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Zum Geleit! 

 
   Mit dieser Ausgabe der Druckschrift „Friaga z‘ Zelle“ halten die Leser das erste Exemplar einer künftig 
sporadisch erscheinenden Broschüre in Händen, welche sich zur Gänze mit der Geschichte unseres Ortes 
und Begebenheiten aus alter Zeit befassen wird. Darüber hinaus werden historische Bilddokumente und 
anderweitige epochal bedeutsame Ereignisse und Vorgänge, die seit dem Jahr 1976 - dem Beginn der 
Führung einer Ortschronik - aktuell festgehalten, darüber hinaus aber auch rückwirkend gesammelt worden 
sind, einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 
 
   Diese neue Zeitung sieht sich nicht als Konkurrenz zum „Bürgermeisterbrief“, dem Informationsblatt für 
die Bevölkerung unserer Marktgemeinde, sie wird sich quartalsmäßig mit geschichtlichen Vorgängen des 
Ortes befassen. Womöglich wird man sich nun verschiedentlich fragen, „warum ein weiteres Druckwerk, 
da doch Tag für Tag vieles an Geschriebenem in den Postkästen landet, welches in der Folge oftmals 
ungelesen entsorgt wird?“ Während der Sommermonate dieses Jahres wurden in Fortsetzungen seitens der 
Ortschronik in einer Lokalzeitung Abhandlungen über die Zillertalbahn, deren Fertigstellung des 
Streckenverlaufes nach Zell sich heuer zum 120. Mal jährte, sowie das Jahr 1936 aus der Sicht einer Zeller 
Schülerin veröffentlicht. Aus verschiedenen Kreisen der Bevölkerung ergingen dazu Anregungen, da diese 
Zeitungen nicht sämtlichen Haushalten des Ortes zugestellt werden, derartige Berichte doch im 
„Bürgermeisterbrief“ abzudrucken. Da jedoch solche Schilderungen den Rahmen desselben umfangmäßig 
sprengen würden, wurde seitens der Gemeindeführung verfügt, eine eigene Druckschrift zu erstellen. Das 
Ergebnis hält die Leserschaft nun in Händen und es würde das Redaktions-Team freuen, wenn diesem 
derselbe Erfolg beschert sein würde, wie dem offiziellen Pendant, welcher sich - gegenwärtig im 45. Jahr 
seines Bestandes - weiterhin mit Amtlichem, Aktuellem und Informativem befassen wird. 
 
   Für „gelernte Zeller“ bedarf es keiner Übersetzung des Titels dieser neuen Broschüre. Herauf bis in die 
1960-er Jahre begaben sich „gia Zelle“ (also nach Zell) viele Bewohner unser benachbarten Berggemeinden 
insbesondere an Sonntagen, um nach dem Kirchgang ihre Wocheneinkäufe beim Wimpisinger, im Penz-
Ladal, bei Neuwirts-Rosa oder in der Gemischtwaren-Handlung Hotter, um nur einige der Zeller Geschäfte 
anzuführen, zu tätigen und dann ihren oft mehrstündigen Fußweg zurück auf die heimatlichen Höfe 
anzutreten. Die Geschäftsinhaber hatten dabei das Privileg, die Kirche unmittelbar nach dem Schluss-Segen 
durch den Sakristeiraum verlassen zu dürfen, um ihre Läden noch vor dem Eintreffen der ersten 
Kirchgänger/Kunden öffnen zu können. Dem Schreiber fällt dabei das „Büchel“ ein, in dem die Einkäufe 
festgehalten und dann in bestimmten Abständen abgerechnet worden sind. Nicht selten dürfte es dabei auch 
vorgekommen sein, dass der Geschäftsinhaber seinem Geld mehr oder weniger lange nachlaufen musste. 
Insbesondere beim Gesinde, das von seinem Dienstgeber oftmals nur zu Mariä Lichtmess ausbezahlt wurde, 
war womöglich eine gewisse Geldnot an der Tagesordnung. Einem Knecht, der dem Tabakkonsum nicht 
abhold war, blieb also keine andere Möglichkeit, als anschreiben zu lassen. Verschiedentlich - wenn ein 
Dienstbote während des Jahres seinen Arbeitsplatz verließ - dürften die Gläubiger auch auf ihren 
Forderungen sitzgeblieben sein. „Gia Zelle“, in alter Zeit dem Hauptort des Tales, ging man aber auch, 
wenn man Behördengänge zu erledigen hatte oder einen der legendären Märkte besuchte, sei es um Vieh 
zu veräußern oder zu erwerben, sich mit Spezereien einzudecken, oder einfach „unter die Leute zu 
kommen“. Zell war als Verwaltungssitz kein reines Bauerndorf, sondern hatte eine ganze Reihe von 
Gewerbebetrieben. Zu Beginn der 1800-er Jahre gab es einen Bierbrauer, drei Bäcker, zwei Metzger, acht 
Wirte, acht Krämer, drei Müller, zwei Sattler, vier Schneider, sieben Schuster, drei Schmiede, drei Tischler, 
sechs  Weber  und  einen  Maler.  Auch  der  Goldbergbau  am  Hainzenberg  und Rohrberg sorgte mit den 
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Bergleuten für neue soziale und berufliche 
Schichten in Zell. Der Bedeutung von Zell als 
Hauptort entspricht es auch, dass bereits 1594 ein 
Schulmeister tätig war, obwohl die allgemeine 
Schulpflicht erst nach dem Anschluss an Tirol 
eingeführt worden ist. Daraus entwickelte sich 
unser Heimatort zum Schulstandort mit seiner 
heutigen überregionalen Bedeutung. Wenn nicht 
der Nabel der Welt, so war Zell in der Vergan-
genheit doch jener des Tales. 
   Betrachtet man den Kopf dieser neuen Druck-
schrift, fällt auf, dass das Gemeindewappen zwar 
einen Mönch mit dem Kreuz in der Hand ziert, 
dieses ansonsten keinerlei Übereinstimmungen 
mit dem heute in Verwendung stehenden Wappen 
von Zell am Ziller aufweist. Eine Erklärung 
hierfür fußt darin, dass sich „Friaga z‘ Zelle“ mit 
Historischem befassen wird und demnach auch 
das ehemals in Verwendung gestandene Gemein-
dewappen zu neuen Ehren kommen soll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bedeutende Kommunen führten bereits in der 
Vergangenheit ein Gemeindewappen. Dem woll-
ten auch die Zeller nicht nachstehen und haben 
unter Bürgermeister Josef Lackstätter (1922 bis 
1935) ihr eigenes Wappen entworfen.  Dieses 

zeigt im Hintergrund den Tiroler Adler, davor 
einen in der rechten Hand das Kreuz haltenden 
Mönch und ein Holzgebäude als Versinnbild-
lichung der Zelle, von welcher die Christiani-
sierung des gesamten Tales erfolgte. Erstmals 
findet sich dieses auf Schriftstücken zu Beginn 
der 1930-er Jahre - es ziert nun 90 Jahre später 
auch die Druckschrift „Friaga z‘ Zelle“. Seitens 
der Schützengilde Zell wird dieses Wappen heute 
noch in etwas abgeänderter Form als Vereinslogo 
verwendet. In der Zeit von 1938 bis 1945, da 
Österreich als Ostmark dem Deutschen Reich 
angegliedert war, stand das Hakenkreuz in Ver-

wendung. Ab Mai 1945 kam dann der Zeller 
Mönch zu neuen Ehren. Aus unerfindlichen 
Gründen wurde zu Beginn der 1930-er Jahre ver-
absäumt, ein Genehmigungsverfahren für dieses 
Wappen zu starten. Als dann Anfang der 1970-er 
Jahre an eine Vielzahl von Tiroler Kommunen 
Gemeindewappen verliehen wurden, wurde auch 
in Zell eine Genehmigung dieses ursprünglichen 
Wappens forciert. Unter Berücksichtigung heral-
discher Vorgaben konnte hierfür allerdings keine 
Genehmigung erwirkt werden und mit Beschluss 
der Tiroler Landesregierung vom 2. September 
1975 wurde folgendes Wappen zugewiesen: „In 
Gold ein schwarzgewandeter Mönch mit ausge-
streckten Armen, rechts ein schwarzes Kreuz, 
links eine Kirche mit spitzem Turm haltend. Das 
Wappen erinnert daran, dass um 700 Salzburger 
Mönche im Zillertal eine Zelle zur Christiani-
sierung gründeten. Von dieser Mönchszelle rührt 
der Name der Gemeinde her.“ Im darauffolgen-
den Jahr wurde sodann die offizielle Verleihung 
im Rahmen eines Festaktes vorgenommen. 1976 
markiert auch den Beginn der Führung einer 
Ortschronik.  

 
 
 

Foto: Bild der Wappenverleihungs-Urkunde 
 
 
 
 
 
 
 

   Ein gezieltes Konservieren der Gegenwart unter 
Sammlung aktueller, die Gemeinde betreffender 
Fakten und Unterlagen, sowie das Sammeln und 
Bewahren von Relikten, Unterlagen und Vorgän-
gen aus der Vergangenheit ist die Hauptaufgabe 
der Ortschronik. Diese Ziele wurden seit nunmehr 
45 Jahren konsequent verfolgt, dabei hat sich ein 
beachtlicher Fundus angesammelt, der sich 
durchaus sehen lassen kann. Ungemein wertvoll 
sind auch Gespräche mit älteren Mitbürgern, die 
als Zeitzeugen so manches Ereignis noch am 
eigenen Leib erfahren haben und die mit ihren 
Erkenntnissen aus dem Berufsleben Aufschlüsse 
über die Arbeits- und Lebensweise unserer Vor-
fahren geben können. Mitunter stößt man dabei 
auch auf Begebenheiten, die zwar archiviert, an-
sonsten aber unter Verschluss gehalten werden. 
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Von der Zillertalbahn:  
120 Jahre Strecke Jenbach-Zell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dampfzug am Bahnhof Zell – 1970er Jahre. 
 

