schule halten: 
+ Mir gelallt, daß 

• wir eine Leseecke in der Klasse haben (Maria) 
• ich in der Leseecke auch raufen darf (Marco) 
• wir neue, verstellbare Schulbänke haben (Verena Z.) 
• wir nur zehn Schüler in der Klasse sind Qohannes) 
• das Fräulein viel Zeit für uns hat (Marina) 
• wir einen neuen Turnsaalboden bekommen haben (Cornelia) 
• mich der Schulbus zur Schule bringt (Stefan) 
• wir in der Pause ins Freie gehen (Manin) 
• wir Bücher ausleihen können (Verena L.) 
• ich nicht immer ruhig sitzen muß (Sandro) 
• wir heuer Haltungsturnen für die Wirbelsäule haben (Stefan) 

Uns gelallt nicht, daß 
• wir so viele wacklige Stühle haben 
• wir so lange warten müssen, bis es heißt: "WOADLI in die neue Klasse!" 

VOLKSSCHULE LEINS 
Die Volksschule Leins besuchen derzeit 

21 Kinder; sechs davon kommen aus Arzl
Ried. Diese werden morgens gemeinsam 
mit den Kindergartenkindernper Schulbus 
nach Leins befördert. 

Die Schule wird zweiklassig geführt. In 
der ersten Klasse von der Direktorin Helene 
Schrott elf Schüler unterrichtet; davon sind 
fünfSchulanfänger, die übrigen sind auf der 
zweiten Schulstufe. Frau Nothurga Plattner 
lehn in der zweiten Klasse vier "Dritteler" 
und sechs "Vierteler". Außerdem zählen zu 
unserem Lehrkörper noch Frau Christine 
Birkner als Arbeitslehrerin und Herr Dia
kon Alois Rauch als Religionslehrer. 

Während des vergangenen Sommers wur
den umfangreiche Um- und Ausbauten am 
Schulgebäude vorgenommen. (Siehe Wo
adli, Heft 1, Anm. d. Red.) Nun befinden 
sich die Kanzlei, das Konferenz- und das 
Lehrmittelzimmer im Eingangsbereich. Die 
zweite Klasse wurdevom Unter- in das Ober
geschoß verlegt. Leider müssen die Kinder 
aber einstweilen im alten Raum bleiben, da 
sich die Fertigstellung des neuen verzögen 
(Estrich, Bodenbelag). Doch es wird sicher 
nicht mehr lange dauern, bis der Unterricht 
im neuen Klassenzimmer aufgenommen 
werden kann , worauf sich die Schüler und 
ihre Lehrerin gemeinsam freuen. 

Helene Schrott, Schulleiterin 

Bild oben: Dir. Hans Haider mit seiner 
dritten Klasse. 

Bild unten: Volksschule Wald 

Nr. 2/93 © Gemeinde Arzl - Download "Arzl-Pitztal-Archiv" www.arzl-pitztal.info 



Chronik 

Großes Fest im 
Taschi 

Anläßlich der Einweihung des neuen Stalles wurde der Bezirks-Alptag 
heuer auf der Taschach-Alm gefeiert. 

Trotz Schlechtwetters waren viele 
Besucher gekommen, der neue 
Stall wurde kurzerhand umfunk-

tioniert und so konnte Pf'arrer Otto Glein
ser trockenen Hauptes die Messe zele
brieren. Für die würdige Umrahmung sorg
te die Musikkapelle Wald. 

Anlaß für dieses Fest war einerseits die 
Einweihung des neuen Stalles, andererseits 
der Bezirks-Alptag, der jedes Jahr auf ei
ner anderen Alm stattfindet. Mit der Er
richtung des neuen Gebäudes ging ein lan
ger Wunsch in Erfüllung, die schwere Ar
beit auf der Alm wird, besonders bei 
Schlechtwener-davon gab's diesen Som
mer ja reichlich! - merkbar erleichtert: 
Zum Melken können 30 Stück Vieh an
gehängt werden und rund 100 Kälbern dient 
der neue Stall nachtsüber als wettersiche
rer Unterschlupf. 

Insgesamt werden im Taschi jährlich etwa 
280 bis 300 Kühe, Kälber und Pferde so
wie 800 bis 1.000 Schafe gealpt. Das mei
ste Vieh kommt aus Arzl, ein geringer Teil 
wird auch von St. Leonharder Bauern auf-

getrieben. Üblicherweise erfolgt die Auf
fahrt so um den 20. Juni, die Schafe wer
den meist bereits mit Monatsbeginn auf
getrieben. Letztlich entscheidet die Witte
rung beziehungsweise die Schneelage über 
das gerraue Datum. 

Während die Schafe sich selbst überlas
sen bleiben, ändert sich mit der Auffahrt 
des Großviehs auch das Leben der Hirten
familie entscheidend: Seit fünf Jahren ist es 
Siegfried Neururer ("Metzgers Siegfried"), 
der alljährlich MitteJuni mit Sack und Pack 
und Kind und Kegel das traute Heim ge
gen die Einschicht am Berg vertauscht. Ein 
gutes Vierteljahr werden sie nun auf der 
Alm leben, wo auch der Tagesablauf nicht 
mit dem geruhsamen Dorfleben zu ver
gleichen ist. 

Bereits um dreiviertel fünf heißt es auf
stehen. Die Melkkühe müssen geholt, im 
Stall angebunden und gemolken werden. 
Danach gibt es Frühstück. Anschließend 
geht der Hirt, dem fünf Buben als Beihir
ten helfen, zum Vieh. Teilweise muß es auf 
anderes Weideland getrieben werden, teil-

Foto: Martha Neururer 
Regenbedingt im StalL· Meßfeier und Einweihung. 
Pfarrer Otto Gleinser, Andrä Neururer, Astrid Lechner, Brich Neururer 
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weise, wenn es sich bei der Futtersuche zu 
hoch hinaufgewagt hat, muß es wieder in 
tiefer gelegenes Gelände getrieben wer
den. Je nachdem, wie weit die Herde von 
der Alm entfernt ist, kommen die Hirten 
mittags zum Essen heim oder nicht. Abends 
müssen wieder die Kühe gemolken wer
den und nach dem Nachtmahl heißt's 
nochmals zum Vieh schauen. So gegen 
halb, dreiviertel zehn ist das Tagewerk ver
richtet und man macht sich in die Federn. 

So um den 20. September ist schließlich 
der Almabtrieb. Schafschied ist meist eine 
Woche früher. Für die Hirtenarbeit erhält 
der Hirte von der Agrargemeinschaft einen 
fix vereinbarten Betrag. Die Bauern müs
sen für die Alpung an die Agrargemein
schaft zahlen. Zusätzlich zum Hirtenlohn 
kann Neururer auch die anfallende Milch 
verwerten. Den Großteil davon muß er täg
lich bis Wenns bringen, von wo ihn der 
Milchsammetwagen in die Molkerei bringt. 
Nur der Teil für den Eigenbedarf bezie
hungsweise die Bewirtung von Wandere
ren bleibt auf der Alm. Daraus bereitet Man
ha, die Frau des Hirten, unteranderemauch 
Zieger-Käse. 

