
Ein Landeshauptm ann geht “ K rippeleschaug’n”

Wie in den vergangenen Jahren, so kamen 
auch in der heurigen Weihnachtszeit wie-
der zahlreiche Krippenbesucher in unser 
Dorf.
In größeren Gruppen reisten die Vorarl-
berger Krippenfreunde, der Haller Garten-
bauverein, die Lehrerschaft von Innsbruck 
und Hall sowie die Wörgler Krippeier an. 
Aber auch Mitglieder und Gäste der Er-
wachsenenschule Inzing und zahlreiche 
kleinere und größere Gruppen aus nah und 
fern konnten das Weihnachtswunder in 
den mit viel Iriebe und 
großer Sorgfalt aufge-
stellten Krippen auch 
heuer wieder bewun-
dern.
Höhepunkt und glanz-
voller Abschluß der 
diesjährigen Krippen-
zeit war jedoch der Be-
such von Landeshaupt-
mann Alois Parti mit 
den Mitarbeitern sei-
nes Sekretariats im 
Krippendorf Inzing.
Der erste Besuch galt 
unserer schönen Kir-
chenkrippe. Dann ging 
cs, einem Wunsch des 
Landeshauptmanns 
entsprechend, in einem kleinen Fahrzeug-
konvoi bei herrlicher Winterabendstim-

mung zum Weiler Hof. Dort besuchten die 
Gäste die schönen Krippen beim Wanner 
und Bot und wurden mit Zelten und Kra-
pfen, als auch mit Keks und “ hochgradi-
gem Gloriawasser“ vorzüglich bewirtet. 
Der weiter Besuch galt dann den Krippen 
von Paul und Hubert Schatz, als auch der 
von “ Raffls Toni und Luisa“ .
Hier erfreute die Hauswirtin den 
hohen Gast und dessen Begleiter 
mit einigen schönen und sinn-
vollen Weihnachtsgedichten.

Besonders erfreut 
über den Besuch aus 
dem Landhaus zeig-
te sich Frau Midi 
Gastl, die ihrem 
Cousin Luis voller 
Stolz die schöne 
“ Spieg lkrippe”  
präsentierte.
Wie tief die Gäste 
vom Erlebnis des 
Krippeleschaugns 
in Inzing, besonders in der 
wunderbaren Atmosphäre der 
Bauernstuben in Hof, beein-
druckt waren, beweist wohl 
folgende Eintragung des Lan-
deshauptmanns in das Krip-
penbuch von LLubert Schatz: 

...das heutige Krippeleschaugn in Inzing 
ist ein großartiges Erlebnis und eine blei-

bende Erinnerung. Daß die Hausleute diese 
Kultur und Schönheit, diesen Reichtum des 
Glaubens und seiner Darstellung nicht für 
sich allein behalten, sondern freundlich uns 
als Besucher in herzlicher Gastfreundschaft 
aufnahmen, ist ein Geschenk, wofür wir 
herzlich danken.“

Raffls Toni und Luisa mit Alois Parti

Bis in die späten Abendstunden saßen der 
Landeshauptmann und seine Mitarbeiter mit 
den Inzinger Krippelem in gemütlicher Run-
de im Gasthof “ Lamm“ beisammen und 
der Männerchor4 ‘Friedrichslinde’' trug mit 
seinen Weisen wesentlich zur guten Stim-
mung dieses schönen Weihnachtserlebnis-
ses bei.
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Der Landeshauptmann beim 
Wanner in Hof

Benni Beiler
im 102. Lebensjahr gestorben.
Am 23. Jänner wurde unter großer Anteilnahme der Bevölkerung 
mit Benni Beiler wohl eine der ältesten Tirolerinnen zu Grabe 
getragen.

Am 2.August 1990 konnte sie noch 
im Kreise ihrer großen Familie und 
zahlreicher Freunde und Bekannten 
aus Nachbarschaft und Dorf ihren 
100. Geburtstag feiern. Damit ging 
ilir großer Herzenswunsch, diese wohl 
“ magische Geburtstagszahl“ zu er-
reichen, dank ihres unbändigen 
Lebenswillens in Erfüllung.
Nach einem arbeitsreichen, aber teil-
weise auch harten und kargen lieben 
hat nun die gute Beileroma ihre Au-
gen für immer geschlossen. Ururen- 
kel, Urenkel, Enkel und Kinder trau-

ern um die Verstorbene.
Ein ehrenvolles Andenken wird ihr stets gewiß sein!
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Mit Schwung und Elan 
in's Frühjahr
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