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Unsere Verantwortung

Nachhaltiges Reisen, ressourcenschonende
Angebote, Verringerung des Bodenverbrauchs,
Lebensraummanagement, Re-Use, Strategien
gegen Lebensmittelverschwendung und Klimawandel – mit diesen Themen hat sich auch der
Ihr persönliches Exemplar des 
Tourismus intensiv auseinanderzusetzen.
Reisebegleiters erhalten Sie kostenlos bei
Bregenzerwald Tourismus.
Es geht darum, in was für einer Gesellschaft wir
leben wollen. Wir alle haben Verantwortung für
die Gestaltung unseres Lebensraumes. Diese Verreisebegleiter
antwortung kann nicht an die Politik, an den Tourismus, an die Gemeinde, den Bürgermeister oder
wen auch immer delegiert werden. Zum Glück
bedeutet Verantwortung zu übernehmen und den
eigenen Lebensraum durch das eigene Tun mitzugestalten nicht nur Pflicht und Mühsal, sondern
schafft auch Freude, Glück und ein hohes Maß an
Zufriedenheit über das von uns für die Gemeinschaft Geleistete. Schließlich haben alle etwas
davon.
Diese Ausgabe des reisemagazin bregenzerwald
stellt Menschen vor, die sich engagieren. Sie übernehmen Verantwortung, leisten einen Beitrag zu
unser aller Wohl, und erfahren dabei Glück und
Freude für sich und andere. Ein Paradebeispiel
Die erste Auskunftsstelle
sind die „drei Dirigentinnen im Schnee“ Natalie,
Sonja und Angela, die Kapellmeisterinnen des
Das Informations- und Service-Center in
Musikvereins Schröcken. Sie lieben Musik, finden
Egg berät Sie über alle Belange des
Bregenzerwaldes und über Ihren Urlaub.
Ausgleich im Musizieren und ermöglichen ihrem
Hier finden Sie u.a. eine Vorverkaufsstelle
Musikverein das Weiterbestehen, indem sie die
Autor*innen
für den 3Täler Skipass und die Saison-Card
Kapellmeisterausbildung machen. Damit erhalten
Bregenzerwald im Sommer.
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Drei Kapellmeisterinnen
im Schnee
Auch im Winter tragen die Dorfmusikkapellen des
Bregenzerwaldes ganz wesentlich zur Kultur der
Region bei. Wir stellen hier die Musikkapelle aus
dem Dorf vor, das meist am tiefsten im Schnee steckt:
den Musikverein Schröcken
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In Schröcken, einem Dorf mit
220 Einwohnern, spielen 35
davon im örtlichen Musikverein. Noch gibt es einen
Kapellmeister, doch ihm
folgen drei Musikerinnen
aus dem Verein, die ihre
Musikkapelle abwechselnd
dirigieren werden. Natürlich
fahren sie auch Ski. Wo am
liebsten, verraten sie hier
Der tiefe Klang von Blechbläsern
dringt aus den offenen Fenstern des
Vereinshauses. Am Dirigentenpult steht
die 32-jährige Natalie Feuerstein. Der
letzte Ton verklingt. Die Spannung fällt
ab. Lächelnd reicht sie den Taktstock
ihrer Schwester Sonja FeuersteinOss, 49 Jahre alt, die ihr Tenorhorn
zur Seite legt, während Natalie ihre
Querflöte nimmt, um nun dem Dirigat
der großen Schwester zu folgen. Nach
ihr legt Angela Schwarzmann, 44, das
Saxofon ab und übernimmt die Leitung
der Kapelle. Natalie, Sonja und Angela
haben nicht nur leitende Funktionen
in den Tourismusorten und Skigebieten Warth, Schröcken und Damüls. Sie
teilen sich auch einen Taktstock als
die künftigen Kapellmeisterinnen von
Schröcken.
Die Geschichte der drei Kapellmeisterinnen beginnt vor rund hundert
Jahren, als ein bitterarmes Paar seine
drei Kinder verschenkt und nach Amerika auswandert. Damals kommt der
kleine Josef Feuerstein nach Schröcken,
spielt hier später Orgel, leitet den
Kirchenchor, gründet mit 18 Männern
den Musikverein und wird Kapellmeister. 1976 stirbt er bei einem tragischen
Unglück. Nun muss sein 24-jähriger
Sohn Heinz, ein Tischlermeister, die
Kapelle übernehmen. Arbeit hat er bis
zu seiner Pensionierung bei den Damülser Seilbahnen. Mit Herzblut, Enthusiasmus, Ausdauer und Organisationstalent
schafft er es, die Kapelle über Jahrzehnte
zusammenzuhalten und stetig weiterzuentwickeln. Für Nachwuchs sorgt er
unter anderem, indem er die musikalische Leitung der Kindertrachtengruppe
übernimmt.
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Natalie Feuerstein (links),
Sonja Feuerstein-Oss
und Angela Schwarzmann
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Warth-Schröcken:

Tor des größten Skigebiets im Land
Dort, wo der Bregenzerwald beinahe schon
aufhört, beginnt für viele erst das richtige
Skifahren. Das Skigebiet Warth-Schröcken
war längst eines der größten im Land, ehe es
auch das noch übertraf. Über den Auenfeldjet ist es nun mit Lech-Zürs verbunden. Die
Flexenbahn wiederum führt von Zürs nach
Stuben/Rauz in die Skiregion Arlberg. Über
300 Pistenkilometer, beinahe neunzig Liftanlagen. Und in Warth fängt alles an. Auch der
Weg zum „Run of Fame“. Die Runde ist den
Skilegenden vom Arlberg gewidmet. Auf 85
Kilometer Pisten und 18.000 Höhenmetern
kann man sich skifahrend an ihre Leistungen
erinnern. Mindestens bis Ostern und auf über
2.500 Meter Seehöhe.
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Angela Schwarzmann gehört zu
jenen Kindern, die wie alle Kinder nach
ihr in der Trachtengruppe singt und
tanzt und so eine erste musikalische
Grundausbildung erhält. Ihr Vater
Wilhelm ist ein Gründungsmitglied
des Musikvereins Schröcken. Erst lernt
Angela Klarinette, dann Saxofon wie ihr
Bruder, ihre Nichte und ihr Cousin. Sie
absolviert die Tourismusfachschule in
Bezau und leitet ab 2008 das Tourismusbüro von Schröcken und Warth. Sie
erlebt, wie Heinz die Blechbläser selbst
ausbildet. Leider fehlt ein Horn. Das soll
Tochter Sonja lernen.
Aber die Elfjährige findet Privatunterricht von Papa uncool und
protestiert. Ein Jahr später steigt sie
dann doch mit neun Gleichaltrigen in

die Jungmusikgruppe ein. Auch Sonja
macht später die Tourismusfachschule,
fängt bei den Skiliften in Schröcken
als Kassiererin an. Heute leitet sie die
Skipasskassen am Salober, betreut
die Skipassprogrammierung für das
Skigebiet Warth-Schröcken und erledigt
Verwaltungsarbeiten sowie die Buchhaltung der Skilifte Schröcken.
Von der Skipasskasse und vom Skigebiet kann auch ihre jüngere Schwester
Natalie ein Lied singen. Sie studierte
Internationale Betriebswirtschaft und
ist seit elf Jahren bei den Damülser
Seilbahnen beschäftigt, mittlerweile als
Büroleiterin, die sich um den Verkauf
von Skipässen, Marketing und andere
Aufgaben rund um den Seilbahnbetrieb
kümmert.

Alle drei Frauen tragen große Verantwortung in ihren Berufen, aber auch
jeden Freitagabend, wenn sie neben 35
anderen in der Blasmusik spielen – in
einem Dorf mit 220 Einwohnern. Heinz
sorgt sich um die Nachfolge für sein
Lebenswerk, weiß aus anderen Dörfern,
wie schwierig es ist, einen Kapellmeister
zu finden, der die lange Anfahrt und
die oft verrückten Wetterverhältnisse
auf sich nimmt. Als das Unterrichtsfach
Dirigieren als vierstufige Ausbildung
über mehrere Semester 2016 von der
Musikschule Bregenzerwald angeboten
wird, setzt sich Heinz dafür ein, dass
jemand nach Schröcken kommt, um
auch hier auszubilden. Sieben aus seinem Musikverein lassen sich darauf ein.
Nach der ersten Prüfung bleiben Sonja,
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Damüls-Mellau-Faschina:
Ideal für Familien und Freerider

Hundert Kilometer Piste. Das freut Winter
sportler*innen, denn wer will schon immer
dieselbe Strecke fahren? Für Familien hört im
Skigebiet Damüls-Mellau das Ski- und Snowboardvergnügen auch dank zeitgemäßer Liftanlagen, 10er-Gondelbahn und zwei beleuchteter Skitunnel nie auf.
Für Freerider*innen ist das genau der
richtige Platz, denn hier liegt der größte
Snowpark des Landes. „Super ist, dass man
nicht so weit ins Tal hineinfahren muss“, erklärt
Snowpark-Chef Alton den Erfolg des Skigebiets
auch bei Tagestouristen. „Man parkt bequem
in Mellau und ist mit der G
 ondel in sechs Minuten im Skigebiet.“
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Aus der Luft gegriffen
Natalie und Angela übrig. „Wenn, dann
nur miteinander“, sind sie sich einig.
„Wir spielen alle so gern selbst, dass wir
damit nicht ganz aufhören wollen.“
Alle zwei Wochen treffen sie sich
zum Unterricht mit ihrem Lehrer Christian Schiestl. „Er ist ein Künstler und ein
extrem guter Pädagoge. Er weiß, wie er
mit Menschen umgehen muss, um das
Beste aus ihnen herauszuholen“, sagt
Natalie. „Wir mussten mit den Basics
anfangen.“ Sonja spricht über Körperhaltung, Einsätze, Mimik und Atmung.
„Schlussendlich sind Noten nur
schwarze Punkte auf weißem Papier.
Was herauskommt, liegt an der Person,
die dirigiert und gestaltet“, sagt Angela.
Sie lernen Schlagbilder, Partiturtechnik,
Notation für Schlagwerk, Tonumfänge
und zu transponieren. Sie üben, ihre
Hände unabhängig voneinander zu
bewegen. Sie beschäftigen sich mit
Klangfarben und diskutieren, ob sie das
Stück „Camelot Chronicles“ im Dreivierteltakt oder im Slow Waltz dirigieren
sollen. „Für mich ist es klar ein weicher
Dreiviertler“, sagt Sonja. „Der Ritter
steht unter dem Fenster und schmach-

tet die Prinzessin an.“ Die Frauen
investieren viele Stunden in Partituren.
„Je genauer wir eine Partitur kennen,
umso besser laufen die Proben“, sagt
Natalie. Mit Worten malen sie Bilder
von kleinen und großen Fischen, von
Burggeistern und durch einen Luftkanal
wirbelnden Menschen.
Der Rückhalt und die Akzeptanz in
ihrem Verein ist groß und sie können
immer mit dessen Unterstützung rechnen. Zum großen Konzert am Jahresende stehen Konzertmärsche, moderne
Literatur, Klassik oder Medleys auf dem
Programm. Die Probenarbeit teilen sie
sich zu viert auf. Papa Heinz spielt mit,
lässt sich von den drei Frauen dirigieren oder nützt die Gelegenheit, um im
Kapellmeisterbüro Noten zu sortieren.
„Für mich ist es am schönsten, wenn ich
in die zufriedenen Gesichter der Musikanten schaue und wir die Gemeinschaft aufleben lassen“, sagt Angela.
Natalie und Sonja nicken. „Wenn der
letzte Ton verklungen ist, ein Moment
der Stille eintritt, der Applaus aufbrandet und alles funktioniert hat.“
			
Irmgard Kramer

Olympiasieger im Skispringen, Sportexperte und
Unternehmer (www.innauerfacts.at) –
Toni Innauer aus dem Bregenzerwald

Es zieht
Es mag dem schütteren Haarwuchs der männlichen Linie in unserer Familie geschuldet sein:
Wir verfügen über ein ausgeprägtes Sensorium
für Luftbewegungen. Diese Veranlagung ist etwa
beim Aufsuchen eines Sitzplatzes in Restaurants
ein Fluch. Von den Angehörigen als hypochon
drisches Ritual gefürchtet, fällt die Entscheidung
über nachfolgende Empfindungskategorien, zwischen Qual, seliger Gemütlichkeit und Erkältungsgefahr. Im nördlichen China soll die wenig
schmeichelhafte Bezeichnung „dünne Stirn“ für
dieses Phänomen existieren.
Sei’s drum, als Skispringer hatte ich aus der Not
eine Tugend gemacht. Hypersensibilität für die
umgebende und mit Geschwindigkeit und Kälte
verstärkte Wahrnehmbarkeit des unsichtbaren
Fluidums war ein Wettbewerbs- und Anpassungsvorteil in der windumströmten Vorlage!
Beim Interkontinentalflug zu den Olympischen
Spielen 2022 zeigte sich eine erfreuliche Verhaltensveränderung. Seit Corona gibt es weniger Passagiere, die sich im schneidenden Luftzug
unter den Drehdüsen am Kabinendach räkeln.
Was im Sommer eine erfrischende Brise ist,
kann sich im Winter zu einer heimtückischen
Belastung auswachsen. Das Temperaturgefälle
zwischen außen und innen bestimmt die Größenordnung des Leidensdrucks. Kapuzenpullover,
Mütze und Baseballcap können Abhilfe schaffen,
sind aber nicht allerorts en vogue. Im olympischen Zhiangjiakou bei minus 25°C Außentemperatur waren sie lebensrettend. Total vermummte
Gastgeber peitschten die Sperrstunde im olympischen Speisesaal um 22.15 mit einer Querlüftung
über diametral gegenüberliegende Außentüren
gnadenlos durch.
Gewachsene Baukultur, gediegenes Handwerk und Einfühlungsvermögen schaffen wohlige
Atmosphäre und jenes, in China vermisste, gastgeberische Gesamtkunstwerk: Behaglichkeit! In
vielen Wälder Gaststuben wird das zuggeschützte
Sitzen im Warmen mit Blick auf den frostklirrenden Winter vor der Haustüre zum Erlebnis. Ein
erleichterter Seufzer und langsames Ausatmen
senden besänftigende Signale an unser Inneres,
der Pulsschlag verlangsamt sich – alles ist gut!
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„Unsere Holländer kommen!“
Dieser Ruf hat Folgen. Denn wenn die Holländer Marja und
Pim mit ihrer großen Entourage zum jährlichen Skifahren am
Diedamskopf kommen, müssen die Einheimischen gut gerüstet
sein. Eine Jet-Hose aus den 1970er-Jahren ist übrigens immer
noch dabei

14 · reisemagazin bregenzerwald

Sie stehen täglich um neun
auf der Piste – bei jedem
Wetter. Sie haben auch
schon alle Skigebiete im
Bregenzerwald befahren,
aber den Naturschnee am
Diedamskopf mögen sie
dann doch am liebsten
„Unsere Holländer kommen!“,
verkündet meine Schwester jährlich Ende Februar. Sämtliche Freundinnen zücken ihre Kalender. Man
fixiert einen Tag, sucht um Urlaub an,
wachst die Ski und trainiert die Oberschenkel, denn ein Skitag mit den
Holländern ist nichts für Weicheier.
Die radeln täglich 15 Kilometer zur
Arbeit. „Unsere Holländer“ sind Marja
und Pim mit ihren drei fast erwachsenen Kindern, ihren Freunden, Eltern,
Geschwistern und Partnern in wechselnder Zusammensetzung. Seit Marja
vor fast dreißig Jahren als Logopädin
in Vorarlberg bei der Lebenshilfe
gearbeitet hat, verbindet sie das Land
mit einem Idealzustand: Skiferien!
Der uralte Opel Zafira, ein Siebensitzer, verlässt Amsterdam um Mitternacht und fährt bis in den frühen
Morgen. Jeder Skiurlaub beginnt bei
meiner Schwester, die schon aus dem
Küchenfenster späht. „Sie kommen!“
Kaum zu glauben, wie viele Holländer
in einem Auto Platz finden. Nach dem
Frühstück haben sie es eilig, sich im
örtlichen Lebensmittelgeschäft mit
Lebensmitteln für eine Woche einzudecken. Ein paar Flaschen Wein. Eine
Sonnencreme. Mittags beziehen sie
die Ferienwohnung in Au.
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Während im Tal der Reiseverkehr
dem Pfändertunnel entgegenrollt, stehen sie schon am Gipfel, schmecken die
Bergluft und finden in keiner Sprache
ein Wort, das schön genug wäre, das
Panorama zu beschreiben: Geweldig?
Mind-blowing?
Meisterlich bewältigen sie die
schwarze Piste. Sohn Arris hat sich vergangenen Winter zum Skilehrer ausbilden lassen. Marjas Freundin Audrey
müsste eigentlich längst jeder kennen,
denn sie fährt noch immer in ihrer JetHose aus den 1970er-Jahren, ihrer Teenagerzeit – Audrey ist Mitte fünfzig.
Längst kennen unsere Holländer alle
Skilehrer*innen am Diedamskopf.
Täglich stehen sie um neun auf der

Den ganzen Tag auf der Piste unterwegs ...