Insgesamt ist im Laufe eines Almsom
mers stets für Abwechslung gesorgt, die 
Almhütte selbst ist ein beliebter Einkehrort 
für die zahlreichen Wanderer und Berg
steiger, die entweder vom Tal kormnend 
direkt zur Alm gehen, weiter zum Ta
schachhaus wollen oder über den Rifflsee
Bergwanderweg vorbeikommen. Für Über
nachter ist normalerweise kein Quartier 
vorgesehen, ist einer aber besonders er
schöpft oder schlägt das Wetter um, wird 
selbstverständlich niemand in die Nacht 
oder ins Unwetter geschickt. 

LEGALISATOR 
Seit ]uni 1992 ist josej Pellegrini 
amtlich als Legalisatorjür 
Grundbuchsemgelegenheiten in 
der Gemeinde Arzt bestellt. 

Er beglaubigt die Unterschriften 
auf Urkunden, die für grund
bücherliche Eintragungen 
benötigt werden. Damit kann 
vielen Gemeindebürgem der 
Weg zum Notar beziehungsweise 
zum Bezirksgericht samt den da
mit verbundenen Kosten erspart 
werden. 

]osej Pellegrini steht den Gemein
debürgem während der Amt
stunden im Postamt Arzt, am 
liebsten gegen telejonische Vor
anmeldung, zur Verfügung. 
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GutesJahr 
für die 

Feuerwehr 

DIE WALDER OBERGASSE IM 
WANDEL DER ZEIT 

Bild rechts: ca. 1950; links Haus Brecher, 
rechts Haus Z ischke. 

Bild unten links: ca. 1955; rechts Christiane 
und Bachelers Haus. 

Bild unten rechts: Juli 1988; rechts Christiane 
und Bachelers Haus. 
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Chronik 

Bild oben: Einweihung des neuen Tanklöschjahr
zeuges der FF Arzt. 

Bild links: Weihe der restaurierten Timler Kapelle. 
Zugleich wurde das in Zusammenarbeit zwischen 
Gemeinde und Agrargem.einscha.ft errichtete Mehr
zweckhaus geweiht. 
Es birgt die Feuerwehrgarage und einen Versamm
lungsraum. 
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Rund um den Kirchturm 

Mit der Dampflok durch 
das Zillertal 

Foto: Barbara Trenkwalder 

Eine Riesengaudi für alle Beteiligten 
- 19 Mädchen, zehn Buben und sechs Betreuerinnen
war das Sommerlager der Katholischen jungschar Arzt 

W
enn auch das Wetter manch
mal zu wünschen übrig ließ, 
wurde dem aufgeweckten 

Haufen in der ersten Ferienwoche den
noch nie langweilig. Wanderungen, ein 
"Nacht-Suchspiel", ein Grillabend, eine 
heiße Disco-Night, die Besichtigung ei
ner Käserei oder das Bemalen von T -Shirts 
standen auf dem Programm. Absoluter 
Höhepunkt dürfte die Fahrt mit der 
dampflokbetriebenen Zillertalbahn ge
wesen sein. - Einige Teilnehmer be
richteten jedoch, ihnen habe am besten 
das "Herzblatt"-Spielen gefallen. Werwen 
als sein Herzblatt auswählte und was wei
ter geschah bleibt natürlich wohlgehüte
tes Lagergeheimnis ... 

Den Abschluß der übrigens unfallfrei 
verlaufenen Woche im Zillertal bildete ein 
gemeinsam von allen Teilnehmern ge
stalteter W ortgottesdienst. 

Die Arzler Jungschar geht nun in ihr 
viertes Jahr, seit sie wiederbelebt wurde. 
Derzeit arbeiten Angelika Schöpf, Karo
line und Barbara llief sowie Barbara Trenk
walder als ehrenamtliche Gruppenleiter. 
14tägig werden die Gruppenstunden ab
gehalten. Dazu kommennoch diverse Ak
tionen, wie eben beispielsweise das Fe-
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rienlager, und Großveranstaltungen, die 
besucht werden. Heuer nahmen die Arz
ler an der Jungscharolympiade in Imst teil, 
es gab eine Faschingsfeier, eine Wande
rung und eine Filmvorführung. 

Für nächstes Jahr ist unter anderem die 
Teilnahme am großen diözesanen Som-

merlager "WOKI - WOGO" vorgesehen, 
zu dem über 1.000 Kinder aus dem gea
samten Bisttun erwartet werden. Wie die 
Betreuerinnen betonen, legen sie großen 
Wert darauf, daß die ArzlerJungscharler 
auch mit anderen Kindern Kontakte knü p
fen, kreativ sein oder einfach spielen kön
nen. Wo besser, als bei einer derartigen 
Veranstaltung, von der Diözesanleitung 
profimäßig geplant, könnte dies gelingen? 

Zur Betreuung der Jungscharkinder, 
derzeit sind es rund 25 Mädchen und 10 
Buben, werden übrigens noch dringend 
Gruppenleiter gesucht. Sie sollen selber 
eine Jungschargruppe führen und vor al
lem die Gruppenstunden gestalten. In so 
einer Stunde wird gesungen und getanzt, 
gespielt, gefeiert, gebastelt, diskutiert, es 
werden Geschichten erzählt und kleine 
Theaterszenen einstudiert. Natrürlich soll 
auch die VermittlungreligiöserWerte und 
Inhalte nicht zu kurz kommen. 

Wen die kirchliche Kinderarbeit inter
essiert, kann sich jederzeit mit einer der 
Gruppenleiterinnen in Verbindung set
zen. Selbstverständlich muß niemand ins 
"kalte Wasser springen": Im Gruppenlei
terkurs sowie in einer Vielzahl an Vor
trägen und Seminaren kann man sich auf 
diese Tätigkeit vorbereiten beziehungs
weise sich wertvolle Tips und Anregun
gen holen. 

Einen Wermutstropfen gibt es von der 
Jungschar jedoch auch zu vermelden: 
Nachdem die Arzler Kindermette initiiert 
und liebevoll gestaltet wurde, wollen die 
Betreuerinnen heuer nach drei Jahren die
se Tätigkeit in andere Hände legen. Hof
fentlich wird diese schöne Einrichtung, 
die Kinder und Eltern gleichermaßen ge
fiel, nicht einfach wieder aufgelassen. So 
manches kleine Herz wäre da wohl sehr 
traurig ... 

Foto: Karo/ine Rief 
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Bücher für 
Kinder 

Kurz nach Schulanfang veranstaltete die 
Arzler PFarrbücherei gemeinsam mit der 
Volksschule eine Buchwoche. Ziel der Ak
tion war es, den Kleinen die Liebe zu 
Büchern und zum Lesen ein wenig näher
zubringen. Täglich war es eine andere Klas
se, die eine vormittägliche Unterrichtsstunde 
mit dem Büchereibesuch vertauschte. 

Das Büchereiteam hatte sich gut vorbe
reitet: Nach einer kurzen Einführung und 
der Vorstellung von Spielen und Büchern 
wurde eine Dreiviertelstunde lang gespielt. 
Den Abschluß des Besuches bildete eine 
Jause. ZumAbschied bekamen die Schüler 
sogar noch Bleistift und Radiergummi ge
schenkt. 