   Erstmalige Aufzeichnungen über den möglichen Bau 
einer Eisenbahn in das Zillertal finden sich in der Zeller 
Chronik im Jahr 1897 wie folgt: „Ende September 
1897 fand beim Bräu in Zell am Ziller im Beisein des 
k.k. Bezirkshauptmannes von Schwaz, Herrn Anton 
Kneißl, die Versammlung des erweiterten Comitees für 
die Herstellung einer Bahn statt. Von Seite des 
Tirolischen Landtages wurden 100.000 und vom Staate 
150.000 Gulden zu Bahnbauzwecken bewilligt.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine am 1. Mai 1900 in Zell am Ziller ausgefertigte Stammaktie, 
welche infolge eines Beschlusses der Generalversammlung vom 

26. Mai 1914 in eine Prioritätsaktie umgewandelt wurde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Re: Einladung zur offiziellen Eröffnung der Zillertalbahn  

bis Zell für den 21. Juli 1901 mit Festmahl im Gasthof  
„Zum Bräu“, wobei 3 Kronen pro Gedeck zu erlegen waren. 

 

   Damals wurden zwei Projekte verfolgt, und zwar 
jenes einer dampfbetriebenen Schmalspurbahn mit 
dem Kopfbahnhof in Jenbach. Es ist dies die Trasse, 
wie wir sie heute kennen. Das zweite Vorhaben war 
jenes, das vom Sägewerks- und Gerberfabriks-Besitzer 
Josef Obholzer favorisiert wurde. Dieses sah eine 
elektrifizierte Strecke mit Normalspur auf der 
orografisch rechten Seite des Zillers und Brixlegg als 
Kopfbahnhof vor. „Magnat Obholzer und Consorten“, 
wie die Verfechter dieser Variante in der Zeller 
Chronik bezeichnet werden, waren allerdings nicht in 
der Lage, das Stammkapital rechtzeitig bereitzustellen. 
Landtagsabgeordneter Kaspar Schneider, Dr. Raimund 
Rainer und Franz Prantl, die federführend für die 
Errichtung der Zillertalbahn in ihrer heutigen Aus-
führung verantwortlich zeichneten, waren in der Lage, 
infolge ihrer Beziehungen zu Politik und Wirtschaft 
entsprechend zügiger zu agieren, sodass im Reichsblatt 
vom 6. Dezember 1899 die vier Tage vorher „auf 
Grund Allerhöchster Ermächtigung ausgestellte Con-
zessionsurkunde für eine schmalspurige Localbahn von 
Jenbach nach Mairhofen (Zillerthalbahn)“ veröffent-
licht wurde. Bereits im Jahre 1898 erfolgten Vermes-
sungsarbeiten, die Grundlage für eine Trassierung 
waren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Gründer der Zillertalbahn, v.r.: Kaspar Schneider,  
Raimund Rainer und Franz Prantl. 

 

   Im Jahre 1899 wird dazu weiters vermerkt: „Am 17. 
Jänner sind Landtagsabgeordneter Kaspar Schneider, 
Dr. Rainer von Fügen und Hotelier Prantl von Jenbach 
in Angelegenheit der Zillerthalbahn nach Wien gereist. 
In Begleitung des Reichstagsabgeordneten Dr. 
Fellinger besuchten sie den Minister, hielten mit den 
Ministerialräten und Sectionschefs Rücksprache, er-
fuhren Aufklärungen und bekamen die Versicherung 
der vollen Unterstützung von Seite der Regierung. Sie 
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sprachen auch bei der Electrizitätsgesellschaft 
„Maion“ vor, welche einen Ingenieur zu schicken 
versprach, um Localaugenschein zu nehmen. Dann 
hatten obige Herren mit einigen Finanzgrößen in 
Innsbruck und mit dem Vertreter der Maion eine 
Besprechung wegen Finanzierung der Bahn, welche 
ein günstiges Resultat erzielte.“ 
   Am 2. Oktober 1899 begannen sodann in Jenbach die 
Erdarbeiten zur Zillerthalbahn, am 28. Oktober in 
Schlitters. Am 20. Dezember 1900 wurde die Teil-
strecke Jenbach-Fügen der Zillertalbahn dem öffent-
lichen Verkehr übergeben. Nur sieben Monate sollte es 
sodann dauern, bis die Bahntrasse bis Zell am Ziller 
fertiggestellt werden konnte. Dabei wurde auch die 
neben der Inn-Querung in Rotholz aufwendige 
Querung des Zillers zwischen Aschau und Zell rea-
lisiert. Die letztgenannte Eisenbahnbrücke steht be-
kanntlich seit dem Jahre 2004 unter Denkmalschutz. 
Dazu wird in der Chronik festgehalten: „Am 21. Juli 
wurde das Teilstück Erlach-Zell der Zillertalbahn 
unter Böllerkrachen, Glockengeläute und Musik 
feierlich eröffnet. Damit ist nun die ganze Strecke 
Jenbach-Zell dem Verkehr übergeben. An der Feier, zu 
der in dem schmucken Zell eine außerordentlich große 
Volksmenge, zum Teil aus ziemlicher Entfernung zu-
sammengekommen war, nahmen teil der Landes-
hauptmann Graf Brandis mit mehreren Abgeordneten, 
Vertreter der Südbahn, Mitglieder des Vollzugsaus-
schusses und andere Festgäste, selbstverständlich 
auch die Gemeindevorstehung von Zell und Zellberg, 
Actionäre der Bahn, die k.k. Beamtenschaft, dann die 
Zeller Schützen mit Fahne und Musik und der Zeller 
Arbeiterverein mit Fahne, ebenso die Schuljugend mit 
Fahne. Nachdem der Hochwürdige Herr Dekan Kano-
nikus Peter Troger die Einweihung vorgenommen 
hatte, entwickelte sich der Festzug unter dem Spiele der 
Schlitterer und Zeller Musikkapelle durch das Dorf, 
über die Brücke, wo die Schützen eine General-
Decharche abgaben, die beiden Kapellen weiter-
spielten und im Gasthof „zur Post“ der Frühschoppen 
eingenommen wurde um das fertige Ende der Stell-
wagenfahrt dem Postmeister erscheinen zu lassen.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1971 – Magnesit-Transport mit zwei  
Dampflokomotiven auf der Eisenbahnbrücke. 

 

   Zweifelsohne war die Eröffnung der Bahnstrecke 
nicht nur für das gesamte Tal, sondern auch für die 
Familie Strasser, welche bis zum Jahr 1901 den 
Stellwagenverkehr sowie Postdienste abwickelte, ein 
entscheidender und darüber hinaus auch finanzieller 
Einschnitt. Darüber wird in der Chronik, zum einen 
über den Gastbetrieb selbst, aber auch über die Auf-
gaben eines Postmeisters berichtet: „In der Wende vom 
19. zum 20. Jahrhundert war die „Zeller Post“ ein 
legendäres Gasthaus, in welchem nicht nur rauschende 
Bälle und Hochzeiten gefeiert wurden. Auch Post- 
sowie Botendienste wurden infolge „allerhöchster 
Entscheidungen“ besorgt. Schriftliche Aufzeichnungen 
besagen, „daß im Jahr 1863 der k.k. Postmeister Franz 
Strasser den Neubau des Posthauses vornahm. Das-
selbe wurde sodann 1864 bereits dem allgemeinen 
Verkehr eröffnet. Dieser Franz Strasser verstarb dann 
und da muß bezüglich seiner Persönlichkeit bemerkt 
werden, daß er bereits in seiner Jugend den Postdienst 
zwischen Zell und Schwaz besorgte. Er trug alle Post-
stücke in einem Körbchen auf dem Rücken, mußte zwei-
mal nach Schwaz kommen in jeder Woche und ging den 
einen Tag hinaus und den anderen wieder herein. Er 
erzählte oftmals, daß es wegen der Stücke für die Ge-
richte Zell, Stumm und Fügen und für die Geistlichkeit 
im ganzen Zillerthal sehr oft nicht notwendig gewesen 
wäre, die Fußreise zu machen, daß seine Last aber 
größtenteils aus Bestellungen für Wirte um Zucker, 
Kaffee und anderweitige Kolonialwaren bestanden 
habe. Nachdem er einige Jahre zu Fuß gegangen war, 
kaufte er sich ein Pferd, fuhr zuerst in der Woche ein-, 
dann zweimal, später fuhr er täglich und endlich mit 
dem Poststellwagen ganzjährlich und täglich.“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1901 – Eine der ersten verfügbaren Aufnahmen  
des ursprünglich im Bereich von Zellbergeben  

gelegenen Gasthofes. 
 

   Interessant ist eine Eintragung im Jahr 1869 - als am 
25. Februar 1869 Postmeister Franz Strasser verstarb - 
die Eintragung über eine „telegraphische Fastendis-
pens“: „Da Franz Strasser verstarb und am 27., einem 
Samstage in Fasten, die Beerdigung und Zehrung 
stattfinden sollte, wurde sein Sohn Simon Strasser, da 
sich der Hippacher Pfarrer Josef Posch nicht getraute, 
eine Dispens zu erteilen, veranlaßt, einen Kurier nach 
Jenbach zu schicken und von dort dem Fürstbischof in 
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Brixen um die Fasten-Dispens für die Hippacher 
Pfarrangehörigen - die Zeller benötigten keine, da für 
sie dieser Fasttag nicht verbindlich war - im telegra-
fischen Wege zu bitten. Das bewilligende Telegramm 
langte sogleich ein, wurde nach hier zurückgebracht 
und bei Tische zur allgemeinen Einsicht und Beruhi-
gung aufgelegt.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gasthof „Post“ im Jahre 1910  
mit der noch in Holz ausgeführten Zillerbrücke. 

