
Vereine

Die Heimatbühne Sand in Taufers lädt ein...

Lage sich selbst zu versorgen?
Wie es scheint nicht ganz – also
Altersheim oder Haushälterin? Ge-
gen beide Vorschläge sträubt sich
der Opa.
Von den antanzenden Bewerberin-
nen wäre ihn jedoch die junge
und hübsche Lilo am liebsten.....
Aber es kommt ganz anders, denn
der schlitzohrige Opa stellt alles
auf den Kopf und sorgt für eine
riesengroße Überraschung...“

Freuen Sie sich auf einige unter-
haltsame Stunden mit der Heimat-

Alle guten Dinge sind... 2.

So geschehen bei der Heimatbühne
Sand in Taufers:
Durch den plötzlichen Ausfall eines
Hauptdarstellers musste die Thea-
terproduktion „Sei net so dumm“
von Ulla Kling, eine Komödie nach
einer wahren Begebenheit in drei
Akten, für heuer abgesagt und auf
Februar 2006 verschoben werden.

Kurz zum Inhalt:
„Opa Zangerl lebt allein in seinem
Häuschen: ist er aber noch in der

bühne Sand in Taufers. Alle Spieler,
es befinden sich auch heuer wieder
einige neue Gesichter darunter,
werden unter der Regie von Hans
Comploi ihr Bestes geben und
einen lustigen und unvergesslichen
Theaterabend garantieren.

Kartenvorverkauf und Kartenreser-
vierung: ab Mittwoch, den 25.
Jänner 2005 täglich (außer Sonn-
tag) von 10 bis 12 Uhr und von
17 bis 20 Uhr entweder direkt im
Bürgerhaus von Sand in Taufers
oder telefonisch unter 0474 /
678615

Bereits im Voraus möchte sich die
Bühne bei allen Gönnern und Spon-
soren bedanken, die der Bühne
jahrelang die Treue halten.

Auf ein zahlreiches Kommen freut
sich die Heimatbühne Sand in
Taufers und wünscht eine gute
Unterhaltung.

Die Aufführungstermine:

04. Februar 20 Uhr - Premiere

05. Februar 20 Uhr

08. Februar 20 Uhr

11. Februar 20 Uhr

12. Februar 14 und 20 Uhr

wo auch Liebchen und Anstecker
verteilt wurden. Einige Mitglieder
der Voppi-Biker fuhren mit Inter-
essierten über den Radweg Kema-
ten, andere konnten über den
Waldweg zur Burg Taufers wan-
dern. Für diejenigen die nicht an
diesen Angeboten teilnahmen, gab
es außerdem eine Hüpfburg, gelie-
hen von der Südtiroler Volksbank,
und die Kegelbahn.
Am Ziel angekommen gab es dann
noch die Möglichkeit, etwas zu

Am 28. September war es soweit:
der Sportverein Sand in Taufers
in Zusammenarbeit mit der Gemein-
de veranstaltete das Fest zum „Jahr
des Sports“ welches auf dem Fest-
platz gefeiert wurde. Im Ziel dieser
Veranstaltung sollte Bewegung
und Spaß für Jung und Alt sein,
sei es bei einer Wanderung, der
Kegelbahn, beim Rad fahren oder
für die Kleinsten die Hüpfburg.
Startpunkt und zugleich Ziel war
der Festplatz in Sand in Taufers,

Veranstaltung zum Jahr des Sports 2005
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Jeder der Teilnehmer bekam ein T-Shirt mit
dem Logo des Sportvereins und eine Ansteck-
nadel. Das Wandern war ein Spaß für Jung
und Alt.
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essen und zu trinken und noch
ein wenig von den Anstrengungen
zu „rasten“.

Der Sportverein bedankt sich bei
der Gemeinde für die Unter-
stützung!

Heiß auf weiß!

zahlreichen Zuschauer (darunter
auch einige Kühe) und Rennläufer
aus ganz Europa zu einer tollen
und spontanen Sommerfete. Bei
kühlen Bier und besonderen Grill-
spezialitäten von Röck Pauli wurde
bis spät in die Nacht auf die Sieger
Sepp Hinterwurzacher, John Klot
Kill I, Hansi Hinterseer bei den
Herren und Rosi Mittermair, Vreni
Schneider und Annemarie Moser
Pröll angestoßen.

Ein besonderer Dank an Frau Mut-
schlechner Anna und dem Touris-
musverein von Sand in Taufers
sowie all jene die in irgendeiner
Weise beim Gelingen beigetragen
haben. Vergelt`s Gott.

Anmerkung: Am 28. Jänner 2006
findet der bereits ersehnte Ab-
fahrtslauf und Slalom statt.

Nostalgie Schi Heil
Club 10

Die Vorfreude auf die neue Schi-
saison und den neuen Gondellift
auf den Speikboden war so groß,
dass eine spontane Idee des Club
10 umgesetzt wurde und im
Schistadion „Melcha Ongo“ in Sand
in Taufers am 02.09.2005 das erste
Nostalgie-Sommer-Schirennen aus-
getragen wurde.

Nach langem Tüffteln und probie-
ren wurde ein weißer Untersatz
gefunden und dann ein sehr an-
spruchsvoller und selektiver Lauf
in den Hang gesetzt, der so man-
chen Rennläufer im Gras landen
ließ. Alle Teilnehmer waren sich
einig, dass dieses Rennen auch
eine sinnvolle Vorbereitung für das
Winterschirennen im Jänner 2006
(diesmal Abfahrt und Slalom) war.

Die sommerlichen Temperaturen
und die zackige Marschmusik der
Musikkapelle Sand in Taufers, so-
wie DJ Meinhard animierten die

Kampfsportarten und Kampfkünste,
Selbstverteidigung sowie Gesund-
heitsprävention sind nur einige
der Gründe, weshalb Erwachsene
und Jugendliche die Kurse der
Sektion Yoseikan Budo nutzen.

Kinder

Bei den Kindern steht Spaß an
erster Stelle. Fernöstliches Kämpfen

Unterstützt von der Firma Unionbau
und der Raiffeisenbank Tauferer
Ahrntal hat die Saison 2005/2006
hervorragend begonnen.

