
Ausstellungen

Bauer, hielt zwei Pferde und betrieb eine 
bescheidene Frächterei. Ab 1883 wurde von 
Schruns eine Straße linksseitig der Litz durch das 
„M ühietobei" gebaut; somit war die Straße von 
Silbertal bis nach Schruns durchgehend mit Pfer
dewagen, im Winter mit Pferdeschlitten, befahr
bar. Bitschnau erweiterte das Wirtshaus um einen 
kleinen W ohntrakt nach Westen und um einen 
Saaltrakt nach Osten. In diesem Jahr ist Franz 
Josef Bitschnau auch als Besitzer des von Nikode
mus Brugger neu erbauten Hauses Nr. 127 über
liefert, aus welchem später das neue Gasthaus 
werden sollte2.

Das Ehepaar hatte vier Kinder, von denen der 
älteste, Eduard (1870-1947), die Nachfolge 
antreten sollte. Er verehelichte sich mit Johanna 
Neurauther aus Tirol (1871-1929); in ihrem Haus 
wuchsen elf Kinder heran: Franz, Emilie, Otto, 
Karl, Kasimir, Anna, Emanuel, Apollonia (Lona), 
Beate, Eduard und Maria.

Das Hochwasser von 1910 und 1912

Der Gemeinderat und Lehrer Franz Anton 
Zudrell berichtet: Vom 13. bis 15. Juni 1910 reg
nete es derart und ununterbrochen, dass der 
Wasserstand der Litz um eineinhalb Meter höher 
stand als bei der höchsten Schneeschmelze. Die 
Brücken wurden bis auf den Kirchensteg, die 
Höllbrücke und die Bannwaldbrücke alle wegge
rissen; es waren deren elf an der Zahl. Die Säge 
und Mühle des Josef Anton Ganahl wurde eben
falls völlig zerstört. Am 8. Mai 1912 läuteten um 
5 Uhr früh die Sturmglocken und riefen zu 
rascher Hilfe und Abwehr. Der Litzbach war bei
nahe so hoch angeschwollen w ie bei der Kata
strophe von 1910 und richtete wieder große 
Schäden an.

Silbertal in der Zwischenkriegszeit

Ein Großteil der das Silbertaler O rtsbild der 
Zwischenkriegszeit bestimmenden Gebäude 
wurde nach dem Zweiten W eltkrieg abgebro
chen. Dazu zählen das Konsumgebäude (1914 
erbaut und 1973 durch das Hotel Silbertal 
ersetzt), die Tanzlaube (1952 abgebrochen), das 
alte Schul- und Gemeindehaus (1972 abgebro
chen), das obere Gasthaus Hirschen (bis 1973 
bestanden), das untere Gasthaus Hirschen mit 
Kreuzgiebel, das alte Mühle-Haus (1960 abge
brochen). Neu sind jetzt auch die Strommasten,

die aufgrund des 1922 errichteten Elektrizitäts
werks der Sägemühle von Christian Bitschnau 
entstanden sind.

Der Konsumverein Silbertal wurde am 8. März 
1914 gegründet und schon fünf Monate später 
stand nicht nur das Konsumgebäude, sondern es 
wurde schon der Verkaufsbetrieb aufgenommen. 
Das Bauholz lieferte die Firma Albrich aus Dorn
birn. Per Bahn gelangte es nach Schruns und von 
dort mit dem Pferdefuhrwerk nach Silbertal. Der 
Baugrund, 220 m2 um 430 Kronen, kam von der 
Familie Amann, Matta Nr. 9.

Die Konkurrenzstraße zwischen Schruns und Sil
bertal bestand in der auf den Ansichten der 
Zwischenkriegszeit gezeigten Form bis 1938; sie 
wurde in ähnlicher Form w ie heute die Güter
wege geführt: Die Hauptinteressenten waren die 
anliegenden Gemeinden Schruns, Bartholomä- 
berg und Silbertal, das Land Vorarlberg leistete 
Förderbeiträge, die Fuhrunternehmer zahlten 
Benützungsbeiträge.

Das alte Schulhaus stand von Beginn an auf 
Gemeinde- oder Allmeingrund. Ob es seit seiner 
Errichtung für öffentliche Zwecke diente, ist nicht 
bekannt. Dennoch dürfen w ir davon ausgehen, 
dass es schon früh als Mesnerhaus, als Gemein
dehaus und seit etwa 1690 als Schulhaus diente.
2 Siehe dazu weiter unten.