 

   Im Jahr 1870 konnte in der „Post“ erlauchter Besuch 
willkommen geheißen werden wie folgt: „Am 21. Juni 
1870 kam Ihre Majestät, die verwitwete Königin Marie, 
Mutter des regierenden König Ludwig II. von Bayern, 
zum ersten Male nach Zillerthal, nahm auf der Post in 
Zell das Absteigequartier und machte von hier aus 
einen Ausflug nach Hintertux, begünstigt durch schö-
nes Wetter. Diese Königin war Protestantin, trat später 
im Herbst 1873 zur katholischen Religion über, wo-
durch ein gewaltiges Aufsehen in ganz Deutschland 
erregt wurde.“ 
   In die 1870-er Jahre fiel auch der Bau einer Tele-
graphenleitung - vorerst nur bis Zell und im Laufe der 
Zeit auch nach Mayrhofen: Die hohe Regierung ließ 
sich nach langer, oft vergeblicher Verhandlung, 
endlich herbei, auch dem Zillerthale die Wohltat einer 
Telegraphen-Verbindung zuteil werden zulassen, wenn 
die Bevölkerung die zur ersten Errichtung der Linie 
ohne Kosten für das Ärar beizustellen sich ver-
pflichtete. Ein Consortium, bestehend aus den Herren 
Baron Karl von Fürstenwerther, Jakob Hauser gräfl. 
Starhembergischer Verwalter, und Oberförster Franz 
von Wallpach in Zell, verpflichteten sich der Regierung 
gegenüber, die nötigen zirka 620 Stück Stangen zu 
stellen. Durch die Bereitwilligkeit und dem Gemeinsinn 
der Bevölkerung ward es diesem Consortium möglich, 
binnen weniger Wochen die verlangten Mengen auf die 
Linien zu stellen, sodaß bis Ende Mai der Bau der Linie 
begonnen und bis Mitte Juli vollendet werden konnte. 
Es wurden die Telegraphen-Stationen in Fügen und 
Kaltenbach am 19. Juni und in Zell am 26. Juni er-
öffnet. Für das Zustandebringen dieser Weltverbin-
dung haben sich durch Beistellung von Material, Geld-
mittel oder durch tatkräftige Mitwirkung besonders 

folgende Herren verdient gemacht und es gebührt 
deshalben in dieser Chronik eine ehrenvolle Stelle: Vor 
allem seiner hochfürstbischöflichen Gnaden Fürst-
bischof von Brixen, welcher zu dieser Leitung aus der 
Rotholzer Waldung 32 Stangen beitrug. Dann dem 
Herrn Baron von Fürstenwerther von Stumm gebührt 
das Verdienst sowohl durch persönliche materielle 
Opfer als wie auch der unermüdlichen Tätigkeit als 
Komitee-Mitglied bei Errichtung dieser Telegraphen-
Verbindung das Meiste beigetragen zu haben. Dem 
Herrn Baron ehrfurchtsvoll angereiht darf Herr Jakob 
Hauser, Verwalter in Fügen, werden. Besonders sind 
dann die Leistungen der folgenden Herren Gemeinde-
vorstände anzuerkennen, als da sind: Johann Dengg zu 
Klöpfstaudach, Johann Eberharter zu Bichl am 
Hainzenberg, Matthias Höllwarth zu Pirchach am 
Distlberg, Jakob Pfister zu Stoffer in Rohrberg, welche 
die Sammlung und Ablieferung der Stangen bereit- und 
opferwilligst übernahmen. Besonders hervorzuheben 
sind die hohen, guten Beiträge Seiner Hochwürden, des 
Dekanes Anton Kufner in Zell und des Thomas 
Dornauer zu „Brandach“ und Gemeindevorstand in 
Laimach, welch letzterer allein 20 Stangen spendete. 
Endlich unterstützten die Gemeindevorstehungen von 
Zell, Gerlosberg, Schwendau, Schwendberg das 
Unternehmen mit Geldunterstützungen sowie auch die 
Leistungen der Herren Postmeister Max Steiner, Franz 
Pendl in Kaltenbach und des Gerbermeisters Michl 
Eberharter in Zell, wegen Verführung des Materials 
alle Anerkennung verdienen.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Zuge der in der zweiten Hälfte der 1960-er Jahre  
erfolgten Zillerregulierung wurde der Gasthof „Post“ 

abgetragen. Wie im Bild deutlich sichtbar,  
führen die Traversen der Trägerkonstruktion  

der heutigen Brücke nach Zellberg  
direkt in das Abbruchsobjekt. 

 

   Mit diesem Exkurs in die Geschichte des Gasthofes 
„Post“, welches im Zuge der Zillerregulierung in der 
zweiten Hälfte der 1960-er Jahre abgetragen worden 
war und des Baues der ersten Telegraphenleitung als 
telefonische Verbindung in das Tal, sei diese Folge 
abgeschlossen. Im nächsten Abschnitt wird man sich 
wieder der Zillertalbahn und den am 21. Juli 1901 
erfolgten Festivitäten widmen. 
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Das „Hennhaus“ - Abbildung aus der  
ersten Hälfte der 1960-er Jahre - fungiert  

auch heute noch als Gemeindeamt  
und Geschäftsstelle des Postpartners. 

 
   Im Jahre 1863 erbaut, war er einst die Heim- und 
Betriebsstätte der Postmeisterfamilie Strasser, welche 
den Postdienst und bis zur Inbetriebnahme der Zil-
lertalbahn auch Botendienste abwickelte. Wie lange 
der Postdienst in diesem Objekt besorgt wurde, konnte 
anhand vorhandener Chronikunterlagen nicht mit 
Sicherheit festgestellt werden. Fest steht allerdings, 
dass die Gemeinde Zell im Jahre 1925 vom Ärar das 
„Hennhaus“ erworben hat, in dem bis zu diesem 
Zeitpunkt die Forstverwaltung ihren Sitz hatte. Dem 
vorliegenden Gemeinderatsbeschluss vom 30. Dezem-
ber 1925 zufolge, wurde das Objekt um 1.500 Schilling 
erworben. 
   Nach entsprechenden Umbauten wurden in diesem 
Gebäude Räumlichkeiten für das Postamt, eine Zahl-
stelle der Raiffeisenkasse, eine Kanzlei für die Steue-
raufsicht, ein Gemeindelokal sowie eine Arzteinheit 
geschaffen. Im zweiten Obergeschoß wurden Woh-
nungen errichtet. Bald darauf erfolgte auch der Einbau 
eines Feuerwehr-Magazins. Im Jahre 1930 nahm das 
Postamt, welches bisher im ehemaligen, in der Ge-
meinde Zellberg gelegenen Gasthof „Post“ seine Amts-
geschäfte abwickelt, die neu adaptierten Räumlich-
keiten ein. Wie oben erwähnt, konnte nicht festgestellt 
werden, ob die Familie Strasser bis zur Übersiedelung 
den Postdienst betrieben hat, oder ob hierfür bereits die 
Österreichische Post- und Telegraphenverwaltung ver-
antwortlich zeichnete. 
   Seit Einrichtung des Postdienstes in Zellbergeben 
und Zell amtierte die Post ununterbrochen 165 Jahre im 
Dienst der Öffentlichkeit, bis sie im Jahre 2016 Über-
legungen und Berechnungen geopfert wurde, die in den 
betroffenen Kommunen des Großraumes Zell, welche 
„ihres Postamtes“ verlustig gingen, weder verstanden 
noch nachvollzogen werden konnten. Die Postdienste 
wurden in der Folge durch die Marktgemeinde und 
dann kurzzeitig durch eine private Unternehmerin, die 
allerdings relativ schnell in die Zahlungsunfähigkeit 
abglitt, besorgt. Heute führt den Zeller Postpartner die 
Geschützte Werkstätte Tirol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gasthof „Bräu“ im Jahre 1902. 
 

   Das im Volksmund als „beim Bräu“ bezeichnete 
Hotel ist ein altehrwürdiges Haus, welches sich 
inmitten von Zell zu dem Objekt entwickelt hat, wie 
wir es heute kennen und das untrennbar mit dem Ort 
verbunden ist. Herb und doch ansprechend, gleicher-
maßen behäbig sowie voll anmutiger Harmonie doku-
mentiert es mit Würde den Erfolg innovativen Unter-
nehmertums. Siebzehn Generationen aufrechter Ge-
schlechter von Bauern, Wirten, Brauern und Bürgern 
haben den Besitz seit fünf Jahrhunderten gepflegt und 
gemehrt und damit durch ihren Pioniergeist ein Funda-
ment geschaffen, auf das auch künftige Generationen 
aufbauen können. 
   Nach diesem Abstecher in die Zeller Postgeschichte, 
soll nun doch wieder zum eigentlichen Thema - der 
120-jährigen Wiederkehr der Eröffnung der Bahn-
strecke Jenbach-Zell - zurückgekehrt werden.  Wie in 
einer früheren Folge dieser Abhandlung bemerkt, 
erfolgte am 21. Juli 1901 beim „Bräu“ aus diesem 
Anlass ein Festmahl. Zu diesem denkwürdigen Datum 
wird in Chronikaufzeichnungen festgehalten: „Um 1 
Uhr war im Gasthof „zum Bräu“ das Festmahl, an dem 
ungefähr 70 Gäste teilnahmen. Von Landtagsmitglie-
dern waren erschienen: Graf Brandis, Bayr, Dr. Pusch, 
von Kripp, Geiger, Bauer, C. Schneider und Dr. 
Tollinger. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates Dr. 
Rainer aus Fügen begrüßte die Anwesenden und verlas 
die eingelaufenen Schreiben und Telegramme: der 
Eisenbahnminister Mittek und der Statthalter Graf 
Merweldt haben schriftlich ihre Glückwünsche 
gesandt. Von der k.k. Bezirkshauptmannschaft Schwaz 
war nicht ein Beamter bei der Eröffnung dieser Bahn-
strecke anwesend, was aber keinen guten Eindruck 
hervorbrachte. Telegramme waren eingelaufen von 
Abt Wildauer in Fiecht („Möge der neue Schienenweg 
meinem Heimattal reichsten Segen bringen!“), sowie 
von vielen weiteren Honoratioren. Abgeordneter Dr. 
Pusch als Mitglied des Verwaltungsausschusses 
brachte den Kaisertoast aus. Er ging in seiner Rede von 
den ersten Anfängen der Zillerthalbahn aus, die auf ein 
Jahrzehnt zurückgehen. Stummer und Dreyfuß ist es 
nicht gelungen, einen Schienenstrang ins Zillerthal zu 
führen. Andere Männer mußten die vielen Schwierig-
keiten überwinden, mehr als bei anderen Localbahnen, 
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und es geziehmt sich allen Herren, die die Sache soweit 
gebracht haben, unseren Dank auszusprechen. Das 
sind vor allem die Herrn Dr. Rainer, Schneider und 
Prantl, dann aber auch die übrigen Mitglieder des 
Verwaltungsausschusses, ferner das Arbeitspersonal et 
zetera und als besonders maßgebende Faktoren: das 
Land und die Regierung. In Zukunft aber mögen die 
Zillerthaler die echte zillerthalerische Gesinnung treu 
bewahren, das ist auch das richtige Mittel, um uns dem 
Auslande gegenüber eine gewisse Achtung zu verschaf-
fen. Der k.k. Forstverwalter Lohsnagg von Mayrhofen 
sprach sich dahin aus, daß die Bahn baldigst aus-
gebaut werde. Dr. Rainer erwiderte, der Verwaltungs-
rat wünsche dies auch, aber die Hinterzillerthaler 
müssen eben mehr tun, als sie bisher getan haben, sie 
müssen sich mehr an der Abnahme von Actien be-
teiligen und die Grundbesitzer kulanter entgegen-
kommen. Man wird sich die große Mühe geben, daß die 
Bahn bis Mayrhofen ausgebaut werde.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine festlich geschmückte Zuggarnitur  
am 21. Juli 1901 macht Halt im Zeller Bahnhof. 