16 · reisemagazin bregenzerwald

Piste. Bei jedem Wetter. Sie haben alle
Skigebiete im Bregenzerwald befahren,
aber den Naturschnee am Diedamskopf
mögen sie am liebsten. Um zwölf eilig
eine Erbsensuppe oder ein Germknödel
im Panoramarestaurant verdrückt, und
dann schnell weiterfahren ohne Pause,
bis die Lifte stehenbleiben. Der größte
Genuss – die Waldabfahrt – kommt
zum Schluss. Danach im Liegestuhl vor
dem Schrannenhof ein Bier oder ein
Aperol Spritz. Abends kocht Pim Hühnereintopf mit Mango-Chutney. Besuch
von den alten Freundinnen. Noch vor
der Abreise bucht Marja die Unterkunft
für nächstes Jahr. Unsere Holländer
kommen wieder. Gut so.
			
Irmgard Kramer

Diedamskopf:

Auf Rampen und im Pulver
Auf über 2.000 Meter Seehöhe liegt gleich
unterm Gipfel die Bergstation der Gondelbahn.
Von der Panoramaterrasse aus sieht man rund
300 Gipfel. Dazu gibt es Pisten aller Schwierigkeitsstufen. Auch gut trainierte Skifahrende
finden hier ihren Spaß: zehn Kilometer talab,
wobei 1.200 Höhenmeter überwunden werden.
Freestyler*innen schrauben sich lieber
durch und über die 35 Rampen und Kicker des
Diedamsparks. Und dann gibt es die, denen die
ausgeschilderten Pisten bloß anzeigen, wo sie
sicher nicht fahren wollen. „Die Pulverschneehänge am Diedamskopf gehören zu den schönsten, die ich kenne“, sagt der begeisterte Tourengeher und Tiefschneefahrer Thomas Dietrich
aus Mellau. „Der Naturschnee dort ist bis in den
Frühling hinein ein Traum!“

... erst am Nachmittag ist Zeit für einen Drink
reisemagazin bregenzerwald · 17

Mit Fackeln im Wald
300 Tage im Jahr verbringt Christoph Oberhauser
draußen. Er lebt, um die Natur mit anderen
Menschen zu erleben. So sieht er seinen Beruf als
Erlebnispädagoge als Berufung. Am wohlsten fühlt er
sich im Freien. Das Gefühl der Freiheit möchte er bei
Schneeschuhwanderungen auch anderen vermitteln
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Die Rappenfluh unter dem
Hittisberg in Hittisau wird
bei Nacht zum geheimnisvollen Ort. Der Wald mit
Felsblöcken und Höhlen
ist für Erlebnistouren wie
geschaffen. Sobald die
letzten Farben der Sonne am
Horizont schwinden, lädt der
Outdoor-Guide Christoph
Oberhauser zur Schneeschuhwanderung im Fackelschein
Kurz nach vier Uhr nachmittags,
wenn viele nach dem Skifahren schon
im Hotel oder zuhause auf dem Kanapee liegen, fängt unter dem Hittisberg
das Abenteuer erst an. Ohne Stau, Liftkarte oder Trubel. In den letzten Sonnenstrahlen glitzert der Pulverschnee.
Die Kälte lässt den Atem gefrieren.
Freudige Aufregung liegt in der Luft.
Die Ausrüstung ist schnell angelegt:
Schneeschuhe, Stulpen und Stöcke –
sonst nichts.
Es geht los. Nach kaum einem Dutzend Metern biegen wir ab: direttissima in den Tiefschnee.
„Laufen mit Tennisschlägern an den
Füßen“, wie es einst hieß, ist längst
Geschichte. Seit den Anfängen des
Schneeschuhwanderns in Österreich
in den 1990er-Jahren hat sich viel verändert. Das mühselige Stapfen durch
tiefen Schnee geht nun ganz leicht –
ja, es macht auf diese Art sogar Spaß.
Dumpf knirscht es unterwegs in weitläufigen Serpentinen den Hang hinauf.
Shiva, der riesige weiße Hund des Guides Christoph Oberhauser, jagt durch
den tiefen Schnee.
Am Horizont werden die Farben des
Sonnenuntergangs beinahe kitschig
schön. Am Eingang zum Wald liest
eine Frau aus der Sage „Der Venediger“
reisemagazin bregenzerwald · 19

Unter einem hohen Felsen findet die Gruppe Schutz. Jetzt kommt Feuer!

20 · reisemagazin bregenzerwald

vor, die an einer Tafel am Wegrand
geschrieben steht. Die Stimmung
ändert sich. Allein wäre mir etwas mulmig zumute. In der Gruppe hingegen
fühlt es sich aufregend an. Zeit, die
Fackeln anzuzünden.
Mein Herz schlägt einen Tick schneller, als wir den Wald betreten, doch
die Anspannung legt sich bereits nach
wenigen Metern. Das Knistern des

Feuers und der Schutz des Waldes wirken beinahe heimelig. Es herrscht eine
angenehme Stille auf dem Weg zwischen Bäumen und Felsbrocken. Die
Fackeln tauchen alles in ein mystisches Licht. Hin und wieder hört man
etwas rascheln oder knacken, doch in
der Gruppe fühle ich mich sicher. Und
stelle erstaunt fest, wie wendig ich mit
den Schneeschuhen im Gegensatz zu
„Die Natur gibt uns sehr viel. Aber nur,
wenn wir uns darauf einlassen – etwa
bei einer Schneeschuhwanderung.“
Christoph Oberhauser

Im Fackellicht zeigt sich der Wald von seiner mythischen Seite

Tourenski bin. Geländestufen, Steine,
Bachbett – alles kein Problem.
Unter einem haushohen Felsen
finden wir Schutz. Kurze Zeit später prasselt ein Feuer. Dampfender
Orangenpunsch und Krapfen werden
herumgereicht. Trotz der winterlichen Kälte ist allen wohlig warm. Der
Punsch heizt von innen, das Feuer von
außen.
So gestärkt wird der Rückweg angetreten. Ich bin froh, Christoph und
Shiva dabeizuhaben. Sie kennen den
Wald und führen uns sicher hinaus.
Bald sehen wir über den Köpfen wieder
den Himmel, wo mittlerweile eine Vielzahl an Sternen blinkt. Nur noch ein
unverspurter Tiefschneehang, da vorne
liegen die ersten Häuser. Ein Blick in
die Runde – alle zeigen ein spitzbübisches Grinsen. Rasch werden die Kapuzen hochgezogen, und schon stürmt
die Erste los, die anderen hinterher.
Der Schnee stiebt in alle Richtungen,
vorbei ist die idyllische Ruhe, stattdessen Geschrei und Lachen, bis das erste
Bauernhaus erreicht ist. Der Gewinner
des Wettrennens ist natürlich Shiva.
Beim Ausziehen der Ausrüstung lässt
man das Erlebte Revue passieren. Beim
Erzählen glänzen die Augen – also
ein gelungener Ausflug. Ich kann nun
nachvollziehen, warum für Christoph
Oberhauser der Bregenzerwald der
schönste Ort der Welt und das Schneeschuhwandern die schönste Art der
Fortbewegung ist. Christina Düringer
reisemagazin bregenzerwald · 21

Klein, fein und
sehr anspruchsvoll

Er ist erst dreiundzwanzig
und schon Besitzer eines
Skigebiets: Mathias Metzler,
hauptberuflich Servicetechniker für Pistengeräte und
Landmaschinen, hat vor zwei
Jahren das Familienskigebiet
Haldenlifte über Schwarzenberg übernommen. Jetzt hat
sein Tag im Winter bis zu 16
Arbeitsstunden und lebt von
der Hoffnung auf Schnee
22 · reisemagazin bregenzerwald

Skierlebnis wie anno dazumal:
An den Haldenliften oberhalb von
Schwarzenberg konnte man das noch
erleben: eine breite Piste und ein langer Schlepplift, der sich zwischen Fichten und wettergegerbten Heustadeln
den Hang hinaufwindet. Dazu ein
Babylift, eine Abfahrt bis ins Dorf und
ein Rundumblick von der Kanisfluh bis
zum Hochhäderich.
Als der langjährige Besitzer Florian Berchtold beschloss, in Pension
zu gehen, standen die Haldenlifte
vor dem Aus – wäre da nicht Mathias
Metzler gewesen: 2020 übernahm der

dreiundzwanzigjährige Schwarzenberger das kleine Familienskigebiet.
So konnte 2021 das fünfzigjährige
Betriebsjubiläum gefeiert werden.
Schon als Bub war der heutige
Besitzer in jeder freien Minute die
Pisten der Haldenlifte hinuntergeflitzt, packte mit an und durfte auf
der Pistenraupe mitfahren. Während
seiner Lehre als Fahrzeugmechaniker und Hydrauliktechniker half er
bei der Liftrevision im Herbst und
beim Service der Pistenraupen. Als
Berchtold ihn fragte, ob er die Haldenlifte nicht selbst übernehmen

möchte, schlug Mathias schließlich
ein: „Mehr als schiefgehen kann es ja
nicht!“ Im Herbst 2020 absolvierte er
die Betriebsleiterprüfung für Liftanlagen und meisterte anschließend seine
erste erfolgreiche Wintersaison.
Das Vorhaben scheint wagemutig,
doch Metzlers umfangreiches Knowhow gibt ihm Sicherheit: Nach der
Lehre war er drei Jahre lang als Mechaniker für die Pistengeräte der Skigebiete Diedamskopf, Warth und Jöchelspitze im Lechtal zuständig. Heute ist
er hauptberuflich für den Vorarlberger
Vertragspartner der Firma Kässbohrer

Die Haldenlifte sind ein Geheimtipp für
Skifahrende, die das Besondere suchen.
Die Pisten sind ziemlich a
 nspruchsvoll:
1987 fand hier sogar ein Ski-WeltcupRennen statt. Außerdem bieten sie eine
Abfahrt bis ins Dorf Schwarzenberg.
Viele Schleppliftfans aus Deutschland
und der Schweiz kommen hierher, um
ein Skierlebnis wie anno dazumal zu
genießen. Natürlich auch für Familien
und Kinder.
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Das kleine Skigebiet der Haldenlifte über dem Ort Schwarzenberg besteht seit 1971

Führt und erhält das Skigebiet praktisch in Eigenregie: Mathias Metzler
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als Servicetechniker für Pistengeräte
und Landmaschinen im Einsatz. War
es vielleicht gar nicht das Skifahren,
sondern seine Leidenschaft für Pistenraupen, die ihn zum Liftbesitzer
gemacht hat? Mathias grinst spitzbübisch und schweigt.
An den Haldenliften ist Saison,
wenn Schnee liegt – sei das Ende
November oder Mitte April. Ihre
überschaubare Größe macht die Haldenlifte zu einem idealen Skigebiet
für Familien und Kinder: „Heim von
der Schule, ab an den Skilift: Was
damals mein Leben war, ist hier für
die Kinder noch immer möglich!“
Skibetrieb ist mittwochnachmittags und an Wochenenden. „Mittwochs haben die Kinder nachmittags schulfrei, außerdem kommen
die Bregenzerwälder Skiclubs, um
zu trainieren.“ Letztere schätzen das
Mini-Skigebiet sehr, weil die Piste
ziemlich anspruchsvoll ist: 1987 fand
hier sogar ein Ski-Weltcup-Rennen
statt. An den Wochenenden kommen
all jene, die das Besondere suchen.

G’hörig Wälderisch
Birgit Rietzler, Dichterin im Bregenzerwald,
stellt typisches „Wälderisch“ vor

Was Goga alls fräuglod
Was Kinder alles fragen

Winn kascht du endle ku und winn ischt as endle
s näscht Mal?

	Wann kannst du endlich kommen und wann ist
endlich „das nächste Mal“?
Wia viemal muss i no schlaufa, bis as „Pfingscht am
Hebscht“ ischt?

	Wie oft muss ich noch schlafen, bis „Pfingsten
im Herbst“ ist?
Wia fräuglat ma a Loh in Buh und ka numan döt dra
schteabo?

	Wie fragt man ein Loch in den Bauch und kann
jemand daran sterben?
Wia schteabt ma eigentle und was tuand d Lüt im
Himml dum?

	Wie stirbt man eigentlich und was tun die
Menschen im Himmel droben?
Bischt du ou mit do Mugga gfloga, vor du uf d Welt
ku bischt?

	Bist du auch mit den Mücken geflogen, bevor
du auf die Welt gekommen bist?

„Wir sind ein Geheimtipp, nicht nur
für Einheimische. Auch aus Deutschland und der Schweiz kommen viele
Schleppliftfans zu uns.“
Bis zu fünf Leute beschäftigt
Mathias während der Saison, auch
die ganze Familie packt mit an. Sein
Arbeitstag dauert oft mehr als 16
Stunden: Hat es nachts geschneit, ist
er schon um fünf Uhr morgens mit
der Pistenraupe unterwegs, um die
Abfahrt bis hinunter ins Dorfzentrum zu präparieren. Um neun Uhr
ist Betriebsbeginn, dann ist Mathias
überall dort im Einsatz, wo man ihn
gerade braucht. Mit Einbruch der Dunkelheit endet der Skitag nur für die
Gäste, denn nun muss die Piste für
den kommenden Tag präpariert werden. Und wenn nachts die Schneekanone läuft, ist Mathias alle zwei Stunden auf den Beinen, um am Hang
nach dem Rechten zu sehen: „Wenn
etwas kaputtgeht und die Leitungen
gefrieren, habe ich am Morgen einen
Haufen Eis – und ein Riesenproblem!“ Seit ihrem ersten Tag im Jahr

1971 stehen die Haldenschlepplifte
als private Gesellschaft auf eigenen
Beinen. Zwanzig Öffnungstage mit je
1.000 Fahrten braucht es pro Saison,
damit der Betrieb kostendeckend ist.
Die Gemeinde Schwarzenberg unterstützt Mathias, indem sie die Dienstbarkeiten, also die Bezahlung für die
Überfahrtsrechte an die verschiedenen Grundbesitzer, übernimmt. Alles
andere wie Reparaturen, Revisionen und Pistenpflege macht Mathias
selbst. Sein Wissen, seine praktischen
Kenntnisse und seine schier unerschöpfliche Energie sind die Grundvoraussetzung dafür, dass das Projekt Haldenlifte überhaupt umsetzbar ist.
Der entscheidende Faktor jedoch
ist die Schneelage: „Wenn es genug
Schnee hat, komme ich gut über die
Runden. Doch zwischen November
und April bestimmt nichts mein Leben
so sehr wie der Schnee: Ob er kommt,
ob er geht, wie lange er bleibt. Das
Schicksal der Haldenlifte hängt am
Wetter, daran ist nicht zu rütteln.“ 		
			
Babette Karner

Warum seigod ear, i töu allad mit Mul und Naso losa?