Mit solchen Aktivitäten will sich das 
Büchereiteam natürlich einerseits auch bei 
den Erwachsenen in Erinnerung rufen, an
dererseits aber die mannigfaltigen Unter
stützungen rechtfertigen, die der Pfarr
bücherei zuteil werden. Besonders das Land 
(,JUFF"), die Diözese, die Gemeinde, Raif
feisenkasse und Sparkasse sowie derTou
rismusverband erweisen sich immer wie
der als großzügige Sponsoren. So sind erst 
unlängst wieder 6.000 Schilling für neue 
Spiele und 15.000 Schilling zur Anschaf
fung von Büchern bereitgestellt worden. 
Damit hat die PFarrbücherei über 100 Brett
spiele und weit über 1.000 Bücher, die von 
jedermann entlehnt werden können. 

Die Gebühren dafür sind jedenfalls sehr 
moderat: Für ein Buch müssen Kinder und 
Jugendliche einen Schilling, E1wachsene 
zwei Schilling bezahlen und dürfen es 14 
Tage lang behalten. Bei Spielen werden 20 
Schilling verlangt; allerdings gibt's zehn 
Schilling wieder zurück, wenn das Spiel 
vollständig und ordentlich retourniert wird. 

Gegründet wurde die öffentliche Pfarr
bücherei im Jahre 1987 auf Initiative des 
damaligen Pfarrers Paul Kathrein, wobei 
sich jedoch viele erinnern, daß man beim 
Pfarrer "schon ewig" Bücher ausleihen 
konnte. Damals wurde das Projekt zusam
men mit dem Pfarrgemeinderat umgesetzt. 
Heute ist ein eigenes Büchereiteam, das 
vom PFarrgemeinderat unabhängig agiert, 
für die Geschicke der PFarrbücherei ver
antwortlich: Die Leitung obliegt Sieglinde 
Lechner; ihr zur Seite stehen Dora Schöpf, 
Annemarie Bombardelli, Erika Köll, Rosa 
Plattner und Sylvia Benezeder. 

Geöffnet ist die Arzler PFarrbücherei je
den Freitag von 18.00 bis 19.30 Uhr. 
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Rund um den Kirchtunn 

Foto: Sieglinde Lechner 
Action in der Bücherei: Dora Schöpf beim aufregenden Spiel mit den Volksschülern 

Danke! 
Die Jungschar Arzl möchte 
für die stetige freundliche 

Unterstützung und Hilfe danken: 

Gemeinde Arzl 
Landfrauen 

Raiffeisenkasse 
Sparkasse 

Filou-Moden 
Cafe Herz-As 

KFZ-Werkstätte Harry Strigl 
Tankstelle Rudi Schöpf 

Blumen Hermine Bachmann 
Farben-Fredy 

Firma Kunsthand 
Spargeschäft Paul Schöpf 

Tabaktrafik Irmtraud Schrott 
und allen Eltern 

WEIHNACHTSBASAR 

Der schon traditionelle Weib
nachtsbasar der Arzler Landfrauen 
findet auch heuer wieder am ersten 
Adventsonntag im Gemeindesaal 
statt. Nach der Messe wird die Ver
kaujsausstellung eröffnet, Advent
kränze und -gestecke, oft kostbare 
Handarbeiten, in monatelanger 
Mühe hergestellt, aber auch Kaffee 
und Kuchen werden den Besu
chern angeboten. Der Reinerlös 
dient wie immer sozialen Zwecken. 
Über zahlreiche Besucher (und 
Käufer) freuen sich die Landfrauen 
übrigens genauso wie iiber tatkräf
tige Mithilfe: "Ob Gestricktes, 
Gehäkeltes oder Selbstgebackenes; 
alles ist erwünscht. " 

Foto: Barbara Trenkwalder 
Zimmer frei: Die Arzler müssen wieder nach Hause 
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Aus alter Zeit 

Der Taschibutz 
Eine alte Sage, wiedererzählt und erklärt von Reinhold Neururer 

U
ngefähr um dasfahr 1485 woll
ten die Innerpilztaler die St. Leon
hards-Kapelle bauen. Sie hatten 

jedoch zuwenig Geld wn für die hohen 
Errichtungskosten aufkommen zu kön
nen undfragten bei den Arztern um ein 
Darlehen an. 

Die Arzler gewährten den Kredit, al
lerdings verlangten sie eine Besicherung: 
Die Gemeindeväter bedangen sich aus, 
daß die seit alters her der Gemeinde 
Fitztal gehörende Taschachalm den Arz
tern zufiele, sollten die Innertaler das ge
währte Darlehen nicht genau am verein
barten Tage und zur vereinbarten Stun
de zurückzahlen können. 

Als nun die ausgemachte Zeit heran
kam, schickten die St. Leonharder also 
einen Boten ta/auswärts, damit dieser 
dem Dorfvogt das Geld pünktlich über
reichen könne. Der Dorfvogt aber hatte 
die Kirchturmuhr um eine Stunde vorge
stellt, sodaß der Innertaler Bote das Geld 
um eine Stunde zu spät überbrachte. 

Dem Geschäftsbrauch .,auf Zuesag 
und Versprechung" gemäß, war die 
weitläufige Taschachalm damit für das 
Innerpilztal verloren und kam auf sol
che Art und Weise an die Gemeinde 
Arzt. 

Den betrogenen Innerpitztalem aber 
muß der unredliche Arz!er Bürgermei
ster jedes fahr in der Heiligen Nacht er
scheinen: Sie sehen ihn, wie er beim 
Rauchbichl, oberhalb der kirchturmho
hen Kitzgartenschlucht hinter dem Gast
haus Wiese, mit großen Schritten ta/ein
wärts, Richtung Taschach eilt, wo er her
umgeistern muß. Unter dem Arm bält er 
eine Urkundenrolle. Erst wenn sich einer 
von ihnen seiner erbarmt und ihm die 
Schriftrolle abnimmt, ist er für immer er
löst. 

Diese Sage stellt den Arzlern fürwahr 
kein gutes Zeugnis aus. Tatsächlich 
bemühten sich die Innerpitztaler jahr
hundertelang immer wieder um diese 
größte Alm des Tales. Die Sage ist leben
dig und wird von Generation zu Genera
tion weitererzählt; noch in den 40er-Jah
ren dieses Jahrhunderts gab es einen ve
hementen Rechtsstreit um die wertvollen 
Weidegründe am Talschluß, der letztlich 
allerdings zugunsren der Arzler entschie
den wurde. 

