Liebe Leser, Gäste & freunde,
150 Jahre schon steht der Gasthof Kreuz an diesem wunderschönen Fleck gegenüber der
Kirche. Da ist es selbstverständlich, dass sich im Laufe dieser Jahre viele lustige Geschichten gesammelt haben. Daher freuen wir uns, Sie einzuladen, mit uns diese Erlebnisse Revue
passieren zu lassen und Ihnen unser Kreuz und seine Seele nähe zu bringen
Natürlich sammeln wir fleißig weiter, um Ihnen bei unserem nächsten Jubiläum noch mehr
Anekdoten präsentieren zu können. Sollte Ihnen also noch weitere originelle Episoden zum
Kreuz einfallen, freuen wir uns auf Ihren Besuch im Kreuz und auf Ihre Erzählungen bei
einem Gläschen Wein oder Bier.
Wir unterdessen hecken schon die nächsten Streiche aus, damit wir Sie auch in
Zukunft von unserem Haus beigeistern und wir für‘s nächste Jubiläum wieder spannendes
Material an Sie weitergeben können.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und Schmunzeln
Ihre Familie Singer-Schuster

n

die chronik
Nächster Eigentümer war der Landwirt Leopold Schuster, der den
Besitz 1860 erwarb. Leopold (1824-1902), verheiratet mit Maria
Theresia Matt, siedelte anno 1861 ins Kirchdorf über, wo er mit seiner
Gattin das erworbene Gut bewirtschaftete. Am 3. September 1862 erhielt
Leopold die Konzession für eine Gastwirtschaft mit dem Namen “Gasthof
Kreuz“. Seine rührige Gattin betrieb zudem noch im Hause ein kleines
“Krämerlädele“.
Nicht geklärt werden konnte, ob die Familie Schuster aus der Tannberger
Gegend stammt oder aus dem Allgäu, denn aus dem Urbare des Kleinwalsertales geht hervor, dass sowohl ein “Schuochter“ aus Tannberg (1550) als
auch aus dem Allgäu (1472) hier Grundbesitz hatten. Dass die Schusters
stets für Nachwuchs sorgten, beweist die Tatsache, dass Leopold nicht
weniger als 28 Geschwister besaß.

Der Bauernhof Hirschegg 58 umfaßte 4 ¾ Kuhwinterung Wiesgut, 2 ½ Frühlingsweiden unter der Kapelle (Vorgängerin des heutigen Gotteshauses) und ein Heuet im Rohregg. Dieses
Anwesen gehörte vor 1783 den Eheleuten Georg und Cäzilia Fritz, geborene Müller. Es ging
beim Tode der Mutter an den jüngsten Sohn namens Georg (176-1833) über, der dieses Gut
genau 50 Jahre bewirtschaftete. Georg hat sich beim Kirchenbau der neuen katholischen
“Sankt Anna“ Pfarrkirche als Bauführer besonders verdient gemacht.
Anno 1836 verkauften seine Erben den Hof an Gottlieb Fridolin Keßler, Schullehrer in
Hirschegg, der seinerseits diesen Besitz anno 1843 für 5.000 Gulden an den Wundarzt
Josef Feuerstein weiterveräußerte. Dieser ließ bereits ein Jahr darauf den charakteristischen
hohen Giebel bauen.

Beim Tode Leopolds im Jahre 1902 ging die Gastwirtschaft mit dem Gutsbesitz an dessen Sohn Eduard (1859-1928) über, und nach dessen Tod übernahm dessen Sohn Leopold (II.) Schuster (1899-1959) Anwesen und Gastwirtschaft, die er mit Hilfe seiner Mutter betrieb.
1933 heiratete Leopold II. Sophia Hengge aus Liezenhofen im Allgäu
(1906-1984), die ihm 6 Söhne und eine Tochter gebar. Nach dem Krieg
wurde das Haus erweitert und 1949 durch Unterkellerung eine Tanzbar,
die “Weinklause“, geschaffen. Der Gasthof wurde in “Kreuz-Klause“
umbenannt.

