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sttirol-Premiere“ hatte am
Sonntag der deutsche
Generalprobst Helmut Grünke
C.R.V bei seiner Messe im
Rahmen des Oberländer Bataillonsschützenfestes in Obertilliach. Grünke fand kritische
Worte über den Verfall Abendländischer Kultur. „Es ist nicht
von der Hand zu weisen, dass
unser Christentum schwach ist
und fast auszusterben droht,
wenn wir dem nicht entgegenwirken. Wir werden es verlieren, wenn wir seine Inhalte

Feldmesse und Festakt fanden auf der Wiese unterhalb
des Bucher-Erbhofes statt.
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„Glauben, Werte und Tradition
an die Jungen weitergeben“
Glaube, Tradition, Heimat und die Weitergabe von Werten standen im Mittelpunkt des
Oberländer Bezirksbataillonsfestes am Sonntag in Obertilliach. Hunderte Schützen aus
dem Oberland und Gastkompanien aus Ost-, Nord- und Südtirol sowie aus Deutschland
feierten mit den Obertilliacher Schützen ihr 190-Jahr-Jubiläum.
nicht verjüngen und durch grifﬁge Sprache in neue Formen
gießen“, warnte der Probst.
Diesen verjüngten Glauben
sollte man an seine Kinder
und Enkel weitergeben – eine
Tradition, der sich auch die
Schützen verpﬂichtet fühlen.
Zu Hunderten waren sie in
Obertilliach aufmarschiert, um
mit ihren Trachten, Fahnen
und Gewehren Einheit und
Stärke zu präsentieren.
Gemeinsam geht‘s leichter
Bgm. Ing. Matthias Scherer
zog Parallelen zwischen den
Kompanien und den Kommunen: „So wie die Schützen zusammenarbeiten und das
Brauchtum pﬂegen, so arbeiten
auch wir Gemeinden zusammen, denn gemeinsam geht
vieles leichter.“ Das treffe auch
auf die Errichtung und den
Ausbau des Biathlonzentrums
zu, das 2013 eine Weltmeisterschaft austrägt, und auf geKartitsch
stellte beim
Bataillonsschützenfest
die Ehrenkompanie und
feuerte nach
der Frontabschreitung
von LH Günther Platter,
Landeskommandant
BMjr Mag.
Fritz Tiefenthaler und
Bgm. Ing.
Matthias
Scherer eine
Salve ab.

Hptm. Josef
Altenweisl
(Schützenkompanie Obertilliach), Marketenderin Sandra Senfter
(Schützenkompanie Sillian)
und Bat.-Kdt.
Hptm. Johann
Obrist (Schützenkompanie
Abfaltersbach)
erhielten das
Verdienstzeichen.
schichtsträchtigem Boden steht.
Lagerte 1809 dort der berühmt
berüchtigte französische General Rusca mit 1.600 Soldaten.
Dass Obertilliach nicht den
brandschatzenden und plündernden Truppen Ruscas zum
Opfer ﬁel, ist dem seinerzeitigen „Anwalt“ (heute Bürgermeister) Ignaz Valtiner zu ver-

danken. Der damalige Besitzer
des Gasthofes Unterwöger
stimmte die Franzosen mit allen
verfügbaren Weinfässern milde.
Die Franzosen zogen wieder
ab, zurück blieb allerdings der
„stehende Napoleonkragen“ an
den Lodenjoppen der Obertilliacher Tracht – ein Unikum in
der Trachtengeschichte Tirols –

auch wenn die Schützenkompanie Obertilliach erst 13 Jahre
nach dem Abzug der Franzosen
erstmals urkundlich erwähnt
wurde. Als Gründer gilt der
damalige Pfarrprovisor von
Obertilliach, HH Johann Franz
Brand, der auch die Musikkapelle ins Leben rief.

Stolz auf die Heimat
190 Jahre später gehören der
Schützenkompanie Obertilliach,
geleitet von Obmann Alois
Ebner, Hauptmann Josef Altenweisl und Jungschützenbetreuer
Thomas Klammer jun., 57 aktive Schützen und Jungschützen
sowie fünf Marketenderinnen
an. „Was bringt so viele Frauen
und Männer dazu, regelmäßig
zu kirchlichen und weltlichen
Anlässen auszurücken?“, fragte
sich Landeskommandant Bundesmajor Mag. Fritz Tiefenthaler und beantwortete die
Frage gleich selbst: „Sie tun es,
um ein gemeinsames Bekenntnis abzulegen, dass sie stolz auf
die Heimat Tirol, die Gemeinde
und die Kompanie sind.“
Scherer winkte mit dem
Zaunpfahl denjenigen zu, die
sich für Gemeindezusammenlegungen stark machen. „So
wie die Schützen mit ihrer
Tracht eigenständig sind, wollen
auch wir Gemeinden eigenständig bleiben.“ Diesen Ball
nahm Landeshauptmann Günther Platter nicht auf. Er unterstrich aber die Bedeutung des
Biathlonzentrums. „Das Biathlonzentrum ist etwas Großes
für das Tal und entscheidend
für die Entwicklung des Tourismus.“ Entscheidend sei aber
die Lebensqualität der Bürger,
die von drei Punkten abhänge:
Friede, Arbeit und dem Hochhalten von Traditionen. „Das
ist Landesidentität und dafür
möchte ich mich bedanken. Die
Schützen haben die Verpﬂichtung zu schauen, dass die
Familien und Traditionen
gepﬂegt werden und sollen mithelfen der Jugend die notwendige Orientierung und Werte
weiterzugeben.“
goller