Aus historischer Sicht jedenfalls ent
behrt diese Erzählung gänzlich jeder 
Grundlage, wenngleich es den Innerta-

Nr. 2/93 

lern tatsächlich unerklärlich scheinen 
mag, daß eine Alm, am hintersten Talen
de gelegen, ausgerechnet denen gehören 
soll, die am äußersten Anfang des Tales 
leben. Verschiedenste Forscher haben 
sich nicht nur mit der Besiedlungsge
schichte des Tales, sonelern auch mit der 
Namensgebung befaßt. Daraus läßt sich 
ableiten, daß das Tal über Jahrhunderte 
hindurch nur vorne besiedelt war und 
die ansässigen Bewohner erst im Laufe 
der Zeit, meist infolge von Eroberungen 
anderer Stämme und Völker, weiter 

Zeichnung: 
Kordula Schnegg 

zurückwichen. Dabei nutzten sie jedoch 
immer schon die relativ großflächigen 
Weidegründe im InnertaL 

Zunächst muß darauf hingewiesen 
werden , daß in früherer Zeit das Pitztal 
auch amtlicherseits erst hinter Wenns be
gann: Eine Urkunde im Brixner Lehen
buch I von 1490 schreibt von ,.Kynperg, 
zu vordrist in dem Butzental". Das er
scheint auch logisch. Die Terrassen von 
Arzt und Wald sowie der Wenner Winkel 
sind sowohl geographisch als auch geo
logisch dem Inntal zuzurechnen. Noch 
zur letzten Eiszeit floß der Inn ja be
kanntlich über den Pillerund weiter 
Richtung Osten. Die Straße über den Pil
ler war bis zur Römerzeit die einzige und 
wichtige Verbindung vom Fernpaß zum 
Reschenpaß und ins Engaclin. Und der 
markante Südknick des Fitzbaches er
folgt ja auch erst deutlich hinter Wenns 
(taleinwärts gesehen). 

Besiedelt war die Gegend um Imst
Arzl-Wenns schon lange vor den Rö
mern. Bereits im ersten Jahrtausend vor 
Christus breiteten sich die Illyrer, ur
sprünglich im westlichen Teil der Bai- ' 
kanhalbinsel beheimatet, über Krain, die 
Steiermark und Westungarn aus, aber 
auch über das angrenzende Venetien, 
wo sie sich mit den dort ansässigen 
Nachbarn, den Venetern, vermischten.6 
Später drangen sie offenbar über Puster
tal und Brenner bis nach Ost- und Nord
tirol vor. Sie mußten auf jeden Fall auch 
den Bodensee erreicht haben, der in rö
mischer Zeit ja "lacus venetus" hieß. 
Nicht zuletzt dürfte die Gebirgsbezeich
nung Venecliger an der Grenze zwischen 
Osttirol und Salzburg, aber auch unser 
Venetauf diese Bevölkerung rücksch
ließen lassen. Nach dem neuestenStand 
der Namensforschung scheinen auch die 
Ortsnamen Prutz, Nauders, Stanz, Zams, 
Saurs, Imst, Piösmes , Saurens usw. illyri
schen Ursprungs. Die Illyrer dürften je
denfalls die verschiedenen bodenständi
gen und durch die Keltenstürme (5. und 
4. Jhclt. v. Chr.) ins Innere der Alpen ge
flüchteten Volksstänm1e zu einem ein
heitlichen, relativ großen Kulturvolk ver
schmolzen haben. 

15 vor Christus kamen die Römer und 
unterwarfen die Alpenstämme. Ihr Zen

trum im überinntat war das verkehrs
mäßig so wichtige Imst als Dreh

scheibe zwischen Fernpaß und 
Reschenpaß-Engaclin bezie-

hungsweise inntalabwärts. Die 
Bevölkerung wurde radikal 
romanisiert, voiwiegencl da
durch, daß nur wenige Leute 
zur Bodenbebauung am Ort 
belassen wurden, der große 
Rest jedoch abgeführt wurde. 

Die am Ort verbliebenen sollten 
so viele sein, daß genügend Feld

früchte geerntet und Steuern abgeführt 
werden konnten, aber so wenige, daß sie 
sich nicht mehr erheben konnten. 

Die Römer begannen nun auch Gebie
te urbar zu machen, die von den räti
schen Breonen nicht genutzt wurden; de
nen hatten die Räume in den Haupttälern 
genügt. Es wurde gerodet und besiedelt. 
Ortsnamen wie Arzt, Timls, Blons stam
men aus dieser Zeit. Als im Jahr 1966 der 
Fernsehturm auf dem Burgstall errichtet 
·wurde, kam es zu archäologischen Gra
bungen und man fand drei Besieclelungs
schichten. Es wurden Keramiken aus der 
Bronzezeit sichergestellt, die die Wissen
schaftler bei einem Fund auf das Jahr 
1500 v. Chr. , beim zweiten auf das Jahr 
500 v. Chr. datierten. Die oberste Schicht 
war eine römische Befestigungsanlage 
mit Wachtturm samt intakter Steinpflaste
rung. Der Burgstall-derName deutet ja 
schon auf die Römerburg hin, die 
schließlich auch dem Ort den Namen ge
ben sollte: lat. "arx'' heißt Burg, .,arcella" 
ist die kleine Burg - war ein strategi-
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scher Punkt zur Überwachung der 
Straßen. 

Als im 6. Jhdt. die Langobarden und 
Bajuwaren eindrangen, lebten im Obe
rinntal die Rätoromanen (Verschmelzung 
der rätischen Breonen mit den einge
drungenen Römern). Mit Ausnahme von 
Arzl war das Pitztal kaum besiedelt. 
Wohl tauchen aber im hintersten Pitztal 
Orts- und Flurnamen auf, die romani
schen Ursprungs sind, beispielsweise 
Mandarfen und Plangeroß. Der Name Ta
schach dürfte bereits illyrischer Heru
kunft sein und lebt in dem Wort "Taie" 
oder "Thaja'· beziehungsweise "Tschai", 
wie es heute noch als Bezeichnung für 
Hochweiden im Überinntal üblich ist, 
fort. Das läßt darauf schließen, daß die 
im Vordertal und im Imster Talkessel an
sässigen Breonen, die Alm schon damals 
wirtschaftlich nutzten- man geht davon 
aus, daß sogar eine fest Almhütte als Un
terstand und Kochstelle stand-, obwohl 
sie selbst nur bis Arzl siedelten. 

Schriftliche Dokumente darüber gibt es 
erst seit dem Hochmittelalter als die Be
siedlung des vorderen Pitztales natürlich 
längst abgeschlossen war. Sie alle weisen 
aber darauf hin, daß die Taschachalm 
den "Arzler Nachbarschaften" gehört hat 
und sich dieser Besitz sogar bis nach 
Pirchlehn und dem gegenüberliegenden 
Weiler Scheibe erstreckte. Erst im Laufe 
der Zeit wurde mit zunehmender Besied
lung des hinteren Tales der Arzler Besitz 
weiter zurückgedrängt, bis er schließlich 
seine heutigen Ausmaße behielt; weiter 
vorne ist den Arzlern ja noch die Pirchl
bergalm geblieben. So besagt ein Doku
ment, das 1500 aufgezeichnet wurde und 
sich auf überlieferte Grenzen aus frühe
rer Zeit bezieht, daß die "vier alben Nes
selperg, Schwartzperg, Pirchelberg und 
Taschach von alters her" den Arzlern 
gehört hatten und daß ihnen der Weg zu 
den Almen das ganze Jahr über offen ge
halten werden müsse beziehungsweise, 
daß sie im Falle ungünstiger Witterung 
ihr Vieh bis nach Pirchlehn (der alten Ta
schachgrenze) heraustreiben durften. 
(Schneefluchtrechte.) Die "Pützentaler 
innerhalb Rytzenried" durften zwar ihr 
Vieh ebenfalls ins Taschach treiben, al
lerdings war genau festgelgt, wieviel sie 
den Arzlern dafür zahlen mußten. Ledig
lich der "hof zu montorfen·' hatte das 
Recht, seine PEerde, soweit sie als Trag
tiere eingesetzt wurden, kostenfrei zu al
pen. 