	Warum sagt ihr, ich würde immer mit Mund
und Nase zuhören?
Wia ka ma se s Mul varbrinno, winn ma eapas
Falsches sejt?

	Wie kann man sich den Mund verbrennen,
wenn man etwas Falsches sagt?
Warum varschtand i das na ned, warum bloß di
Großa?

	Warum verstehe ich das noch nicht, warum nur
die Großen?
Warum woscht du ned alls, warum woßt üborhaupt
niamen alls?

	Warum weißt du nicht alles, warum weiß überhaupt niemand alles?
Warum wescht du itzga bold kopflos vo minar
Fräuglari?

	Warum wirst du jetzt bald kopflos von meiner
Fragerei?
Wia siaht ma dinn us, winn ma kopflos ischt?

	Wie sieht man dann aus, wenn man kopflos ist?
Warum brucht ma mit mear goate Nerva und was
sand Nerva?

	Warum braucht man mit mir gute Nerven und
was sind Nerven?
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„Eine Verbindung von Sport und Lehre war für Jasmina die
perfekte Lösung“, sagt der Leiter des Programms „Spitzensport
und Lehre“, Tobias Weidinger aus Egg. Er betreute J asmina
Kohler, eine Pionierin der Nordischen Kombination, und
heute zwölf junge Sportler*innen vom Judo über Handball bis
zum Eishockey. Die Lehre bietet den Spitzensportler*innen
vor allem auch die Sicherheit eines Berufes außerhalb der
Sportszene. Das kam Jasmina Kohler sehr zugute
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Spitzenleistung mit
Sicherheitsnetz
Natürlich, die Mama. „Sie hat
vergessen, mich als Volksschülerin
beim alpinen Skitraining anzumelden“, erinnert sich Jasmina Kohler
lachend. „Dann gab’s freie Plätze nur
noch beim Langlaufen.“ Der Beginn
einer Karriere im Nordischen Wintersport. Ein Jahr später ist die Schoppernauerin Kohler bereits Mitglied des
Bregenzerwälder Langlaufkaders und
hat beim Training so viel Spaß, dass
sie beim Nordischen Skisport bleibt.
Der Übergang zum Leistungssport war
fließend: „Ich nahm an Wettkämpfen teil, mein Trainingspensum stieg,
und irgendwann war der Spitzensport
ein selbstverständlicher Teil meines
Lebens.“
Mit 15 Jahren ist Jasmina eine erfolgreiche Biathletin, die mit ihrem Trainer bisweilen über selbstgebaute
Schanzen hüpft. Auf schmalen Langlaufskis. „Aus Spaß habe ich einmal bei
den Nordischen Kombinierern mittrainiert und bin eine richtige Skisprungschanze hinuntergesprungen. Kurze
Zeit später habe ich gewechselt.“ 2018
wird Jasmina auf Anhieb Vorarlberger

Landesmeisterin in der Nordischen
Kombination. Österreichweit ist sie
eine der wenigen Pionierinnen einer
Sportart, die erst seit 2014 von der FIS
anerkannt wird.
Eine Pionierin ist Jasmina Kohler
aber nicht nur im Sport: 2018 war sie
eine der ersten Teilnehmerinnen des
Pilotprojekts „Spitzensport und Lehre“
des Vorarlberger Olympiazentrums.
Das Programm ermöglicht es Jugendlichen, nach der Mittelschule den Leistungssport mit einer Lehre zu verbinden. Die Ausbildung dauert ein Jahr
länger, um Zeit für Training und Wettkämpfe zu lassen.
Jasminas Wechsel in den Lehrberuf geht ein aufreibendes Jahr voran.
2017 pendelt die 15-Jährige täglich von
Schoppernau ins Sportgymnasium
in Dornbirn: „Eineinhalb Stunden
Busfahrt morgens und abends, dazu
mehrmals wöchentlich Schanzentraining in Tschagguns im Montafon“,
erinnert sich die heute 20-Jährige mit
Schaudern, „dann nach Hause, um zu
lernen und Aufgaben machen. Mein
Wecker klingelte um fünf Uhr früh,

Tobias Weidinger und Jasmina Kohler,
Damentrainerin für Sprunglauf und
Nordische Kombination beim Vorarlberger Skiverband
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meine Tage dauerten bis Mitternacht.
Bald war mir klar, dass das so nicht weitergehen kann. Also beschloss ich, eine
Lehrstelle zu suchen.“
Tobias Weidinger aus Egg, der
das Programm „Spitzensport und
Lehre“ leitet: „Die mentale Reife
und die enorme Disziplin junger
Spitzensportler*innen ist beeindruckend. Doch für Jasmina war die
Gesamtbelastung eindeutig zu hoch.
Eine Verbindung von Sport und Lehre
war für sie die perfekte Lösung.“
Im Sportgeschäft Natter in Mellau
beginnt Jasmina im Spätsommer 2017
eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau: „Ich konnte die Besitzer davon
überzeugen, meine Verbindung von
Lehre und Leistungssport zu unterstützen. Der Betrieb ist sehr flexibel
organisiert, es gibt viele Teilzeitstellen.
Dadurch ließen sich meine TrainingsAbwesenheiten gut koordinieren. Aber
natürlich profitiert auch mein Arbeitgeber von meinem großen Fachwissen
und meiner sportlichen Erfahrung.“
Jasmina sei ein hervorragendes
Beispiel dafür, wie das Projekt „Spitzensport und Lehre“ ablaufen sollte,
schildert Weidinger, der als Informationsdrehscheibe für Trainer*innen,
Sportler*innen und Betriebe fungiert:
„Die jungen Spitzensportler*innen
sind selbst dafür verantwortlich, einen
Lehrbetrieb zu finden, der zu ihnen
passt. Meine Aufgabe ist es, Betriebe
und Lehrlinge mit allen nötigen Detailinformationen zu versorgen.“ Derzeit
betreut der 42-Jährige, der in Innsbruck
Sportmanagement studiert hat, zwölf
junge Sportler*innen vom Judo über
Handball bis zum Eishockey.
Als Lehrling funktioniert die Verbindung von Ausbildung und Skitraining
für Jasmina perfekt, doch ihr Glück
währt nicht lange: 2019 zieht sie sich
im Abstand von nur sechs Monaten
zwei Kreuzbandrisse zu, 2020 muss
sie ihre vielversprechende sportliche
Karriere beenden. Rückhalt in dieser
schwierigen Zeit gibt ihr der Beruf, den
sie inzwischen mit großer Begeisterung
ausübt: „Ohne meine Lehre stünde ich
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heute ohne Sport und ohne Ausbildung da. Denn wer den Spitzensport
verletzungsbedingt aufgeben muss,
läuft Gefahr, in ein tiefes mentales
Loch zu fallen: Alle Ziele, die man sich
gesetzt hat und für die man jahrelang
trainiert hat, sind von einem Tag auf
den anderen verloren.“
Tobias Weidinger ist ganz ihrer Meinung: „Es ist sehr bedauerlich, dass
Jasminas sportliche Pläne aufgrund
ihrer Verletzungen nicht aufgegangen sind. Aber an ihrem Beispiel wird

klar erkennbar, wie wertvoll eine abgeschlossene Ausbildung, die einem
liegt, für ein Leben nach dem Spitzensport ist.“
Jasmina hat sich inzwischen längst
neue Ziele gesteckt: 2022 absolvierte
sie eine einjährige Zusatzausbildung
zur Sportgerätefachkraft – als erste
Frau in ganz Österreich. Auch dem
Spitzensport ist sie treu geblieben:
Seit Mai 2021 ist sie Damentrainerin
für Sprunglauf und Nordische Kombination beim Vorarlberger Skiverband.

Wälder, weit, weit weg
Der Musiker Bartholomäus Natter berichtet von
Menschen aus dem Bregenzerwald, die in der
Fremde wirken

Die Vielgereiste im Ennstal

Eine großartige Herausforderung sei
das, sagt Jasmina mit entschlossenem
Lächeln, nicht zuletzt, weil sie heute
auch einige ihrer ehemaligen Kolleginnen coache. „Trotz ihrer jungen Jahre
ist sie perfekt und nahtlos in ihre neue
Rolle geschlüpft“, bemerkt Tobias mit
Respekt und Stolz, „und es ist für den
Vorarlberger Skisport ein enormer
Vorteil, mit Jasmina eine Trainerin zu
haben, die als ehemalige Nordische
Kombiniererin sehr nahe an dieser
Sportart dran ist.“
Babette Karner

Schon als Spitzensportlerin hat Jasmina
einen Lehre zur Kauffrau begonnen, um
nach Beendigung ihrer Karriere eine
berufliche Zukunft zu haben. Sie ist ein
Beispiel dafür, wie das Projekt „Spitzensport und Lehre“ funktioniert

Donnersbach im steirischen Ennstal mit ungefähr
tausend Menschen ist Teil der Marktgemeinde Irdning-Donnersbachtal. Dorthin hat es Simone Köhl
nach ihren Reisen durch die Welt verschlagen.
Sie wuchs wohlbehütet auf einem Bauernhof in
Egg auf und arbeitete nach dem Schulabschluss
als Au-Pair in Ann Arbor/Michigan. „Das war der
Wahnsinn“, erinnert sie sich heute. Dort packte sie
das Reisefieber. So arbeitete sie während der Wintermonate als Rezeptionistin in einem Ischgler
Nobelhotel und bereiste im Sommer den Globus.
Sprachreisen in Italien und Frankreich, Sommerfrische in Griechenland, auf Ibiza oder Formenterra.
Auch Singapur, Bali und Neuseeland kennt sie.
Ihren Mann lernte sie in Ischgl kennen, auch er
war dort auf Saison. Er teilte ihre Reiseleidenschaft,
und so musste sie ihn nicht lange überreden, eine
Weltreise mit ihr zu machen. „ Dabei haben wir
uns richtig kennengelernt – in allen Lebenslagen“,
erzählt Simone mit einem Zwinkern. Gemeinsam
tauchten die beiden auf den Malediven, erkundeten die Südsee und durchquerten England. Auch
Hawaii und Los Angeles haben sie auf ihrer BucketList schon erledigt.
Nach 19 Jahren auf Saison und Reisen folgte der
Entschluss zur Sesshaftigkeit. Alfred hatte den Hof
der Eltern übernommen, und das steirische Ennstal
hatte es der gebürtigen Bregenzerwälderin angetan. Der Hausbau erfolgte im Bregenzerwälder Stil
(geschindelt), drei Kinder kamen.
Mittlerweile führen Simone und Alfred neben
dem Hof, auf dem sie unter anderem braune Bergschafe züchten, auch ein Erdbauunternehmen. Er
hatte sich für Haus- und Hofarbeiten einen Bagger angeschafft und machte dann sein Hobby zum
Beruf.
Die Metamorphose zur Steirerin ist beinahe vollzogen, nur manches verrät Simones Abstammung,
etwa der Dialekt. „Bregenzerwälderisch beherrsche
ich zu hundert Prozent“, sagt sie selbstbewusst.
Auch mit ihren Kindern spricht sie ihre Muttersprache. Außerdem wurde sie zur Botschafterin für
Bregenzerwälder Holzschuhe. Nicht nur bei ihrer
Hochzeit vertraute sie darauf, mittlerweile ist halb
Donnersbach damit ausgestattet.
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Finnen auf Schären
und Bregenzerwälder
Der Philosoph Peter Natter
nimmt sich im Bregenzerwald Bücher vor und liest sie
mit Blick auf seine unmittelbare Umgebung. Diesmal
„Im Saal von Alastalo“ des
finnischen Schriftstellers
Volter Kilpi
Der Winter wird für mich für
immer mit Bildern aus dem Bregenzer
wald verbunden bleiben: mit selbst
zusammengetrippelten Skipisten,
mit Rodelbahnen auf verschneiten
Straßen, mit knirschendem Schnee
unter den Schuhen, mit kalten Zehen
auch, mit dem Sternenhimmel in
frostklirrenden Nächten. Der Winter
wird für immer eine Kindheitserinnerung bleiben. Demgemäß war ich noch
nie in Versuchung, Gott sei Dank, vor
dem Winter zu fliehen. An einem bilderbuchmäßigen Strand in der Badehose unter Palmen zu sitzen, kommt
nicht in Frage. Eher schon geht die
Fahrt in Richtung Norden, in einen
richtigen Winter, wenn er hierzulande
schwächelt. Richtiger Winter? Mit
Schnee und Eis und kurzen Tagen, aber
auch mit heißem Grog, Kaminfeuer
und Saunafreuden? Und schon sind
wir wo? Genau: in Finnland.
Meine heutige Lektüre kommt ebenfalls aus Finnland, aus einem Teil
Finnlands, der den Winter mit einer
weiteren Konstante meines Weltbilds
vereint, mit dem Meer. Weil auch das
Meer für mich nicht in erster Linie
eine bessere Badeanstalt ist, sondern etwas Unheimliches, Fremdes,
Gewaltiges. Da geht es eher um wilde
Stürme als um romantische Sonnenuntergänge. Im vorliegenden Fall bzw.
Buch geht es um die Schären, jene
Inselwelt vor der Küste Finnlands, die
einen ganz eigenen, einen wahrlich
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autochthonen Menschenschlag hervorbringt bzw. anzieht, so wie es auch
der Bregenzerwald gern für sich in
Anspruch nimmt: Wäldar ka nüd
jedar sin, also Bregenzerwälder kann
nicht jeder sein. Bergler hier, Seeleute
dort, in sich gekehrte, stille, schrullige
Schaffer allemal.
In den Schären hat von 1874 bis 1939
als Sohn eines Kapitäns Volter Kilpi
gelebt, der Bibliothekar und Schriftsteller geworden ist, einer der bedeutendsten finnischen Autoren, der mit
James Joyce und Marcel Proust in
einem Atemzug genannt wird. Sein
Hauptwerk ist ein echtes Winterbuch,
eines für sehr lange Abende und stille
Nächte: „Im Saal von Alastalo“ von
1933. Mehr als 1.000 Seiten erzählen
von gerade einmal sechs Stunden,
in denen eine nicht unbeträchtliche
Zahl von Männern zusammensitzt
und über den Bau eines Schiffes, eines
großen, Wohlstand und Ansehen versprechenden Schiffes, einer dreimastigen Bark, berät. Es sind Männer, die
ihr Mannsein zelebrieren, als ob es ein
ewiges wäre: „Einem Mann zieht kein
anderer die Hosen hoch als er selbst.“
(Seite 576) So einer kommt natürlich
nicht daher, um „Brunnenwasser zu
trinken, sondern Rum!, fügte er an
Gedankentagwerk noch hinzu“ (ebd.).
Gedankentagwerk: Da nimmt man
sich ernst, da besteht man auf seinem
Gewicht für Welt und Dasein!
Das ist schon ein bisschen wälderisch, oder? Wenn die Themen und
Gestalten von Kilpis literarischer
Großtat näher ins Auge gefasst werden, rückt auch der Bregenzerwald
heran, nicht zuletzt der von Franz
Michael Felder (1839–1869) so eindringlich thematisierte. Wohlhabende
Bauern, Käsgrafen vielleicht, und
ihr Umgang mit den Kleinhäuslern:
Reich und Arm auf Finnisch. Unterund gegeneinander aufs Kleinlichste