Erwachsene und Jugendliche

Körperliche Fitness wie Ausdauer,
Koordination, Straffung der Pro-
blemzonen aber auch geistige Fit-
ness, das Erlernen fernöstlicher

mit Regeln kann zur Kontrolle
überschüssiger Aggressionen bei-
tragen und zugleich das Selbstver-
trauen steigern. Das vielseitige
Bewegungsprogramm mit Yoseikan
baut Grundfähigkeiten aus und
fördert den sozialen Kontakt mit
anderen Kindern. Das Budo Pro-
gramm vermittelt nicht nur das
nötige Regelverhalten, sondern
übt auch Respekt, Geduld, usw.

SSV Taufers Yoseikan Budo Unionbau



Kinder

Mini Gym / Mini Budo Ab ca. 4 Jahre
Spiel, Spaß

Kinder Yoseikan Spiel, Spaß,
Ab ca. 7 Jahre Sport

Jugend

Kick Boxing Junior Basiskurs ab ca. 10 Jahre
Kick Boxing, Karate

Kampfsport Jugend Ab ca. 10 Jahre
Yoseikan für Jugendliche

Y Cardio Junior Choreographien mit toller
Musik, Tanz und Spiel ab
ca. 8 Jahre

Erwachsene

TAI KI Ein Energietraining für
Erwachsene aller Alters-
klassen

Fitness Boxen Fitness Boxen mit Power-
mit Musik Musik, Fitness, Ausdauer
Y Cardio Training und Choreographien

Karate / Kick Boxing Basis Kurs Level 1 und 2

Kampfsport / Yoseikan Yoseikan, Karate, Kick
Boxing, Aikido
Tägliche Trainingsmöglich-
keiten

Selbstverteidigung Eine effiziente Selbstvertei-
digung für Mädchen und

 Frauen in 10 Lektionen

Infos unter: 348 7096789
oder taufers@yoseikan.it

Eine Woche kostenlos schnuppern!
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KVW Ortsgruppe Taufers

An unsere Mitgliedern und besonders auch an alle
Heimatfernen:

Wir wu¨nschen Euch
von Herzen ein
gesegnetes
Weihnachtsfest,
sowie Gesundheit und
Freude im kommenden Jahr!

Liebe Mitglieder des KVW,

es freut uns Euch mitteilen zu können, dass sich der
Ausschuss der KVW-Ortsgruppe neu formiert hat. Wir
werden uns bemühen, Bewährtes fortzusetzen und
das eine und andere Neue zu beginnen.
In der nächsten Ausgabe des Tauferer-Bötl werden
wir uns auch „bildlich“ vorstellen.

Zum Abschluss dieses Jahres bedanken wir uns bei
allen für die Mitarbeit.

Ein herzlichesVergelt’s Gott!

zeitigem Engagement anerkennt.
Wir bieten: Beratung bei der Refe-
rentensuche, Beratung bei steuer-
rechtlichen Fragen (Honorarabrech-
nungen, u. a.), Verleih von Daten-
projektoren, Unterstützung bei der
Öffentlichkeitsarbeit, Organisation
von Weiterbildungsveranstaltungen
für Ehrenamtliche, Unterstützung
bei der Ausarbeitung von länger-
fristigen Projekten in der Bildungs-
arbeit und überörtliche Koordina-
tion von Veranstaltungen.

Der Bildungsweg Pustertal ist vom
Amt für Weiterbildung als Bezirks-
servicestelle beauftragt, die Bil-
dungsausschüsse und alle in der
Bildungsarbeit tätigen Ehrenamtli-
chen im Pustertal bei ihrer Arbeit
zu beraten und zu unter-stützen.
Wir möchten die ehrenamtliche
bzw. freiwillige Bildungsarbeit auf-
werten, indem wir eine Struktur
bieten, die Lernen und Entwicklung
fördert sowie die Leistungen der
Freiwilligenarbeit auch bei kurz-

Unsere Öffnungszeiten sind:
Mo – Fr: 9.00 bis 12.30 Uhr
Di: 14.30 bis 16.30 Uhr

Gerne vereinbaren wir mit Ihnen
auch einen Termin außerhalb der
Öffnungszeiten.

Unser Büro finden Sie:
Josef-Ferrari-Str. 18 - 39031 Bruneck
Sozialzentrum „Trayah“
Tel: 0474/530093 - Fax: 0474/552631
info@biwep.it - www.biwep.it

Bildungsweg Pustertal

Die Familienreferentin der Gemeinde Sand in Taufers, der Kath. Familienverband Sand in Taufers und
der Bildungsweg Pustertal laden alle Eltern und andere Interessierten ein zu einem

Informationsabend zum Thema Elterninitiativen
am 09.02.2006 um 20.00 Uhr im Pfarrsaal von Sand in Taufers

vertreten: jene waren  natürlich
hoch erfreut über die Anerkennung
ihrer Arbeit, die bei dieser Gele-
genheit von den Spitzen der zu-
ständigen Behörden zum Ausdruck
gebracht wurde und auch pekuniär
ihren Niederschlag fand.
Anwesend waren Landesrat Otto
Saurer, Schulamtsleiter Peter Höll-
rigl, der Direktor des Pädagogi-
schen Instituts Rudolf Meraner,
der Präsident der Sparkassenstif-
tung Gerhard Brandstätter mit sei-
nem Stellvertreter Angelucci; außer-

Zweimal wurde „Sand in Taufers“
aufgerufen, als am 2. Dezember
2005 am Sitz der Stiftung Südtiroler
Sparkasse eine Reihe von Förder-
preisen an Kindergärten und Schu-
len unseres Landes übergeben
wurden: einmal der Kindergarten
Sand in Taufers mit seinen 3 Sek-
tionen und dann die Oberschule
LEWIT SAND IN TAUFERS.

Beide Einrichtungen waren durch
mehrere Erzieherinnen bzw.  Pro-
fessor/inn/en bei der Übergabefeier

dem hochrangige Mitglieder der
Jury, welche aus 30 eingereichten
Projekten (12 von Kindergärten, 10
von Schulsprengeln und 8 von
Oberschulen) nach folgendem Ver-
hältnis  12 ausgewählt und bewer-
tet hatte (6 von Kindergärten, 5
von Schulsprengeln und 2 von
Oberschulen).