Während Wenns (und wohl auch Arzl) 
sich bereits vor 1233 als Pfarr-, Rechts
und Wirtschaftsgemeinde von der Groß
gemeinde Imst abgelöst hatte, ist dieser 
Schritt für das Innerpitztal erst mit 1485 
dokumentiert. Wenns entwickelte sich 
sehr bald eigenständig von Arzl und hat
te auch seine eigenen Weide- und Alp
rechte (Walder- und Waldeletal), das In
nerpitztal scheint jedoch noch in Steuer
aufzeichnungen aus dem Jahr 1582 ge-
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meinsam mit Arzl auf: "Kirchspil Arzell 
und Pitzental", woraus geschlossen wer
den kann, daß es als eine Fraktion von 
Arzl betrachtet wurde. Erst im Steuerka
taster von 1629 wurden die Innerpitztaler 
unter der Überschrift "Pitztal" getrennt 
erfaßt. 

Zusammenfassend kann daraus erklärt 
werden, daß die Arzler Weiderechte 

schon zu einer Zeit bestanden, als das 
Pitztal noch gar nicht besiedelt war. Die 
Ansprüche der Innerpitztaler bezie
hungsweise die Sage, die den Arzlern un
terstellt, sich das Taschach betrügerisch 
angeeignet zu haben, sind historisch 
nicht haltbar. 

Das Schützenwesen 
der Gemeinde Arzl 

Auf Gemeindegebiet gibt es nicht nur zwei Kompanien, sondern auch 
verschiedene Trachtenhüte. 

Foto: Mario Rahensteiner 

Schwarzer Hut und Geierfeder: Die Kompanie Wald mit 
Hauptmann Reinhard Schulerund Ohmannjosef Knahl. 

W ahrend die Walder Kompanie 
stets mit den dunklen, spitzen 
Hüten, geschmückt durch eine 

lange Geierfeder, ausrückt (Speckbacher
hüte), treten die Arzler üblicherweise mit 
den weitkrempigen grünen Wipptalerhü
ten (Andreas-Hofer-Hüte) an, die von zwei 
Hennenfedern und einem Spielhahnstoß 
geziert sind, so wie sie auch die Arzler Mu
sikkapelle trägt und wie sie im Imster Raum 
sowie im Ötztal gebräuchlich sind. Ledig-

lieh beim Talfest, wenn alle sechs Pitztaler 
Kompanien versammelt sind, tragen auch 
die Arzler Schützen den schwarzen Spitz
hut. Kuriose1weise jedoch nicht beim Re
gimentsfest, bei dem ja auch das Bataillon 
Pitztal geschlossen marschiert. 

Bei den Trachten selbst gibt es keine all
zugroßen Unterschiede: Brauner Pitztaler 
Janker, schwarze Lederkniehose, rote Leib
chen, schwarze Krawatten, die hie unter, 
dort über dem Leibchen getragen werden, 
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Hoch an: Die Arzler Schützen feuern eine Salve anläßtich der 
Einweihung des Feuenvehrhauses. 

Leibgurt, rohweiße Stutzten und schwarze, 
grobe Schuhe. Lediglich die Ausführung 
der Janker differiert ein wenig. Haben die 
Wald er, so wie alle anderen Fitztaler Kom
panien, ihre Joppen mit einer durchge
henden breitengrünen Borte gesäumt, und 
sind deren Offiziere und Chargen durch 
unterschiedliche Ärmelstreifen gekenn
zeichnet, tragen die Arzler ähnliche Kra
genspiegel wie die Imster und Ötztaler. Oie 
Spangen fürdie Offiziere und Chargen wer
den auf der Schulter getragen. 

Bemerkenswert ist weiters, daß sich die 
Walder Kompanie ausschließlich aus 
Waldern rekrutiert, während bei den Arz
tern schon seit alters her alle Fraktionen 
sowohl der Neaderseite als auch vom Sun
nebearg marschieren. Ja auch die Walder 
Kompanie hat sich erst um die Jahrhun
dertwende von der Arzler Kompanie ge
trennt, nachdem zuvor -wahrscheinlich 
durch mehrere Jahrhunderte - eine ein
zige Kompanie bestand, die, zumindest in 
einem Falle nachweisbar (Alois Schwarz), 
durchaus auch von Waldern kommandiert 
wurde. 

Genau konnte das Gründungsjahr der 
Schützenkompanie Arzl nicht mehr fest
gestellt werden, es wird jedoch angenom
men, daß der Ursprung des Schützenwe
sens im Zuge des Tiroler Landlibells von 
1511 zu suchen ist. Dieses wurde von Kai
ser Maximilian beschlossen und versprach 
den Tiroler Landständen, daß sie nicht zum 
Kriegsdienst außerhalb der Grenzen Tirols 
einberufen durften; dafür mußten sie sich 
jedoch verpflichten, ihre Heimat selbst zu 
verteidigen. 

Sicher ist hingegen, daß Arzler Schützen 
an den Kämpfen bei Pontlatzer Brücke im 
Zuge des spanischen Erbfolgekrieges ge
nauso teilnahmen wie im Tiroler Frei-
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heitskampf anno 1809. Viel berichtet wird 
dabei vom ebenso listigen wie tapferen 
Geistlichen Stefan Krismer, allgemein das 
"Stöffele" genannt, der die Kompanie be
fehligte und nach der letzten Bergiselschlacht 
als Verhandler dafür sorgte, daß die Ober
länder frei und bewaffnet abziehen konn
ten. 

BesonderenAufschwung nahm das Schüt
zenwesen um die Jahrhundertwende. Oie 
Kompaniestärke wuchs kräftig an und es 
kam zur Gründung der Schützenkompanie 
Wald. Einen großen Rückschlag brachte 
natürliche der Zweite Weltkrieg. Während 
der Kriegsjahre durfe zu kirchlichen An
lässen nicht ausgerückt werden, beim Zu
sammenbruch mußten sämtliche Geweh
re abgeliefert werden. Oie Walder Kom
panie unter ihrem damaligen Hauptmann 
Martin Gab! ("s'Götsche") mußte sich für 
Ausrückungen sogar die Gewehre bei den 
Karrer Schützen ausleihen. 