rivalisierende Nachbarn, und dann der
gemeinsame, listige, auch ein wenig
verschlagene, zumindest verschmitzte
Kampf gegen die Obrigkeit: Das kennt
man hierzulande. Schnell hat man ein
gutes Gewissen, sobald es einem gutgeht nämlich. Wer satt ist, glaubt sich
im Recht: „Alastalo lachte mit gutem
Gewissen über seine Geschichte und
sah sich mit ruhigem Bauch um.“
(Seite 381)
Erstaunlich und beruhigend und ja:
schön, dass der wahre und nicht von
ungefähr titelgebende Held dieser
1.000 Seiten nicht einer der groß
spurigen Kapitäne oder stolzen Reeder
ist, sondern der Saal, in dem all diese
Männer sitzen und reden, reden, reden,
dabei vieles verschweigen – und manches Wort fällt, das keinen Grund hat
und nicht jene Herkunft, die es zu
haben vorgibt. Es geht um den Raum,
um die Räume und damit letztlich um
die Zeit, die einem beschieden ist, um
großzutun, um den Saal von Alastalo,
in dem sich ein Wunder abzeichnet, das
weit über das Gerede, Getue, Gehabe
der Männer hinausweist: „Auch der
Saal von Alastalo, der an diesem Tag
das gleiche Wunder erlebt hatte wie an
anderen hellhimmligen Tagen auch,
nämlich dass die Sonne, nachdem sie
am Morgen durch die Fenster auf der
Ostseite so viel blendendes Linnen auf
den Teppichen und auf dem Fußboden
zwischen den Teppichen ausgebreitet
hatte, wie es die Scheiben an der meerseitigen Wand erlaubten, später, nachdem sie auf dieser Seite des Saals ihr
Tuch eingerollt hatte, Stunden später
also und mit fortgeschrittenem Tag
anfing, sich von der gegenüberliegenden, hofseitigen Wand her und durch
die westlichen Scheiben nach demselben Fußboden zu strecken, zuerst
mit schrägen Streifen und später mit
immer breiter werdenden Flecken, bis
der gesamte Raum und Boden von dort

aus wieder ganz und gar mit dem gleichen Licht überspült und von Wärme
durchflutet war wie am Morgen vom
Meer her; dieser Saal von Alastalo mit
seinen alltäglichen Erfahrungen und
unveränderlichen Abläufen durfte sich
nun, da die Sonne von Westen schien
statt aus den östlichen Richtungen
des Morgens, gewahr werden, dass
innerhalb seiner fünfklaftrigen Wände
anstelle des Summens von tagsüber
und vorhin die unerwartete Stille, ja
beinahe Ödnis eines verlassenen, leeren Raumes herrschte.“ (Seite 1.065)
Das Fortschrittlichste also sind die
Tage, jeder neue wieder. Was daneben
noch zählt, ist vielleicht die Natur, auch
die des Menschen, dann aber kommt
nicht mehr viel, was konstruktiven
Bestand hätte, was physisch und psychisch oder sozial gesund wäre: „Der
Mensch hat seine Natur, und auch
wenn man ihr bisweilen von der Weisheit erzwungene Gewalt antut und ihr
Aufbäumen züchtigt, so wehrt sie sich
doch im Inneren und an den Wurzeln
des Gemüts unerbittlich …“ (Seite 820)
Es ist Nacht geworden im Saal von
Alastalo und auch im Hüsle in Großdorf im Bregenzerwald. Dort wurde
geredet und getrunken, hier gelesen
und geschrieben. So weit auseinander
ist das nicht, eines vom andern, wie es
den Anschein haben mag. Eine Dreimastbark zu bauen oder einen Text zu
schreiben: Was zählt, ist, das Seine zu
finden und es zu tun. Gott zu geben,
was Seines ist, den Menschen das Ihre,
und sich selbst nicht zu vergessen
oder in sich selbst nicht zu vergessen,
wohin die Reise allemal geht. Das lehren Geschichten wie die vom Saal von
Alastalo, und das erfahre ich im Bregenzerwald: das Knirschen des Schnees,
die eiskalte Luft und die majestätische
Stille in einer sternklaren Winternacht.
Ein ordentlicher Schneesturm tut’s
auch.
Peter Natter
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Die Pracht der
Barockbaumeister
Neuerdings kann man die erstaunlichen
Leistungen der Bregenzerwälder Barockbaumeister, die in Europa rund 800
Barockbauten errichtet haben, in einem
eigenen Museum in Au bewundern.
Engagierte Menschen haben sich dafür in
einem Verein zusammengetan
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Meine Frau und ich unterhalten uns vor der Pfarrkirche von Au.
Das heißt, wir befinden uns eigentlich
unter der Kirche, denn diese steht auf
einem Hügel, wir an der Straße. Am
Felsen, auf dem die Kirche thront, die
aus dem 14. Jahrhundert stammt, ist
eine große Bronzetafel angebracht.
„Sie ist zur Erinnerung an die Barockbaumeister und Stukkatoren aus der
Auer Zunft“, sage ich. Meiner Frau
genügt das nicht, sie will es genauer
wissen und liest vor: „1657 gründete
Meister Michael Beer die Auer Zunft
der Maurer und Steinhauer. Aus ihr
gingen im 17. und 18. Jahrhundert rund
200 Meister hervor.“ Einige Namen
stehen auch noch da, von Meistern
und Stukkatoren, und ganz unten
noch eine kleine Zeile: Errichtet 1957.
„Die haben die Auer offensichtlich
zum 300-Jahr-Jubiläum angebracht.
Da steht auch noch, wer diese Bronzetafel gestaltet hat: Kaspar Albrecht.“
Da kann ich nun endlich mein Wissen
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in den Vordergrund stellen: „Kaspar
Albrecht lebte von 1889 bis 1970, war
Bildhauer und Architekt in Au. Er
schuf auch das bemerkenswerte Kriegerdenkmal vor der Kirche. Sein Neffe,
der Architekt Jakob Albrecht, hat die
Kirchenrenovierung in den 1980erJahren geleitet, ein weiterer Neffe, der
Bildhauer Herbert Albrecht, hat den
großartigen Volksaltar und Ambo beigesteuert. Die Albrechts stammen in
direkter Linie von den Barockbaumeistern ab. Zwei ihrer Vorfahren waren
die Baumeister Johann Ferdinand Beer
und Franz I. Beer. Sie lebten von 1731
bis 1789 sowie von 1659 bis 1722.“
Meine Frau sagt dazu: „So, jetzt
hast du genug mit Zahlen um dich
geschmissen, jetzt gehen wir nach Rehmen, dort gibt es seit einem Jahr ein
kleines, sehr feines Museum über die
Barockbaumeister. Einer von denen,
die das besonders betrieben haben,
ist der Besitzer des Hotels ‚Krone‘ hier
neben der Kirche, nämlich Walter
Lingg. Mit ihm habe ich im Museum
einen Termin ausgemacht.“
Um zum Museum zu kommen, kann
man einen Wanderweg jenseits der
Bregenzerach nehmen, oder durch
den Auer Ortsteil Schrecken nach
Rehmen laufen – lohnende Wege von
einer halben Stunde. Aber man kann
auch zum Museum fahren. Ich staune,
als wir dort ankommen. Hier tut sich
ein neues Ortszentrum von Au auf,
ein besonderer Platz neben der alten
Kirche von Rehmen.

Das Museum ist im ehemaligen
Kurathaus eingerichtet. Als Kurat hat
man früher einen Geistlichen bezeichnet, es handelt sich also um das ehemalige Pfarrhaus. Dieses war bis vor
kurzer Zeit verwahrlost. „Vor allem
die Mitglieder des Handwerker-Zunftvereins haben das Haus auf altem
Gemäuer und mit alten Artefakten
errichtet, in ungezählten, unbezahlten Stunden Arbeit“, erzählt Rainer
Muxel, Obmann des Vereins „akkurat“,
der eigens für den Erhalt des Museums gegründet wurde. Nun ist es ein
Schmuckstück, in dem das Museum,
der Krankenpflegeverein und eine
Wohnung der Pfarre Platz finden. So
konnte der Bau mit großzügiger Unterstützung durch das Land Vorarlberg
und die Gemeinde Au finanziert werden. „Wir haben Glück, wir sind mit
allen Vereinen und Ausschüssen der
Gemeinde gut vernetzt“, sagt Walter Lingg, sichtlich stolz auf das neue
Museum. Schon vor zwei Jahrzehnten
war er Pate bei den ersten Überlegungen dazu gestanden.
Das Museum ist klein, dennoch ist
viel zu finden und vor allem zu lesen.
„Im Zentrum stehen die sogenannten
Auer Lehrgänge“, sage ich zu meiner
Frau, „die aus dem Besitz der vorher
erwähnten Familie Albrecht stammen.
Zwei Bücher mit Bauzeichnungen von
etwa 1715, die der theoretischen Ausbildung der kommenden Baumeister
dienten, und zu den hundert wichtigsten historischen Werken in Vorarlberg

Die Truhe der Auer Handwerkerzunft aus dem 17. Jahrhundert
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zählen. Natürlich liegen nicht die Originale hier, aber man kann sie elektronisch durchblättern, vergrößern oder
Details anschauen.“
Neben Modellen etwa des von Bruder
Caspar Moosbrugger erbauten Klosters Einsiedeln oder des von Johannes
Rüf stammenden Klosters Engelberg in
der Schweiz gibt es ausführliche Verweise auf weitere Barockbaumeister
wie Michael oder Franz Beer, Johann
Michael Beer von Bleichten, Michael,
Christian und Peter Thumb, um nur
einige zu nennen. „Um die 800 Barockbauten in Europa haben die Bregenzerwälder Barockbaumeister in etwa
150 Jahren errichtet – vor allem in Süddeutschland, der Schweiz und auch im
Elsaß“, berichte ich. Darunter sind so

Sie halten das Erbe der Bregenzerwälder Barockbaumeister in Ehren und
machen deren Leistungen den Menschen der Gegenwart zugänglich

großartige Bauten wie die Klosterkirche und die Stiftsbibliothek St. Gallen,
die zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt
wurde, das Kloster Weingarten oder
Birnau, die beliebteste Heiratskirche
Deutschlands in prächtiger Lage über
dem Bodensee.“ Meine Frau ergänzt:
„Ein Schmuckstück der Ausstellung
ist die originale Truhe der Auer Handwerkerzunft aus dem 17. Jahrhundert.
Im Besitz der Zunft, wird sie jedes Jahr
wieder zum Zunfttag (,Lädolar‘) des
Handwerkervereins geholt. Mir gefallen besonders die Erklärungen, wie die
großartigen Stuckarbeiten entstanden
sind. Aber wie soll man sich das alles
auf einmal merken?“
„Gar nicht“, sage ich, „man kann
nur immer wieder kommen, wieder

schauen, wieder lesen. Irgendwann
kennt man sich dann aus. Jetzt gehen
wir zurück ins Hotel.“ „Fein“, meint
meine Frau, „heute Freitag macht Walter Lingg um 17 Uhr eine Führung in
der Auer Pfarrkirche, erzählt über die
Auer Zunft und die Barockbaumeister, dann spielt Arnold Meusburger
auf der Orgel. Anschließend gehe
ich in den Spa-Bereich und dann ein
gutes Abendessen samt einer Flasche
Wein.“ Ich erlaube mir einen Zusatz:
„Die schöne Zeit hier in Au muss auch
verdient sein, darum gehen wir morgen noch einmal ins Barockbaumeister-Museum.“ – „Und willst du mich
womöglich auch noch zum Thema
Barockbaumeister abfragen?“ – „Aber
natürlich!“
Walter Fink

Umgang Bregenzerwald
Der Umgang der Menschen im Bregenzerwald
mit ihrer Umgebung ist Thema von eigens
ausgezeichneten Wegen durch Dörfer der
Region. Wer auf ihnen geht, erfährt an
ausgewählten Objekten, wie die Menschen
hier ihr Leben gestaltet haben und heute noch
gestalten.
An jedem der 12 Umgang-Wege weisen rund
10 Stationen, markiert durch bauchhohe rostfarbene Stelen, auf Besonderheiten aus Architektur, Handwerk und der Kulturlandschaft
hin. Je nach Dorf ist man 1,5 bis 4 Stunden
unterwegs.
Der Wegverlauf und die Details zu den
Objekten sind in einem begleitenden Folder
beschrieben, welcher in den örtlichen Tourismusbüros und bei Bregenzerwald Tourismus
erhältlich ist.
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Die Mojo Blues Band im Musiksalon
des Hotel Hirschen in Schwarzenberg
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Kultur
ohne
Kälte
Wintersport ist beileibe nicht alles, womit
der Bregenzerwald in der kalten Jahreszeit
aufwarten kann. Er bietet jenseits von allem
Schneegestöber auch eine Reihe von Institutionen, in denen man Erhellendes über die
Region und ihre Menschen erfährt. Etwa im
Werkraum Haus in Andelsbuch, das Ausstellungen zum international beachteten Handwerk und Design der Region bringt.
Einiges aus dem Werk der berühmten Malerin Angelika Kauffmann sieht man in einem
450 Jahre alten Haus in Schwarzenberg,
das zu einem kleinen, feinen Kunstmuseum umgebaut wurde. Den Barockbaumeistern der Region, die in ihrer Zeit rund 800
eindrucksvolle Gebäude in der Schweiz, in
Deutschland und im Elsass geschaffen haben,
ist ein neues Museum in Au gewidmet. Einzigartig ist auch das Frauenmuseum in Hittisau mit wechselnden Ausstellungen zu Themen, die das Leben und Wirken der Frauen
betreffen. Heimatmuseen laden in Alberschwende und Bezau zur Erfahrung früherer Lebenswelten ein. Das FIS Skimuseum
in Damüls zeigt, wie der Wintersport in die
Region kam. Und dem Schriftsteller Franz
Michael Felder ist ein eigenes Museum in
Schoppernau gewidmet.
Wer Musik und Kulturveranstaltungen sucht,
findet sie im bahnhof Andelsbuch oder auch
bei anderen örtlichen Kulturveranstaltern.
Mehr Kulturangebote auf:
www.bregenzerwald.at
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Heilige Berge und Bäume
Geisterkirche, Hexenturm,
Unholdenberg, aber eben
auch Familienbäume – durch
die Natur hervorgebrachte
Gesteinsformationen oder
Gewächse hatten für die
Menschen im Bregenzerwald
nicht nur praktische, sondern auch enorme spirituelle
Bedeutung. Heute werden sie
auch zeremoniell bestiegen
und umarmt

Als vor ein paar Jahren ein Unternehmen in Erwägung zog, am Fuß
des imposanten Gebirgsstocks der
Kanisfluh Kies abzubauen, erhob sich
inner- und außerhalb der Talschaft
heftiger Protest. Schon bald ging es
nicht mehr nur um Bedenken aus der
Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes, sondern um Blasphemie: Die
Verwirklichung des Vorhabens würde
nichts Geringeres bedeuten als die
Schändung des „heiligen Berges“ der
Bregenzerwälder – gleichsam ihres
Kailash, freilich ohne Besteigungsverbot und Rundum-Pilgerfahrten.
Um derlei auf Dauer zu unterbinden,
erklärte die Vorarlberger Landesregierung das Kalksteinmassiv 2020 zum
Landschaftsschutzgebiet.
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Frühere Generationen hätte diese
Deutung allerdings aufs Höchste
befremdet: Berge dienten ihnen,
soweit irgend möglich, als Wirtschaftsflächen für die sommerliche Viehweide und die Heuernte, zur gern
ausgeübten Wilderei sowie für gelegentliche Bergbauversuche. Was hingegen zu schroff, zu unzugänglich, daher
ökonomisch unnütz und aufgrund von
Lawinen, Steinschlag, Muren zudem
gefährlich war, galt als „unheimlich“
im magischen Sinn, als Sitz von Dämonen und Geistern – also das Gegenteil
von verehrungswürdig, von „heilig“.
Paradebeispiel dafür war die Kanisfluh – oder genauer deren Nordwand.
Von ihr hieß es, ein Papst habe alle
Geister, die zuvor anderenorts ihr

Unwesen getrieben, die Menschen
erschreckt und nächtens geängstigt
hatten, dorthin gebannt. Wie sehr solche Vorstellungen Gemeingut waren,
lässt uns ein Gerichtsprotokoll aus dem
Jahr 1767 wissen: Eine nach ihrem Tod
als besonders hartnäckiges Gespenst
im Rheintal umgehende Frau sei erst
zur Ruhe gekommen, als ein magischer
Spezialist – allem Anschein nach ein
Kapuzinerpater – sie in die Kanisfluh
bannte. Den Hauptsitz solcher dämonischer Wesen vermuteten die Talbewohner in einem markanten Felsenturm,
den sie „Geisterkirche“, ‚‚Hexenturm“
oder „Wirmensul“ nannten. In manchen Nächten könne man dort die Lichter unerlöster Seelen aufleuchten sehen
und sogar ein Glöcklein läuten hören.