Bereits zum dritten Mal waren im
SJ 2004/2005 die „Förderpreise
für Innovationen an Südtiroler Kin-
dergärten und Schulen“ vom Deut-

Kindergarten und Oberschule von Sand in Taufers gewinnen Förderpreis



sich auf die Ausarbeitung und
Erprobung  eines neuen Modells
des Förderunterrichts an der hie-
sigen Oberschule: jene beruhte
auf einer Evaluation der Praxis der
zurückliegenden Jahre  und  wollte
durch die konzeptionelle und
organisatorisch zu bewältigende
Verbesserung des Angebots im
Bereich des Stützunterrichts, der
Begabtenförderung und der Lern-
beratung für die 1. 2. und 3. Klas-
sen  einen veritablen Beitrag zur
Schulentwicklung leisten. Damit
war man genau auf der Linie der
im  Preisausschreiben enthaltenen
Vorgaben. Die Jury hat besonders

schen Schulamt und dem Pädago-
gischen Institut in Zusammenarbeit
mit der Stiftung Südtiroler Spar-
kasse ausgeschrieben worden  -
mit dem Zweck Entwicklungen an
Schulen sichtbar zu machen.  Die
12 mit Prämien bedachten Einrich-
tungen kommen in den Genuss
von jeweils 2.500 e. Der Gesamt-
betrag wurde dem Schulamtsleiter
vom Präsidenten der Sparkassen-
stiftung mit einem symbolischen
Scheck  überreicht.

Das von der LEWIT eingereichte
Projekt hatte den Titel. „Entfalte
deine Möglichkeiten!“ und bezog

lobend hervorgehoben, dass sich
hierbei die ganze Schule Gedanken
zur Entwicklung eines neuen Mo-
dells gemacht hat, wobei auch die
 Schwerpunkte des Schulleitbilds
und des Schulprogramms einbezo-
gen wurden. Abschließend heißt
es in dem Gutachten der Jury: „Das
Vorhaben ist weit reichend, nach-
haltig und hat aufgrund seines
Signals, des Aufzeigens von Rand-
gruppen, modellhaften Charakter.
Das aufgezeigte Modell kann auch
für andere Schulen ein praktikabler
Weg im Bereich Stützunterricht
und Begabtenförderung sein“.

Die Koordinatorin der Arbeitsgruppe, Manuela Röd, nimmt die Urkunde
und die Begründung für die Auszeichnung in Empfang

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe für Schulentwicklung an der LEWIT
Sand in Taufers anlässlich der Übergabe des Förderpreises vor dem
Sitz der Stiftung Südtiroler Sparkasse in Bozen

Liebe AVS-Mitglieder, wir hoffen,
auch diesmal wieder ein interes-
santes Tourenprogramm erstellt
zu haben. Unser Anliegen ist es,
möglichst abwechslungsreiche Tou-
ren zu unternehmen, und für Jeden
etwas dabei zu haben. Neu ist das
fixe Datum, wir wollen dies erst-
mals durchführen und bitten vorab
um Verständnis, falls sich kurzfris-
tige Terminänderungen ergeben
sollten. Neu im Programm haben
wir „wandern & genießen“: so
wollen wir beim Spargel-, Knödel-
oder Kastanienschmaus einen ge-
mütlichen Wandertag abschließen.
Neu ist auch eine Winterfahrt zum
Weißensee, wo verschiedene Un-
terhaltungsmöglichkeiten angebo-
ten werden. Also kommt fleißig

Tourenprogramm 2006

Jänner 11.01. Mondscheinrodeln
15.01. Schneeschuhwanderung
21.01. Jahreshauptversammlung
22.01. Skitour für Anfänger

Februar 05.02. Ausflug zum Weißensee (A): wandern, eis-
      und Langlaufen
12.02. Skitour Rote Wand in Antholz
18.02. Rodelpartie

März 05.03. Winterwanderung
25.+26.3. Skitour Großglockner (2 Tage)

April 09.04. Skitour im Ahrntal
23. – 25.03. Ötztaler Skitourenrunde (A) mit Wildspitze
(3 Tage)

Mai 07.05. Wanderung im Überetsch mit Spargelessen
21.05. Wanderung und Klettersteig im Trentino

Tourenprogramm 2006
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mit , hinaus in die Natur, hinauf
auf die Berge! Wir freuen uns, mit
euch zu gehen, schnaufen, schwit-
zen, lachen!

Detailinfos zu entnehmen:

• in unseren Schaukästen

• auf unserer Homepage    
www.alpenverein.it/sektion-
sandintaufers

• bei Otmar Tel. 0474 678235 
oder einem der Vorstandsmitglie-
der, jeweilige Tel. Nr. siehe „Vor-
stand“ auf unserer Homepage

Wir freuen uns immer wieder, wenn
uns Mitglieder über die Eindrücke
der AVS-Touren schreiben. Im Fol-
genden ein kurzer Erlebnisbericht:

Gemeinschaftstour auf den höchs-
ten Berg Sloweniens
Was für Deutschland die Zugspitze
und für Österreich der Groß-
glockner, das ist für Slowenien der
Triglav.  Für die Bevölkerung des
kleinen slawischen Zwei-Millionen-
Einwohner-Landes stellt der höchs-
te Berg der Julischen Alpen ein
nationales, von Mythen und Legen-
den umranktes Symbol dar. Und
so bot sich der Triglav denn auch
als lohnendes, attraktives Bergtou-
renziel an, das die AVS-Sektion
Sand in Taufers  mit der Sektion
Bruneck unternahm. Es war dies
die erste gemeinsame Tour in
beider Vereinsgeschichten . Rund
30 Teilnehmer aus Bruneck und
Sand traten am 9.9.05  um 4.30
Uhr die Reise nach Aljazev dom
(1015 m) an. Hier machte sich eine
Gruppe unter der umsichtigen
Führung von Christian Lamprecht
auf den teilweise ausgesetzten,
doch gut versicherten Tominsek-
Steig, um in ca. fünf Stunden zur
geräumigen Triglav-Hütte in 2515

Juni 11.06. Wanderung Seiser Alm
24.+25.06. Bergtour Lenkstein-Barmerhütte-
Staller Sattel (2 Tage)

Juli 09.07. Wanderung Sajahütte Virgental (A)
28.-30.07. Hochtour im Berner Oberland (CH) mit 
Finsteraarhorn (3 Tg)

August 06.08. Wanderung Bindelweg
27.08. Civetta Klettersteig „Alleghesi“

September 09.+10.09. Gletschertour Reichenspitze (A) (2 Tage)
17.09. Bergtour Serles bei Innsbruck (A)

Oktober 07.10. Mondscheinwanderung mit Knödelpartie
15.10. Wanderung Rofanspitze (A)

