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Geschichte des Kirchbau in der Hinterwildschönau 1800.  

Die Kirche in der Hinterwildschönau wurde erst anno 1800  

erbaut, obschon dieser Bau seit unzählbahren Jahren  

vorher der Wunsch, und das Bestreben dieser Ge – 

meinde war. Als im Jahre 1750 in der Oberau  

die neue Kirche erbaut wurde, machten mehrere  

einsichtige Nachbarn der Gemeinde die Vorstellung:  

Man möchte die neue Oberauer Kirche ja nichr mehr  

an die Gränzen, sondern in die Mitte des Thals, nämlich  

auf Förting sezen, damit die Innerthaler nicht mehr  

Ursach hätten über die Weite des Kirchgangs zu klagen,  

und auf eine eigene Kirche zu denken; aber Herr  

Balthasar Marberger, Wirth in der Oberau fand nach  

seiner Rechnung die neue Oberauer Kirche auf der  

alten Gränze für einträglicher; er siegte mit seinem  

Ansehen über alle Gegnerstellungen, die Klagen der  

Innerthaler Bäuerl wurden abgewiesen.     

Endlich wurde von Kayser Joseph dem Zweiten der  

Befehl ertheilt, an den von der Mutterkirche entle – 

genen Orten eine neue Kirche zu erbauen. Wo – 

fern die Entfernung über eine Stunde ist; und seit  

dieser k. k. Verordnung erwachte unter der Gemeinde  

Hinterwildschönau der Wunsch und das Bestreben eine eigene  

Kirche zu bauen so gewaltig, daß die Gewerbsleute  

von der Oberau, alle ihre Handlanger, selbst die Gerichts – 

obrigkeit zu Rattenberg mir allen ihren angewendeten  

Mitteln und Kunstgriffen nur so viel erwirkten, daß  

dieser Kirchbau auf die theuersten Zeiten verschoben würde.  

Der gnädige Herr Franz Margreitter Consistorial Rath zu  

Salzburg /von Alpach gebürtig/ brachte es so weit, daß der  

Herr Johann Karrer /ehevor Cooperator zu Rattenberg/ als  

erster Kaplan in Aufach anno 1797 auf dem Altenberger – 

büchl den Gottesdienst anfinng. Denn weil Georg        

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Werlberger, damals Bauer im Holz, die neue Kirche auf  

seinen Grund nicht wollte sezen lassen, so wurde das Häusl  

auf dem Altensberger Büchl zu einem einstweiligen Herr – 

haus erbaut, und hinter dem Häusl von Laden ein Verschlag  

aufgesezt, worin der Gottesdienst 4 Jahre gehalten wurde.  

Im Jahre 1799 wurde oben gemeldter Herr Karrer Pfarrer zu  

Erl, und Peter Moser Kooperator zu Brixlegg sein Nachfolger.  

Dieser betrieb nun den Kirchbau mit allen Nachdruck, und  

brachte es auch unter sonderbaren Beystand des Himmels so  

weit, daß gleich im nächsten Jahre 1800, in einem einzigen  

Sommer die neue Kirche, samt dem Herrnhaus vom Grunde  

aus gebaut, und unters Dach gebracht wurde. Er finng  

den Bau an, ohne darzu einen vorräthigen Kreuzer  

Geld zu haben. Die Gemeinde versprach zwar anno 1794  

gerichlich 2240 fl.  (Gulden) als Beyträge zum Kirchbau zu geben;  

von diesem Gelde aber wurde aus Mißtrauen bey Anfang  

des Gebäudes nichts erlegt, erst als das Gebäu in guten  

Fortgang war, erlegten einige Bauern ihre angelobten  

Beyträge, die Meister aber erst nach vollendeten Bau.  

Als nun der Kaplan als Bau Direktor, und Rechnungsführer  

weder die angelobten Beyträge, weder ein Geld zu leihen  

von seiner Gemeinde erhalten konnte, so wandte er sich in  

seiner Verlassenheit an den Johann Kostenzer Bauer  

beim Klingler in Thierbach, und dieser Auswärtige hatte  

den Großmuth dem Kaplan 800 fl. vorzustrecken ohnge – 

achtet zweier Bauern, die von der Gemeinde Aufach  

als deputierte Aufseher übers Kirchbau gestellt waren,  

ihm ins Gesicht sagten, daß sie ihm um keinen Kreuzer  

gutstehen, den er dem Kaplan zum Kirchbau vorstrecken  

würde. So klein jedoch der Menschen Hilf war, so groß  

zeigte sich währen den ganzen Bau die Hilfe Gottes.  

Es beschädigte sich kein Arbeiter; den ganzen Sommer hindurch  

wurden die Maurer keine Stunde lang vom Wetter an der  

Arbeit gehindert; denn es regnete diesen Sommer nie bey  

Tag, sondern nur immer zur Nachtzeit. Die Steine zum     

 

 



 

 

 

 

 



Kirchbau lieferte nur der nahe Holzerbach so ordentlich, daß die  

Leute von Gemeinde an den Feyrtagen immer nur so viele  

Bausteine bey diesem Bach fanden, als die Maurer die  

nächst künftige Woche brauchten. Nach vollendeten Bau besuchte  

ich diesen Bach öfter, und beobachtete zu einer nicht ge – 

ringen Bewunderung, daß dieser Bach in 4 Jahren kaum  

so viele Bausteine hergeführt, als er zuvor währenden Bau  

in jeder Woche so ordentlich gelifert hatte.  

