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EDITORIAL
Zweifellos war das Highlight dieses Sommers
das Dorffest anlässlich des 50. Jubiläums der
Dorfgründung Königsleitens. Begleitet von
schönstem Hochsommerwetter trafen sich
viele Bekannte und Freunde aus früheren und
neueren Zeiten wieder. Es war ein besonderer
und würdiger Tag.
Mittlerweile stellen wir uns auf die Wintersaison ein und hoffen auf ähnlich viele und
angenehme Begegnungen. Ein Anlass dazu
ist unsere Generalversammlung am
27.12.2018 im Castello. Hierzu erfolgt eine
gesonderte Einladung. Schon jetzt freuen wir
uns auf alle Mitglieder des Almdorfvereins, die
uns teilweise seit fast 40 Jahren die Treue
halten und natürlich auf alle, die im Laufe der
Zeit dazu gekommen sind.
Zur Vorbereitung der Versammlung und auf
die Vorstandsarbeit des kommenden Jahres
möchten wir Sie herzlich bitten, an unserer
Online-Mitgliederumfrage teilzunehmen, auf
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die gesondert eingegangen wird. Wir sind
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gespannt auf Ihre Antworten und Anregungen.
Nun wünschen wir allen eine frohe und
gemütliche Vorweihnachtszeit.
Ihr Vorstand vom Almdorfverein
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RÜCKBLICK SOMMER 2018
50 Jahre Königsleiten

Und am 18. August 2018 passte wieder alles
zusammen: Die Sonne schien, Einheimische,
Gäste aus den umliegenden Gemeinden und

Ein Dorfbuch ist etwas ganz Besonderes. Aber

viele Zweitwohnungsbesitzer waren da, um

ohne einen konkreten Anlass würde es nicht

das Jubiläum zu feiern und das pünktlich fertig

verfasst. Beides haben wir nun in Königsleiten:

gestellte Dorfbuch von der Autorin vorgestellt

Ein Jubiläum und dazu passend ein Dorfbuch.

zu bekommen.

Genau 50 Jahre ist es her, dass die ersten
Häuser in Königsleiten entstanden und die
Schlüssel übergeben werden konnten, denn
ohne Häuser kein Dorf. Dieses gilt als die
Geburtsstunde Königsleitens. Vorangegangen
war natürlich vieles: Visionen, Land und ganz
besonders Leute, die langsam und beharrlich
zusammengeführt werden mussten. Dann
passte alles zusammen, und das Almdorf

Es war ein Tag, der in schönster Erinnerung

Königsleiten wurde gegründet. Ohne die

bleiben wird: Er begann mit einer feierlichen

Urmütter und Urväter dieses idyllischen

Messe, gestaltet vom Pfarrassistenten

Fleckchens Erde würden wir alle hier nicht

Ruben Weyringer gemeinsam mit Manfred

sein: Heute sind es schon die Nachkommen

Obermoser sen., es folgten Grußworte von

der Ersten, die jetzt in Königsleiten leben,

unserem Bürgermeister Michael Obermoser

Hütten- und Zweitwohnungsbesitzer und

sowie Alexander Obermoser als Obmann des

diejenigen, die die Infrastruktur aufbauten und

Verkehrsvereins. Das Defilee von vielen, in

heute sichern.

Tracht gekleideten Vereinen war ein beson-

Dass der Weg schwer und dornenreich war,

derer Höhepunkt.

wird in dem Dorfbuch anschaulich beschrieben

Ebenfalls ein zu Herzen gehender Moment

und mit vielen alten Fotos belegt. Wie gut,

war, als die Jüngsten des Almdorfs, Julian und

dass es dieses wertvolle Dokument gibt, das

Fleur v. d. Heide sowie Fritz-Johann und

mit Akribie und Sachverstand von der

Valentin Kröll-Schnell Fürbitten hielten.

Historikerin Sonja Nothdurfter-Grausgruber
verfasst wurde.