Ab 1959 führte die Witwe Sophia den Gasthof, während die Söhne Ivo und
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Danach übernahmen die Töchter Birgit Singer-Schuster und Sabine Schuster das Kreuz. Seither
leitet Birgit den Gasthof. Die Tradition des Hauses wird mit Unterstützung der Mutter weiter

Als das neben dem Kreuzwirt stehende Stallgebäude im Januar 1978
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Parkplatz „Kriegerdenkmal“

Mit Hilfe von 2 Seilen ziehen sie das Auto aus dem Mühle-Tobel zum Kreuz
hoch. Minutenlang wird beratschlagt, wo denn der perfekte Parkplatz
wäre. Schließlich der Geistesblitz: das Kriegerdenkmal könnte eine Gallionsfigur gebrauchen. Auf zwei wackeligen Dielen wird die Isetta auf’s Dach
des Kriegerdenkmals geschoben, nur mit Mühe können dabei Transportschäden am Fahrzeug vermieden werden.
Die Kirchgänger und der Pfarrer staunen nicht schlecht, als sie am nächsten Morgen die Isetta auf dem Denkmal thronen sehen. Denkmalspfleger
Siegbert* allerdings schäumt vor Wut und erstattet Anzeige wegen Denkmalsschändung. Zusammen mit den Hütern des Gesetzes holt er das Auto
vom Dach – nicht wissend, dass er sich von einem der Mittäter dieselben Dielen ausleiht, die der Isetta in der Nacht zuvor schon auf’s Dach
verholfen haben.
Siegbert lässt ob seiner Anzeige nicht locker, äußert Verdächtigungen, kann
aber niemandem den Streich nachweisen. Einer will sich den Ruhm jedoch
Eines Tages am Kreuzstammtisch – der Stammtischrunde ist langweilig, schon lange hat man

nicht entgehen lassen und verplappert sich im „Verhör“. Die Moral von der

keine Streiche mehr gespielt. Klaus* – der schneidigste Friseur von Hirschegg – ist schon

Geschicht: Der Nachtparkplatz Kriegerdenkmal kostet 150 Schilling.

länger fällig, er besitzt eine giftgrüne Isetta. Für g’standene Mannsbilder mehr ein Pappkarton als ein Auto, nicht gerade zuverlässig und dazu noch die unauffällige Farbe – viel
mehr braucht’s nicht für Spott und Hohn. Deshalb machen sich 12 Männer vom Stammtisch
auf, die Isetta bei Nacht und Nebel umzuparken.

Wenn die Gäste länger sitzen …

1958 wird der erste Fernseher angeschafft – natürlich zum Wohle der Gäste und
nicht zur Unterhaltung der Wirtskinder. Doch Bruno und sein Freund sind nicht
auf den Kopf gefallen. Jeden Abend verstecken sie sich unter der Ofenbank, erste
Reihe fußfrei mit Blick auf den Fernseher. Obwohl das Programm um 22:30 Uhr
endet, bleiben die Gäste oft noch in geselliger Runde sitzen. Sehr zum Leidwesen
der Buben in ihrem Versteck, die warten müssen, bis die Stube leer ist und sie in ihr
Zimmer schleichen können.
Pünktlich um 4:00 Uhr morgens kommt jeden Tag Papa Leopold, um die Buben zu
*wecken. Auf geht’s zum Stalldienst ins Nebenwasser. Die 14 Kühe müssen gemolken
und die frische Milch noch vor dem Frühstück ins Kreuz gebracht werden. Der Weg
zum Stall gestaltet sich aber mitunter schwierig. Denn die Buben – von den heimlichen Fernsehabenden komplett übermüdet – können die Augen nur schwer offen
halten. Immer wieder mal steht ihnen ein Baum mitten im Weg. Zu viel Fernsehen
führt eben nicht nur zu eckigen Augen sondern auch zu blutigen Nasen.

