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DENN ES GEHT
UM UNSERE REGION
UND IHRE MENSCHEN.
Die Raiffeisenbanken im Bregenzerwald sind aktiver Teil unserer Gemeinden. Ihre persönliche
Nähe ist vor Ort und digital. Ihre Lösungen sind schnell und nachhaltig. Dies sind die Bausteine
des erfolgreichen Mit.Einanders – für die Region und ihre Menschen.
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Editorial
Parallel zu diesem Magazin erscheint halb
jährlich (Winter/Sommer) der Reisebegleiter
Bregenzerwald mit allen Informationen zum
Tourismusangebot der Region.
Im Sommer von Wandern (inklusive kleiner
Wanderkarten) über Outdoor-Aktivitäten,
Programm mit Kindern, Kultur, Baukunst und
Kulinarik bis zum Wohlfühlangebot.
Im Winter von Ski alpin, Langlauf,
Snowboarding, Winterwandern bis zu Kultur,
Baukunst, Kulinarik und Wohlfühlen.
Ihr persönliches Exemplar des 
Reisebegleiters erhalten Sie kostenlos bei
Bregenzerwald Tourismus.
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 Herlinde Moosbrugger ist Geschäftsführerin
von Bregenzerwald Tourismus

Reisebegleiter Bregenzerwald

so m m er 2 0 2 2
Anregungen & Adressen.
Ihr Reisebegleiter durch
den Bregenzerwald.

08.12.2021 17:50:41

Die erste Auskunftsstelle
Das Informations- und Service-Center
in Egg berät Sie über alle Belange
des Bregenzerwaldes und über Ihren
Urlaub. Hier finden Sie u.a. eine Vorverkaufsstelle für den 3Täler Skipass sowie eine Ausgabestelle für die
Gäste-Card Bregenzerwald & Großes
Walsertal.
Bregenzerwald Tourismus
Gerbe 1135, 6863 Egg
Vorarlberg, Österreich
T +43 (0)5512 2365
F +43 (0)5512 3010
info@bregenzerwald.at
www.bregenzerwald.at
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr

Vom Schaufenster zum
Wissensfenster
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Zeigen Sie uns Ihre Urlaubseindrücke
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So lautete der Titel der Ausstellung 2021 des
Werkraum Bregenzerwald. Den Handwerker*innen der Region ist bewusst, wie bedeutend Wissen und seine Vermittlung für ihre Berufe ist.
Nicht irgendeines, sondern Wissen aus eigener Erfahrung und solches, das, über Jahrhunderte weitergegeben, von Lehrmeistern vermittelt wird. Aber auch Wissen, das aus eigenem
Tun entsteht.
Offensichtlich wird diese Art von Wissen immer
seltener. Man muss sich bewusst darum kümmern, damit es nicht ganz verloren geht. Andrerseits scheint uns heute via Internet alles
Wissen zur Verfügung zu stehen, wir müssen
Sachwissen kaum mehr erwerben. Wollen wir
etwas wissen, googeln wir – so kommen wir zu
Informationen, von denen wir allerdings nicht
wissen, ob und wie korrekt sie sind. Informationsaufnahme ist also doch noch nicht Wissen. Auch wenn uns das Internet in vielen Bereichen das Leben erheblich erleichtert, ersetzt
es trotzdem nicht unser Wissen. Dieses ist
im Unterschied zu Informationen nicht „einfach zu haben“. Wer aber über solches verfügt,
kann es weitergeben. Dem fühlen wir uns beim
reisemagazin bregenzerwald verpflichtet. Daher
stellen wir Menschen mit profundem Wissen
vor, wie etwa diese drei:
Christina Kolb hat es mit umfangreichem Wissen und manchmal nicht ungefährlicher Erfahrung geschafft, Weltmeisterin im Acro-Paragliding zu werden. Wissen ist die Voraussetzung
für Spitzenleistungen und gibt die Sicherheit,
um an Grenzen gehen zu können.
Ingrid Simma-Isenberg hat ein breites Spektrum an Wissen in der Kräuterkunde erworben
und kann nun ihr Wissen in der Region weitergeben – mit großer Leidenschaft für das Thema
und Lust auf lebenslanges Weiterlernen.
Helmut Fink greift auf altes Wissen zurück. Es
ermöglicht ihm die Kunst des „Hagens“, den
traditionellen Bau von Zäunen aus natürlichem
Material, langlebig, geradlinig und schön.
Uns freut es, wenn wir mit dem Wissen unserer
Protagonist*innen Ihre Neugierde wecken und
Wissensdurst auslösen können.
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Die Hochkünzelspitze mit 2.397 Metern ist die Ikone
im Lechquellengebirge. Sie gehört zur Zitterklapfen
gruppe. In ihrer Gegend hat die 1896 gegründete Alpen
vereinssektion Biberach 1911 eine gleichnamige Hütte
errichtet, weil, so schrieb man in den „Mitteilungen
des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins“
1909: „... es noch Gegenden in unseren Alpen gibt, in
denen man zwei oder mehrere Tage gehen kann, ohne
weit und breit eine alpine Gaststätte zu finden.“
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Fliegen,
Freiheit,
Freudestrahlen
Bis zu tausend Flüge pro Jahr machen
Christina Kolb aus Sibratsgfäll nicht nur
zur Weltmeisterin und Weltcupsiegerin
im Acro-Paragliding, sondern stillen
auch ihre Abenteuerlust