Natur und Kultur im Pinzgau – ein
Einblick mit Weitblick von Manfred
Obermoser
Es gibt so viel zu entdecken in der Umgebung
von Königsleiten, nur wo soll man anfangen zu
suchen?
Manfred Obermoser sen.
Der Almdorfverein Königsleiten leistete seinen

kam der Bitte des Vor-

Beitrag zum Fest in Form einer Spende von

stands vom Almdorfverein

5.000 €, um die Erstellung des Dorfbuchs zu

nach, das Thema „Natur

fördern. Wir wünschen allen, die diese Chronik

und Kultur im Pinzgau“

lesen, viel Vergnügen an der interessanten und

wieder aufzugreifen und uns an seinem

informativen Lektüre.

legendären Wissens- und Diaschatz teilhaben

EM



zu lassen. Und wieder war dieser Vortrag eine
große Bereicherung: Woher kommt der Begriff
Dollar? Das Gold aus den Seitentälern des
Pinzgaus wurde als Münze Hall, dem Taler,
geprägt und in die weite Welt hinausgetragen.
Der Ursprung des Namens ist geblieben. Wo
findet man Smaragde und Vorkommen von
Riesenquarzen? Wie hat sich die Natur in den
letzten Jahren geändert, wo bleiben die
Gletscher, was geben sie frei, wie verändert
sich das Grün auf den Bergen? Welche Tracht
zu welchem Anlass?
Eine gute Stunde lang wurden viele Themen
angesprochen und erläutert. Die 23 Zuhörer
aus allen Altersstufen hörten gebannt zu,
erfreulicherweise auch viele Vertreter der
jungen Generation!

Danke, lieber Manfred Obermoser, dass Du

Der guten Ordnung halber wurde aber auch

uns wieder einmal die Augen geöffnet hast für

typische, qualitativ hochwertige Weine aus

die Feinheiten des Pinzgaus!

Österreich verkostet, ein Zweigelt und ein
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Grüner Veltliner.

Von Österreich hinaus in die weite
Welt

Ein Geheimnis hatte Petra Luftensteiner aber
noch parat: Es wurden hochwertige Winzerweine mit regionstypischen Weinen aus

Das war dieses Mal das Motto des Weinsemi-

Supermärkten verglichen, auch ein besonderer

nars, das Petra Luftensteiner bereits zum

geschmackssensorischer Lerneffekt.

fünften Mal speziell für den Almdorfverein
veranstaltete.
Bislang waren die
Weinseminare
einer Traubensorte oder einer
Region gewidmet,
immer galt es,
den Sinn für die

Alle Teilnehmer waren begeistert von dem

Feinheiten des

Weinseminar und sagten einhellig, dass sie

jeweiligen Weins

sich schon auf das nächste kulinarische

zu schärfen. Nun aber wurden die Teilnehmer

Treffen freuen.

EM



auf eine Reise in den Süden der Erde mitgenommen: Es wurden typische Weine aus Neuseeland, Chile, Südafrika und Kalifornien vorgestellt. Dabei wurde nicht nur auf die Historie

ALMDORFVEREIN INTERN

des Weinbaus in den Ländern eingegangen,

Generalversammlung 2018

sondern auch auf die Besonderheiten von

Wir laden Sie ganz herzlich zur diesjährigen

Klima, Böden sowie auf die Arbeitsweisen der

Generalversammlung am 27. Dezember 2018

Winzer. Es war ein umfangreiches, mit Liebe

ins Hotel Castello ein. Start ist wieder um

aufbereitetes Fach-wissen, das uns unsere

8.30 Uhr. Im Anschluss an die Versammlung

Sommelière Petra Luftensteiner vermittelte!

gibt es natürlich wieder einen gemeinsamen

Umtrunk mit Häppchen. Eine Einladung mit

also Kunstschnee zu ver-

der genauen Tagesordnung erhalten Sie per

wandeln. Und so gibt es

Post. Sollten Sie nicht teilnehmen können,

aktuell einen tiefen

bitten wir Sie Ihre Stimme per Vollmacht an

Graben durch die soge-

ein teilnehmendes Mitglied zu übertragen.

nannte Babypiste am
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Bürgermeisterlift, in dem
ein dickes Stromkabel und eine Wasserleitung
verlegt werden, um eine mobile Beschneiungs-

Mitgliederbefragung

anlage zu versorgen.