Zum entscheideneo Wiederaufbau der 
Kompanien trugen in Wald Kar! Flir ("s'Jo
hanne"), Hauptmann von 1948 bis 1972, 
seither Oberleutnant, und in Arzl Kar! Mall 
aus Leins, derdie Komapanie praktisch neu 
aufstellte und bis 1960 Hauptmann war, bei. 
In Arzl wurde Kar! Rauth aus Timls sein 
Nachfolger, der 1964 zum Talmajor des Ba
taillons Pitztal gewählt wurde. Hauptmann 
in Arzl war seit 1968 Helmut Wöber aus 
Timls. In Wald wurde 1972 Alois Knabl 
Hauptmann, den 1982ReinhardSchulerab
löste. Durch einige Jahre durfte die Ge
meinde Arzl stolz sein, in Kar! Rauth nicht 
nur den Talmajor, sondern mit Bürgermei
ster Edgar Siegele auch den Bezirksmajor 
zu stellen. Nach über 25jähriger Tätigkeit 
gab Rauth das Kommando des Bataillones 
Pitztal an seinen bisherigen Stellvertreter 
Ludwig Gundolf aus Wenns ab und ist seit-

her Ehrenmajor, was ihn jedoch nicht hin
dert, weiter die Arzler Kompanie zu be
fehligen. 

Heute hat die Walder Kompanie eine 
Stärke von 36 Mann und vier Marketende
rinnen, Obmann ist LeutnantJosef Knabl; 
die Arzler zählen 45 Mann, dreiJungschützen 
und ebenfalls vier Marketenderinnen, Ob
mann Leutnant WalterRaich aus Ried. 

In Zusammenarbeit mit Herbert Raggl 
sowie unter Venvendung schriftlicher Un
terlagen, veifaßt von Franz Gabt 

DIE ORGANISATION DER 
SCHÜTZEN 

Bataillon Pitztal: 
Es vereinigt die sechs Kompanien des 
Tales Arzl, Wald, Jerzens, Wenns, 
Zaunhof und St. Leonhard. Komman
dant ist Talmajor Ludwig Gundolf aus 
Wenns. 

Schützenbezirk Imst: 
Er besteht aus den Bataillonen Pitztal, 
Starkenberg (Imst und Gurgltal) und 
Petersberg (inntalabwärts). Nicht dazu 
gehören die Ötztaler, die sich mit ihrem 
Bataillon weder Bezirk noch Regiment 
eingegliedert haben. Kommandant ist 
der Arzler Bürgermeister Bezirksma
jor Edgar Siegele. 

Überinntaler Schützenregiment: 
Dazu gehören die Bezirke Imst (also 
wieder ohne Ötztal), Landeck und 
Reutte. Kommandant ist der Zammer 
Bundesmajor Emmerich Steinwender, 
seit April 1993 zugleich Landeskom
mandant. 

Schützenviertel Oberland: 
Es umfaßt wiederum die Bezirke Imst, 
Landeck und Reutte, allerdings unter 
Einschluß des Ötztales. Kommandant 
ist Bundesmajor Horst Strobl aus lrnst. 

Bund der Tiroler 
Schützenkompanien: 
Darin sind alle Tiroler Schützen ver
einigt, er umfaßt 226 Kompanien. 
Dieses oberste Leitungsgremium re
sidiert im Tiroler Landhaus in Inns
bruck. 
Landeskommandant ist der langjähri
ge Überinntaler Regimentskomman
dant 
Bundesmajor Emmerich Steinwender 
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] ahresha u ptversa111111l ung 
Schützenko111panie Arzl 

Die traditionelle Jahreshauptversammlung am Seelensonntag war 
diesmal wegen der Neuwahlen besonders spannend. 

S
chon Tradition geworden ist die 
Abhaltung des "Schützenjalutages": 
Am ersten Sonntag nach Allerhei

ligen, dem "Seelensonntag" rücken die Arz
ler Schützen unter den Klängen der Mu
sikkapelle zum Heldengedenken aus. In 
der Messe wird besonders der Gefallenen 
beider Weltkriege, aber auch derer, die 
plötzlich oder gewaltsam aus dem Leben 
scheiden mußten, gedacht. Anschließend 
daranfindet eine Kranzniederlegung beim 
Kriegerdenkmal statt. 

Nach dieser offiziellen Gemeidefeier ver
sammeln sich die Schützen stets zur Jah
reshauptversammlung. Hauptmann Hel
mut Wöber konnte unter den Ehrengästen 
Bezirkskommandant Edgar Siegele, Tal
kommandant Ludwig Gundolf, Regi
mentsehrenzeichenträger Franz Gab!, Pfar
rer Otto Gleinser und als besonderes Zei
chen der kameradschaftlichen Beziehun-

DAS ERGEBNIS DER 
NEUWAHLEN BEl DER 
SCHÜTZENKOMPANIE ARZL 
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Chargen: 
Hauptmann: Kar! Rauth 
Oberleutnant: Franz Partoll 
1. Leutnant: Helmut Wöber 
2. Leutnant: 
Oberjäger: 
Fähnrich: 

Funktionen: 
Obmann: 
Kassier: 
Schriftführer: 
Zeugwart: 
Beiräte: 

Walter Raich 
Paul Wille 
Chrysanth Rimml 

WalterRaich 
Franz Partoll 
Pepi Bachmann 
Johann Lechner 
_lohann Köll, 
Martin_luen. 
Alois Neuner und 
Erwin Lechner; 

Bezirksmajor Edgar Siegele 
ist im Ausschuß kooptiert 

Kassaprüfer: Walter Schöpf und 
Klaus Bernhard 

genzur Musikkapelle deren Kapellmeister 
Hans Haider begrüßen. 

Obmann WalterRaich berichtete in sei
ner Ansprache nicht nur über das vergan
gene Schützenjahr sondern auch über die 
gesamte, nun zu Ende gegangene, Peri
ode. 1990 hatte die Kompanie einschließ
lich Marketenderinnen 50 Mitglieder, seit
her gab es sechs Neuaufnahmen und zwei 
Austritte, sodaß die Kompanie nunn1ehr 
aus 54 Schützen und Marketenderinnen 
besteht. Dazu kommen noch zwei Mit
glieder, die aus Alters- beziehungsweise 
Gesundheitsgründen nicht mehr ausrücken 
können, dennoch Mitglieder bleiben wol
len: Alben Walch, ehemals Leutnant, aus 
Leins und Kar! Höllrigl aus Timls, ehemals 
Oberjäger. 

Besonders freute sich Raich über die 
Einrichtung der fixen Jahreshauptver
sammlung am Schützenjahnag, die seinen 
Ausführungen zufolge die Teilnehmerzahl 
mehr als verdoppelte. 

Markanteste Punkte der abgelaufenen 
Periode waren wohl die Errichtung eines 
eigenen Archiv- und Kleiderraumes 1990 
sowie die Ausrichtung des Baillonsschüt
zenfestes im Jahr 1991. Bemerkenswert 
auch der kameradschaftliche Einsatz eini
ger Kompaniemitglieder, die im heurigen 
Sommer MartinJuen aus Blons halfen, den 
abgebrannten Dachstuhl wiederzuerrich
ten. 