Der heimliche Hausherr
Buschel der Haushund ist ein Bernhardiner mit 94 Kilogramm Lebendgewicht. Sein Tagesablauf ist streng strukturiert. Pünktlich um 9:00 Uhr will er sein Frühstück, eine Semmel mit
Butter und Marmelade, natürlich in Viertel geschnitten und auf einem Teller serviert. Um
elf Uhr eine Zwischenmahlzeit, am liebsten Wurstsemmel, die er zuvor von Handwerkern
oder unaufmerksamen Gästen gefladert hat. Nachmittags dreht er seine Kontrollrunde ums
Kreuz – einen lästigen Zwinger untergräbt er regelmäßig, sodass dieser schließlich wieder
abgebaut wird.Dazwischen immer mal wieder ein kurzer Drink – aber nur frisches Wasser aus
dem Hahn bei den Toiletten. Dazu passt er immer die Gäste ab, wenn diese das stille Örtchen
aufsuchen. Und nachdem ein Gast dem Hund einmal an der Bar ein Frischgezapftes ausgegeben hat, mag Buschel auch Bier, aber natürlich nur wenn’s grad aus dem Zapfhahn kommt.
Natürlich hat der Haushund auch seine täglichen Aufgaben. Baby Sabine in ihrem postgelben
Kinderwagen muss beim Mittagsschläfchen in der Sonne ja schließlich bewacht werden. Und
Buschel kennt seine Pflichten, Fremde dürfen sich dem Kinderwagen nur bis auf 2 Meter
nähern und wenn das Baby unruhig wird, bellt er, damit Gusti nach dem Rechten sieht.
Auch Gusti’s roter R4 gehört zum Bewachungsgut. Also fährt Buschel immer mit, wenn Gusti
mit dem Auto unterwegs ist. Das wird einem Elektriker zum Verhängnis, der zufälligerweise
ebenfalls einen roten R4 besitzt. Als der Elektriker den Kofferraum offen lässt, macht es sich
Buschel dort gemütlich. Der Elektriker muss zu einer anderen Baustelle und fährt los, ohne
den Hund im Kofferraum zu bemerken. Doch weit kommt der arme Mann nicht. Buschel,
der einen vermeintlichen Dieb aus Gusti’s Auto vertreiben will, gebärdet sich wie ein wildes
Tier. Also muss der Elektriker bei der Bäckerei Scherrer anhalten und Gusti zu Hilfe rufen,
damit sie ihren zähnefletschenden Hund aus seinem Auto holt. Erst dann kann er seine Fahrt
fortsetzen.

Buschel’s Lieblingsplätze sind vor der Eingangstüre zum Gasthof oder vor den Toiletten,
dass die Gäste dann jeweils über ihn drübersteigen müssen, stört ihn gar nicht. Außer bei
seinen speziellen Freunden – zwei Einheimische können nur mit familiärer Eskorte zur
Toilette. Einer hat den Fehler begangen, Gusti im Rausch zu nahe zu treten, woraufhin Buschel
dazwischen gehen muß und das vergisst er nicht. Der Zweite hat Buschel offenbar – ebenfalls
unter Alkoholeinfluß – getreten, das merkt er sich auch.
Da unser Buschel sehr schlau ist, weiß er genau, wer im Kreuz Hausgast ist und wer nicht.
Des Nächtens liegt Buschel immer im ersten Stock. Wenn also Hausgäste etwa ein Skihaserl
oder einen Skilehrer als zusätzlichen Übernachtungsgast mitbringen, begrüßt Buschel diese
mit einem lauten „Wuff“ und kurze Zeit später steht Gusti parat.
Buschel wir danken dir für deine Freundschaft und Loyalität.