November 05.11. Törggelewanderung
18.11. Gaudi-Guggile-Watt-Turnier

m Höhe aufzusteigen. Die zweite
Gruppe hingegen führte Toni Mut-
schlechner über den weniger lufti-
gen Weg hinauf zur kleineren Pla-
nika-Schutzhütte (2408 m). Bei
Szegediner Goulasch und „pivo“
(Bier) stärkten sich die Pusterer,
und die musikalischsten von ihnen,
geschart um den stimmgewaltigen
Albert, sangen im Verlauf des
Abends mit  lustigen slowenischen
Bergfreunden um die Wette. Früh
am Morgen des 10. September
stiegen beide Gruppen dann zum
Triglav auf. Nach dem Motto
„getrennt marschieren, gemeinsam
ankommen“ trafen sie auf dem
2864 m hohen Gipfel „ohne
Verluste“ zusammen und genossen
dort bei Sonnenschein einen gran-
diosen Rundblick. Am Gipfel trenn-
te man sich wieder: Die „Uner-
müdlichen“ führte Christian zur
Zasavska koca (2071 m), und am
darauffolgenden Sonntag weiter
über den Skazi-Rizo-Klettersteig,
den 2569 m hohen Kanjavel und
den Luknja-Pass zurück zum Aus-
gangspunkt Aljazev dom. Die
„Genießer“ folgten hingegen Toni
 in siebenstündigem Abstieg hin-
unter zum idyllischen See von
Bohinjsko Jezero, wo genächtigt

wurde. Am Sonntag wurde nach
einer Ausflugsfahrt um den bild-
schönen See und zu einem 60 m
hohen Wasserfall der gepflegte
Kurort Bled besichtigt und im Gast-
hof von Oberkrainer-Musikant Sla-
vo Avsenik in Begunje zu Mittag
gespeist. Anschließend trafen sich
beide Gruppen wieder zur Heim-
fahrt. „Es war eine gelungen, ge-
meinsame Initiative, die wir wohl
in den kommenden Jahren wieder-
holen könnten“, zog der Sandner
Sektionsvorsitzende Otmar Ausser-
hofer beim Auseinandergehen Bi-
lanz. Die 30 Teilnehmer stimmten
dem freudig und erwartungsfroh
zu.

Christian Franz Welponer
Bozen

FROHE WEIHNACHT UND EIN
GLÜCKVOLLES, FREUDENREICHES

UND GESUNDES 2006 wünscht
der Ausschuss der AVS-Sektion

Sand in Taufers:

Otmar, Ingrid, Christian C., Christian
L., Daniela, Edy, Gerold, Peppe,

Siegfried, Stefan.
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Dass eine Vereinstätigung nicht
nur Dienst an den Mitmenschen
bedeutet, sondern auch dem Wohle
der eigenen Mitglieder Rechnung
tragen soll oder muss, ist den
Verantwortlichen der Musikkapelle
wohl bewusst. Und gerade deswe-
gen wurde im September 2005
eine Romreise organisiert.
Die Idee von der Romreise hatte
Eduard Volgger, nachdem der Ob-
mann Mutschlechner Christoph
einen Ausflug ins Gespräch brachte.
Dieses Vorhaben wurde zuerst dem
Ausschuss und dann der gesamten
Musikkapelle unterbreitet. Von
Anfang an fand diese Idee großen
Anklang bei den Mitgliedern, so-
dass mit der Organisation schon
im Mai damit begonnen wurde.

Herr Stifter Josef aus Weißenbach,
bereits Reiseleiter mehrerer Rom-
fahrten und Schwärmer vom Rom,
konnte auch für unsere Kapelle
als Reiseleiter gewonnen werden.
Sobald der Termin für die Reise
feststand, wurden Unterkunft, Ver-
pflegung und Reiseroute von Herrn
Stifter vorbereitet. Nichtsdestotrotz
ließ er sich von guten Ideen aus
der Kapelle überzeugen und han-
delte auch danach, so zum Beispiel
bei der Auswahl eines Restaurants
für das Abendessen bei der Rück-
reise. In der Nähe von Florenz hatte
Herr Forer David, selbst Fernfahrer,
schon seit längerem ein Restaurant
für Mahlzeiten ausfindig gemacht.
Und ich muss sagen, es hat sich
gelohnt. Dieses Abendessen bei
der Rückfahrt hat alle Genießer
wieder etwas versöhnlicher ge-
macht, denn verwöhnt wurde man
vorher nämlich ganz und gar nicht.

Wie gesagt, die Reise wurde vor-
bereitet und der Termin auf den
23. bis 25. September 05 fixiert.
Am 23. um 5.00 Uhr in der Früh
ging es sodann mit einem Reisebus
der Firma Oberhollenzer von
Mühlen ab. Zu dieser Stunde stan-
den alle eher noch auf Sparflamme
(bis auf den Reiseleiter, welcher
sich bemühte die Sehenswürdig-
keiten, welche nach und nach vom

Herbstreise der Musikkapelle Mühlen in Taufers

Bus aus ersichtlich waren, zu erk-
lären) und so wurde der Aufenthalt
zum Mittagessen in Florenz zum
Wachwerden genutzt. Allein die
Diskussion über die sonst globale
italienische Küche brachte die Leute
in Stimmung. Weiter ging es so-
dann bis Rom. Dort angelangt,
wurden die in dieser Region üb-
lichen Zimmer verteilt. Später dann
Abendessen - fast normal. Manche
wollten noch Rom bei Nacht erkun-
den, aber die Verkehrsverbindungen
mussten erst ausgeforscht werden.

Am Samstag war dann volles Pro-
gramm an der Tagesordnung: Weck-
ruf - Frühstück, dann ab zum Zug
- Umstieg auf die U-Bahn - Stadt-
zentrum. Da hieß es ständig bei-
sammenbleiben und in der Gruppe
den Anschluss nicht verlieren. Und
immer wider die Ermahnung vom
Reiseleiter „passt auf euren Geld-
beutel auf“.
Im Zentrum angelangt ging es zu
Fuß zum Kolosseum, zu verschie-
denen antiken Marienkirchen, zur
alten Papstresidenz, inzwischen
eine kleine Mahlzeit und ab um
Trevibrunnen. Es folgte eine kurze
Rast. Bis dahin war die Welt noch
für alle in Ordnung. Zum abge-
machten Termin erschienen wieder
alle, um die Retourfahrt ins Hotel
anzutreten. Diese Fahrt sollte aber
seine Tücken haben. Der U-Bahn-
zug war überfüllt. Manche konnten
trotzdem Platz finden und schon
war die Gruppe geteilt. Nach kur-
zem hin und her konnte sich die
Gruppe wieder vereinen, aber
schon ging die erste Hiobsbotschaft
die Runde. Geldbeutel sind abh-
anden gekommen. Zwei auf einem
Streich. Darunter unserem ältesten
Mitglied, dem „Zechnta Franz“.
Ständig hat er die Jungen der Ka-
pelle aufmerksam gemacht. Und
nun hat es gerade ihn erwischt.
Sein eigener Spruch zu diesem
Thema: „Anderen hat er geholfen,
sich selbst konnte er nicht helfen“.