Bekanntlich war anno 1800 der Franzosen Krieg: die Gränzen von  

Tyrol wurden von allen Seiten mit Einfällen betrohet, alle  

waffenfähigen Mannsbilder mußten als Schüzen, Milizioten  

oder Stürmer ausziehen, und beynahe den ganzen Sommer  

hindurch an den Landesgränzen auf der Wache stehen.  

Die ganze Feldarbeit kam also lediglich auf die Weibsbilder,  

doch aber verrichteten sie an Feyrtagen, anstatt auszuruhen,  

zwey bis drey Stunden mit aller Willfährigkeit Kirchen – 

arbeiten; sie holten die Steine aus dem Holzerbach, sie trugen  

den Sand in Zummeln von der Lahn ober den Holzer Häusern  

für die künftige Woche, und verwunderten sich, daß sie bey dieser 

 schweren Arbeit anstadt Müdigkeit nur Lust und Freude fühlten. 

Unter diesem so augenscheinlichen Beystand des Himmels wurde  

also in einem einzigen Sommer 1800 das ganze Gebäu unters  

Dach gebracht, und auch am 16. November dieses Jahres auf Befehl  

des Hohen Konsistoriums vom Herrn Andreas Lechners  

derzeit Vikar in der Oberau eingesegnet. Anno 1801 wurde der 

 Kirchturm erbaut, das Kirchgewölb hergestellt, und  

die ganze Kirch inwendig herabgebuzt. 

Das ganze Gebäu kam auf 9000 fl. worzu der Religions – 

fond 2000 fl. die Gemeinde aber in Geld bey 1200 fl. beytrug;  

denn eben diese Gemeinde verdiente sich mit dem Werk – 

tagschichten, und zerschiedenen Holzlieferungen über 1000 fl.,  

welches sie von ihren angelöbten Beyträgen wieder abzogen.  

Alles übriges Geld floß von privat Gutthaben, und von oben  

herab, denn ich wußte als Zahlmeiser manchmal selbst nicht,  

woher das Geld komme. Maurer Meister hatten wir keinen. 

Nur ein alter Maurer Gesell von Hering, Georg Aufinger,  

leitete das ganze Werk nach einem Riß, der uns von der  

Baukommission zu Innsbruck zugeschickt wurde. 



 

 

 

 

 

 

 



Der Hochaltar, und Tabernakel wurde von Herrn Anton Bichler 

Bildhauer zu Kirchbichl verfertiget, und kostete etwas über  

200 fl.; das Altarblat des hl. Joh. von Nepomuk, von Herrn  

Stenicher Hofmaler zu Salzburg kam auf 75 fl. die dermal  

größte Gloke wiegt gegen 8 Zenten, und kam samt Zu – 

gehör auf 800 fl. die zwey kleinern Glökln sind von auf – 

gehebten und geschlossenen Kapellen, und wurden uns  

vom Religionsfond zugetheilt. Die Thurm Uhr von  

Andre Wallfahrter Uhrenmacher zu Rattenberg kam  

samt der Zeigerführung auf 200 fl. Die Orgl wurde  

von Bartlme Unterberger derzeit Meßner und Schullehrer alhier  

um 300 fl. verfertiget. Das Speisgater kostete 15 fl. die  

zween Seiten Ältar wurden vom Hohen Herrn Joseph Schoner  

Pfarrer und Prodekan zu Reith hergeschenkt.  

Der Weizen kostete zur Bauzeit 5 fl. das Pfund Butter 24 xer.  

Die Maurer hatten des Tags  40 xer, die Taglöhner 34 x. 

         

Im Jahre 1805 ist durch ein Consistorial Dekret vom 16ten  

August der Gubernial Erlaß vom 10ten Juli eröffnet worden, daß 

1; Hinterwildschönau von der Oberau unabhängig sey, und ein eigener  

Freythof errichtet werden dürfe gegen eine jährliche Abgabe von 10 fl. an die  

Kirche zu Oberau, daß 

2; die Übereinkunft zwischen Herrn VikarLechner und gewesten hiesigen  

Lokal Kaplan Moser nunmehriger Prodekan zu Ebbs genehmigt sey, daß  

nämlich dem erstern für das Sammelkorn und Notlgebühren usw. zu Hin – 

ternwildschönau  ad dies vito (unveränderlich) jährlich 50 fl. Wienerwährung, 

von  

letzteren bezahlt werden sollen. 

NB: der Freythof wurde eingeweiht den 20ten 8bris (Oktober)1805 von Herrn 

Andreas Lechner, Vikar in der Oberau.  

NB: die Kornsammlung, die hier ehevor der Vikar von der Oberau hatte, 

beträgt  

5½ Staar hiesigs Maßes.       