Mit Spannung wurden die Neuwahlen 
erwartet, gab es diesmal doch zwei Vor
schläge für die Funktion des Hauptman
nes. Der Ehrenmajor Kar! Rauth kandi
diette wieder als Hauptmann , der bishe
rige Hauptmann HelmutWöber ebenfalls. 
Nachdem ein Vermittlungsversuch, Kar! 
Rauth auch zum Ehrenhauptmann zu 
wählen und Wöber in seiner Funktion zu 
belassen, gescheitert war, mußte es zur 
Stichwahl kommen. Sie wurde sehr um
sichtig und souverän durch TalmajorGun
dolf geleitet und verlief zugunsren Raut
hs. Derehemalige Hauptmann Wöberver
blieb dennoch in der Kompanie und wur
de über Vorschlag des Obmannes Raich 
zum Leutnant gewählt und zugleich mit 
der Aufgabe betraut, im Verhinderungs
falle Rauths die Kompanie Ztl führen, nach-

STOCKSCHIESSEN 
IN WALD 

Am 16. Oktober trafen die 
Walder Vereine beim traditio
nellen Stockschießturnier auf
einander. Acht Moarschaften, 
darunter auch die Landfrauen, 
ermittelten in einem sehr fairen 
jedoch nicht minder lustigen 
Kampfden Sieger. Schließlich 
war es längst nach Mitternacht, 
ehe das Ergebnis feststand: 
1. Schützengilde (Siegfried 
Gabt, Hanspeter Raggl, Toni Eb
ner und Dietmar Stocker), 2. 
Feuerwehr, 3. Schützen. 4 . 
Sportverein II, 5. Sportverein I, 
6. Musik, 7. Landfrauen; der 
Schrepfer ging an diesmal an 
die ]ungbauern. 
Der veranstaltende SC Wald 
hofft, im Sinne der Kamerad
schaft unter den Walder Verei
nen, noch viele derartige Tur
niere ausrichten zu können. 

dem Oberleutnant Franz Partoll für sich 
ausgeschlossen hatte, eventuell das Kom
mando zu übernehmen. 

Von allen Beteiligten, besonders auch 
den Ehrengästen, wurde dabei der faire 
und ruhige Verlauf dieser doch span
nungsgeladenen Wahl betont. Die Schüt
zen hätten, so ein Redner, ein positives Zei
chen demokratischer Gesinnung gesetzt. 

Relativ gelassen sah man daher dem von 
Franz Partoll vorgebrachten Kassabericht 
entgegen, der doch ein äußerst positives 
Ergebnis brachte. Neben einigen Wertpa
pieren verfügt die Arzler Kompanie derzeit 
über rund 150.000 Schilling auf Girokonto 
und Sparbüchern. Rechnungsprüfer Wal
ter Schöpf hatte die Kassa kontrolliert und 
bat um die Entlastung des Kassiers. Sie er
folgte einstimmig. Panoll erinnene sich da
bei, wie er im Jahre 1961 die Kassa mit ei
nem Stand von 600 Schilling übernommen 
hatte. 

Bezirksmajor Siegele betonte in seinen 
Grußwanen vor allem das soziale Enga
gement und bat, in diesem Sinne weiter
zumachen. Er verwies auf das Beispiel von 
Wattens, wo die dortige Kompanie den 
Dienst .,Essen auf Rädern" organisiert. 

Talmajor Gundolf brachte die Ver
sanunlung zu einem markigen Abschluß: 
.,Natürlich ist man freiwillig bei den Schüt
zen: Dazu gehen kann man freiwillig und 
weggehen ebenso. - Dazwischen aber 
liegt auch noch allerhand!" 
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Teilwaldvermessung 
in Leins 

Bei der jüngsten Jahreshauptver
sammlung der Agrargemeinschaft 
Leins konnte ObmannJosefThö-

ni den über 30 Mitgliedern den Plan der 
neu vermessenen Waldteile vorlegen. 

Wie fast überall waren im Lauf der Jah
re viele alte Grenzen nicht mehr klar aus
zumachen, "Marchen" verwittert und es gab 
unterschiedliche Erinnerungen an alte Nach
barschaftslinien. So beschlossen die Lein er 
Bauern, eine genaue Vermessung durch
führen zu lassen. In Leins hat jedes Agrar
mitglied neben dem Holznutzungsrecht aus 
dem gemeinschaftlichen Agrarwald auch 
eigene Teilwälder. In der Regel ist man Be
sitzer eines sogenannten .,Steuerteiles" (die 
Größe variiert und richtet sich nach der 
landwirtschaftlich genutzten Fläche des 
Mitgliedes) sowie eines "Feuerteiles" (für 
jedes Mitglied gleich groß). 

Das Vermessungswerk beanspruchte ein 
Jahr Arbeit und nicht unbeträchtliche Ko
sten. Umso mehr konnte sich Obmann Thö
ni freuen, daß fast alle Mitglieder mit der 
Vermessung einverstanden waren und ihre 
Zustimmung gleich an Ort und Stelle durch 
ihre Unterschrift dokumentierten. Zumal 
die Ergebnisse der Neuvermessung teil
weise doch recht deutlich von den alten 

NEUE JUNGBAUERN
OBLEUTE IN WALD 

Peter Eiter heißt der neue Walder 
Landjugend-Obmann. Er wurde 
bei der Jahreshauptversammlung 
am 24. September, in deren Ver
lauf fast der komplette jungbauer
nausschuß neu bestellt wurde, ge
wählt. Zur Ortsahfrau wurde die 
Schülerin Carmen Knabl gekürt. 
Dem Bauern und Frächter Eiter 
stehen als Stellvertreter Harald 

Grenzen abweichen. Wie betont wurde, 
könnten dadurch schlummernde Grenz
streitigkeiten von vornherein vermieden 
werden, was, alles in allem, doch ein nicht 
unbeträchtlicher Beitrag zur modernen Kon
fliktvorbeugung sei. 

Umso betrüblicher erschien es den Ver
sarnmlungsteilnehmem, daß nicht alle Mit
glieder die Vermessung anerkannten in
dem sie ihre Unterschrift verweigerten. Wie 
von seiten der Agrar betont wird, sei die 
Vermessung im Bemühen um absolute Ob
jektivität und Gerechtigkeit unter Anwen
dung besonderer Sorgfalt durchgeführt wor
den. Man solle doch die Unterschriftsver
weigerung nicht als Druckmittel für Sach
verhalte benutzen, die mit der Agrarge
meinschaft Leins gar nichts zu tun hätten. 

Im übrigen war man mit dem abgelau
fenen Geschäftsjahr sehr zufrieden. Die 
Haupteinnahmequellen der Agrargemein
schaft Leins sind der Jagdpacht-Schilling, 
die agrareigene Säge, Holzverkäufe sowie 
Erträge aus der Almwirtschaft Gelder muß
ten neben der Vermessung vor allem für 
die Waldwegerhaltung, für die Instand
haltung diverser Geräte und Gebäude so
wie für Personal und Verwaltungsausga
ben aufgewendet werden. 