Abendessen wieder fast normal.
Manche versuchten nun das Nacht-
leben in Rom zu erforschen und

einer davon bezahlte dafür mit
dem Verlust des Geldbeutels.
Der Sonntag begann ähnlich dem
Samstag. Nur ging es diesmal zum
Vatikan. Besteigung der Kuppel,
Besuch der Messe und warten auf
den Papst. Dieser war nicht in
Rom, sondern auf seiner Sommer-
residence in Castel Gandolfo und
somit mussten wir sein Erscheinen
auf der Leinwand verfolgen. Man-
cher war darüber etwas traurig,
aber verkraften taten es alle.
Anschließend fand die Rückreise
statt. Wer aber glaubte nun Ruhe
vorzufinden, wurde enttäuscht. Es
wurde erzählt und gelacht. Be-
sonders die Bestohlenen wurden
nochmals aufs Korn genommen.
Wie dem auch sei, alle konnten
es vertragen. Dann wie berichtet
der Stopp zum guten Abendessen.
Um Mitternacht war dann Ankunft
in Mühlen und alle waren zufrieden.

Die Musikkapelle von Mühlen be-
dankt sich auf diesem Wege
nochmals recht herzlich beim Rei-
seleiter Stifter für seinen Einsatz
und beim Busfahrer der Firma
Oberhollenzer für die sichere und
reibungslose Fahrt.
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stellen mit tiefstem Bedauern fest,
daß Gefühle vergehen; nicht ganz,
sie sind nur mit uns mitgealtert.
Wir haben jetzt 60 Jahre Frieden
in der Mitte Europas, die wie kaum
ein Erdenfleck oft und gründlich
umgepflügt wurde, sich immer
wieder erholt und neu grünt und
blüht. Und wir dürfen und zurecht
des wenn auch teuren Friedens
freuen. Kameraden, seien wir uns
bewusst, dass wir der dünnste,
schwächste der etwa 70 örtlichen
Verbänden unsrere Marktfleckens
sind und leise, ja immer leiser von

Kameraden, Kameradenfrauen, Ka-
meradenwitwen: es wird wieder
Weihnacht! Die 61.gste nach der
letzten Kriegsweihnacht 1944: als
wir Landser im grauen Spektakel
nächtens auf Wache standen und
zu den Sternen aufschauten und
sie bestürmten mit letzten Fragen.
Allein durch die Eiseskälte hindurch
konnten wir ihre glitzernden Ant-
worten nicht verstehen. Alles zwäng-
te sich in die eine einzige Frage;
wie kommen wir lebend heim? Es
war furchtbar weit dahin. Inzwi-
schen sind wir längst daheim und

der Stelle rücken und uns
„verziehen“. Halten wir Wenigen
mit der letzten Kraft zusammen!
Halten wir unserm schwindenden
Verband sie alte Treue! Gönnen
wir uns eine friesame, besinnliche
Weihnacht und ein geruhsames,
aber waches Jahr 2006! Das walte
Gott und wünschen wir einander!

NB.: Mitgliedsbeitrag, bitte, nicht
vergessen!

Weihnacht 2005
Es grüßen: OA – AP - CA

S K F V – Taufers i. P.

bar und landeten noch zwei Siege
und belegten damit den guten 6.
Platz. Die Mannschaft der Alters-
klasse U-11 unter Trainer Günther
Geiregger ging in der Hinrunde nur
einmal als Verlierer vom Platz, dazu
kamen noch zwei Unentschieden,
das bedeutete den hervorragenden
2. Platz in der Abschlusstabelle.
Die längste Herbstrunde mit elf
Spielen hatte die C-Jugend von
Trainer Manfred Kaneider zu spie-
len.
Die Ergebnisse übertrafen alle Er-
wartungen, denn neben 10 Siegen
gab es nur eine knappe 0:1 Nieder-
lage gegen den Herbstmeister Natz,
wobei auch hier nur zwei Minuten
auf das Unentschieden fehlten.
Damit belegte der SSV Taufers
auch in dieser Klasse in der Ab-
schlusstabelle den ausgezeichneten
2. Platz. Die Kirsche auf der reich
geschmückten Torte kam aber von
der A-Jugend von Trainer Meini
Leimgruber, die Mannschaft startete
keineswegs als Favorit, aber nach
ununterbrochenen Siegen zeichnete
sich immer mehr ein Duell mit der
SG Schlern um den Meistertitel ab.
In der direkten Begegnung war
unsere Mannschaft zwar klar über-
legen, geriet aber durch individuelle
Fehler, darunter war auch ein ver-
schossener Elfmeter, in einen 0:2
Rückstand. Mit Klasse holte man

Vor kurzem ist für die Jugendmann-
schaften des SSV Taufers/Fußball
eine anstrengende Hinrunde zu
Ende gegangen, mit Freude und
Genugtuung haben die Jugendver-
antwortlichen Bernhard Winkler
und Stefan Feichter feststellen
können, dass es trotz Anfangs-
schwierigkeiten gelungen ist, die
gesteckten Ziele bei weitem zu
übertreffen. Zunächst galt es be-
geisterte Trainer und Betreuer zu
finden, die bereit waren ihr Wissen
und die notwendige Zeit zur Ver-
fügung zu stellen und ein Problem
zu lösen, das durch nicht eingehal-
tene Abmachungen bezüg-lich einer
gegenseitigen Abstellung von Juni-
oren- bzw. A-Jugendspielern durch
den SSV Ahrntal, entstanden ist.
Die geplante B-Jugendmannschaft
wurde aus der Meisterschaft abge-
meldet, die betroffenen Spieler auf
die C- und A-Jugend aufgeteilt,
einige kamen zur B-Jugend nach
Gais, so wurden Lösungen gefun-
den, die zwar nicht optimal, aber
doch vertretbar waren.
Die sportlichen Ergebnisse unter-
strichen dies nicht nur, sie über-
trafen sogar die kühnsten Erwar-
tungen. Die Kleinsten unter der
Leitung von Egon Prenn mussten
zunächst noch einiges Lehrgeld
bezahlen, aber im Laufe der Meis-
terschaft entwickelten sie sich sicht-