Sophia und die Moral
Sophia’s resolutes Auftreten bekommen auch die Einheimischen am
Stammtisch zu spüren, weshalb sie ihr gerne Streiche spielen. So werden Sophia’s Enkelkinder regelmäßig bestochen, der Oma auf dem kleinen
Altar in ihrem Schlafzimmer das „ewige Licht“ auszublasen.
Sophia bleibt den einheimischen Burschen aber nichts schuldig. Die schleichen immer wieder mal in den obersten Stock, um die weiblichen Angestellten zu besuchen. Als Sophia davon Wind bekommt, folgt sie den Schürzenjägern und postiert sich in einer dunklen Nische am Treppenabsatz. Die
Burschen, von Geräuschen hinter ihnen alarmiert, machen unverrichteter
Dinge kehrt. Dabei laufen sie direkt in Sophias Arme, diese verpaßt jedem
eine saftige Ohrfeige.
Xaver* – der schlagfertigste – stellt sie zur Rede: „Soffi, war die Watsche
jetzt Ernst oder Spaß?“
Darauf Sophia: „Du Saubua, des hascht wohl gmerkt, das des Ernst war!“
Wirtin Sophia ist streng katholisch und legt großen Wert auf gesitteten Umgang – auch bei
ihren Gästen. Deshalb ziert die Eingangtür jahrelang ein Schild mit folgender Aufschrift:
„Zigaretten spickenden und Hosen tragenden Weibern ist der Eintritt untersagt!“
Hosen hat Sophia bis an ihr Lebensende nie getragen. Dabei ist es im Dorf kein Geheimnis,
dass sie im Kreuz sprichwörtlich „die Hosen“ anhat.

Und Xaver trocken: „Des will i au hoffa, söttiga Spaß tät i nämlich net
vertraga!“

Stammtisch-Lausbuben
Die Stammtischbrüder wetten, wie breit die Holzbrücke zwischen Lingenau und Großdorf ist. Eugen* ist sich seiner Sache so sicher, dass er für
jeden Zentimeter, den die Brücke breiter ist als seine Schätzung, einen
Kasten Bier spendiert. Alfons* und Hubert* – selbst nicht mehr fahrtauglich
– bestellen sich heimlich ein Taxi, fahren nach Lingenau und messen nach.
Stunden später kommen die beiden mit dem Ergebnis zurück: Eugen hat
sich um 21 Kasten Bier verschätzt.

n
Die beiden Skilehrer Franz* und Jodok*wollen nach einem feuchtfröhlichen Nachmittag einen besonderen Auftritt im Kreuzkeller hinlegen.
Bruno staunt nicht schlecht, als die Kellertüre auffliegt und Jodok die alte
Treppe über zwei Ecken auf einer Rodel bezwingt. Franz dagegen, auf
seinem 2 Meter langen Ski, ist weniger erfolgreich. Er stürzt in der Zielkurve, die Ski sind hie.

n
Max* – einer der sonst immer zu den letzten am Stammtisch gehört – muß mittags Gäste vom
Bahnhof in Oberstdorf abholen. Nachdem er allen immer wieder erklärt, dass es ihm heute
„bressiert“, fassen sich zwei Tischnachbarn ein Herz und helfen ihm auf die Sprünge. Sie
bocken ihm am Parkplatz sein Auto auf und „servieren“ ihm alle vier Reifen am Stammtisch.
Wie die Gäste schlußendlich ins Kleinwalsertal gekommen sind, ist nicht überliefert. Max ist
jedenfalls wieder einmal am Stammtisch „verhockt“.

Nach einem lustigen Vormittag am Stammtisch wird Lukas* der Weg zum
„Hüsle“ zu weit. Kurzerhand holt er seine Puch in die Gaststube, startet sie und fährt durch die beiden Schwingtüren zum stillen Örtchen.
Diesen Spaß lassen sich die anderen Einheimischen nicht entgehen. Zum
Leidwesen der Wirtin herrscht im Kreuz den ganzen Nachmittag reger
Toilettenverkehr.