Fotocredit: vorarlberg museum (2)

Die Ikone des Bregenzerwaldes, die Kanisfluh

Alphabet des Waldes
Der Bregenzerwälder Reinhard Johler lehrt am
Ludwig-Uhland-Institut für Empirische Kulturwissenschaft der Universität Tübingen. Er stammt
aus einer Familie in Alberschwende, die seit
Generationen Rodel herstellt

Als „Unholdenberg“ ähnlich übel
beleumundet war die Winterstaude.
Es galt als erwiesen, dass Hexen und
Hexer auf ihrem breiten Gipfel, den
sie auf Wölfen reitend erreichten,
zusammenkamen und dort aßen, tranken und tanzten. Man habe sich dort
auch Gefechte geliefert. Wurde dabei
jemand verletzt, seien die Wunden
sofort wieder geheilt worden.
		

Gustav Schwab, Schriftsteller
Die sich allmählich entwickelnde
Dominanz christlicher Glaubensinhalte
vermochte es nie, ältere Denkformen
vollständig zu eliminieren. In verschiedenen Schichten wirken sie letztlich
bis heute weiter, teils eng vermischt
mit christlichen Elementen, teils – weit
verbreiteten Mustern des eurasischen
Schamanismus folgend – in Form von
magischen Vorstellungen und Praktiken, von Zauber- und „Aberglauben“.
In den 1820er-Jahren berichtete der
schwäbische Theologe, Gymnasiallehrer und Schriftsteller Gustav Schwab

(bekannt als Dichter der Ballade „Der
Reiter und der Bodensee“) von einem
archaisch anmutenden animistischen
Kult, auf den er als früher „Ethnotourist“ im Bregenzerwald aufmerksam wurde, nämlich die Verehrung
bestimmter Bäume: „An schönen Sommertagen stürzt sich der Eigenthümer eines solchen Baumes mit seinen
Kindern und Hausleuten um denselben und verrichtet hier sein Abendgebet. Man hat Beispiele, daß zufällig
verarmte Hausväter, genöthigt das
Grundstück zu verkaufen, in welchem
ein solcher Familienbaum stand, vorsätzlich den schriftlichen Veräusserungsvertrag also einrichten liessen,
daß auf dem Grunde die Dienstbarkeit
des freien Fußweges zu dem Baume
haften blieb, und der Verkäufer das
Recht, mit diesem Baume zu schalten
und zu walten, unbenommen behielt.
Damit ein solcher Familienbaum nicht
ausstirbt, wird gewöhnlich ein junges
Stämmchen an die Seite gepflanzt, welches an die Stelle des vermodernden
Baumes tritt, und auf das die fromme
Verehrung übergeht.“
Ob es sich tatsächlich um ein Relikt
des schon im 6. Jahrhundert bezeugten
Baumkults der Alemannen handelte,
sei dahingestellt. In Skandinavien
war die Verehrung von Schutz- und
Hofbäumen, meist Eschen, Linden
oder Eichen, unter denen man Gebete
sprach und Gaben darbrachte, ebenfalls bis in jüngere Zeit verbreitet.
Gustav Schwab hätte sich allerdings
wohl kaum träumen lassen, dass zwei
Jahrhunderte nach seinen Beobachtungen das Umarmen von Bäumen
nicht nur als ein probates Mittel zur
Entspannung, sondern sogar als medizinisch relevantes Therapeutikum
empfohlen würde.
Alois Niederstätter

Verwandtschaften
Als Bub wurde ich von fremden Erwachsenen
immer wieder gefragt: „Wäm ghörscht du?“ Also:
Zu wem gehörst du? Die Antwort war der Familienname und damit die Zugehörigkeit zu einer der
großen Verwandtschaften, die in der Vergangenheit in den Dörfern wichtig waren: Bereuter, Gmeiner, Felder, Fink, Greber, Metzler, Moosbrugger,
Sutterlüty, Strolz und einige andere mehr. Heutzutage „gehört“ man auch als Kind niemandem
mehr. Man hat einen Vor- und einen Nachnamen,
eine Wohnanschrift und ist bestenfalls noch der
Sohn, die Ehefrau oder der Bruder von jemandem.
Man ist eine Person geworden.
Früher war das anders: Man gehörte zu einer
Verwandtschaft, ähnelte sich auch oft im Aussehen und im Charakter, und meistens war damit
auch schon viel über die wirtschaftlichen Verhältnisse und die konkreten Besitzstände ausgesagt.
Unter den Bewohnern des Bregenzerwaldes habe
sich, schreibt Franz Michael Felder in seiner Autobiografie „Aus meinem Leben“, „ein familienartiges Gefühl der Zusammengehörigkeit“ erhalten.
Schauen wir also auf Verwandtschaften mit
ihren Dättas und Mamas (Väter und Mütter), Gotas
und Götes (Patinnen und Paten), Vettern und Bääsles (Onkel und Tanten, aber auch Cousins). Die
saisonale Auswanderung war früher von keiner
Zuwanderung begleitet, der Zuzug aus den Nachbardörfern blieb bescheiden. Bevölkerungszahlen waren gering und stabil. In der dörflichen Welt
kannte daher jeder jeden und hatte ein Wissen
über Verwandtschaften, oft über mehrere Generationen. Man musste laut Felder seine verwandtschaftlichen Beziehungen ersten, zweiten, dritten
und vierten Grades im Dorf „herausrechnen“.
Das Zusammengehören zeigte sich bei Taufen,
Hochzeiten, Begräbnissen und beim Friedhofsbesuch zu Jahrtag und Allerheiligen. Nur bei der Eheschließung war eine zu enge Verwandtschaft ein
Hindernis, das durch zwei öffentliche Verkündungen von der Kanzel zu vermeiden versucht wurde.
Kinder wurden mit einem eigenen Brauch, dem
Neujahranwünschen samt Geschenk, in die Verwandtschaft eingeführt.
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Das Werkraum Häuschen
Eine Ausstellung? Ein Gebäude? Ein Prozess!
Ausstellungen kommen und gehen. Das
Projekt „Werkraum Häuschen“ nimmt
sich dieses internationalen Phänomens
theoretisch-praktisch an: Im Rahmen
des Projekts wurden der schrittweise
Bau des Gebäudes, die Gespräche mit
den Handwerkenden und die daraus entstandenen Dokumente als „die
Ausstellung“ definiert. Für manche
Besucher:innen der Vernissage war es
dementsprechend überraschend, vor
einem (noch) leeren Holzskelett zu stehen. Im Lauf der folgenden Wochen
wurde es von Lehrlingen und Handwerkenden des Werkraum Bregenzerwald
Stück für Stück ergänzt. Ganz im Sinne
eines weltweiten Trends zu „Nachhaltigkeit“: Wände, Decken und Bodenelemente wurden aus Materialien hergestellt, die entweder bereits an einem
anderen Ort eingesetzt waren, oder
aber wieder mühelos zurückgebaut und
nachgenutzt werden können. So wurden

Werkraum Bregenzerwald
Werkraum Haus
In Andelsbuch steht das vom Schweizer Architekten Peter Zumthor entworfene und von Mitgliedsbetrieben errichtete Ausstellungs- und
Veranstaltungsgebäude. Im Shop sind regional
hergestellte Handwerksprodukte und einschlägige Fachliteratur erhältlich.
Öffnungszeiten:
Di – Fr, 10 – 18 Uhr, Sa, 10 – 16 Uhr
Werkraum Depot
Mehr über die Möbel und Handwerksbetriebe
aus dem Werkraum Bregenzerwald kann man
bei einer Führung durch das Depot im Werkraum Haus in Andelsbuch erfahren. Es ist eine
Studiensammlung zu Handwerk und Design
aus der Region. Die Exponate sind größtenteils
Ankäufe aus aus dem Gestaltungswettbewerb
Handwerk+Form für die Sammlung des vorarlberg museum. Führungen durch das Depot finden auf Anfrage statt.
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200 Jahre alte Dachschindeln verbaut
oder Textilreste zu einer neuen Oberfläche verwoben. Besucher:innen des
Werkraum Hauses gewannen damit
ein immer wieder neues Bild. Die Finissage, eigentlich das Ende einer Ausstellung, wurde zum Höhepunkt des
Prozesses mit einem neuen Bauwerk –
dem Werkraum Häuschen. Praktisch
erarbeitet und theoretisch in unzähligen Gesprächen mit Besucher:innen
behandelt.

Gerhard Berchtold Zimmerei

Herstellung der Tragekonstruktion sowie der Balken für alle Wände, Böden und Deckenrahmen aus
regionalem Holz – getrocknet, gesägt und auf der Abbundmaschine gefräst.

Kaufmann Zimmerei und Tischlerei

Ein Bodenmodul sowie zwei Wandmodule mit Rautenschirm und Schuppschirm. Dazu eine fachliche
Begleitung zum Thema transportabler Holzbau und modulares Bauen.

Rusch Dachdeckerei/Spenglerei

Ein Aluminiumwellblechdach mit entsprechender Unterkonstruktion, das bereits mehr als zwanzig
Jahre lang auf einem Stadel in Gebrauch war. Das Dach wurde sorgfältig abgetragen, zwischengelagert und für das Projekt neu aufbereitet.

Tischlerei Geser

Je ein Wand- und ein Deckenmodul aus Weißtanne. Bei beiden Elementen kann auch nach Fertigstellung ein Stromkabel, eine Wasserleitung oder ein Internetkabel mühelos gezogen werden, indem die
traditionell anmutende und doch moderne Täferwand geöffnet und ergänzt wird. Die Verbindungen
aus Holznägeln und Gratleisten machen es möglich, auf (beinahe) alle chemischen und metallischen
Hilfsmittel zu verzichten.

dr’ Holzbauer

Ein Wandelement aus 200 Jahre alten Dachschindeln, die beim Abtragen eines Stadels entdeckt wurden. Die Schindeln wurden von Hand
gespalten, geputzt und montiert – statt sie als
Abfall zu verbrennen.

Werkraum Häuschen
Entwurf und Projektleitung:
Wolfgang Schwarzmann
Initiatoren und Ausführungsplanung:
Johannes Kaufmann, Matthias Kaufmann
Inhaltliche Begleitung:
Dirk E. Hebel, KIT Karlsruher Institut für Technologie

Aus dem Werkraum
		
Belinda Rukschcio ist Geschäftsführerin der Handwerkervereinigung Werkraum Bregenzerwald

Das Werkraum Häuschen:
ressourcenschonendes Bauen

CLARISSAKORK

Ein runder Korkteppich ohne Beschichtung, Bemalung oder andere Farbstoffe. Der untere Teil
besteht aus Korkpartikeln und Naturkautschuk, der obere Teil aus Korkleder. Alle Materialien sind
kompostierbar.

Georg Bechter Licht

Integration dreier Einbauspots im Deckenmodul der Tischlerei Geser. Die filigrane Einbauleuchte
wird zu 85 Prozent in der Region gefertigt.

Mohr Polster

Fotos: Angela Lamprecht für Werkraum Bregenzerwald

Ein Wand- und ein Deckenpaneel mit textiler Bespannung, das Wandpaneel aus Reststücken gewoben. Die Knöpfe des Deckenelements, dazu passend, in den gleichen Farbtönen überzogen. Um das
Element in seine Bestandteile zu zerlegen, lassen sich die Knöpfe einfach entfernen.

Tischlerei Mohr

Ein Wand- und ein Bodenelement aus heimischer Weißtanne. Das Holz ohne Äste kommt ohne
Lackierung und Beschichtung aus. Ein Klapptisch und zwei Klappbänke sind in die Wand integriert.
Die Beschläge der Klappmechanismen aus Schwarzstahl wurden von Peter Figer angefertigt.

Siegfried Steurer Installationen/Energietechnik

Ein altes, emailliertes Waschbecken sowie ein mehr als vierzig Jahre alter Heizlüfter. Die Verrohrungen wurden aus Kupfer gelötet bzw. aus PE-Rohren verschweißt und können rückgebaut sowie
neu aufbereitet werden. Beide Objekte zeigen, dass gut erhaltene und funktionierende Geräte dauerhaft im Einsatz bleiben können.

Stipo Fußböden

Bodenelement aus Reststücken eines Eichenparketts – qualitativ hochwertig, doch bei einem größeren Auftrag übriggeblieben.