 

   Bezüglich eines Weiterbaues der Bahn nach Mayr-
hofen existiert nachstehender Beschluss des Zeller 
Gemeinderates vom 28. März 1902, welcher schmun-
zeln lässt und gleichzeitig verdeutlicht, dass ein 
„Kirchturmdenken“ zuweilen auch vor mehr als hun-
dert Jahren vorherrschte: „Das von der k.k. Bezirks-
hauptmannschaft Schwaz gefertigte Erklären puncto 
Verzichtsleistung auf den Ausbau der Zillertalstraße 
wird dahin zu erledigen beschlossen, daß der Ausschuß 
sich in dieser Sache nicht zur Unterfertigung dieses 
Reverses veranlaßt sieht, weil es für Zell besser ist, 
wenn die Bahn nach Mayrhofen nicht erbaut wird. Es 
wird deshalb beschlossen, in dieser Angelegenheit 
nichts weiter zu unternehmen, sondern neutral zu 
bleiben“. 
   Hinsichtlich einer Fortführung der Bahntrasse ab Zell 
in Richtung Süden finden sich anlässlich einer zu 
Beginn des Jahres 1902 stattgefundenen Aktionärsver-
sammlung folgende Vermerke: „… dann würde der 
Bau vermuthlich bis zum Frühjahre des Jahres 1902 
unterbrochen und nur in dem Falle, als die Grund-
besitzer auf der Strecke Zell-Mairhofen ihre übertrie-
ben hohen Anforderungen für die Grundstücke herab-
setzen, bis Mairhofen fortgeführt werden. Ohne diese 

Vorbedingung könne an einen Weiterbau nicht gedacht 
werden.“ 
   Weiter wird in diesem Rahmen dazu festge-
stellt: „Die Ausführungen des Redners wurden mit 
großem Beifalle aufgenommen und meldete sich dann 
Herr Johann Geisler in Vertretung der Gemeinde 
Mairhofen zum Worte, um dagegen Verwahrung ein-
zulegen, daß für die Strecke Zell-Mairhofen von den 
Grundbesitzern allenthalben zu große Preise verlangt 
worden seien. Weiters ersuchte derselbe den Verwal-
tungsrath, dafür Sorge zu tragen, daß die Bahn un-
verzüglich von Zell nach Mairhofen weitergebaut 
werde.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um 1900 – Bahnbau im vorderen Zillertal. 
 

   Mit einem der drei Gründer der Zillertalbahn fand der 
Mayrhofner Gemeindevertreter zwar einen Unter-
stützer, welcher ebenfalls für einen Weiterbau ab Zell 
in Richtung Süden votierte, der gleichzeitig jedoch 
auch finanzielle Aspekte einflocht: „Dagegen sprach 
sich Herr Franz Prantl, Hotelier in Jenbach, dafür aus, 
daß der Bau vorläufig nur bis Zell geführt und gleich-
zeitig an die Regierung mit dem Ansuchen herange-
treten werde, dem Bahnunternehmen fürderhin eine 
größere Unterstützung zu leihen, als es bisher der Fall 
gewesen sei. Wenn die Regierung fortwährend große 
Anforderungen an das Unternehmen stelle, so sei es 
nur recht und billig, daß sie auch selbst entsprechende 
Opfer bringe. Bisher habe dieselbe nicht einmal von 
den von ihr übernommenen Stammactien auch nur 
einen Heller ausbezahlt. Es sei unter solchen Umstän-
den nothwendig, daß die Endstation der Bahn so lange 
in Zell verbleibe, bis die finanzielle Lage in jeder 
Hinsicht vollkommen geklärt sei.“ 
   Die Baukosten der Bahn bis zur vorläufigen End-
station in Zell betrugen knapp 1,3 Mio. Kronen, was in 
heutiger Währung ungefähr 10 Mio. Euro entspricht. 
Dieser Betrag mag gegenwärtig nicht übertrieben hoch 
erscheinen, war jedoch für die damalige Zeit immens. 
Dazu führt Hotelier Prantl anlässlich dieser Aktionärs-
versammlung weiter aus: „Herr Franz Prantl berichtet 
dann namens des Verwaltungsrathes über das Rech-
nungsergebnis bis einschließlich 31. Dezember 1900. 
Der Vorsitzende stellt in Ergänzung desselben fest, daß 
der Aufwand für den Bahnbau bis einschließlich 9. 
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Februar 1901 sich auf 1,144.927 K belaufen habe und 
theilt mit, daß die Strecke bis Zell ohne die Grund-
einlösungen und den Brückenbau noch 60.000 K kosten 
dürfte.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine Zuggarnitur  
vor 120 Jahren 

 im damals neuen Zeller Bahnhof. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Bahnstrecke, welche ursprünglich nur bis  
Zell gebaut wurde, erreichte Mayrhofen 1902,  

was Anlass zu großen Eröffnungsfeierlichkeiten gab. 
 

   In weiterer Folge wurden Einigungen mit den bislang 
sich sträubenden Grundbesitzern ab Zell in Richtung 
Süden getroffen. Diese hatten offensichtlich erkannt, 
daß eine Bahnverbindung bis Mayrhofen dem wirt-
schaftlichen Aufschwung der Region nicht hinderlich 
sein kann. Im Protokoll der am 20. April 1902 erfolgten 
Generalversammlung wird dazu vermerkt: „In der am 
20. April abgehaltenen Generalversammlung der 
Zillerthalbahn-Actionäre wurde beschlossen, den 
Bahnbau bis Mayrhofen zu vollenden. Der Bau wurde 
dem Herrn Ingenieur Riehl übergeben.“ 
   Kurz darauf findet sich in Chronikaufzeichnungen 
folgender Eintrag: „Der Bau wurde am 20. Mai 
begonnen, die Eröffnung war am 31. Juli, folglich ist 
die Strecke in zwei Monaten und zehn Tagen gebaut 
worden, wofür dem Herrn Ingenieur Riehl das vollste 
Lob gebührt, ebenso dem Bauleiter Obering. Lun. Die 
offizielle Eröffnung erfolgte am Sonntag, den 3. August, 
woran nebst den Vertretern der Regierung, des 
Landesausschusses auch mehrere Landtagsabge-
ordnete und mehrere Musikkapellen teilnahmen.“ 

   Die Zeller Ortschronik birgt auch einen Zeitungs-
ausschnitt, welcher der Bahnverbindung von Mayr-
hofen nach Zell gewidmet ist und wie folgt festhält: 
„Morgen den 31. Juli wird die letzte Teilstrecke der 
Zillertalbahn: Zell-Mayrhofen dem allgemeinen Ver-
kehr übergeben werden. Die Bewohner von Mayrhofen 
beabsichtigen, diesen Anlaß mit einer Festlichkeit zu 
begehen, um ihrer Freude über die endliche Fertig-
stellung der Bahn Ausdruck zu geben. Die Festfeier mit 
Ortsbeflaggung, Böllerknall, Musik, Festmahl ec. soll 
am Sonntag den 3. August stattfinden; zu derselben 
werden sich unter andern auch Herr Ingenieur Riehl 
und einige Herren von der Generalinspektion der 
österreichischen Eisenbahnen in dem Endstationsorte 
Mayrhofen einfinden. Wie bekannt, wurde der Bau des 
vorderen Teiles der Zillertalbahn, nämlich der Linie 
Jenbach-Zell a. Z. von der Bahngesellschaft in Regie 
durchgeführt und es nahm der Baufortschritt infolge 
verschiedener hindernder Umstände bis Zell einen 
schleppenden, langsamen Gang. Einen erfreulichen 
Gegensatz hiezu bietet nun der Bau der vorgenannten 
Endteilstrecke, welche von dem in unserem Lande 
rühmlichst bekannten Bauunternehmer, dem verdienst-
vollen Bergbahnen- und Gebirgsstraßen-Ingenieur 
Josef Riehl in außerordentlich kurzer Zeit durchgeführt 
wurde. Am 20. Mai d. J. wurde mit dem ersten Spaten-
stiche in Zell am Ziller begonnen, und am 20. Juli, also 
nach zwei Monaten, war die Strecke mit Hilfe von 400 
Arbeitern schon soweit vollendet, daß Materialzüge in 
Mayrhofen einlaufen konnten. Die neue Bahnstrecke 
enthält zwischen den beiden Stationen Zell und 
Mayrhofen die Haltestellen Ramsberg und Bühel. Der 
Zugsverkehr schließt vollkommen an die äußere 
Strecke der Zillertalbahn an, es verkehren täglich je 5 
Personenzüge in beiden Richtungen der Bahn; die 
Fahrzeit von Mayrhofen bis Jenbach (32 Kilometer) 
beträgt rund 1 Stunde 50 Minuten. Die rasche und 
solide Durchführung des Baues der von Zell bis 
Mayrhofen 7,5 Kilometer langen Endstrecke findet in 
der Bevölkerung des oberen Zillertales allseitig die 
verdiente Anerkennung und gereicht der Unter-
nehmung Riehl, wie auch sämtlichen daran Beteiligten 
zur Ehre, während anderseits das Streben nun weiter 
gerichtet werden muß auf die Erbauung einer moder-
nen Fahrstrecke von Mayrhofen durch Dornauberg 
über das Pfitscherjoch hinüber nach Sterzing.“ 
   Gleichzeitig wurden aber auch Überlegungen 
angestellt, Bahnverbindungen mit dem Pinzgau sowie 
dem südlichen Teil Tirols, welcher heute Bestandteil 
Italiens ist, herzustellen. Bald wurde jedoch klar, daß 
eine Bahnverbindung über den Alpenhauptkamm 
infolge geologischer Gegebenheiten sowie immenser 
Kosten nicht realisierbar sein würde. Trotzdem wurde 
die Verwirklichung einer möglichen Wegverbindung 
weiterverfolgt. Dazu birgt die Zeller Chronik einen 
Zeitungsausschnitt aus dem Jahre 1912, welcher in 
großen Lettern festhält, dass eine Zukunft des Ziller-
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tales auf den Straßen über Tux und das Pfitscherjoch 
läge: „Die zur Fremdenverkehrsenquete in Mayrhofen 
versammelten zahlreichen Vertreter der Gemeinden 
und Interessenten des Zillertales haben einhellig es als 
eine absolute, unabweisliche Notwendigkeit erklärt, 
daß das Zillertal, welches bisher nur nach Norden für 
den modernen Verkehr offen war und endlich in 
nächster Zeit durch die Gerloserstraße mit dem Osten, 
mit Innerösterreich, verbunden wird, vor allem auch in 
seiner natürlichen Fortsetzung nach Süden, den 
Dornauberg über Pfitscherjoch nach Sterzing-Jaufen-
Meran, aber dann auch nach Westen über Tuxerjoch 
nach der Landeshauptstadt verbunden werden müsse. 
Geschieht das nicht, so wird das Zillertal - der älteste 
Liebling des Fremdenverkehres - diesen Verkehr zum 
großen Teile verlieren müssen. Die Berge und Glet-
scher bleiben sich ja gleich, aber die Besucher der 
Berge bleiben nicht gleich bedürfnislos, als wie sie vor 
20 bis 30 Jahren waren. Sie gehen immer mehr in Ge-
genden, wo sie auf guten Straßen über alle Höhen 
gehen und fahren können und nicht am gleichen Wege 
wieder zurück müssen; wir aber verlieren immer mehr 
den Verkehr. Unsere Bevölkerung aber wird aus 
Mangel an Verdienst immer mehr auswandern müssen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plakatwerbung im Jahre 1897 anlässlich  
der Weltausstellung in Brüssel  

