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Anton Schönberger
geboren am 22. Jänner 1830 in Wels als der Sohn armer Lischersleute.
Er besuchte die Volksschule in Wels und kam dann in bäuerliche Dienste,
wandte sich aber, seiner Anlage folgend, bald der Decorationsmalerei zu.

Im Jahre 1848 trat er als Freiwilliger ins 10. Iägerbataillon ein
und machte die italienischen Feldzüge mit. vom Militär weg, siedelte er
sich als Decorationsmaler in Wels an und verheiratete sich mit der Müllers¬
tochter Johanna Mittermair, aus welcher Ehe zwei Rinder, Raroline und
Franz, entsprossen sind.

Anton Schönberger war eine der populärsten und beliebtesten Per¬
sönlichkeiten in Wels. Besonders war er ein wackerer Genosse der Lieder¬
tafel, der sowohl als trefflicher Bassist, wie als schlagfertiger Gelegenheits¬
dichter vorzügliches leistete.

Sein Tod am 21. December 1871 war daher ein herber Verlust für
feine zahlreichen Freunde.

Seine Gedichte „waldbleameln", welche von frischem, freiem 1}umor
und lebensvoller Darstellung Zeugnis geben, find in zwei Bändchen bei
Johann Saas in Wels erschienen.
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