Mit allen Aktivitäten, die wir initiieren und

Das Wasser kommt gut gekühlt aus höheren

unterstützen und mit allen Themen, für die

Lagen und stellt sicher, dass auch bei uner-

wir uns einsetzen, möchten wir natürlich

wartet frühlingshaften Temperaturen im

immer in Ihrem Interesse handeln. Und um zu

tiefsten Winter die Wiese weiß und der

wissen, was Ihnen wichtig ist, wollen wir um

Wintersport gesichert ist. Und bis dahin ist

Ihre Meinung bitten. Daher möchten wir Sie

der tiefe Graben wieder zugeschüttet, mit

auf diesem Wege Sie recht herzlich bitten, an

Grassoden abgedeckt und unter dem (Kunst)-

unserer Online-Mitgliederbefragung teilzu-

Schnee verschwunden.
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nehmen! Zur Befragung einfach folgenden Link
anklicken oder in Ihrem Browser eingeben:
https://www.surveymonkey.de/r/KVTRQYC
Herzlichen Dank schon einmal!

EW 

NEWS & WISSENSWERTES
Je kälter desto besser
Dieses Motto wäre für einen Sommerurlaub

Der Bauch vom Berg

am Meer fatal. In Königsleiten hat es aber eine

Von außen ein kleines Gebäude – von innen

Bedeutung: Je kälter das Wasser für eine

eine riesige Trinkwasseranlage, die Königs-

Beschneiungsanlage ist, desto weniger Energie

leiten mit Wasser versorgt. Wer ahnt das

wird verbraucht, um Wasser in Eiskristalle,

schon! Und sie musste entsprechend der

wachsenden Bedürfnisse erweitert werden.

Jetzt ist auch der

Neben dem bisher vorhandenen Wasser-

Innenraum des neuen

becken ist ein zweites mit 400.000 l

Speichers gefliest,

Fassungsvermögen gebaut worden. Beide

wird vollgepumpt-

zusammen sichern künftig mit 800.000 l

und die Saison kann

bestem Quellwasser den Bedarf der Menschen

beginnen.
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in Königsleiten.

Mehrzweckgebäude mit Garagen
Die „Königsleitner Infrastruktur Gesellschaft“,
kurz KIG genannt wurde im Jahr 2017 gegründet und hat sich zur Aufgabe gestellt,
gemeinsam mit öffentlich-rechtlichen Partnern, wie der Gemeinde Wald im Pinzgau und
dem Tourismusverband Wald-Königsleiten,
Im Winter, während der Hochsaison, reicht die
Menge gerade für einen Tag. Quellwasser ist
Trinkwasser, dennoch wird es gefiltert und mit
UV-Strahlen aufbereitet, insbesondere wenn
bei besonderem Bedarf noch Wasser aus der

Infrastruktureinrichtungen in Königsleiten zu
errichten und zu betreiben. Ziel soll es sein,
den Ortsteil Königsleiten infrastrukturell wie
auch touristisch zu stärken und fehlende
Angebote in der Zukunft zu realisieren.

Salzach hinzugeleitet werden muss. Zur Not-

Als erstes ganz großes Projekt soll im Bereich

versorgung gibt es sogar ein Leitungssystem

der Ortseinfahrt von Königsleiten ein Mehr-

zur Beschneiungsanlage der Bergbahnen! Ein

zweckgebäude errichtet werden. Das Gebäude

kompliziertes Rohr- und Pumpsystem ist dazu

wird eine Müll- und Recyclingstation mit

erforderlich. Allein für den Zufluss vom Quell-

kleinem Bauhof für Gemeinde beinhalten

gebiet zum Wasserspeicher wurden in dieser

sowie eine geräumige Kommunalgarage für

Sommer-saison 900 m neue Rohre verlegt,

Schneeräumfahrzeuge der Hausverwaltungen

davon sieht man nun im Herbst nichts mehr.

und Dienstleister als auch der örtlichen
Schneeräumung. Der restliche Baukörper
verfügt über drei als Garagen ausgeführte
Geschosse.