(Original im Museo de Montagna, Turin). 
 

   Schon jetzt besteht über Pfitschjoch und Tuxjoch ein 
bedeutendes wirtschaftliches Verkehrsbedürfnis, aber 
ohne Straßen muß es Riesenumwege machen. Zur 
Einleitung der nötigen Schritte in dieser Hinsicht 
wurde ein Komitee gewählt und dieses hielt heute unter 
dem Vorsitze des k.k. Statthaltereirates Kneußl, 
Schwaz, die konstituierende Sitzung ab. In lebendiger 
Weise wurde von verschiedenen Seiten die unab-
weisliche Notwendigkeit einer modernen Straßen-
verbindung von Mayrhofen, dem Endpunkte der Zil-
lertalbahn, über Pfitsch nach dem Pustertale, des-

gleichen über das Tuxjoch zur Brennerstraße gegen 
Innsbruck gefordert. Diese sogenannte Pfitschjoch-
straße bildet, wie ein Blick auf die Karte Tirols zeigt, 
das wichtigste Bindeglied der großen zentralen 
Transversalstraße Krimml - Zell - Mayrhofen - Sterzing 
- Meran - Langenpaß-Nonsberg - Sulzberg - Madonna 
di Campiglio - Rendena - Judikarien - Iseosee, welche 
dem Norden wie dem Süden Tirols gleich großen 
Nutzen bringen und zudem für die Verteidigung des 
Landes von größter Wichtigkeit sein wird. 
   Alle übrigen Glieder dieser Straßenkette sind teils 
aufgebaut, teils gesetzlich schon gesichert, nur dies 
eine Stück, Mayrhofen - Sterzing, welches überdies 
dem bequemeren, nicht zu langen Fußtouren aufge-
legten Teile des Reisepublikums die intimsten Reize der 
grandiosen Zillertaler Eiswelt zum Greifen nahe 
bringt, harrt noch der gesetzlichen Geburt. 
   Wie Herr Biendl von Altginzling mit Recht betonte, 
geht ein Großteil des Reisepublikums und zwar gerade 
der mit Glücksgütern gesegnetste, nicht in Orte und 
Täler, wohin man nur zu Fuß oder hoch zu Roß gelangt, 
das Reisegepäck aber nur in Rucksäcken oder 
Julilasten befördern kann. Gerade Dornauberg und 
seine Gründe und Übergänge, z.B. Berlinerhütte, 
Schwarzenstein, Taufers, sind besonders für das 
reichsdeutsche Publikum, trotz der Rückständigkeit der 
Wegverhältnisse wohl das beliebteste Reiseziel und 
haben Weltruf an Schönheit und Großartigkeit. Daher 
wäre es eine Repräsentationspflicht für das Land Tirol, 
ja für das Kaiserreich Österreich, durch Erbauung 
einer zeitgemäßen Straße den bisherigen ärgernis-
erregenden, uns vor den Ausländern beschämenden 
Wegverhältnisse ein Ende zu machen. Sollten doch 
bisher seit Jahrhunderten auf dieser Heeresstraße des 
reichsdeutschen Touristenverkehres die Alpen- und 
Hofbesitzer Dornaubergs die Wegeinhaltung im Ver-
hältnis zu den erzeugten Käsen besorgen, das „wie“ 
ergibt sich daraus von selbst. 
   Das Tuxjoch ist der älteste und bequemste Übergang 
von Oberzillertal und Tux nach Wipptal und Brenner 
und wird von Einheimischen sehr gerne benützt. Das 
Tuxertal ist in seiner Lieblichkeit, gepaart mit der 
hehren eisumpanzerten Majestät, seines Olperers, 
seinem Warmbad in Hintertux - ein Tiroler Gastein - 
ein würdiges Gegenstück zu Dornauberg. 
   Es ist zudem der blühenden Landeshauptstadt, dem 
Zentrum des Tiroler Fremdenverkehres sehr nahe, 
ganz besonders aber die natürliche Verbindung 
zwischen zwei Hauptgebieten des Fremdenverkehres 
Innsbruck, Stubai, Wipptal einerseits und Zillertal 
andererseits. Wie die Gerlosstraße aus dem Osten, dem 
Innern Österreich-Ungarns, bildet die Tuxjochstraße 
aus dem Westen und besonders auch für den neuen 
Verkehrsstrom der Karwendelbahn vom Rheine und 
Schwabenlande herauf die natürliche Einbruchge-
legenheit nach Hochzillertal. Ja, es bilden gewisser-
maßen beide Verbindungsstraßen integrierende Be-
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standteile der äußerst wichtigen ostwestlichen 
Fremdenverkehrslinie Zell a. S. - Krimml - Zell a. Z. - 
Mayrhofen - Tux - Steinach - Innsbruck. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Original-Plakat im Tiroler Landesmuseum  
Ferdinandeum (Farblithographie aus dem Jahre 1909). 

 

   Wenn sich auf der Dolomitenstraße Bozen - Toblach 
parallel zur Hauptbahn, wo vier hohe Wasserscheiden 
zu überwinden sind, nach Erbauung der Falzarego-
Pordoistraße ein solcher Riesenverkehr entwickeln 
konnte, so wird sicher auf dieser, die Endpunkte zweier 
Sackbahnen mit der Hauptbahn und dem Treffpunkte 
des Fremdenverkehres aus allen Richtungen Innsbruck 
verbindenden, übrigens in der Hauptverkehrsrichtung 
von Osten nach Westen gelegenen Linie Krimml-
Zillertal-Innsbruck und mit blos zwei Wasserscheiden 
gewiß auch ein ungeahnter Fremdenverkehr ins Leben 
treten. Das aus allen Berufskreisen sich zusammen-
setzende Komitee hat denn auch in vollster Ein-
helligkeit und Überzeugung, beide Straßen mit aller 
Energie anzustreben und an alle beteiligten Faktoren 
jenseits der Paßhöhen um Schützenhilfe heranzutre-
ten, beschlossen, aber auch mit gleicher Einigkeit er-
klärt, daß der Pfitscherjochstraße, besonders auch mit 
Rücksicht auf das Fehlen jeglicher Straße durch 
Dornauberg der unbedingte Vorzug einzuräumen sein 
werde.“ 
   Diese beiden Projekte konnten - wie wir heute wissen 
- nicht realisiert werden. Der Zemmgrund wurde zwar 
erschlossen, Endpunkt bildet dabei die Schlegeisstraße 
mit dem gleichnamigen Speicherkraftwerk. 
   Der damalige Zeller Chronist hat diesem Zeitungs-
artikel folgenden handschriftlichen Vermerk hinzuge-
fügt: „Wie lange wird es wohl dauern, bis diese für 
Tirols Fremdenverkehr und Wehrhaftigkeit so unend-
lich wichtige, zentrale Verbindungsstraße eröffnet 
werden wird?! Möge der Chronist jener Zeit die Ant-
wort unter den Artikel schreiben und jener gedenken, 
die sich für diesen Gedanken mit Worten und Taten ins 
Zeug gelegt haben!“ 

   Dem heutigen Zeller Chronisten sei es in diesem Zu-
sammenhang gestattet, auch eine Fußnote anzufügen: 
„Es mag eine glückliche Fügung gewesen sein, daß die 
Visionen unserer Vorväter nicht umgesetzt werden 
konnten - leiden das Zillertal und seine Bewohner 
bereits heute unter massiven Beeinträchtigungen durch 
den Verkehr, würden diese Belastungen mit beiden 
angedachten Verkehrsverbindungen, insbesondere 
unter Berücksichtigung von Transitfahrten, ins Uner-
meßliche gestiegen sein.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anfang 1960-er Jahre – Verabschiedung  
von Gästen am Zeller Bahnhof. 