Das Werkraum Häuschen ist ein mobiler Botschafter des Werkraum Bregenzerwald. Auf nicht ganz
14 Quadratmetern gibt es Antworten auf eine
wichtige Frage: Wie viel kreislaufgerechtes Bauen
ist im handwerklichen Alltag derzeit möglich?
Diese Frage stellte der Architekt Wolfgang
Schwarzmann den Mitgliedern des Werkraum Bregenzerwald. Die Beteiligten hatten bei der Beantwortung alle Freiheiten. Nur eine Vorgabe wurde
ihnen mitgegeben: Alle Einbauten sollten möglichst sortenrein und ohne Materialverlust wieder
rückbaubar sein. Es kamen gebrauchte Elemente,
historische Verbindungen oder übriggebliebene
Materialien zum Einsatz. Aber auch digitale Technologien und neueste Forschungsergebnisse. Auf
Normen, Richtlinien oder Verordnungen musste
nicht geachtet werden.
Zu Beginn stand die Konstruktion aus Holz, die
unter Mithilfe von Lehrlingen der Zimmerei Dr’
Holzbauer aus Andelsbuch und von Kaufmann
Zimmerei und Tischlerei aus Reuthe vor Ort im
Werkraum Haus aufgebaut wurde. Zur Anwendung kamen traditionelle Schwalbenschwanzverbindungen, die von einem Roboter der Gerhard
Berchtold Zimmerei aus Schwarzenberg gefräst
wurden. Über mehrere Wochen wurde am Werkraum Häuschen gebaut. Inmitten der Architekturpreisausstellung „Constructive Alps“ und als
offener Prozess sichtbar für ein interessiertes Publikum. Nach und nach füllten sich die Wände.
Lehrlinge der Firma Rusch aus Alberschwende
bauten aus einem rund fünfzig Jahre alten Wellblech ein Dach.
Das Werkraum Häuschen ist inzwischen fertiggestellt und steht auf großen Rollen. Entweder im
Werkraum Haus in Andelsbuch oder auf Reisen:
Als Baukasten konzipiert, kann es stetig weitergebaut und weiterentwickelt werden. Ob als Kassahäuschen, Bar, Schauraum oder als temporäres
Hotelzimmer: Mit einfachen Handgriffen und ein
paar Schrauben lässt es sich umbauen und verändern. Dadurch zeigt das kleine Häuschen, dass
Veränderungen Spaß machen und Freude bereiten
können. So einfach ist ein Umdenken in Richtung
ressourcenschonendes Bauen.
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Sandra Muxel und Simon Leiter in der alten
Gaststube des Adlers in Schoppernau
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Aus guter Tradition
in die Zukunft
Der berühmte Bregenzerwälder Autor Franz Michael
Felder hat hier geheiratet.
Für viele Gäste ist es ein
zweites Zuhause geworden. Nun macht sich eine
neue Hoteliergeneration
daran, das Hotel Adler in
Schoppernau auf die Gäste
der Zukunft einzustellen
Die Luft glitzert im Sonnenlicht,
das durch die Fenster in die alte Stube
fällt. Eine Kellnerin richtet den Tisch.
Wenn sie Besteck und Gläser auf dem
weißen, gestärkten Tuch zurechtschiebt, beginnen die Sonnenstrahlen
zu tanzen. Gedeckt wird für den heutigen Abend. Die Gäste werden in wenigen Stunden erwartet, und doch ist es,
als ob die Zeit hier eine lange, angenehme Pause einlegt.
„Die Stube ist der Kern des Hotels.
Vor diesem Holztäfer hat vor mehr als
150 Jahren der Sozialreformer, Bauer
und Schriftsteller Franz Michael Felder
sein Hochzeitsfest gefeiert und zahlreiche Wälder*innen nach ihm. Hier
wurde gelacht und getrauert – und
das wird es auch heute noch.“ Sandra
Muxel führt durch ihr Hotel Adler,
vom Kaminzimmer über die großzügige Halle in die Stube. Die Übergänge
vom Alten zum Neuen sind spürbar,
aber unaufdringlich. Gebäudehülle
und Stube wurden restauriert, Adaptierungen im Inneren sanft eingepasst,
stimmig in Material, Form, Farbe und
mit Liebe zum Detail. So zieren etwa
die schmalen Täfersimse des einstigen
Tanzsaals heute die Empfangshalle.

„Es war uns wichtig, den Charakter
des Hauses zu erhalten. Das ist ein
ursprüngliches Bregenzerwälder Bauernhaus, 1736 erstmals erwähnt. Von
Beginn an wurde es auch immer als
Wirtshaus geführt.“

Respekt vor dem Bestehenden

Mitte der 1980er-Jahre machten Sandras Eltern Hermi und Willi aus dem
Haus ein Vier-Sterne-Hotel. Klein, aber
fein, ein Zuhause ebenso für Stammgäste wie für Sandra und ihren Bruder
Bernd. „Ich habe hier in diesen Räumen die Schulaufgaben gemacht, in
der Stube oder eben dort, wo gerade
ein Tisch frei war.“ Heute spielt die
Enkelgeneration in den Räumen. Denn
vor einigen Jahren sind Sandra und ihr
Partner Simon Leiter in die Hotelleitung eingestiegen. Vorgezeichnet war
es nicht, eher eine glückliche Fügung.
„Natürlich war immer wieder
Thema in der Familie, ob ich das Haus
übernehmen werde“, erinnert sich
Sandra.
„Aber ich brauchte zuerst Abstand
von Tradition und Haus, musste weit
weg. Ich verbrachte Zeit in Kanada,
studierte in Wien, und machte dann
noch eine Ausbildung im Bereich Tourismusmanagement in Innsbruck.
Dort habe ich Simon kennengelernt.
Nach einiger Zeit wurde ich schwanger. Wir haben dann entschieden, in
den Bregenzerwald zu ziehen. Doch
ganz ehrlich: Ohne Simon hätte ich
das Hotel nicht übernommen. Es gibt
viele wunderbare Frauen im Bregenzerwald, die solche Projekte allein
stemmen – und ich habe größten Respekt vor ihnen. Aber für mich war klar,
ich mache das nur im Duo.“
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Die Elterngeneration erfüllt nach
wie vor wichtige Aufgaben: Vater Willi
Muxel kümmert sich um die Küche
des Restaurants, Mama Hermi um die
Stammgäste – so konnten Sandra und
Simon ihre Vision für das Haus entwickeln. „Natürlich verläuft ein Generationenwechsel nie völlig ohne Reibung,
aber auch deren Energie kann man
nutzen. Meine Eltern sind wirklich
großzügig. Simon und ich dürfen nach
unseren Vorstellungen gestalten. Den
Respekt vor dem Bestehenden haben
wir ohnehin geerbt.“
2020 wurden die Zimmer erneuert,
auch die gesamte Verwaltung folgt
nun modernen Standards. „Die Renovierungszeit war herausfordernd,
gleichzeitig sehr bereichernd: sämtliche Handwerker*innen kamen aus
dem Bregenzerwald. Diesbezüglich
ist die Region vielleicht wirklich weltweit einzigartig. Hier könnte ein ganzes Hotel mit dem Handwerk aus zwei
Dörfern saniert werden“, meint Sandra.

Wellness-Tempel vor der Tür

Ein neues Spa, ebenerdig im hinteren
Gebäudetrakt gelegen, ergänzt das
Hotel um eine weitere Annehmlichkeit. Zwei Saunakammern für unterschiedliche Temperaturen wurden eingerichtet, dazu Duschbereiche unterm
alten Hausgewölbe, ein Massagebereich und ein großzügiger Ruheraum,
dessen Fenster den Blick auf Kanisfluh
und Winterwald freigeben. Im Außenbereich gibt es nun auch einen Whirlpool und eine Liegefläche. „Ich habe
zuvor in der Eventtourismusbranche
gearbeitet“, sagt Simon. „Sie funktioniert nach dem Prinzip ,Immer noch
ein Angebot mehr‘: hier eine Veranstaltung dazu, da eine Supersize-Möglichkeit drauf. Doch für unser Hotel denke
ich anders: Wer Urlaub macht, braucht
nicht ständig Ablenkung. Weniger ist
mehr und damit ausreichend genug.
Wir brauchen hier keinen x-tausend
Quadratmeter großen Spa-Bereich, der
wahre Wellnesstempel liegt bei uns

„Wir haben versucht, die Räume so schlicht wie möglich zu halten – unser Anspruch
war zeitlose Eleganz“, sagt Simon Leiter
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nämlich vor der Haustür. Ich kann das
sagen, bringe ich als gebürtiger Osttiroler doch den Blick von außen ein: Der
Bregenzerwald ist herausragend, landschaftlich und kulturell. Vielleicht auch,
weil hier die Kultur immer auch aus der
Landschaft schöpft, diese wertschätzt.“
Architektur und Gebäudetechnik des
Hotel Adler würdigen die Natur der
Umgebung. Geheizt wird mit Erdwärme,
Strom kommt aus erneuerbaren Energien. Der Außen-Whirlpool wird nur

Für Selbstversorger gibt es ein eigenes Angebot: Etwa hundert Meter Richtung Dorfkern liegt dieses neu errichtete Haus, in dem
Sandra Muxel und Simon Leiter 15 Apartments zusätzlich anbieten.
dann mit Wasser gefüllt, wenn es auch
wirklich benötigt wird. „Wir haben
sehr lange überlegt, ob es diesen
Außenpool braucht, und uns erst darauf eingelassen, als wir eine nachhaltige Lösung gefunden haben. Es mag
für viele Gäste anfangs überraschend
sein, einen leeren Pool vorzufinden,
doch ist er in nur 15 Minuten und vor
allem energieschonend gefüllt. Wir
sind stolz darauf, dass wir als eines
von wenigen Hotels in der Region mit

dem Österreichischen Umweltzeichen
zertifiziert sind“, erklären die jungen
Hoteliers.
Mit nachhaltigen Materialien und
viel Gespür für die richtige Balance
wurden die zehn Zimmer und elf Suiten renoviert. Die Böden sind aus
Eschen-, die Möbel aus Ulmenholz,
die Wände kalk-, die Decken lehmverputzt. Fensternischen wurden in
den Zimmern zu gemütlichen SofaLounges, in den Suiten überraschen

Oberlichtlösungen, grüner Samt und
edle Bäder.
„Wir haben versucht, die Räume so
schlicht wie möglich zu halten – unser
Anspruch war zeitlose Eleganz“, sagt
Simon. „Raumgestaltung und Architektur sind zwar wichtig, letztlich liefern sie aber nur die Hardware eines
Hotels. Damit es zu einem Urlaubszuhause werden kann, bedarf es mehrerer Dinge. Es braucht auch einen positiven Geist, der durch das Haus weht.“
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Wer Urlaub macht, braucht nicht ständig
Ablenkung. Weniger ist mehr und damit
ausreichend genug.
Wie jener von Sandras Mama Hermi.
„Sie ist so etwas wie die gute Seele des
Hauses. Für Gäste, die seit Jahrzehnten zu uns kommen, ist sie Freundin,
Psychologin, Ersatzmutter und Patin.
Die Gäste sind wie Familie. Bei jeder
Abreise bekommen sie von Mama
den ,Auftrag‘, sich nach ihrer Ankunft
zuhause kurz bei ihr zu melden.“

Suche nach der perfekten Tasse

Auch im hinteren Bregenzerwald
haben sich die Zeiten geändert. Ein
heutiger (Noch-nicht-Stamm-)Gast ist
spontaner, gibt sich zurückgezogener,
möchte sich aber dennoch zuhause
fühlen. Für Selbstversorger gibt es
seit dem vergangenen Jahr auch vom
Hotel Adler ein Angebot: Etwa hundert
Meter Richtung Dorfkern liegt ein neu
errichtetes Haus, in dem Sandra Muxel
und Simon Leiter 15 Apartments
zusätzlich anbieten. Geplant vom
renommierten Bregenzerwälder Architekten Johannes Kaufmann, umgesetzt
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von der Tischlerei Kaufmann und
Handwerker*innen der Umgebung.
Im Erdgeschoß wurde ein Café
eingerichtet, am selben Platz, an
dem es früher ein Dorfcafé gab. „Das
Apartmenthaus mit Café ist uns wie
zugefallen. Das alte Haus war sanierungsbedürftig, die Besitzerin ließ
es abreißen und errichtete ein neues
Apartmenthaus. Wir wurden uns
schnell einig, dass wir den Betrieb
des Gebäudes übernehmen wollen.
Für uns ist das ein Glücksfall, denn
das Stammhaus hat keine Erweiterungsmöglichkeit. Das hat sich nun
anders lösen lassen“, lächelt Sandra.
Ihr großer Wunsch: Dass das neue
Café zu einem Lieblingsort für viele
wird. Die Tassen dafür hat sie im
Schrank.
„Man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele Kaffeetassen ich im
vergangenen Jahr umgedreht habe.
Egal wo, ich war immer auf der Suche
nach der perfekten Tasse.“

Felder und Wälder
Ein Jagdschloss für besondere Anlässe: die Villa Maund
Die Villa Maund, ein denkmalgeschütztes Jagdschloss gelegen über dem
Schoppernauer Vorsäß Hopfreben,
wird von Familie Muxel von Mai bis
Oktober als Location für Veranstaltungen vermietet. Die denkmalgeschützte

Villa, die der britische Bankier Sir John
Oakley Maund gegen Ende des 19. Jahrhunderts für seine Jagdgesellschaften
nutzte, dient heute als Rahmen für
Hochzeiten, Firmenfeiern, Geburtstage
oder Workshops aller Art. Carina Jielg

Die Villa Maund, von einem Briten im 19. Jahrhundert als Jagdschlösschen errichtet,
wird von Sandra Muxel und Simon Leiter für Veranstaltungen genutzt

Birgit Feierl schreibt über den berühmtesten
Autor aus dem Bregenzerwald, Franz Michael Felder.

Heilkräuterkunde bei Felder
Ein Artikel über die heimischen Heilkräuter
und deren Wirkungen im letzten reisemagazin
bregenzerwald hat mich veranlasst, in Felders
Roman „Sonderlinge“ nachzublättern. E igentlich
hatte ich gehofft, zwischen den Zeilen etwas
über das damalige Wissen in Sachen Heilkräuterkunde zu erfahren. Leider aber rückt Felders aufgeklärter Erzähler die Heilpflanze in die Ecke der
„Magie“, um die Leserschaft anzuregen, gutgläubiges Verhalten (insbesondere im Zusammenhang
mit falsch verstandener Gottesfurcht) kritisch
zu hinterfragen. So ist es eine sehr zwielichtige
Figur, eine „Zigeunerin“ nämlich, die dem frömmlerischen Barthle das Johanniskraut anpreist, um
krankes Vieh vor dem Bösen zu bewahren.
Der Auftritt der Alten beeindruckt Barthle: „Die
Alte […] schien mit jedem Worte größer zu werden, als sie die kleinen Augen wild rollend mit
einer Stimme, die einem Manne zu gehören
schien, langsam und feierlich sagte: ,Ist’s etwa
nicht Gottes Wille, dass ich da bin? Ist nicht alles,
was geschieht, sein Wille?‘ Barthle leuchtet dies
durchaus ein. Auch überzeugt ihn die Beschreibung des Heilmittels: „Da ist geriebene Johanniswurzel [...]! Davon muss man unter dem Melken
im Stalle verbrennen und das Johannisevangelium
dazu lesen oder beten. Ist ein Stück Vieh wirklich
verhext […], so nimmt man auch Haar und Blut
vom Tier und verbohrt es in eine Tanne.“ Das sei
doch, so Barthle zu sich selbst, „nicht so uneben“
und da komme auch „nichts Unheiliges dabei
vor“; er bezahlt mit einem Kronentaler. Und läuft
„gleich mit Messer und Bohrer hinaus, um die
bedrohte Schellkuh zu retten“.
Dass er auf die Wirkkraft des Johanniskrauts
setzt, zeigt sich auch darin, dass er die geriebene
Johanniswurzel „beim Geldstrumpf wohlversteckt“ hält. Leider erholt sich das Tier nicht und
noch einmal wird er verzweifelt versuchen, mit
„Schere, Haar und Blut von der Kuh“, dem B
 ohrer
und „den Anfang des J ohannisevangeliums
murmelnd“, das Tier zu heilen, welches allerdings – dem Konzept des Autors folgend – der
Krankheit erliegt. Der Wirkung von Heilkräutern
einen besonderen Stellenwert einzuräumen, war
offensichtlich nicht Felders Anliegen.
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Sennen
und
gesehen
werden
Der Senner Christoph
Schwarzmann hat mit seinem
Dorfkäse aus der Sennerei
Langenegg einige Preise
gewonnen. Viermal wurde
er als „Senner des Jahres“
ausgezeichnet. Mit seinem
Geschäftsführer Anton Bader
baut er den Betrieb aus: Seit
2021reifen ihre Produkte in
einem modernen Käsekeller
vor Ort. Und beide schätzen
den Blick von P
 assanten auf
ihre Arbeit
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„Wir bilden selbst Lehrlinge aus.“ Anton Bader, Geschäftsführer der Sennerei Langenegg

