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STEFAN
TAFERNER
EBENAU.Es war eire kurze
Nacht in Ebenau: Am Samstag
ging es nachdem Festumzugin
das Festzelt,wo weit bis in den
Morgen gefeiert u'urde. Schon
um sechsUhr aber rückte der
jubilierende
Verei.n zum
,,Weckruf' aus und donnerte
die Ebenauer lautstark aus den
Federn. Nicht weniger als 110
Gastvereinewaren an den beidenJubeltagenzumJubiläum in
die FlachgauerGemeinde gekommen. Dazu gehörten auch
die Kameradenaus Frastanzin
Vorarlberg.Nicht ohne Grund.
Als die Ebenauervor Jahrenbei
deren Jubelfestim Ländle waren. blieb das nicht ohne Folgen: Eine Frastanzerinhat alsbald nach Ebenau geheiratet
und ist dort Mutter von fünf
Kindern.
,,Eineder stärkstenStimmen.
die der Schöoferbei uns hat.
sind die Schüizenim Land", so
Landesschützenkurat Prälat
Hans Paarhamrnerbei der Festmesseam Sonntag,die vor dem
bunten und eindrucksvollen
Umzugauf der Festwiesegefei-

bereits im 17. Jahrhundert in
Ebenau ein Schützenwesen,geförde und ausgestattet durch
die WalTenfamilie Klett aus
Thüringen, die sich in der
Flachgauer Gemeinde angesiedelt hatte. So stammt der älteste Stutzen, der sich im Besitz
des Vereins befindet, aus dem
Jahr 1693. ,,Das festgehaltene
Gründungsjahr
1786 stimmt
aber gar nicht", hat Chronist
Christian Hinterbichler
herausgefunden: Mit hoher Wahrscheinlichl<eit hat da jemand

,,nachgeholfen"und um l0 Jahre
vordatiert, damit das 100-Jah
re-Jubiläurn früher begangen
werden konnte. 1956wurde in
Ebenau die l7GJahr-Feier angesetzt.Seithergilt 1786als ofert wurde. Als Christian Hinfizielles Gründungsjahr, ob es
terbichler vor vier Jahren zum
mrn ganz genau stimmt oder
jürgsten Hauptmann gewählt
nicht. Über die Jahrhunderte
worden war, hatte er zwei gromussten die Prangerschütze
ße Ziele:die Organisationeines
Ebenau schwierige Zeiten
Festes ,,225 Jahren Prangerüberdauern - vom finanziellen
schützenEbenau"und die ErFiasko bis hin zurn Verbot der
stellungeiner Chronik. Mit hoSchützengemeinschaft.
her Wahrscheinlichkeitsab es
Seit vielen Jahren aber sind
sie
nicht rnebr aus der Gemein/-l
de weqzudenken.48 Mitdieder
hat dei Vereir derzeit. öer elteste unter ihnen ist stolze 91
Jahrealt: Wolfgang Höllbacher,
einer der Vorgängervon Hauptmann Hinterbichler.
,,Ein Ehrensalut zur Ehre
Gottes" ist ia Ebenau oft zu hii.
ren. Inzwischen aber muss der
Hergott die Schützenmit weltlichen Jubelkirdern teilen: Hat
ein Ebenauer Bürger Wichtiges
zu feiern, wird ihm dazu beirn
Prangtagmit einem Salut gratuliert. Und zu fortgeschrittener
Stundeist danDgar nicht selten
aus heiseren Schützenkehlen
das eigens komponierte Ebenauer Prangerschützenlied zu
hören:,,Lederranzen, grünes
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Vanessa Iindner,
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unddieEh- Adlerflaurn am schwarzen Hut
- und ein ruhie Blut!"
rendame
sowie
AntonWeiss.