 

   Bereits 1884 findet sich in vorhandenen Auf-
zeichnungen der Vermerk über einen möglichen Bau 
der Gerlosstraße: „Im Spätsommer wurde die Auf-
nahme einer neuen Gerlosstraße durch Herrn Ober-
ingenieur vorgenommen und der Plan ausgearbeitet. 
Herr Geppert machte einen Kostenvoranschlag von 
72.000 Gulden.“ 
   Realisiert werden konnte die Gerlosstraße ab 1912, 
was allerdings erst im zweiten Anlauf möglich war. 
Das Projekt sah ursprünglich vor, diese entlang des 
Gerlosbaches am Hangfuß des Hainzenberges, also in 
der Klamm, zu errichten. Die Zeller Chronik birgt das 
Operat dieser ersten Straßenvariante. Dabei war vor-
gesehen, die Straße an der orographisch linken Bach-
seite unterhalb der „Hainzenberger Felder“, vorbei am 
„Pulverloch“ und unterhalb von „Irmstall“ und 
„Marteck“ in Richtung Gerlos zu führen. Im Bereich 
von „Grasegg“ sollten „Weißbach“ und „Schwarzen-
bach“ überquert und dann mit relativ großer Steigung 
in die Gerlosstraße - wie wir sie heute kennen - einge-
bunden werden. Erforderlich wären beim ursprüng-
lichen Projekt umfangreiche Hangsicherungen gewe-
sen, die vermutlich unter Berücksichtigung des struk-
turellen Aufbaues der Untergrundschichten nicht von 
Dauer gewesen wären. 
   Im August 1912 wird wie folgt vermeldet: „Endlich 
wird mit dem Bau begonnen und wird von der Baufirma 
Sorravia und Bröckl aus Spital an der Drau mit einer 
hübschen Anzahl Arbeiter, vor allem das Baulos ab 
Obholzer-Säge (ehemals im Ortsteil „Kaiserstadt“ ge-
legen) in Angriff genommen. Die Leute reden von einer 
alten Prophezeiung, daß der Bau durch Krieg einge-
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stellt werden würde. Da zuerst die Interessenten 
sämtlicher Gemeinden unseres Bezirkes und Ärar und 
Bahn ihre 15 % einzahlen mußten, behaupten die 
Leute, wenn dies Geld verarbeitet sei, bleibe die Straße 
stecken. Man ist auch begierig, wie es mit den Klüften 
am Hainzenberge gehen wird, denn die Kirche zeigt 
heuer wieder bedenkliche Risse.“ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die erste Trassierung sah eine Wegführung  
entlang des Gerlosbaches vor, die weitere Abbildung  
zeigt Profile von Hang- und Böschungssicherungen. 

 

   Immerwährendes Abrutschen bereits fertiggestellter 
kleinräumiger Teilbereiche waren in der Folge der 
Hauptgrund, dass eine Trassenänderung vorgenom-
men wurde. Die Straße wurde in Kehren östlich der 
Wallfahrtskirche bergwärts geführt und damit die in 
der Schlucht zweifelsohne mit erheblichem Mehrauf-
wand ursprünglich geplante Trassierung umgangen. 
Jedoch auch diese Alternativstrecke konnte nicht ohne 
Schwierigkeiten realisiert werden. 
   Aber auch nach der Umplanung hatte man im Zuge 
der Ausführung des Straßenbauprojektes seine liebe 
Not. Im Jahre 1913 wird festgehalten: „Diese (die 
Straße) verspricht immer mehr, ein Sorgenkind zu wer-
den. Dieselbe ist nun bis zum Walde ober Waidachhof 
größtenteils vollendet. Auf der Strecke vom Eingang in 
die Klamm bis zum Austritt aus derselben aber fehlt es 
fortwährend, sodaß diese Strecke noch nicht vollendet 
werden konnte. Vor einigen Tagen wurde die Straße 
innerhalb des Berghausfeldes gerade östlich der Zeller 
Wasserleitung auf 30 Meter vollständig verschüttet.“ 
   1914 schreibt der damalige Zeller Chronist über den 
Bau der Gerlosstraße: „Solche gewährt in ihrem ersten 
Teil einen traurigen Anblick. In der Klamm sind 

mehrere Brüche abgegangen, welche den oberen Teil 
der Straße sehr geschädigt haben und über den unteren 
Teil hinausgegangen sind. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das ehemalige „Tierarzt-Haus“ nach dem Felssturz  
von 1927, anlässlich welchem es gänzlich zerstört wurde. 

 

   Am weitesten fehlt es bei der ersten Kurve. Diese war 
unter großen Kosten schon im Herbste ausgebaut 
worden, aber auch schon im Herbst kam das Ver-
derben. Die ganze breite Kurve, welche ein Kapital ge-
kostet hatte, ist teils abgerutscht, teils dem Abrutsch 
nahe. Die Ursache: Vor dem Straßenbaue mußte man 
vermuten, daß die Felsen, welche 100 Meter heraußer 
der Kurve von der Straße bis zum Bache zutage treten, 
am Eck, worauf die Kurve ist, zwar etwas mit Moränen-
schutt überdeckt aber doch unter demselben in einem 
Winkel von zirka 40 Grad sich schief bis zum festen 
sichtbaren Felsen am Gerlosbach bei Grundierung der 
Stützmauer zu erreichen sei. Die Abhebung des Grun-
des zur Stützmauer erfolgte des Bergdruckes wegen nur 
staffelweise, man kam aber bei einer Tiefe von 3 
Metern nicht auf die zu vermutende Fortsetzung der 
Felsenrippe. Ein noch tieferes Graben des Grundes 
war unmöglich, weil dann der ganze Berghang leben-
dig gemacht worden wäre. So trieb man zahllose 
Lärchenpiloten mit Eisenschuhen in die Tiefe als Rost 
und mußte hoffen, daß wenigstens diese den Felsen 
erreichen würden. Ja, hoffen! Herr Bauleiter, Ing. 
Moser, erklärte bereits damals dem Schreiber dieser 
Chronik, er hoffe, daß wenigstens die Piloten den 
Felsen erreichen und er hoffe, daß dann die Kehre 
halten werde. 
   Die Stützmauer wurde dann auch mit sehr starken 
Steinen, meist Granit, in Betonmauerwerk aufgeführt, 
gleich einer Festungsmauer. Kaum fertig, begann das 
Sinken und Ablösen vom festen Felskopf am Wende-
punkt der Kehre, ein Teil dort wurde überhängend und 
stürzte samt Hinterfüllung ab. Das übrige sinkt und 
sinkt. Bevor die Straße die Wälder Hainzenbergs er-
reicht, bildete sich in der Mitte der Straße auch ein 
kleinerer Riß, wohl die Fortsetzung der Randkluft unter 
der Wallfahrtskirche „Maria Rast.“ 
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   Am 4. April 1914 wird über einen „großen Bergsturz 
am Hainzenberge“ geschrieben: „Nach 1 Uhr nach-
mittags gab es ein großes „Gepümper und Gekrache“. 
Vom obersten Teil des Promenadeweges stürzten große 
Felsklötze gegen die Straße ab, ein Teil des schönen 
Waldes wurde völlig wegrasiert, die Straße auf einer 
bedeutenden Strecke mit großen Blöcken verschüttet, 
ebenso das Feld darunter. Ein großer Klotz spaltete 
sich beim Aufspringen und eine Scheibe flog beim 
Tennentor des rieserischen Stalles hinein, drückte den 
Boden durch und steckt nun statt der Kühe im Stalle. 
Übrigens steht nun das Gebäude etwas verschoben 
doch noch. Auch das schöne Wohnhaus ist in Gefahr 
und mußte auf behördliche Anordnung geräumt wer-
den, ebenso mußte der „Dachlsteg“ nach Gerlosberg 
gesperrt werden.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommerfrischler im Jahre 1903  
am „Dachlsteg“, dem Ausgangspunkt  

des ursprünglichen Kirchweges auf den Gerlosberg. 
 

   Ebenfalls 1914 ist vermerkt: „Schon wochenlang 
rollt die Dampfwalze über die mit guten Kalkschotter 
nachgeschotterte Gerlosstraße, erstes Baulos. Auch die 
Gemeinde Zell und Bezirksstraße benützte die Gelegen-
heit, um im Dorfe von der Zillerbrücke bis zum Bahnhof 
einzuwalzen. Namentlich die Kerblgasse, nun Gerlos-
straße benannt, ist auch bei Regen ein Prachtweg. Am 
Heinzenberge arbeiten nun leicht 400 Mann, Welsche, 
Kroaten, aber auch Deutsche, beim Straßenbau.“ 
   Einige der „am Heinzenberge Arbeitenden“ waren 
offensichtlich nicht in der Lage, den Unterschied 
zwischen Mein und Dein klar zu erkennen. 1914 weiß 
der Chronist in diesem Zusammenhang zu berich-
ten: „Am 16. April war beim Zeller Markt der Bauer 
und Schüsseldreher Simon Geieregger von Gerlos. Er 
wurde am Heinzenberge von zwei Männern überfallen, 
zu Boden geschlagen und seiner Barschaft von 50 
Kronen beraubt. Am 17. Juni gelang es dem wackeren 
k.k. Gendarmerie-Wachtmeister Ortmann die Täter in 
der Person zweier kroatischer Straßenarbeiter auszu-
mitteln, trotzdem Geieregger nicht die geringsten An-
haltspunkte über die Personen geben konnte.“ 
   Große Herausforderungen für die Bahnbetreiber 
waren die wiederkehrenden Überflutungen, welche bis 
zur Inbetriebnahme der Kraftwerksanlagen in den 

Seitentälern in regelmäßigen Intervallen auftraten. 
Nicht nur Zell am Ziller - das gesamte Zillertal wurde 
neben Kriegen und ihren Auswirkungen von Kata-
strophen heimgesucht. Davon sind keine oder nur sehr 
fragmenthafte Aufzeichnungen vorhanden. So waren 
zum Beispiel die Mißernte des Jahres 1816 und die 
darauffolgende Hungersnot nicht die einzigen Kata-
strophen, unter denen das Tal zu leiden hatte. Auch 
Krankheiten und Seuchen traten immer wieder im 
Zillertal auf - 1831 und 1833 wurden zahlreiche Bewo-
hner von der Cholera dahingerafft. Am häufigsten 
suchten Naturgewalten die Region heim. Die Fluten 
des Ziller und der Bäche versetzten die Talbewohner 
sehr oft in Angst und Schrecken. Schriftliche Quellen 
berichten immer wieder von Überschwemmungen „mit 
gar schröcklichen Wüsteneien“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine Gleisbaugarnitur im vorderen 
Zillertal zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 