Christoph Schwarzmann, der mehrfach preisgekrönte Senn
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Hier hat man den Durchblick. Wer
an der Sennerei im Dorfzentrum von
Langenegg vorbeikommt, kann einen
Blick in die Produktion werfen. Es gelten höchste Hygienestandards, die
das Betreten verbieten. „Doch hineinschauen ist erlaubt, sogar ausdrücklich erwünscht“, erklärt Geschäftsführer Anton Bader. Ganz im Sinne des
Sennereimottos: „Für Rein-Schmecker.“
Der Käse basiert auf Heumilch. Künstliche Zusatzstoffe sind nicht im Spiel.
Neben Butterschmalz und Sennereibutter entsteht in der Sennerei ein Dutzend Käsesorten, vom Räß- über den
Espresso- bis zum Blütenkäse, der neuesten Kreation. Montags und freitags
gibt es im Lädele die allerdings schnell
ausverkaufte Sennsuppe. Sehr beliebt
ist auch der Dorfkäse, den Betriebsleiter Christoph Schwarzmann mit den
Worten „geschmeidig, mild-aromatisch“ charakterisiert. Die Jury des Vorarlberger Käseprämierung 2021 kürte
ihn zum Sieger in zwei Kategorien
(„Schnittkäse mild und würzig“) und
zeichnete Christoph zum vierten Mal
als „Senner des Jahres“ aus.
Auf solchen Lorbeeren ruhen sich
die Langenegger nicht aus, sie entwickeln sich weiter. Rund fünf Millionen
Euro wurden investiert. Innerhalb eines
Jahres entstand ein eigener Käsekeller, ein Hightech-Betrieb. Seitdem reift
nur noch der Bergkäse im Nachbarort

Markus Springer und Franziska Kohler arbeiten in der Sennerei Langenegg
Lingenau. „Wir beschäftigen ausschließlich Fachpersonal mit hohem
technischem Verständnis und bilden
selbst Lehrlinge aus“, sagt Anton Bader.
Ein Roboter namens Reinhard, nach
dem langjährigen Sennereiobmann
Reinhard Bechter benannt, pflegt bis
zu 23.000 Käselaibe. Ihre Grundlage
sind täglich 10.000 Liter Milch von 22
Langenegger Bäuerinnen und Bauern.
Trotz dieser für Laien beeindruckenden Zahlen gilt für den Senner Christoph: „Qualität vor Quantität.“
Verkauft wird vor allem an SPARund ADEG-Filialen in Vorarlberg.
Hinzu kommen Marktfahrende im
Bodenseeraum und kleine Fachgeschäfte, meistens in Vorarlberg und
Bayern. „Wir beliefern aber auch Händler in Hannover, Berlin und am Wiener Naschmarkt“, berichtet Anton
Bader. Oft ergeben sich diese Kontakte,
wenn Händler Urlaub im Bregenzerwald machen. Rund zehn Prozent des
Umsatzes entfallen auf den Direktvertrieb im Lädele, am Käs-o-mat davor
oder im Onlineshop.

Sennerei Langenegg
Berkmann 116, 6941 Langenegg
Öffnungszeiten Lädele:
Mo – Fr: 8.30 bis 11.30 und 15 bis 18 Uhr
Sa: 8 bis 12 Uhr, Käs-o-mat rund um die Uhr
www.kaeserei.com

Das Käsehandwerk hat in Langenegg
eine 120 Jahre alte Tradition. 1978 fusionierten drei kleinere Ortssennereien
zum heutigen Unternehmen, einer
Genossenschaft von sechzig Mitgliedern. „Zwei liefern ihre Milch mit der
Seilbahn zum Sammelpunkt. Ein anderer hat seinen Unimog zum Milchtankwagen umgebaut. So bleibt die Wertschöpfung in der Gemeinde“, erklärt
Anton Bader. Ein gutes Auskommen ist
Anton und Christoph auch außerhalb
des Sennereigebäudes wichtig. „Wir
agieren auf Augenhöhe mit unseren

Partnern“, betont Anton. „Ein genossenschaftlicher Betrieb dieser Größenordnung kann nur mit gutem Zusammenhalt erfolgreich in die Zukunft
geführt werden. Dazu ist wichtig, dass
man weiß, wie es an der Basis zugeht.“
Die kennen sie aus eigener Erfahrung: Anton ist selbst Bauer und
Milchlieferant. Genau wie Christophs
Ehefrau Edith. „Wir haben knapp fünfzig Kühe am Hof“, sagt der Senner des
Jahres. „Ich sitze selbst jeden Tag auf
dem Melkschemel.“
Thorsten Bayer
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Rezept

Langenegger Bergkäse-Crème-brûlée mit
Riebel und Apfelmousse,
dazu eingelegte schwarze Walnüsse
für 4 – 6 Portionen:
Riebel
Riebel: 300 g Riebelgrieß in einen halben Liter
kochende Milch einrühren, über Nacht ziehen
lassen und am nächsten Tag mit einer Gabel
zerstochern
Zutaten
20 g Schalotten
100 g Bregenzerwälder Bergkäse aus der Sennerei Langenegg, maximal 9 Monate alt
1 EL Butter
200 ml Weißwein
250 ml Sahne
150 g Crème fraîche
2 Eier
2 EL Weißweinessig
4 EL Olivenöl
Etwas Zucker
Salz und Pfeffer
Eingelegte schwarze Walnüsse
Zubereitung
Schalotten sehr fein würfeln. Bergkäse reiben.
Butter in einem Topf erhitzen. Die Schalotten
darin glasig dünsten. Weißwein hinzugießen
und auf 1/3 einkochen lassen. Sahne und die
Hälfte des Bergkäses etwas unterziehen und
aufkochen. Crème fraîche und Eier verrühren.
Die Bergkäse-Sahne-Mischung dazugeben und
gut verrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen.
Ofen auf 90 Grad vorheizen. 4 Formen oder
tiefe kleine Teller auf ein Blech stellen. Die
Crème-brûlée-Mischung gleichmäßig auf alle
vier Formen verteilen und mit dem restlichen
Bergkäse bestreuen. Auf der 2. Schiene von
unten 40 Minuten lang backen. Die Crème
etwas abkühlen lassen und mit dem Gasbrenner leicht anbräunen. Die schwarzen Walnüsse
und den Riebel mit einem Tupfer Apfelmousse
obendrauf legen – fertig.
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Manfred Nußbaumer vom Seminarhotel Krone in Langeneggg

Mit der Natur
schaffen
Kurze Wege sind Manfred
Nußbaumer im Seminarhotel
Krone Langenegg wichtig. So
kommt der Käse aus der örtlichen Sennerei, sein B
 ruder
Helmut liefert Fleisch. Der
Koch pflegt außerdem sein
Faible für die Geschichte des
Bregenzerwaldes
„Wie viele Falstaff-Punkte wir
momentan haben?“ Manfred Nußbaumer muss lange überlegen. 85 von
maximal 100 sind es, dazu zwei Hauben von Gault Millau. Offensichtlich

sind solche Hitlisten nicht sein größter Antrieb. Für den 59-Jährigen ist
Spitzenqualität eine Selbstverständlichkeit – ohne verbissen den Ansprüchen anderer hinterherzuhecheln. Im
Gegenteil: Mit ansteckender Gelassenheit führt er die „Krone“ in Langenegg.
Dabei kommt ihm seine Erfahrung
zugute: Nach der Kochlehre zog es den
gebürtigen Langenegger nach Lech,
Italien, Frankreich, Deutschland und
in die Schweiz. Als der Vater plötzlich
starb, kehrte er zurück und übernahm
als 24-Jähriger die historische „Krone“
in Langenegg, die seit 1955 in Familienbesitz ist. „Damals war es eine kleine
Dorfwirtschaft“, erinnert sich Manfred.

Er wagte Neues und baute das Haus
Schritt für Schritt um. Heute hat es 44
Zimmer und bietet großzügige Räumlichkeiten für Hochzeiten, Seminare
und kleine Kongresse. Der Clou: „Firmen können bei uns komplett für sich
bleiben – entweder hier im Stammhaus oder in drei abgetrennten kleinen Einheiten außerhalb.“
Wenn die Gäste frische Luft schnappen möchten, schlendern sie durch
den Gemüsegarten. Die Kartoffeln
stammen vom eigenen Bauernhof,
seit diesem Sommer züchtet Manfred Bachforellen und Saiblinge. Bei
der Suche nach den richtigen Kräutern und Pilzen kommen die Küchenlehrlinge mit. „Du schaffst mit der
Natur“, findet er. Dabei hilft ihm sein
Bruder Helmut, der Metzger ist und
nebenan schlachtet. „Da bekomme
ich die Kalbsleber noch warm“, erklärt
der Koch. Seine Speisekarte ist eine
Mischung aus Klassikern für die Familie wie Käsknöpfle oder Schnitzel und
etwas exklusiveren Gerichten, beispielsweise mit Lamm oder Ziegenkitz.
Je nach Saison kommen Wildgerichte
hinzu – nicht zuletzt unterstützt von
einem befreundeten Jäger.
Manfred Nußbaumer ist Antiquitätensammler und hegt ein Faible für
die Geschichte der Region: Im ganzen
Haus verteilt hängen 200 Schwarzweißfotos. Sie zeigen die Arbeit auf
dem Feld, Dorffeste, Ausflüge und
Straßenszenen. Er möchte den Gästen aus aller Welt die Kultur des Bregenzerwaldes näherbringen. Auch die
Mitarbeiter*innen stammen fast alle
aus dem Bregenzerwald. Wie früher in
hiesigen Gasthäusern üblich, gibt es
in der „Krone“ einen kleinen Laden,
unter anderem wird selbstproduzierter Löwenzahn-Honig verkauft.
Eigentlich ist das Pensionsalter nicht
mehr weit, doch Manfred hat noch
jede Menge Ideen – und die Energie,
diese umzusetzen. „Man sagt mir nach,
ich sei Baumeister aus Leidenschaft.
Das stimmt wohl, ich habe fast jedes
Jahr irgendwo eine Baustelle“, gesteht
er mit einem Lächeln. Auf die Unterstützung der nächsten – dann dritten –
Generation kann er zählen. Die Söhne
Maximilian und Philipp, beide in
Sternerestaurants ausgebildet, stehen
bereit.
Thorsten Bayer
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Das Gericht für kalte
Wintertage: Käsknöpfle

Foto: Alex Kaiser

Ein erfrischender Spaziergang durch die verschneite L andschaft –
Wintertraum auf Bregenzerwälder Art. Danach eine g
 ehörige P
 ortion
duftender Käsknöpfle, die man in praktisch jedem Wirtshaus serviert
bekommt – jedes schwört natürlich auf seine Rezeptur. Hier acht von
Thorsten Bayer ausgesuchte Restaurants mit dem charakteristischen
Gericht der Region – lediglich nummeriert, nicht gewertet
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1

Jagdgasthaus Egender
schönenbach

Der Klassiker und Favorit vieler in Vorarlberg, wenn es um Käsknöpfle geht.
Der Käse stammt ausschließlich von
der Sennerei Schönenbach vor Ort.
Bergkäse in drei Altersstufen macht
die geliebte Mischung aus. Nur wenn
die älteste (zweijährige) Variante aufgebraucht ist, wird diese ausnahmsweise durch Räßkäse ersetzt.
www.jagdgasthaus-egender.at

3

Gasthof Pension Taube
bizau

„Ich habe es erneut erlebt, wie mich
die Menschen hier verwöhnt, mit
Lebens-Unbill ausgesöhnt“, dichtet ein
offensichtlich begeisterter Besucher
im Gästebuch der „Taube“. Ein verdientes Kompliment für den charmanten
kleinen Betrieb.
www.taubebizau.at

5

Restaurant Sägerstuben
au

Zwischen Winterwanderwegen und
Langlaufloipen liegen die Sägerstuben. Eine gute Adresse für Familien:
Die Großen genießen die Sonne auf
der Terrasse, der Nachwuchs testet den
hauseigenen Spielplatz. Veronika und
Ewald Garber freuen sich auf Gäste
oder, wie sie es formulieren: „Mer
fröüand üs of üar Bsüchle.“
www.saegerstuben.at

7

Nazes Hus
mellau

Wo sonst als in diesem denkmalgeschützten Haus, dem einzigen in der
Gemeinde, lässt es sich besser aushalten, vor allem wenn es draußen knackig kalt ist? „Wohlfühlhaus“ nennt es
sich zu Recht. Musikfreunde sind hier
besonders willkommen. Die Speisekarte ist bewusst klein gehalten.
www.nazes-hus.at

2

Gasthaus Tonele Gams
egg

Eine Adresse, die viele Einheimische,
aber nur wenige Gäste kennen.
„Das Paket muss stimmen“, sagt
Chef Albert Schneider und meint
Ambiente, Stube und natürlich das
einzige warme Gericht auf der Karte,
das es nur auf Vorbestellung gibt.
Albert kümmert sich sorgfältig um
die richtige Käsknöpfle-Mischung,
die er aus Zutaten von wechselnden
Sennern im ganzen Bregenzerwald
zusammenstellt.
tonele@aon.at

4

Gasthof Alpenblick

6

Landhotel Hirschen

8

Gasthof Adler

sulzberg

Hoch über den Dörfern, Flüssen und
Hügeln des vorderen Bregenzerwaldes thront der Gasthof Alpenblick, bei
dem der Name Programm ist. Auf den
Teller zu schauen macht aber ebenso
viel Freude – hier bleibt man gern,
auch für ein Stück hausgemachten
Kuchen.
www.alpenblick.co.at

hittisau

Für Küchenchef Michael Bechter zählen regionale Produkte, deren Eigengeschmack er in den Vordergrund stellt.
Vieles, das er verarbeitet, stammt aus
dem großen Netzwerk der Familie, das
gilt selbstverständlich auch für den
Käse.
www.landhotel-hirschen.at

schwarzenberg

Im „Adler“ verweilt man gerne, das
wussten schon frühere Generationen.
Im Jahr 1756 ist das Haus erbaut, 1990
saniert worden. Rustikale Fassade,
unangestrengte Atmosphäre und auf
dem Teller Klassiker wie Käsknöpfle
und Tafelspitz, aber auch SauerrahmYuzu-Eis zum Dessert.
www.adler-schwarzenberg.at
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Kulinarisch Winterwandern

Schritt für Schritt von Gang zu Gang
Wandern Sie durch eindrucksvolle Winterlandschaften
und genießen Sie dabei ein regionales Bergfrühstück,
Mittagessen und Dessert in verschiedenen Berggasthäusern
und Restaurants.
Preis pro Person: ab € 49
Information & Buchung:
Bregenzerwald Tourismus
T +43 (0)5512 2365
info@bregenzerwald.at
www.bregenzerwald.at/kulinarisch-winterwandern
kw_winter_22_ins_reisemagazin.indd 1
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bregenzerwald
podcast

Wald
und
Welt
Eine akustische Reise durch den Bregenzerwald.
Wir gewähren einen Einblick hinter die Kulissen,
blicken über den Tellerrand hinaus und tiefer in
den Bregenzerwald hinein.
Jeden Monat neu auf bregenzerwald.at/podcast
und überall, wo es Podcasts gibt.
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Bregenzerwald Tourismus:
Buchbare Angebote

Information und Buchung:
T +43 (0)5512 2365
info@bregenzerwald.at
www.bregenzerwald.at

Kinderschnee Bregenzerwald
14. – 21. Jänner 2023 I 11. – 18. März 2023 I 18. – 25. März 2023
Bei der Aktion „Kinderschnee“ können Kinder von drei bis sechs Jahren kostenlos
einen viertägigen Skikurs besuchen und erhalten den Skipass gratis dazu.
Im Familienangebot inkludiert sind 7 Übernachtungen in einer ausgewählten
Unterkunft und für die Kinder von 3 – 6 Jahren (Jahrgänge 2017/2018/2019)
je ein 6-Tage 3Täler Skipass und ein 4-Tage-Skikurs.
Preis für 2 Erwachsene und 2 Kinder:
ab € 1.270 im **** Hotel mit Halbpension
ab € 1.050 im *** Hotel mit Frühstück
ab € 548 in der Ferienwohnung ohne Verpflegung