Im mittleren Bereich wird südseitig eine

Nacht“ eines schönen Tages von der UNESCO

Kletterwand über die gesamte Gebäudehöhe

es als immaterielles Kulturerbe in Österreich

angelegt. Auch eine Schneedeponiefläche

anerkannt würde! Aber genau das ist im März

findet Platz auf dem Gelände.

2011 geschehen.

Das zweigeschossige Feuerwehrgebäude west-

In der großen weiten Welt leuchten die Augen,

seitig beinhaltet im EG Garagenplätze für zwei

wenn dieses Weihnachtslied gesungen, ge-

Fahrzeuge auf LKW-Basis und im 1. OG einen

summt oder auf einem Instrument gespielt

Mannschafts- und Schulungsraum für Feuer-

wird, und das seit nunmehr 200 Jahren. Jeder

wehr und eventuell Bergrettung. Diese Räum-

kennt es- jeder mag es. Aus Oberndorf ging

lichkeit wäre zugleich Kommandozentrale für

das Lied übers Zillertal hinaus in die weite

mögliche Katastrophenfälle.

Welt.
Die Premiere fand in Heiligabend 1818 in der
Schifferkirche St. Nikola in Oberndorf bei Salzburg statt und begeisterte bald Land und
Leute. Heute heißt die Kirche „Stille-NachtKapelle“, nachdem sie Anfang des 20. Jahrhunderts wegen Flutschäden abgerissen und
neu erbaut werden musste – und ist ein

Quelle des Textes und weitere Informationen

Publikumsmagnet. Nebenan im „Stille-Nacht-

sind zu finden unter https://k-i-g.info/

Museum“ in Oberndorf wird die Geschichte

projekte/mehrzweckgebaeude-koenigsleiten/

der Entstehung und Verbreitung dieses Liedes
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präsentiert. Welch ein Glück, dass dieses so
gut dokumentiert und der Öffentlichkeit

„Stille Nacht-Heilige Nacht“ feiert
200. Geburtstag

zugängig gemacht werden konnte. Einfach mal
hinfahren und gucken.
Traditionell wird Weihnachten „Stille Nacht-

Das hätten sich der Arnsdorfer Dorfschul-

Heilige Nacht“ in unzählbaren Kirchen oder

lehrer und Organist Franz Xaver Gruber

Häusern gesungen, so auch wieder in der

(1787–1863) sowie der Hilfspfarrer Joseph

Christ-Königskapelle in Königsleiten, dieses

Mohr (1792–1848) sicher nicht träumen

Mal sicher mit einem besonderen Gedanken an

lassen, dass ihr Lied „Stille Nacht – Heilige

Joseph Mohr und Franz Gruber, denen wir
dieses Lied verdanken.

EM

brillanter Schifahrer. Wer ihn einmal auf


Schiern erlebt hatte, war begeistert von
seinem Fahrstil. Einfach großartig!
Und wer das Glück hatte einmal mit Nandy
eine Schitour zu machen, wird diesen Tag
nie vergessen. Es konnte dann aber auch
passieren, dass er auf dem letzten Teil der
Tour plötzlich allen davonlief. Bis die Begleiter
ankamen hatte Nandy in einer kleinen Ziegenhütte schon eine Brotzeit gerichtet. Deshalb

NACHRUF
Ferdinand Stefan Rostásy
Gastbeitrag von Renate Damm

hatte er einen schweren Rucksack dabei, vom
Obstler bis zum Speck alles herauf geschleppt.
Überhaupt sein Rucksack: Er marschierte
jeden Morgen zum SPAR-Markt und kaufte

Einer, der immer da war, ist tot: Ferdinand

ein. Der Einkehrschwung in der Ulrichshütte

Stefan Rostásy ist am 16. August 2018

war vorprogrammiert, auch die Frage, ob man

gestorben.

noch etwas mitgebracht haben möchte. Auf

Ich fürchte, kaum
jemand kennt ihn

dem Rückweg musste natürlich ein kleiner
Obstler und ein Kaffee genossen werden.

unter diesem Namen.