 

   Wenngleich das Zillertal in der unmittelbar letzten 
Zeit vor größeren Schäden verschont blieb, werden wir 
doch immer daran gemahnt, dass inmitten eines 
malerischen und lebenswerten Umfeldes entsprech-
ende Gefahrenmomente auftreten können. Hochwas-
sersituationen größeren Ausmaßes betrafen Gemein-
den in verschiedenen Teilen unseres Bundeslandes, 
wobei Sach- und Vermögenswerte und darüber hinaus 
große Teile der Infrastruktur beeinträchtigt wurden. 
   Am 31. Juli 1903 trat so ein Hochwasser ein, über 
welches der Chronist wie folgt berichtet: „Die Straße 
von Uderns bis Zell, die teilweise unter Wasser 
gestanden war, war bis gestern mittags unfahrbar und 
wurde erst nachmittag halbwegs passierbar. Die Bahn 
konnte den Verkehr vormittag wieder ohne Gefahr 
aufnehmen, doch nur bis Zell, von dort wurde der Per-
sonenverkehr durch Stellwägen, die durch das Hoch-
wasser wieder zu Ehren kamen, besorgt. Der Bahn-
verkehr wird erst nach mehreren Tagen wieder aufge-
nommen werden können. Die Bahn wurde auf der 
Strecke Zell-Mayrhofen an vier Stellen beschädigt, die 
Herstellungsarbeiten wurden sofort in Angriff genom-
men, so daß innerhalb 4 bis 5 Tagen die ganze Strecke 
fahrbar gemacht sein wird.“ 
   Am 15. September des selben Jahres ereignete sich 
offensichtlich eine neuerliche Hochwasserkatastrophe, 
wobei wie folgt vermerkt wird: „Auf der Bahnstrecke 
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Kaltenbach-Mayrhofen sind heute vorläufig zirka 100 
Arbeiter beschäftigt. In Pehleiten bei Zell arbeiten am 
Uferschutz ein Pionier-Detachement und eine Jäger-
Abteilung unter dem Kommando je eines Offiziers. 
Bahnorgane hoffen, die Strecke bis Donnerstag oder 
Freitag fahrbar zu machen.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Die beim Hochwasser des Jahres 1956  
unterspülte Bahntrasse zwischen Aschau und Kaltenbach. 

 

   Insbesondere zu Anbeginn der Bahngeschichte be-
reisten Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft das 
Tal unter Verwendung der Zuggarnituren. So findet 
sich im Jahr 1904 folgender Vermerk: „Da man seine 
kaiserlich-königliche Hoheit, Herrn Erzherzog Eugen, 
selbst erwartete, so war auch eine Kompanie National-
schützen auf dem Bahnhofe mit der Zeller Musikkapelle 
aufgestellt, welche den Festzug mitmachten. Nach-
mittag konzertierte die Musikkapelle von Uderns beim 
Englwirt.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Auch kirchliche Würdenträger waren Passagiere, wie 
einem Eintrag aus dem Jahre 1908 zu entnehmen 
ist: „Von 9. bis 22. Juli bereiste der greise Kirchenfürst 
Kardinal Fürst-Erbischof Dr. Johannes Katschthaler, 
das Zillertal anläßlich der kirchlichen Visitation. Trotz 
seines hohen Alters und der ungünstigen Witterung 
hielt er persönlich die vorgeschriebene Visitation und 
wurde am 16. Juli hier am Bahnhofe bei strömenden 
Regen in feierlichster Weise empfangen; bei demselben 
hatten sich außer der Geistlichkeit, der Schuljugend 
mit dem Lehrkörper, auch die p.t. Herren Beamten so-
wie die Schützen mit Musik zum Ärger der sozial-
demokratischen „Salzburger Wacht“ zahlreich einge-
funden. Bei dieser Visitation hob Seine Eminenz be-

sonders lobend die Leistungen des hiesigen Kirchen-
chores unter der bewährten Leitung des Herrn Lehrers 
Andreas Kreidl hervor und sagte nach der Aufführung 
der Schubertmesse, „so etwas hört man nicht immer.“ 
   Nach der stattgefundenen Kriegserklärung Italiens 
erfolgte am 19. Mai 1915 die Alarmierung und Ein-
waggonierung des Zillertaler Standschützen-Batail-
lons. Am Johannis-Tag sammelten sich beim Zeller 
Bahnhof 352 Mann mit 16 Pferden, sie wurden in die 
Valsugana nach Pergine verbracht. Nicht wenige von 
ihnen sollten ihr Heimattal nie mehr wiedersehen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   Am 1. Oktober 1923 besuchte der damalige Bundes-
kanzler Dr. Ignaz Seipel Zell am Ziller und wurde am 
Bahnhof von den örtlichen Honoratioren empfangen. 
Obige Abbildung zeigt das Begrüßungskomitee, unter 
anderem Bgm. Johann Lackstätter, „Bräu-Wirt“ Simon 
Strasser und „Tanner-Bauer“ Franz Egger. 
   Im Herbst 1938 - Österreich war bereits „heim ins 
Reich“ geholt worden - erfolgte auch die Eingliederung 
böhmischer und mährischer Gebiete durch Abtretung 
des Sudetenlandes. Dabei gab es Bestrebungen, die 
gesamte Infrastruktur der Zillertalbahn abzubauen und 
in den neu dem Deutschen Reich angegliederten Län-
dereien wiederum zu situieren. Nur einigen beherzten 
Zillertalern, darunter dem legendären Bräu-Wirt Simon 
Strasser, ist es zu verdanken, daß die Bahn dem Tal er-
halten blieb und so an dessen kommerzieller Weiter-
entwicklung teilhaben konnte. 
   Zweifelsohne trug die Zillertalbahn wesentlich zum 
 wirtschaftlichen und touristischen Aufschwung des 
Tales bei. Während des Baues der Kraftwerksanlagen, 
die uns heute bestmöglich vor Überschwemmungen 
schützen, wurden tausende und abertausende Tonnen 
an Baumaterial und technischen Einrichtungen nach 
Mayrhofen transportiert. Heute schafft die Bahn Holz 
zu einem der größten, im mittleren Zillertal gelegenen 
Industriebetrieb. Möge sie auch weiterhin Bestand 
haben und so der Einmaligkeit unseres Heimattales 
dienlich sein! 
 

Die Marktgemeinde Zell am Ziller wäre über eine 
Bereitstellung von Fotos aus alter Zeit dankbar,  

um solche - allenfalls nach Anfertigung  
von Reproduktionen - in die Ortschronik  

aufnehmen zu können.   
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1936 – Zell vor 85 Jahres aus der Sicht einer Schülerin 
 

   In der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts besuch-
te eine größere Anzahl von Kindern aus Zeller Bürger-
familien weiterführende Schulen. Knaben wurden zum  
Beispiel an die Stella Matutina, einem in Feldkirch von 
Jesuiten geführten Gymnasium entsandt. Mädchen 
fanden im Salesianerinnen-Kloster Thurnfeld in Hall 
Aufnahme. Beide Schulen bestehen mittlerweile nicht 
mehr. Von einer zwischenzeitlich verstorbenen Zel-
lerin ist in der Ortschronik ein Aufsatz - bezeichnet mit 
„Juni“ (vermutlich im Jahre 1936, also vor 85 Jahren 
entstanden) - vorhanden, der den Ort aus der Sicht die-
ses Mädchens schildert und nachstehend in zwei Teilen 
wiedergegeben wird. 
   „Als Thema für die Vortragsaufgabe habe ich mir die 
Beschreibung meines Heimatortes gewählt und will 
dieses nachstehend zur Ausführung bringen. 
   Mein Heimatort ist im schönen Tirolerlande und zwar 
in dem so viel und oft besungenen Zillertale gelegen. 
Von der Kreuzungsstation Jenbach zweigt eine kleine 
Lokalbahn ab, die in das schöngelegene und natur-
reiche Zillertal hineinführt. Wer diese Fahrt zum ersten 
Male macht, kann nur immer wieder schauen und die 
sich bietenden Naturschönheiten bewundern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansicht aus dem Jahre 1936 – Der Zeller Dorfplatz. 
 

   Durch das ganze Tal zieht sich der Zillerfluß hin, zum 
Teil geht es an steilen Felswänden und dann wieder an 
saftigen Wiesen  vorüber,  abwechselnd  mit  freund-
lichen  Örtern  und Dörfern, die Häuser sind alle mit 
Blumenschmuck versehen, was ihnen allen ein an-
heimelndes Bild gibt. Viehherden sieht man wenig auf 
den Wiesen, da die meisten Bauern ihr Vieh im Som-
mer auf die Almen schicken. 
   So fährt man mit der Lokalbahn gemütlich an ver-
schiedenen Orten und Dörfern vorüber, bis man nach 
Zell, meinem Heimatort, gelangt. Dieser hat für das Tal  
insofern größere Bedeutung, weil sich hier der Sitz des 
Bezirksgerichtes und auch einer Bürgerschule befindet.  

 
   Der Ort ist sehr schön gelegen und wird auch von 
Fremden gern als Aufenthaltsort vorgezogen, zumal 
derselbe auch verschiedene Abwechslungen bietet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am Zeller Bahnhof – Holz zur Verladung bereitgestellt. 
 

   Die Straßen sind alle asphaltiert, sodass auch bei 
schlechtem Wetter Spaziergänge gemacht werden kön-
nen, außerdem ist der Ort mit einer Hochquell-Was-
serleitung, die ein sehr vorzügliches Trinkwasser lie-
fert, sowie mit Kanalisation versehen, hat eine gut 
geschulte Musikkapelle, die in vielen Städten auf 
Gastrollen war und überall in ihrer schmucken Tracht 
und durch ihre sehr guten Leistungen viel Beifall und 
Begeisterung gefunden hat. Ebenso sorgt auch ein 
gutgeleitetes Bauerntheater unter Mitwirkung eines gut 
geschulten Streichorchesters für Unterhaltung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volkstanzgruppe 
in den 1930-er Jahren. 