DER STALLBRAND
Bruno serviert die letzten Essen, schickt alle neuen Gäste weg und geht
der Sache nach.
Durch den Föhndruck hat sich im Kamin des Stalls warme Luft gestaut und
sich schließlich selbst entzündet. Innerhalb kürzester Zeit brennt der Stall
lichterloh.
Die Feuerwehren des Tales rücken mit all ihren Fahrzeugen aus. Der Großeinsatz alarmiert auch zahlreiche Einheimische, die mit ihren Feuerlöschern bewaffnet zu Hilfe eilen.
Die rund 50 Freiwilligen postieren sich rund ums Kreuz, um die vom Wind
in Richtung Gasthof gepeitschten Funken sofort zu löschen und ein Übergreifen des Feuers auf den Gasthof zu verhindern. Währenddessen konzentrieren sich die Feuerwehren auf den Stall und versuchen diesen zu
löschen. Nach 3 Stunden ist das Feuer aus.
Der 28. Jänner 1978 ist ein sehr föhniger Tag. Restaurant und Kreuzkeller sind am Abend voll
besetzt mit Gästen. Bruno kommt mit neuen Bestellungen in die Küche, Koch Gottfried steht
kopfschüttelnd am Herd, der rot glüht.

Nach den anstrengenden Löscharbeiten bekommen alle Helfer im Kreuzkeller eine Brotzeit bei Kerzenschein, denn der Brand hat auch die Stromversorgung gekappt.

Bruno: „Gottfried, was isch los?“

Später stellt sich heraus, dass die alte Wirtin Sophia das Kreuz gerettet
hat. Als die Flammen am höchsten stehen, wirft sie ein Brot, das am
Agathatag geweiht wurde und Unheil abwenden soll, in das Feuer, woraufhin sich der Wind dreht und das Kreuz verschont wird.

Gottfried: „Das hat’s noch nie gegeben, es drückt nur runter, die Luft zieht nicht ab.“
Minuten später – Gottfried bringt die Essen in den Keller und sagt die „Küche aus“ mit den
Worten: „Endlich brennt die Bude.“

Die rote Sau
Schweinebauer Jonas* rühmt sich am Kreuz-Stammtisch seines rundum abgesicherten Stalls
– alles abgesperrt, zwei scharfe Wachhunde, sicherer als Fort Knox. Die Stammtisch-Brüder
nehmen die Herausforderung an: „Bis Ostern fehlt dir eine Sau, wir holen eine aus deinem
Stall ohne dass du davon was mitkriegst.“ Eines Nachts startet die Mission „Sau entführen“,
dazu werden im Kreuz einige große Knochen eingepackt, die die Wachhunde von Bauer Jonas
auch ausreichend beschäftigen. Eine Sau aus dem Stall wird ins Auto verfrachtet und zum
Kreuz gebracht, wo das Tier die weitere Nacht im Schusterischen Schweinestall übernachtet.
Am nächsten Tag – einem Sonntag – warten die Stammtischbrüder, bis die heilige Messe
beginnt. Die gestohlene Sau wird – in Anlehnung an die Haarfarbe von Schweinebauer Jonas
– mit roter Farbe verziert: „ Ich gehöre dem roten Jonas, Telefon 9999*.“ Dann wird die Sau
auf einem Leiterwagen festgebunden, bis zur Kirche transportiert und dort mitten auf dem
Kirchplatz abgestellt – als „Überraschung“ für alle Kirchgänger nach der Messe. Und so bleibt
Jonas nur, gute Miene zum bösen Spiel zu machen und die Sau wieder mit in den heimischen
Stall zu nehmen.
Da es an diesem Sonntag aber recht heiß ist und die Sau in der prallen Sonne steht, geht
bei der Gendarmerie eine Anzeige gegen Unbekannt wegen Tierquälerei ein. Der Postenkommandant beauftragt einen jungen Gendarmen, den Sachverhalt und die Übeltäter auszuforschen. Der Gendarm landet im Laufe seiner Ermittlungen schließlich im Gasthof Kreuz
um von den dort anwesenden rund 60 Stammtischbrüdern einen Hinweis zu bekommen.
Doch so sehr sich der Gendarm auch bemüht, keiner ist bereit zu singen. Der Gendarm
wird diesen Fall aber nicht vergessen können, denn seitdem wird er im Dorf nur mehr der
„Schweinedetektiv“ genannt.