noch ein Unentschieden und dies
sollte der einzige Punkteverlust bis
zum Ende der Meisterschaft bleiben.
Mit 25 von 27 möglichen Punkten
und einem Torverhältnis von 50:9
holte man völlig
verdient den Herbstmeistertitel, da
im Frühjahr die verschiedenen Krei-
se in Leistungsklassen eingeteilt
werden, bedeutete dies auch den
Meisterschaftssieg im Kreis Puster-
tal. Wie ausgeglichen die Mann-
schaft war zeigte auch die Tatsache,
dass 12 verschiedene Spieler die
Tore erzielt haben.
Zu den Erfolgen unserer Mannschaf-
ten haben viele beigetragen, von
den Spielern über die Betreuer und
freiwilligen Helfern bis zu den Eltern
und allen, die uns ihre Sympathie
gezeigt haben, denn auch dies
erleichtert die oft mühsame Arbeit.
Aber auch allen Sponsoren sei
gedankt besonders sei den Jugend-
sponsoren Euroform-w, Hotel
Mühlener Hof, Planbau des Oswald
Zimmerhofer, Reisebüro Ing. Ober-
hollenzer weiters der Fa. Südtirol
Fenster für die Windjacken der C-
Jugend und der Fa. Selgas als Haupt-
sponsor der C- und A-Jugend.
Neben den sportlichen Erfolgen ist
aber auch hervorzuheben, dass
unsere Jugendmannschaften sich
alle sehr diszipliniert verhalten und
sportlich fair gekämpft haben und

SSV Taufers/Fußball



so den Verein in vorzüglicher Art
und Weise vertreten haben und
dies ist uns genauso wichtig, wie
das Erreichen von Siegen.
Noch ein Wort zu den Kleinen der
Altersklasse U-9, diese nehmen
noch an keiner Meisterschaft teil,
haben aber unter der Anleitung
der erfahrenen Spieler Josef Ober-
bichler und Stefan Prenn fleißig
geübt, dass die Gruppe im Laufe
der Monate immer größer wurde,
zeigt, dass es ihnen Spaß gemacht
hat. Hier wurde schon eine wichtige
Basis für die nächsten Jahre und
der Samen der Begeisterung gelegt
und dies ist ein weiteres Ziel, das
die Sektion Fußball anstreben will:
die Freude an der Bewegung und
dem faszinierenden Fußball zu
vermitteln.

Die A-Jugend mit Trainer Meini Leimgruber

Geboren wurde diese Organisation
im Jahre 1988 als Genossenschaft
in Bozen aus einem Traum einer
Gruppe von Menschen, aktiv an
gerechteren Handelsbeziehungen
zwischen Nord und Süd mitzuar-
beiten.
Begonnen hat alles mit dem Import
von Jutetaschen aus Bangladesh
und von Kaffee aus Nicaragua.
Inzwischen ist Ctm Altromercato
eine Importgenossenschaft mit
ungefähr 150 Partnerorganisationen
in 40 Ländern in Afrika, Asien und
Lateinamerika geworden. Ctm Altro-
mercato, dessen Sitz nun in Verona
ist, beliefert über 300 Weltläden

So wie alle Weltläden kann auch
der Weltladen Taufers seinen Kun-
den eine breite, interessante und
sich stets erneuernde Palette von
Produkten des „Fairen Handels“
anbieten. Dies nur, weil sie mit
erfahrenen und höchst zuverlässi-
gen Partnern – Importgenossen-
schaften – zusammenarbeiten.
Der wichtigste Partner des Weltla-
den Taufers ist das Konsortium
der Weltläden mit dem Namen
CTM ALTROMERCATO. Das Konsor-
tium fördert und verbreitet in Italien
den gerechten und solidarischen
Handel, die Weltläden sind die
Verkaufs- und Informations-punkte.

auf dem italienischen Staatsgebiet,
entwickelt selbst Produkte und
betreibt professionelles Marketing,
um den Partner-Genossenschaften
einen sicheren und möglichst wach-
senden Absatz zu garantieren.

CTM ALTROMERCATO – Fair von Anfang an

Mitteilungen

EDV – Kurse für interessierte Senioren

Bei Interesse melden Sie sich bitte
• In der Leader Koordinationsstelle, im Rathaus der Gemeinde

Sand in Taufers (1. Stock),
Telefon: 0474 67 75 43, Fax: 0474 67 91 10, E-mail: info@leader-tat.com,

• Bei Frau Marianna Forer Oberfrank, Referentin für Soziales:
Mobiltelefon: 340 78 11 558.

Weltladen Taufers – Mitglied des Konsortiums
Ctm Altromercato
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Ctm Altromercato verschenkt also
keine Almosen, sondern tritt mit
den Produktionsgenossenschaften
in echte und faire Handelsbezie-
hungen. Dabei wird also wirtschaft-
liche Zusammenarbeit mit dem
Zweck der Selbstentwicklung von
kleinen Bauern- und Handwerks-
gruppen im Süden der Welt betrie-
ben. Diese Wirtschaftsform, deren
Grundlage Diolog, Transparenz und
gegenseitiger Respekt sind, be-
zweckt eine gerechtere Verteilung

Die Genossenschaften werden nach
den folgenden Gesichtspunkten
ausgewählt:

• keine Ausbeutung von Kindern,
• menschenwürdige Arbeitsbedin-

gungen,
• höhere Preise oder Sozialleistun-

gen für die ErzeugerInnen,
• umweltschonende Produktion,
• Handelskontakte ohne profitori

entierten Zwischenhandel,
• transparente Preiskalkulation.

zwischen Norden und Süden der
Welt durch den internationalen
Handel.
Irgendwo im Netz dieser „Ge-
schäftsbeziehungen“ kann sich
auch jeder von uns wieder finden,
ob als Käufer von Produkten aus
dem Süden der Welt, ob als Mit-
arbeiter im Weltladen oder einfach
als Träger und Unterstützer der
Idee des fairen Handels.
www.altromercato.it - www.weltladen.bz.it