 

   Zell wird von den Einheimischen als Hauptort des 
ganzen Tales angesehen, wo sich der Zillertaler Sitten 
und Charakter, sowohl bei kirchlichen und National-
festen am besten studieren lässt. Der Ort ist rings von 
hohen, wald- und obstreichen, dichtbewohnten Bergen 
umrahmt und durch seine geschützte Lage für Er-
holungsbedürftige sehr geeignet und empfehlenswert. 
Die Umgebung bietet auch für Nichtbergsteiger viele 
bequeme und abwechslungsreiche Spaziergänge durch 
Wälder und Auen und hat verschiedene natürliche 
Wasserfälle. Das Klima ist sehr mild, da starke Winde 
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äußerst selten sind und der Ziller für angenehme 
Kühlung und guten Schlaf sorgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausrückung der Musikkapelle zum Gauderfest 1936. 
 

   Zell besitzt eine sehr schöne Kirche, eine Brauerei, 
die das ganze Tal mit einem guten Bier versorgt, große 
Molkereien mit viel Butter und Käse-Erzeugung, die 
teilweise im Inland abgesetzt, aber auch große Mengen 
exportiert werden. Den Haupterwerbszweig bildet der 
Viehhandel und die vorgenannten Produkte. 
   Der Zillertaler hält an seinen alten Sitten und Gebräu-
chen fest, ist zäh im Handel und in der Arbeit, was nicht 
ausschließt, dass er auch gern auswandert und besitzt 
viel Anpassungsvermögen, das ihm ermöglicht, sich in 
anderen Sitten und Gebräuchen gut hineinzufinden. 
   Jeden ersten Sonntag im Mai findet ein großes Volks-
fest, das sogenannte Gauder Fest, statt. Zu diesem wird 
ein extra starkes Bier gebraut und extra wohlschmek-
kende, sogenannte Gauderwürste hergestellt. Es wer-
den verschiedene Nationaltänze aufgeführt, dann wird 
geranggelt und wird Kuhstechen, Widderstoßen sowie 
Hahnenkämpfe, alles mit Preisverteilung veranstaltet. 
Das Fest dauert drei Tage und daran anschließend 
findet gleich eine Viehbeschau statt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um 1935 – Blick auf Zell. 
 

   Bei kirchlichen Festen und Prozessionen erscheinen 
die Frauen und Mädchen größtenteils in der kleidsamen 
Zillertaler-Tracht, ebenso die Männer und Burschen in 
der Musiker- oder Schützentracht, was den Umzügen 
ein prächtiges Bild verleiht. 
   Auch Wintersport wird von Groß und Klein mit Vor-
liebe betrieben. In der Umgebung des Ortes sind ver-
schiedene gute Übungsgelände, auch besitzt der Ort 

eine schöne Sprungschanze, wo verschiedene Springen 
veranstaltet werden. Für passionierte Skisportler bietet 
die Gerlos ein wunderbares, lawinenfreies Gelände, die 
von Zell in ca. 4 Gehstunden, oder mit Schlitten und 
Auto leicht zu erreichen ist. Auch die Gerlossteinhütte, 
am Fuße der Gerlossteinwand besitzt ein gutes Skiter-
rain und wird von Fremden und Einheimischen gern 
besucht. Überall aber sorgt am Abend Gesang, Musik 
und Tanz für angenehme Unterhaltung und Lustigkeit. 
   Durch den Ausbau der Zillertaler Straße ist Gele-
genheit geboten, den Ort mit Autos leicht zu erreichen 
und bietet sohin für näher und weiter gelegene Orte die 
Möglichkeit, einen Tagesausflug zu machen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf der Stögenleite. 
 

   Jetzt wird am Bau der Gerlosstraße gearbeitet, der 
voraussichtlich ein paar Jahre dauern dürfte, wodurch 
nach Fertigstellung eine direkte Verbindung von Zell 
am See über Krimml hergestellt wird und sich auch hier 
die Bahnstrecke ins Zillertal bedeutend verkürzt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um das Jahr 1936 – die Autorin Paula. 
 

   Im Sommer, wenn ein größerer Fremdenverkehr herr-
scht, werden verschiedene Waldfeste mit Vergnügun-
gen, wie beim Gauder Fest, veranstaltet, welche von 
den Fremden gern besucht werden und bei denen sie 
sich unterhalten, wozu gutes Bier und der gute Tiroler 
Wein nicht wenig beiträgt. Außerdem wird in den Gast-
stätten verschiedene Abwechslung geboten durch nati-
onale Gesänge und Jodeln mit Zither und Gitarren-
begleitung, Harfenkonzert und Schuhplattlertänze. 
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   Zu den alten Bräuchen im Zillertal gehört auch das 
Aufstellen von Weihnachtskrippen mit mehr oder 
weniger kunstvoll geschnitzten Figuren und Tieren. 
Diese Krippen werden am Weihnachtsabend beleuch-
tet, was einen feierlichen Anblick gewährt; eine solche 
Krippe dürfte wohl in keiner Familie fehlen. Ebenso 
herrscht auch noch der alte Brauch, dass Krampus und 
Nikolaus zu den Kindern kommen, was ihnen wohl 
Furcht aber auch Freude bereitet. Auch herrscht noch 
die Sitte des Klöpflsingens vor Weihnachten, was von 
gut geschulten Sängern in Maskerade ausgeführt wird 
und wofür dieselben dann bewirtet werden, nachdem 
sie einige mehrstimmige Weihnachtslieder gesungen 
haben. Im Frühjahr, wenn das Gras auf den Almen 

wächst, dass das Vieh genügend Nahrung findet, 
erfolgt der Auftrieb auf dieselben und ziehen ganze 
Herden Rinder, Schafe und Ziegen Tag und Nacht 
durch das Dorf, da sie oft sehr weit herkommen, so dass 
man fast ununterbrochen läuten hört, um dann im 
Herbst gut genährt und geschmückt herabzukommen. 
   Viele Bergbauern müssen dem Boden unter großen 
Mühseligkeiten das Getreide und Heu abringen und 
haben dadurch sehr schweren Arbeiten nachzukom-
men, aber ein großes Gottvertrauen lässt sie mit ihrem 
Los zufrieden sein, da sie fleißig und anspruchslos sind. 
So habe ich nun meinen Heimatort genau beschrieben 
und bin ich froh, dass so ein schönes Fleckchen Erde 
meine Heimat ist, die ich liebe." 
 

Neues vom Zeller Nachtwächter 
 

   Vor geraumer Zeit wurde ein Bericht über die Zeit, 
als in Zell am Ziller noch ein Nachtwächter seines 
Amtes waltete, veröffentlicht. Hieramts vorliegenden 
Unterlagen zufolge, bekleidete Johann Lackner in den 
ersten Jahren des 20. Jahrhunderts dieses Amt. Er war 
damals als Gemeindediener beschäftigt und zuständig 
für Recht und Ordnung in der Kommune. „Per Schub“, 
wie in entsprechenden Dokumenten nachzulesen ist, 
soll er auch Vagabunden in das Schwazer Gericht 
befördert haben. Während der Nachtstunden wachte er 
darüber hinaus über mögliche Feuergefahr. Bestand 
eine solche, blies er in sein Horn, um die Bevölkerung 
zu warnen. 1911 wurde ihm - so in Protokollbüchern 
festgehalten - eine finanzielle Lohnaufbesserungen von 
24 auf 32 Kronen gewährt. Der heutigen Kaufkraft 
entsprechend, würde dies einen Monatslohn von knapp 
€ 190,00 darstellen.  Im Jahr 1924 wurde sodann der 
Landesregierung mitgeteilt, „daß der Gemeinderat 
nicht in der Lage ist, einen Nachtwächter voll zu 
bezahlen und dafür von der Anstellung eines solchen 
Abstand genommen hat.“ Damit enden die Aufzeich-
nungen hinsichtlich des Dienstpostens „Nachtwächter“. 
   Infolge dieser Veröffentlichung hat sich Willi Inner-
bichler gemeldet, dessen Großvater Josef Weninger auf 
Grund Überlieferungen auch als Nachtwächter tätig  
gewesen sein soll. Josef Weninger war Schuhmacher-
meister und als solcher bei einem der in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts in Zell ansässigen sieben 
Schustern beschäftigt. Damals gab es noch nicht die 
heute übliche Konfektion. Schuhwerk wurde in den 
Familien, insbesondere bei Kindern, jeweils auf die  
nächstjüngeren „weitervererbt“. Auch die „Stör“, wo 
Handwerker sich in diverse Haushalte - insbesondere 
solche in den Berggemeinden - begaben, um desolat 
gewordenes Schuhwerk wieder zu reparieren, war 
damals gang und gäbe. Dies wurde auch von Schnei-
dern so praktiziert. 
   Josef Weninger stammte aus Niederösterreich und 
hatte  im  Jahr  1909  vor dem k.k. Handelsministerium 
 
 

 

die Meisterprüfung für das Schuhmachergewerbe 
abgelegt. Die Abbildung zeigt ihn im Bildzentrum 
hinter dem am Tisch sitzenden bärtigen Kommissions-
mitglied. Ein weiteres Bilddokument ist erhalten, es 
zeigt Zeller Kooperatoren und Mitglieder des Kirch-
enchores nach einer Probe. Entstanden dürfte die Auf-
nahme, berücksichtigt man das Alter der Abgebildeten, 
im Zeitraum Ende der 1930-er bis Anfang der 1940-er 
Jahre sein. Ein weiteres Indiz für diese Zeitbestim-
mung könnte die Tatsache sein, dass Josef Weninger, 
der damals im „Hennhaus“, dem heutigem Gemein-
deamt, Wohnung genommen hatte, die Uniform des 
deutschen Reiches trägt. Auf dem Foto zu sehen sind 
neben Josef Weninger (rechts außen) weiters „Klettn-
Thresal“ (2.v.l.), Guntram Hofer (5.v.l.) und Gertraud 
Egger (7.v.l.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Sollten noch weitere Personen der fröhlichen Runde 
bekannt sein, ersucht die Marktgemeinde um 
Mitteilung. Möglich wäre es, dass die dritte Frau von 
rechts Mitzi Rauch, „Stern-Wirtin“ (ein Spross aus der 
Wiener „Hörbiger-Dynastie“) ist, was allerdings nicht 
mit Sicherheit festgestellt werden kann. 
 

Liebe Grüße, Euer Bürgermeister 

 
(Robert Pramstrahler)
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