Es gab aber auch den beruflichen Ferdinand

Er hieß bei allen nur

Rostasy. Professor Dr.-Ing. an der Technischen

„Nandy“.

Hochschule Carolo-Wilhelmina zu Braun-

Er gehörte mit seiner
Frau Helga und den drei Kindern zu den
Königsleitnern der ersten Stunde. Die kleine
Hütte im Unterdorf war ein Treffpunkt für
viele, frei nach dem Motto: „Platz ist in der
kleinsten Hütte“!

schweig. Sein Fachgebiet war die Baustoffkunde und der Stahlbetonbau. „F. S. Rostasy
war ein vorbildlicher Lehrer, ideenreicher und
weitsichtiger, international hoch anerkannter
Wissenschaftler. Seine Erfahrung und Offenheit, sein kluger Rat, sein Verständnis, seine
menschliche Wärme und sein Humor werden

Nandy war ein Wiener, (dort geboren am

fehlen und unvergessen bleiben.“ So hieß es in

4.Mai 1932), aber kein Schlawiner. Ein

einem Nachruf.

TERMINE

Die Königsleiten-Freunde werden Nandy
niemals vergessen.



Die folgende Übersicht ist nur ein kleiner Auszug aller Veranstaltungen, die für die neue
Wintersaison geplant sind und bei Redaktions-

ZILLERTAL ARENA NEWS

schluss bekannt waren.

Neuer Lift an der Larmach Alm

Bitte beachten Sie auch unsere Homepage

Die Sommersaison wurde

https://www.almdorfverein.at/termine/ - wir

auch dazu genutzt, den

aktualisieren die Liste regelmäßig!

Lift an der Larmach Alm

WeinZeit

zu erneuern. Die Ski- und

Öffnungszeiten:

Snowboard-Fahrer*innen
erwartet nun eine 6-er Sesselbahn mit Kuppel
und komfortabler Sitzheizung. Alle
technischen Details zum neuen Lift finden Sie
auf der Homepage der Zillertal Arena
https://www.zillertalarena.com/UserFiles/Me
dia/arena/pdf/Larmach.pdf
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 ab 30.11.18 täglich ab 15:00 Uhr
(Ruhetage 3.12., 4.12, 10.12, 11.12)
 ab 25.12.18 täglich ab 11:30 Uhr
KEINE RUHETAGE BIS zum 6.1.2019
auch Mittag warme Küche, Kuchen
Antipasti usw.
Veranstaltungen:
 8.12.18, 15:30 Uhr
Weinverkostung „Boden-Weine“
Teilnahmegebühr 45 Euro, Anmeldung
erforderlich
 15.12.18, 15:30 Uhr
Weinverkostung „Italien“
Teilnahmegebühr 35 Euro, Anmeldung
erforderlich
Castello

Start der Skisaison 2018/2019
Start der diesjährigen Skisaison ist am
1.12.2018! Weitere Infos dazu unter
https://www.zillertalarena.com/de/arena/win
ter/oeffnungszeiten_skigebiet.html

 ab 25.12.18 jeden Dienstag „Die
Frechen Engel“ an der Castello
Schirmbar, 14-17 Uhr
 26.12.18 Weihnachtsmarkt ab 14 Uhr
 2.1.19 Duo Montana, Live Musik und
Tanz ab 20 Uhr, ab 8.1. jeden Dienstag
 13.-20.4.19 Darmkur mit Ernährungsseminar mit Jörg Krebber