Weltladen Taufers

Allgemeine Erstberatung zu Verbraucherfragen
In Sand in Taufers jeweils am 3. Donnerstag im Monat

im Sozialsprengel Tauferer Ahrntal, Hugo-von-Taufers Str. 19 von 14.30 Uhr – 17.30 Uhr

Telefonische Vormerkung unter 0474/678008 erforderlich

Termine: 15. Dezember 2005   -   19. Jänner 2006   -   16. Februar 2006

Verbraucherzentrale Südtirol

men entwickeln können. Straßen-
böschungen, Trassen neuer Straßen
und Forstwege,  Waldschneisen
für Strom- und Telefonleitungen,
Skilift- und Seilbahntrassen und
schlußendlich durch Ver-waldung
bedrohte Weiden gehören ebenfalls
zu solchen Orten. Natürlich können
die in freier  Natur gewachsene
Bäumchen an regelmäßigen Wuchs
mit in Christbaumkulturen gezoge-
nen Pflanzen nicht konkurrieren.
Zudem muß aufgrund seines sehr
geringen Vorkommens auf den
sehr begehrten Tannenchristbaum
verzichtet werden. Doch ergeben
sich im Ausgleich dazu einige Vor-
teile für uns und unsere Umwelt:
Kompetentes Personal entnimmt
die Bäumchen aus heimischen
Wäldern, ohne dabei Schäden  am
verbleibenden Waldbestand zu
verursachen. Dadurch, dass die
Bäume in nächster Nähe zum
Zielort wachsen, verringert sich die
Transportstrecke und somit auch
die damit verbundene Umweltbe-
lastung beträchtlich. So wie die
Bäumchen ausgewählt werden,
kombiniert  sich deren Nutzung
mit Wald- und Weidepflegemaß-

Auch in diesem Jahr wird die Ver-
teilung von Christbäumen durch
die Forststation Sand in Taufers
organisiert. Mitarbeiter der Station
entnehmen, nach Absprache mit
den Grundeigentümern, kleine
Bäumchen aus Jungwuchs und
Dickungskernen. Durch die Entnah-
me der Bäumchen erfolgt eine
gleichzeitige Waldpflege und
Wachstumsförderung der verblei-
benden  Bäumchen. Spätestens in
zehnjährigen Dickungen ist es des-
halb an der Zeit, einen Teil der
jungen Bäume zu entnehmen, da-
mit die verbleibenden Nachbarn
sich zu kräftigen und stabilen Bäu-

Christbaumverteilung

nahmen. Durch die kostenlose Ver-
teilung wird der Anreiz genommen
sich selbständig im Wald seinen
Christbaum zu holen. Allzu leicht
entstehen dabei Schäden für den
verbleibenden Waldbestand und
außerdem verstößt man dabei
gegen das Gesetz. Der Erlös der
freiwilligen Spende wird an die
Waldeigentümer, welche die Bäume
zur Verfügung stellen ausgezahlt
und des weiteren für gemeinnützige
Zwecke verwendet. Aus diesen
Gründen freut es uns, dass dieses
Angebot regelmäßg in Anspruch
genommen wird.

Die Christbäume werden heuer an
folgenden Tagen verteilt:

Sand in Taufers: 21. Dezember von
8.oo- 12.oo und von 14.oo-
16.ooUhr;  Ahrntalerstraße,
gegenüber der ESSO- Tankstelle.

Mühlen: 17. Dezember von 8.oo-
12.ooUhr beim Oberlucknerhof.

Gais: 17. Dezember von 12.oo-
12.oo Uhr hinter dem Hotel Wind-
schar.



Forststation Sand in Taufers

Wir teilen mit, dass die jährliche Forsttagsatzung für die Gemeinde Sand in Taufers am Freitag, den
13. Jänner 2006 um 9.30 Uhr bei der Forststation stattfindet. Dabei wird über das Thema „Aufsicht
und Kontrolle im Forstdienst“ referiert. Ansuchen um Holzschlägerungen können auch zu den Bürozeiten
in der Forststation eingereicht werden.

Forststation Sand in Taufers, Hugo- von- Taufersstraße 19
Tel. 0474- 678043  Fax. 0474- 686752 - Forststation.Sand.In.Taufers@provinz.bz.it

Bürozeiten: Mo 8.00- 12.30 Uhr und am Fr 8.00- 9.00 Uhr

gen vermag. Chapeau vor so viel
Wissen! Aber auch uns Banausen
beweist er die Anwesenheit von
Nachtgreifen, derer wir in der Regel
nicht ansichtig zu werden pflegen.
Amsel, Drossel, Fink und Star be-
völkern die uns umgebende Wild-
nis, wobei sich die Amsel
besonders durch ihre Fremdspra-
chenkenntnis hervortut:
ein Vogelkenner schwor Stein und
Bein, einmal eine Amsel dabei
ertappt zu haben, wie sie unweit
des Pursteinhofes einen Haushahn
imitierte. In Dänemark will man
Amseln beim Nachahmen von Han-
dyklingeln vernommen haben. Wo-
bei Amseln z.B. in Großstädten
unbestätigten Meldungen zufolge
mit Vorliebe auch Bremsqietschen
oder Autohupen vortragen, um des
reinen Imponiergehabes willen ...
hört, hört!
Unlängst machte wieder mindestens
ein Bergfink Station in einem ab-
geernteten „Tirggefeld“, was zu
ungläubigem Staunen Anlass gab,
ist doch der Bergfink ein unüblicher
Gast in diesen Breiten. Unüblich