Der nächtliche Besuch

Lothar, der im Bett noch liest, nimmt’s mit Humor und denkt sich: „wart‘ ma‘ mal ab, was
der jetzt in unserm Zimmer will“. Rudi merkt aber gar nichts mehr, zieht sich seine Pyjamahose aus und legt sich zu den Wirtsleuten ins Bett. Und weil er zu wenig Platz hat, sagt
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Doppelbett mit Rudi, der aber später dann zur Besinnung kommt und sein eigenes Bett auf-

Weihnachten
Rudi*

sich

begeben will. Zuvor hat er im Kreuzkeller etwas zu tief
ins Glas geschaut. Zunächst zieht sich Rudi auf seinem
Zimmer den Pyjama an, um sich dann im Badezimmer auf
dem Gang bettfertig zu machen. Auf dem Rückweg zu seinem
Zimmer hat sich Rudi aber offenbar verlaufen. Statt zu
seiner Frau ins Bett zu steigen, wird er bei Gusti und
Lothar zum überraschenden nächtlichen Besuch.

sucht.
Am nächsten Morgen findet Rudi’s Familie am Frühstückstisch ein vorgezogenes Weihnachtspäckchen. Gusti hat am morgen die Pyjamahose gefunden und schön verpackt. Der jüngste
Sohn drängt Rudi so lange, bis er sein Päckchen endlich aufmacht. Als Rudi seine Pyjamahose
in Händen hält, sagt er nur überrascht: „Trudi da ist sie ja, ich hab‘ heut‘ schon den ganzen Morgen danach gesucht.“ Woraufhin Gusti sich nicht nehmen ließ, die Familie und alle
Anwesenden im Frühstücksraum den über den nächtlichen Ausflug von Rudi zu informieren
und dessen Frau zu versichern, dass alles ganz ganz harmlos war.

DIE Cinderella-Story

Graziella

Um Kurt reinzulegen, holt Fabian die Kellnerin mit ins Boot und beide
beschließen, am Rosenmontag ein Dirndl anzulegen. Tagelang wird Kurt
von der gesamten Wirtsfamilie vorgeschwärmt, dass am Rosenmontag die
fesche Aushilfe „Graziella“ ihren ersten Arbeitstag hat. Fabian legt sogar noch nach und deutet an, dass Graziella einem Flirt durchaus nicht
abgeneigt ist, man muß sich nur spendabel zeigen.
Als Kurt am Rosenmontag voller Vorfreude in den Kreuzkeller kommt, sitzt
Graziella – ausgestattet mit Perücke, Make-Up und Dirndl – bereits bei all
seinen eingeweihten Freunden am Tisch. Kurt startet sofort eine CharmeAttacke und will Graziella bezirzen. Als sich ihre Blicke treffen und Kurt
das schallende Gelächter seiner Freunde hört, reift die Einsicht: „dieser
Abend geht voll auf meine Kosten“. Seitdem hat sich Kurt nie wieder über
mangelnde Aufmerksamkeit des Personals im Kreuz beklagt.
Kurt* – ein langjähriger Stammgast – beklagt sich bei Wirtssohn Fabian, dass er heuer keinen
Kurschatten finden kann, auch das Personal im Kreuz kennt ihn einfach schon zu lange. Es
ist Faschingszeit und Fabian erinnert sich an eine Wette, die er mit einer der Kellnerinnen
bereits vor Jahren abgeschlossen hat. Die Kellnerin weigert sich, zum Arbeiten ein Dirndl
anzuziehen. Als Anreiz wettet Fabian also, dass er ebenfalls im Dirndl kellnert, sollte sie ihre
Meinung irgendwann ändern.

An dieser Stelle möchten wir und bei unseren langjährigen Partnern bedanken, mit denen wir
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