„Auch das Fliegen wird mit der Zeit
normaler, aber das geile Gefühl bleibt.
Außerdem ist jeder Flug anders.“ 
Christina Kolb, Gleitschirm-Weltmeisterin
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Ihr schönster Flug hat im
Bregenzerwald begonnen, wo sie die Niedere
und den Diedamskopf
als Abflugdestinationen
schätzt

Schoppernau. Sonnenstrahlen
fallen flach auf die Landewiesen. Es
ist noch früh, doch Christina Kolb aus
Sibratsgfäll zeigt ein freudiges Lächeln.
Auf ihren Schultern trägt sie den fürs
Paragliden üblichen riesengroßen Rucksack.
Im Sommer weht im Bregenzerwald
starker Talwind. Am Diedamskopf,
einem idealen Winterfluggebiet, ist das
Paragliden im Sommer deshalb nur
in den Morgenstunden möglich. „Auf
der Niedere kann man ganzjährig gut
fliegen. Im Sommer eher in Richtung
Andelsbuch, im Winter nach Bezau hinunter. Vom Diedamskopf aus aber bietet
sich ein schöneres Bergpanorama“,
erklärt Christina die Wahl des heutigen
Absprungortes.
„Ich starte am liebsten da, wo eine
Bahn hinauffährt, und mache von
dort aus lange Bergflüge. Einmal bin
ich Richtung Piz Buin geflogen, dann
weiter in die Schweiz und wieder zurück
nach Bludenz. Damals war ich zum
ersten Mal mit dem Schirm über den

hohen Bergen und konnte all die Orte,
die ich nur vom Boden aus kannte, aus
der Luft sehen. Das war mein bislang
schönster Flug.“ Mittlerweile hat die
Acro-Paragliding-Weltmeisterin auch die
Berge Tadschikistans und den Himalaya
erlebt – alle seien wunderschön, meint
die Weltreisende, mit den Alpen aber
könnten sie nicht mithalten.
Auf dem Weg zum Gipfel erzählt
sie von ihrem Kindheitstraum, dem
Fliegen, und wie ihr ein „wilder Kollege“,
der kurz vor ihr mit dem Paragliding
begonnen hatte, diesen Traum möglich machte. Offenbar stand Paragliding
jedoch im Ruf, eine lebensgefährliche
Sportart zu sein. „Wir haben damals alle
damit gerechnet, dass er sterben würde.
Als er dann überlebt hat, ist der ganze
Freundeskreis zum Mitfliegen Schlange
gestanden. Wir sind von der Niedere aus
gestartet, hatten einen wunderschönen
Flug und beim Landen fast ein paar Kühe
umgeworfen. Damals habe ich realisiert: Das ist es, was ich machen will!“
Also nicht das Umwerfen von Kühen,

„Ich starte am liebsten da, wo eine Bahn hinauffährt, und mache von dort aus lange
Bergflüge“ Christina Kolb
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Die Acro-Paragliding-Weltmeisterin Christina Kolb hat auch die Berge Tadschikistans und den Himalaya erlebt
sondern das Fliegen. In ihrer Familie
hat das damals niemanden erstaunt. Sie
war zu der Zeit viel unterwegs und rief
einmal aus Indien daheim an, um zu
verkünden, sie würde sich morgen ein
Kamel kaufen. Ihre Mama wünschte der
damals 19-Jährigen trocken viel Glück,
ihr Umfeld ließ sich von ihren Aktionen
nicht schockieren.
Am Diedamskopf angekommen, breitet Christina die farbigen Schirme aus
und prüft sie sorgfältig. „Die Schirme
sind heutzutage extrem sicher und im
Verhältnis dazu, wie viele Menschen
fliegen, passiert sehr wenig“, meint die
Sibratsgfällerin. „Wenn man die Sache
Schritt für Schritt angeht, lässt sich
Gefahr vermeiden. Unfälle passieren
nur aus falschen Entscheidungen. Ich
habe mit der Zeit meine Grenzen ausgetestet.“ Einmal wurde es wegen einer falschen Entscheidung doch brenzlig. „Ich
hatte keine Zeit, Angst um mein Leben
zu haben. Ich habe einfach reagiert und
bin in den Rettungsschirm gefallen.“
Ihr prüfender Blick gilt dem Horizont,
den Wolken über den Berggipfeln, dann