Gast/ und Angelika Raggl zur Sei
te; Schrififührerin wurde Carola 
Gabt, Kassier Christian Krismer. 
Die weiteren Ausschußmitglieder 
sind Isabe/la Stocker, Barbara 
Wohlfarter, Martin Schwarz und 
Rainer Flir. 
Schon aus der Zusammensetzung 
dieses Gremiums ist abzulesen, 
daß die Landjugend bei weitem 
nicht mehr nur den bäuerlichen 
Nachwuchs als Zielgruppe sieht. 
Vielmehr sollen alle jugendlichen 
(bis 30 fahre) ansprechen werden. 

WOADLI FÜR ARZLER IN DER FERNE 

Haben Sie einen Verwandten oder Bekannten, der nicht mehr in Arzl wohnt und 
sich dennoch fü r das Dorfgeschehen interessiert? 
Wenn Sie seine Anschrift im Gemeindeamt bekanntgeben, wird ihm unsere Dor
fzeitung künftig zugeschickt. 

Nr. 2/93 

PENSIONISTEN 
JUNGGEBLIEBEN 

Alljährlich macht der Pensionisten
bund einige Ausflüge von unter
schiedlicher Dauer. Höhepunkt ist da
bei natürlich die große Herbstfahrt, 
die die Senioren von Sonn-und Schart
seite heuer wieder einmal in die Stei
ermark führte. Gar manch interessan
te Besichtigung stand auf dem Pro
gramm doch auch Essen und Trinken 
kamen selbstbverständlich nicht zu 
kurz. So nahe der steirischen Wein
straße wollte der Rebensaft natürlich 
besonders intensiv begutachtet wer
den .. . 

Mit Spannung erwarten die Mit
glieder jedoch auch stets die alljährli
che "Fahrt ins Blaue". Nicht ohne Stolz 
mußte Eisa Lanbach diesmal gleich 
zwei Autobusse bestellen, damit alle 
dabeisein konnten. Diesmal ging es 
ins Ötztal . Ganz zufällig kam man zum 
Bezirkstrachtenfest in Längenfeld, was 
natürlich zu einem willkommenen Auf
enthalt genutzt wurde. Der Stopp soll
te nicht umsonst sein! Was es da zu 
sehen gab, werden die Teilnehmer 
wohl so schnell nicht mehr vergessen: 

Aus ganz Tirol und Südtirol sowie 
aus dem benachbarten Ausland wa
ren Trachtengruppen ins Ötztal ge
reist. Besonders die aufwendigen Fest
wägen beindruckten die Zuseheraus 
nah und fern . Verschiedenste Tätig
keiten der hochalpinen Landwirtschaft 
wurden dargestellt, beispielsweise die 
Be- und Verarbeitung von Hanf und 
Flachs oder das Ernten, Dreschen und 
Mahlen von Getreide. Außerdem wa
ren viele - inzwischen schon selten 
oder gänzlich vergessen gewordene 
-Geräte für Landwirtschaft und Haus
halt aus vergangenen Zeiten gezeigt. 

Ergriffen reagierten einige Betrach
ter auf die Darstellung der Verhaftung 
Andreas Hofers. Da war zu sehen, wie 
ihn die französischen Truppen auf der 
Alm festnahmen, wie seine Frau mit 
den Kindern auf den Knien betete und 
auch der Verräter Raff! durfte samt sei
nem Geldbeutel nicht fehlen. 

Mit besonderem Applaus bedach
ten die Pensionisten aus Arzl, Wald 
und Leins natürlich die beim Umzug 
mitwirkende Walder Musikkapelle. 
Nachher ging es auf der neuen Ser
pentinenstraße nach Grieß im Sulztal , 
wo ein gemeinsamer Gottesdienst ge
feiert wurde. Den Abschluß bildete 
eine fröhliche Einkehr bei Kaffee und 
Kuchen. 
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TERMINE BIS MITTE FEBER 
28.11.93 
04.12.93 
12.12.93 
19.12.93 
08.01.94 
15.01.94 
16.01.94 
23.01.94 

Weihnachtsbasar, Landfrauen Arzl 
Nikolausmarkt, SV Arzl 
Seniorenfeier in Arzl 
Seniorenfeier in Leins 
Feuerwehrball in Arzl 
Feuerwehrball in Leins 
Öffentliche Gemeindeversammlung 
verbandsoffenes Rodelrennen 
voraussichtlich Kinderfasching 
Maskenball, MK Arzl 
Walder Fasnacht 

Termine 

29.01.94 
06.02.94 
14.02.94 
15.02.94 

voraussichtlich Rosenmontagsball, Arzl 
Juxlauf, SV Arzl, Sektion Langlauf 

ZAHNÄRZTE-NOTDIENST 
27./28. November:Dr. Walch, See; Tel. 054411460 
4./5. Dezember: Dr. Hechenberger, Prutz; Tel. 05472/2377 
8. Dezember: Dr. Zsifkovits, Tarrenz; Tel. 4738 
11./12. Dezember: Dr. Wutsch, Arzl; Tel. 3557 
18./19. Dezember: Dr. Juen, St. Anton; Tel. 05446/2070 
24./25. Dezember: Dr. Kathrein, Landeck; Tel. 05442/62730 
26. Dezember: Dr. Kerschbaumer, Imst; Tel. 61629 
31. Dez./l.Jänner: Dt. Knapp, Imst; Tel. 2376 
2. Jänner: Dr. Kopp, Landeck; Tel. 05442/627 48 
6./7. Jänner: Dr. Mangweth, Nauders; Tel. 05473/790 
8./9. Jänner: Dr. Mayr, Imst; Tel. 3126 
15./16. Jänner: Dr. Niedermair, Landeck; Tel. 05442/63228 
22./23. Jänner: Dr. Niederreiter, Imst; 5775 
29./30. Jänner: Dr. Wutsch, Arzl; Tel. 3557 

ÄRZTLICHE SONN- UND 
FEIERTAGSDIENSTE 

20./21. November: 
27./28. November: 
4./5. Dezember: 
8. Dezember: 
11./12. Dezember: 
18./19. Dezember: 

Dr. Niederreiter 
Dr. Eiter 
Dr. Tursky 
Dr. Dabringer 
Dr. Dabringer 
Dr. Eiter 

24. - 26. Dezember: Dr. Niederreiter 
31. Dez.- 2. Jänner: Dr. Dabringer 

FREIE TAGE Qeweils ganztägig): 
Mittwoch: Dr. Dabringer, Dr. Eiter 
Donnerstag: Dr. Niederreiter, Dr. Tursky 

URLAUBE: 
Dr. Tursky: 

TELEFON: 
Dr. Tursky: 
Dr. Dabringer: 
Dr. Eiter: 
Dr. Niederreiter: 

ACHTUNG: 

22.12.1993 bis 6.1.1994 

2120 
05414/205 
05414/8244 
05413/205 

Kurzfristige Änderungen, Druckfehler und 
Irrtümer vorbehalten! 

Ihr persönlicher Gewinn 

Raiffeisen V 
~~ 

6 Jahre, 
Wohn 

Bausp.aren 

die sich lohnen 
fürs Wohnen 

[X] 

Holen Sie sich jetzt noch die Superprämie 
für das ganze Jahr 1993. 

Am 32. Dezember ist es zu spät! 

Mein Arzl. Meine Bank. [X] 
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