Bewaffnet mit Fernrohr, Vogelatlas,
Notizblock lässt sich auf dem Tau-
ferer Boden, diesem von Spazier-
gängern, Radfahrern, Miststreuern,
Hunden, Vogelbeobachtern und
anderem Getier malträtierten Fle-
cken Erde  einiges Ergötzliche beäu-
gen. Wenn sich  Neugier breitmacht
auf Neues unter der Sonne, vor
allem zu Zugzeiten, so sollte man
sich keinen Zwang antun und aus-
schwirren.
Aber nicht nur die Zugzeit, jede
Zeit ist die richtige für einen neu-
gierigen Blick über den Wegesrand:
im Winter, unter der Schneedecke,
finden sich mitunter meterlange
Gänge der Feldmaus, die widrigen
Umständen zum Trotz ihr Auskom-
men sucht: sie knabbert an Wur-
zeln, Pflanzenteilen, vertilgt Körner
und Samen. Sie wird als Schädling
angepöbelt, dient auch vor allem
im Winter dem Neuzugang Graurei-
her als Nahrung, aber auch andere
Greifvögel vergreifen sich gern an
ihr ...
Der Grau- oder Fischreiher wird in
der kalten Jahreszeit vermehrt am
Tauferer Boden gesichtet, wo er
still und starr den Boden fixiert
und blitzschnell zupackt, so er ein
vorwitziges Mäuschen erspäht . An
manchem Ackerpfosten findet sich
Gewölle (Speiballen unverdaulicher
Reste der Nahrung eines Greifvo-
gels, vornehmlich Nachtgreifs),
anhand wessen der Kundige Alter,
Geschlecht und Fressvorlieben des
Vogels, sogar Alter, Geschlecht und
Fressvorlieben des Opfers festzule-

Wildnis Tauferer Boden

und wunderschön! Braunschwarz
gestreiftes Köpfchen, rostrote
Schultern, schwarzbraunweiß ge-
streifter Rücken, weißer Bürzel,
weißes Halsband, sticht er aus
jedem Finkenschwarm hervor. Auch
bei uns zeigte er sich im Schutz
eines großen Schwarms von Buch-
finken und einigen Grünfinken.
Diese kleine Schönheit lebt üblicher-
weise im hohen Norden Europas
und Asiens und zieht sommers
nach Mittel- bis Südeuropa, sie ist
in den verschiedensten Lebensräu-
men wie Wald, Feldern, Parks an-
zutreffen und verdrückt mit Vor-
liebe Bucheckern, in deren Erman-
gelung Sämereien, Knospen, Insek-
ten, Wirbellose. Sie beehrt uns in
der Regel im Frühjahr mit ihrer
Anwesenheit, das Auftauchen im
Oktober rückt wieder den Herbst
als geeigneten Beobachtungszeit-
raum ins Blickfeld, aber auch die
Verschiebungen der Zugzeiten und
Zugrouten der Vögel, was die Dis-
kussion zweifellos erneut auf die
Temperaturvariierung und deren
Folgen für die Natur lenken muß.
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nicht stand. Im Gegenteil, Elstern-
nester erwiesen sich durchwegs
als nur von Nachwuchs bewohnt
und/oder als Zuflucht von Unter-
mietern wie Eulen oder Falken,
die selbst keine Zeit auf Hausbau
ver(sch)wenden.

Blaumeisen weiters, hat man auf
Korsika entdeckt, parfümieren ihre
Nester: sie pflücken stark duftende
Lavendelzweige oder Minzblätter
und tapezieren damit ihr Haus,
lässt der Duft nach, sorgen sie
umgehend für Nachschub. Die Ver-
mutung liegt nahe, dass sie mit
diesem Verhalten Ungeziefer fern-
halten, da sie treffsicher Pflanzen
klauben, die mit gewissen Wirkstof-
fen Parasiten in die Flucht schlagen.
Blaumeisen sind für mehrere Über-
raschungen gut: erwiesenermaßen
treiben`s die Blaumeisinnen außer-

Aber dies soll uns jetzt nicht weiter
bekümmern, wir finden die sprich-
wörtliche Wildnis vor unserer
Haustür erklecklich und sind ge-
halten, sie zu erkunden, zu ge-
nießen, zu schützen, sie weiter-
zuflüstern.
Beim Flanieren über Feld, Wald
und Wieren entdeckt man weitere
Kleinodien, auch Nester sind eine
Inspektion wert: Elsternnester z.B.,
deren es in unseren nur noch spär-
lich vorhandenen Büschen einige
gibt, sind groß und zumeist über-
dacht und, da in Laubbäumen, in
der kalten Jahreszeit weithin sicht-
bar. Sie sind meist locker und
schlampig gebaut, beweisen nichts-
destotrotz eine erstaunliche Soli-
dität. Elstern gelten als Triebtäter
und Elsternnester als Hort glitzern-
der Schätze: näherer Untersuchung
halten diese Behauptungen aber

halb der Ehe bunt. Und nicht unbe-
gründet: aus einer mehrjährigen
Studie resultiert, dass Blauhelme
aus fremden Gefilden bevorzugt
werden, die dann den Genpool
der Lady aufmischen und somit
für Vielfalt und Gesundheit sorgen.
Was sagt uns das? „Gute Einfälle
sind Geschenke des Glücks“,
sprach Lessing.

A.N.

Wir gratulieren

Zur Vollendung

des 96. Lebensjahres
Antonia Küer
geb. Regensberger,
Sand, am 30. Dezember

des 95. Lebensjahres
Katharina Bacher
geb. Mittermair,
Mühlen, am 17. Februar

Johanna Stauder,
Sand, am 1. Februar

des 93. Lebensjahres
Paula Wieser geb. Lantschner,
Sand, am 9. Januar

Hilda Ausserhofer
geb. Scherer,
Sand, am 9. Februar

Elisabeth Duregger
geb. Steger,
Sand, am 5. Februar

des 91. Lebensjahres
Antonia Niederkofler geb. Auer,
Sand, am 22. Februar

Maria Mairegger
geb. Niederkofler,
Ahornach, am 28. Dezember

Vinzenz Steger,
Mühlen, am 22. Januar

des 87. Lebensjahres
Agnes Gervasoni geb. Auer,
Sand, am 20. Januar

Nikolaus Oberleiter,
Mühlen, am 5. Dezember

Aloisia Oberhollenzer
geb. Unterhofer,
Mühlen, am 31. Januar

des 86. Lebensjahres
Johann Auer,
Sand, am 23. Dezember

Johann Brugger,
Mühlen, am 5. Dezember

Maria Mair unter der Eggen
geb. Kirchler,
Kematen, am 4. Februar

Antonia Nothdurfter
geb. Lobis,
Sand, am 31. Januar

Vinzenz Tasser,
Mühlen, am 30. Januar

des 85. Lebensjahres
Maria Engl,
Sand, am 26. Januar

Helene Hofer,
Sand, am 4. Dezember

Johann Mairhofer,
Ahornach, am 28. Januar

Maria Valentin geb. Mairhofer,
Sand, am 31. Januar

des 84. Lebensjahres
Maria Daniel,
Mühlen, am 5. Februar

Katharina Eder,
Mühlen, am 3. Februar