SKI Bregenzerwald
Das Bregenzerwald Skiangebot mit Preisvorteil. Wenn Sie von Donnerstag bis Sonntag buchen, übernachten Sie vier Mal und zahlen nur für drei Nächte. Dazu gibt es
den 3Täler Skipass für drei Tage. Der Skipass gilt sowohl für alle Skigebiete im Bregenzerwald als auch für die Skibusse.
Im Angebot inkludiert sind 4 Übernachtungen von Sonntag bis Donnerstag
oder 3 Übernachtungen von Donnerstag bis Sonntag und ein 3-Tage 3Täler
Skipass.
ab € 426 pro Person im Doppelzimmer im **** Hotel mit Halbpension
ab € 335 pro Person im Doppelzimmer im *** Hotel mit Frühstück
ab € 252 pro Person in der Ferienwohnung ohne Verpflegung

SKIwoche Bregenzerwald
Verbringen Sie eine sportliche Skiwoche im Bregenzerwald. Sie übernachten sieben Mal in einer Unterkunft nach Wahl und zahlen nur für sechs Nächte. Inkludiert ist außerdem der 3Täler Skipass für sechs Tage. Der Skipass gilt sowohl für
alle Skigebiete im Bregenzerwald als auch für die Skibusse.
Im Angebot inkludiert sind 7 Übernachtungen von Samstag bis Samstag in
einer ausgewählten Unterkunft und ein 6-Tage 3Täler Skipass.
ab € 802 pro Person im Doppelzimmer im **** Hotel mit Halbpension
ab € 620 pro Person im Doppelzimmer im *** Hotel mit Frühstück
ab € 415 pro Person in der Ferienwohnung ohne Verpflegung

Das Bregenzerwald Genussangebot mit Preisvorteil. Bei einer kulinarischen
Winterwanderung erleben Sie die Winternatur im Bregenzerwald Schritt für
Schritt von Gang zu Gang und genießen dabei ein regionales Frühstück, Mittagessen und Dessert.
Im Angebot inkludiert sind 4 Übernachtungen von Sonntag bis Donnerstag
oder 3 Übernachtungen von Donnerstag bis Sonntag und 1 Gutschein für eine
kulinarische Winterwanderung nach Wahl.
ab € 331 pro Person im Doppelzimmer im **** Hotel mit Halbpension
ab € 240 pro Person im Doppelzimmer im *** Hotel mit Frühstück
ab € 157 pro Person in der Ferienwohnung ohne Verpflegung
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Benjamin Schlachter, Alex Kaiser, Sepp Mallaun

Wintergenuss Bregenzerwald

Bregenzerwald Tourismus:
Buchbare Angebote

Information und Buchung:
T +43 (0)5512 2365
info@bregenzerwald.at
www.bregenzerwald.at

Winter Aktiv Bregenzerwald
Das Bregenzerwald Aktiv-Angebot mit Preisvorteil. Bei einer geführten Schneeschuh-Höhenwanderung und einer Rodelpartie erleben Sie die Winternatur im
Bregenzerwald auf besondere Weise.
Im Angebot inkludiert sind 4 Übernachtungen von Sonntag bis Donnerstag oder 3 Übernachtungen von Donnerstag bis Sonntag, 1 geführte Schneeschuhwanderung mit Rodelpartie inklusive Leihausrüstung sowie das Ticket
für die Berg- & Talfahrt mit der Seilbahn Bezau.
ab € 354 pro Person im Doppelzimmer im **** Hotel mit Halbpension
ab € 263 pro Person im Doppelzimmer im *** Hotel mit Frühstück
ab € 180 pro Person in der Ferienwohnung ohne Verpflegung

Winterwandertage Bregenzerwald
Auf den Spuren der Bregenzerwälder Architektur
Wandern Sie an drei Tagen durch ausgesucht schöne Winterlandschaften. Sie
übernachten je zwei Mal in zwei verschiedenen Hotels. Zudem lernen Sie auf
dem Weg die Bregenzerwälder Architektur besser kennen. Unterwegs sind Sie
unbeschwert: Ihr Gepäck wird von einem ins andere Hotel transportiert.
Im Angebot inkludiert sind 4 Übernachtungen in ausgewählten *** und ****
Hotels, Tickets für die Bus- und Bergbahnfahrten, Gepäcktransport, Transfer
zurück zum Ausgangspunkt, Wanderkarten und Streckenbeschreibungen.
ab € 543 pro Person im Doppelzimmer mit Halbpension

Langlauf- & Wellnesswoche Bregenzerwald
Der Bregenzerwald gilt mit insgesamt über 300 km Langlaufloipen als Geheimtipp. Ob Klassisch oder Skating, in einem Langlaufkurs lernen Sie bei Experten
die wichtigsten Techniken, um die zahlreichen Loipen in der Umgebung zu entdecken. In Ihrem **** Hotel finden Sie nach sportlicher Aktivität zu Ruhe & Entspannung. Zudem bekommen Sie einen Wintertag geschenkt: Sie übernachten
fünf Mal und zahlen nur für vier Nächte.
Im Angebot inkludiert sind 5 Übernachtungen von Sonntag bis Freitag im
ausgewählten **** Hotel, 1 Gutschein für einen Langlaufkurs (2 Einheiten
à 50 Minuten) und Tipps für interessante Ausflüge und Langlaufrouten.

Alex Kaiser, Emanuel Sutterlüty, Michael Meusburger, Martin Morscher

ab € 701 pro Person im Doppelzimmer im **** Hotel mit Halbpension
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Tipps der Redaktion:
Kulturelle Treffpunkte
Die lebendig und lebensnah gestalteten Museen im Bregenzerwald geben E
 inblicke
in die Region und die Lebenskultur ihrer Bewohner*innen in geschichtlicher
und gegenwärtiger Hinsicht. Beleuchtet werden dabei auch außergewöhnliche
Persönlichkeiten, die die Talschaft maßgeblich geprägt haben und von ihr geprägt
wurden. Im von Architekt Peter Zumthor geplanten Werkraum Haus w
 erden
das Bregenzerwälder Handwerk und die Kultur des Bauens und Wohnens in
augenfälliger Form präsentiert.
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2 Frauenmuseum
Platz 501, 6952 Hittisau, T +43 (0)5513 6209 30
www.frauenmuseum.at
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4 Schwarzenberger Advent
Schwarzenberg Tourismus, T +43 (0)5512 3570
www.schwarzenberg.at

11 Krumbach
Hittisau
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5 Barockbaumeister Museum (siehe S. 32)
Rehmen 39, 6883 Au
Au-Schoppernau Tourismus
T +43 (0)5515 2288
www.barockbaumeister.at
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3 Angelika Kauffmann Museum
Brand 34, 6867 Schwarzenberg
T +43 (0)5512 26455
www.angelika-kauffmann.com
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Franz Michael Felder Museum
& KulturTour App, Schoppernau
Unterdorf 2b, 6886 Schoppernau
T +43 (0)5515 2495
www.au-schoppernau.at
6
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Schröcken

Straßenverbindung Warth-Lech im Winter gesperrt

Vorarlberger FIS Skimuseum
Kulisse Pfarrhof Damüls
Damüls Faschina Tourismus
Kirchdorf 138, 6884 Damüls
T +43 (0)5510 620-0
www.damuels.at
7

Schoppernau 6

Warth

Faschina
!

1 Werkraum Haus (siehe S. 40)
Hof 800, 6866 Andelsbuch
T +43 (0)5512 26386
www.werkraum.at

Lech

8 Egg Museum
Pfarrhof 5, 6863 Egg
www.eggmuseum.at
9 Bahnhof Andelsbuch
kulturverein bahnhof, T +43 (0)664 2507789
www.bahnhof.cc
10 Heimatmuseum Bezau
T +43 (0)5514 2559
www.bezau-bregenzerwald.com
11 BUS:STOP Krumbach
www.krumbach.at

In Hotels, Wirtshäusern und Bars wird der „kleinen Kunst“, dem gemütlichen Kulturgenuss, gefrönt.
Von Jazz bis Volksmusik, von Filmvorführungen bis Literatur: Das Programm ist variantenreich und
bunt gemischt.
15 Lesesalon Krone Hittisau
Am Platz 185, 6952 Hittisau
T +43 (0)5513 6201
www.krone-hittisau.at
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16 Hans Bach Kino im Jöslar, Andelsbuch
Jeden 1. Sonntag im Monat
T +43 (0)5512 2312
www.joeslar.at

12 Sulzberg-Thal: ThalsaalKultur
www.thalsaalkultur.at
13 Heimatmuseum Alberschwende
Alberschwende Tourismus, T +43 (0)5579 4233
www.alberschwende.at
14 KUNO Kinderkultur, Egg
www.kunokinderkultur.at

Tipps der Redaktion:
3Täler Skipass
Was den Bregenzerwald als Skiregion auszeichnet, sind seine variantenreichen
Skigebiete für Könner*innen und für Einsteiger*innen, für Familien und für
Sportler*innen. Die E
 ntfernungen zwischen den Skigebieten sind angenehm
kurz. Für die bequeme und umweltfreundliche Anreise sind Skibusse im Einsatz.
Der 3Täler Skipass gilt für 33 Skigebiete im Bregenzerwald, im Großen W
 alsertal,
im Tiroler Lechtal und im Allgäu.
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6 Andelsbuch-Bezau Niedere
Bergbahnen Andelsbuch
Schneetelefon: T + 43 (0)5512 2540
www.bergbahnen-andelsbuch.at
Seilbahn Bezau
Schneetelefon: T +43 (0)5514 2254
www.seilbahn-bezau.at

Riefensberg
8
Krumbach
7

Bregenz

6

Sibratsgfäll

Andelsbuch
Bezau

Reuthe
14

7 Hittisau-Riefensberg Hochhäderich
Alpenarena Hochhäderich
Schneetelefon: T +43 (0)5513 83122
www.alpenarena.com

11

Egg 4

5
Schwarzenberg

8 Riefensberg-Hochlitten
Skilifte Hochlitten
Schneetelefon: T +43 (0)5513 8239
www.skilifte-hochlitten.com
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Die DÖRFLICHEN Skilifte
Ideal für Familien mit Kindern.
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Straßenverbindung Warth-Lech im Winter gesperrt

2

Lech

Die SPORTLICHEN Skigebiete
Der Bregenzerwald bietet anspruchsvollen Skifahrer*innen variantenreiche Pisten und großen Komfort
mit modernsten Liftanlagen: vom Skigebiet Damüls-Mellau über den Diedamskopf bei Au-Schoppernau
bis zum Talende nach Warth-Schröcken. Seit Dezember 2016 sind die Skigebiete Warth-Schröcken, LechZürs und Alpe Rauz-St. Anton miteinander verbunden. Es entstand das größte Skigebiet Österreichs.
1

Damüls-Mellau-Faschina
Damülser Seilbahnen
T +43 (0)5510 600
Schneetelefon: T +43 (0)5510 600-14
Bergbahnen Mellau
T +43 (0)5518 2222
Schneetelefon: T +43 (0)5518 2222-23
www.damuels-mellau.at

4 Egg-Schetteregg
Egger Liftgesellschaft
Schneetelefon: T +43 (0)5512 4750
www.schetteregg.at
5 Schwarzenberg-Bödele & Haldenlifte
Skilifte Bödele
Schneetelefon: T +43 (0)5572 7321
www.boedele.info

Lindau
Bod

Die FAMILIÄREN Skigebiete
Diese Skigebiete im Bregenzerwald zeichnen
sich durch ihren Charme, die Kinder- und
Familienfreundlichkeit und ihre Über
sichtlichkeit aus.

Warth-Schröcken SKI ARLBERG
Skilifte Warth GmbH & Co
Schneetelefon: T +43 (0)5583 3601-11
Skilifte Schröcken Strolz GmbH
Schneetelefon: T +43 (0)5583 2255
www.warth-schroecken.at
2

3 Au-Schoppernau Diedamskopf
Bergbahnen Diedamskopf
Schneetelefon: T +43 (0)5515 4110-99
www.diedamskopf.at

9 Alberschwende
Liftbetriebe Alberschwende
T +43 (0)5579 4323
www.liftbetriebe-alberschwende.at
10 Au – Grunholzlift
Diedamskopf Alpin Tourismus
T +43 (0)5515 4110-0
www.diedamskopf.at
11 Sibratsgfäll – Krähenberg
T +43 (0)5513 6873
www.sibra.at
12 Hittisau – Hittisberg
T +43 (0)5513 6209
www.hittisau.at
13 Sulzberg – Dorflift und Skilift Hagenberg
T +43 (0)5575 4161
www.dorflift.com
14 Reuthe – Baienberg
T +43 (0)5572 23690
15 Bizau – Übungslift Hütten
T +43 (0)5514 2129
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reisemagazin bregenzerwald
Abo
Gefällt Ihnen unser reisemagazin? Dann lassen Sie sich keine neue Ausgabe entgehen!
Mit dem reisemagazin können Sie den Bregenzerwald eindrucksvoll erleben – vor Ort
ebenso wie zu Hause. Bestellen Sie 1 Abo (sechs Ausgaben) des reisemagazin und g
 enießen
Sie das einmalige Flair des Bregenzerwaldes!

№ 27
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3

Den Duft und die entspannende Wirkung des Bregenzerwaldes entdecken Sie auch im
Molkepflegeset von Ingo Metzler (www.molkeprodukte.com).
Sie bekommen 1 Molkepflegeset zu Ihrer Abobestellung gratis dazu.
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Coupon ausfüllen, ausschneiden und einsenden an: Bregenzerwald Tourismus, Gerbe 1135, 6863 Egg, Österreich
Oder einfach telefonisch bestellen: +43 (0)5512 2365 oder per E-Mail: info@bregenzerwald.at
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Ja, unbedingt, ich bestelle das
reisemagazin bregenzerwald!

Für mich

Als Geschenk für:
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Ab sofort 6 Ausgaben zum Preis von Euro
35 (EU-Raum) bzw. Euro 45 (Liechtenstein,
Schweiz). Das Abo endet automatisch nach
dem Erhalt der 6. Ausgabe.
Als persönliches Dankeschön senden wir
Ihnen nach der Bezahlung der Abo-Rechnung
ein Molkepflegeset von Ingo Metzler zu.
www.molkeprodukte.com
Eine Barablöse ist nicht möglich.

Vorname 		

Nachname

Vorname 		

Nachname

Straße		

Nummer

Straße		

Nummer

PLZ			

Ort

PLZ			

Ort

Land

Land

E-Mail

E-Mail

Ich zahle bequem und bargeldlos per Rechnung.
Datum		

Unterschrift

62 · reisemagazin bregenzerwald

JA, ich bin einverstanden, dass mich Bregenzerwald Tourismus künftig per Newsletter über
 eitere Angebote, Neuigkeiten und Serviceleistungen informiert. Mein Einverständnis ist freiwillig
w
und kann jederzeit widerrufen werden (z. B. per E-Mail an info@bregenzerwald.at).

3TÄLERPASS-JAHRESKARTE
DAS PERFEKTE GANZJAHRESBERGERLEBNIS
3TAELER.AT

 3TAELERPASS

 FB.ME/3TAELER

39 SKIGEBIETE
179 LIFTANLAGEN
436 PISTENKILOMETER

15 SOMMERBAHNEN
9 FREIBÄDER
1 HALLENBAD
1 KLETTERHALLE

Es gelten die AGBs bzw. Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen des 3Täler-Pools und
der jeweiligen Partnergesellschaften in der jeweils gültigen Fassung. www.3taeler.at

IM TAKT VON BREGENZ
Die edelsten Uhren der Welt
Exklusiv bei Huber Fine
Watches & Jeweller y

Leutbühel Bregenz – Kirchstraße 1
www.huber-juwelier.at