dem Windsack. Die Bedingungen sind
perfekt. Jetzt heißt es für uns beide rennen – ja, ich fliege mit. Der Wind fährt
in den Schirm und zieht uns zurück. Mit
Anstrengung geht es vorwärts, schon
verlieren die Füße den Kontakt zum
Boden. Kurz sinkt der Paragleiter und
mit ihm mein Herz. Dann erfasst eine
Windbö den Schirm, die Thermik zieht
uns in die Höhe. Meine Anspannung
schwindet und macht der Freude Platz.
Das Panorama ist schier endlos, mich
packt ein Gefühl von Freiheit. Auch
scheint der Wind gern für den Flug mit
Christina zu wehen. Gegen Ende zeigt
sie eines der Manöver, mit denen sie
sich 2021 den ersten Platz im Weltcup
geholt hat. „Wettbewerbe sind nichts,
worauf ich mein Leben lang hintrainiert
habe. Wenn man etwas oft und gern
macht, wird man automatisch irgendwann gut darin. Fliegen ist für mich
Freiheit. Würde ich mir dabei Druck
machen, wäre ich nicht mehr frei.“
Die Landung ist erstaunlich sanft. Im
ersten Moment muss ich mich wieder
an den festen Boden gewöhnen. Der

Adrenalinpegel ist nach den letzten
Manövern noch hoch, ich sehe die
Freude in Christinas Augen. „Auch das
Fliegen wird mit der Zeit normaler, aber
das geile Gefühl bleibt. Außerdem ist
jeder Flug anders.“ Auf die Frage, ob sie
sich je ein Leben ohne die Extremsportart vorstellen kann, antwortet sie: „Ich
bin eh schon ruhiger geworden. Ich hoffe
jedoch, dass mir das momentane Ausmaß an Abenteuerlust erhalten bleibt!“
Christina Düringer

Tipp
Flugschule Bregenzerwald
Die Flugschule Bregenzerwald bildet seit
dem Beginn des Gleitschirmfliegens Piloten
in einem dafür optimalen Gelände aus. Das
Höhenfluggelände in Andelsbuch, Bezau und
am Diedamskopf bietet viele Möglichkeiten,
Startplätze in fast alle Himmelsrichtungen und
einen wunderschönen Blick in den Bregenzerwald, dessen Berge und die Bodenseeregion.
www.gleitschirmschule.at
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Die Autorin Hannah Greber
mit der Kräuterexpertin
Ingrid Simma-Isenberg
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Wo die Kräuter wachsen ...
... erfährt man auf geführten Wanderungen mit der
Kräuterexpertin Ingrid Simma-Isenberg, die unterwegs
die am Wegrand wachsenden Pflanzen und ihre
heilende Wirkung erläutert
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„Kräutersammeln bringt mich der Natur näher. Man bewegt sich bewusster“

Unterwegs auf einem Wanderweg über Ingrid SimmaIsenbergs Heimatgemeinde
Au. Zum Gehen gehört die
achtsame Suche nach Heilkräutern am Wegrand, was
das Erleben der Natur für die
Wandernden auf eine besondere, botanische ebenso wie
meditative, Weise bereichert
Schnell ist man nicht, wenn man
zusammen mit Ingrid Simma-Isenberg
einen der Berge des Bregenzerwaldes
erklimmt. Gipfelsturm oder das Ausloten
persönlicher Grenzen kümmert die Frau
aus Au nicht. Bei ihr geht es um Langsamkeit, bei der die Details am Wege sichtbar
werden. Kaum ein Schritt der gelernten
Kräuterpädagogin, bei dem sie nicht ein
Kraut, Gewächs oder einen besonderen
Schmetterling entdeckt, genau beobachtet und den Begleitenden erklärt. Am
Ende einer Wanderung mit ihr ist man
tiefenentspannt, der eigene Wissensschatz um etliche Facetten reicher.
14 · reisemagazin bregenzerwald

Eine der Routen der Kräuterexpertin führt an vielen Sammelplätzen
unterschiedlichster Kräuter vorbei und
beginnt in Au, ihrer Heimatgemeinde.
Um zum ersten Ernteplatz zu kommen,
geht es von der Kirche aus Richtung
Tennisplatz und weiter durch ein Laub-

wäldchen. „Es ist besonders schön, hier
zu wandern ist für mich fast schon
meditativ.“ Oben, nach dem ersten
Anstieg Richtung Ahornen Vorsäß,
blickt man auf die Gemeinden Au und
Schoppernau hinunter und voraus auf
die Kanisfluh.

Die Kräuterexpertin weiß, wie man Brennnesseln schmerzlos pflückt

Die Kräutersammlerin deutet auf
ein Feld voller Brennnesseln. „Sie
werden als klassisches Männerkraut
bezeichnet, doch diese Pflanze kann
fast alles“, beginnt Simma-Isenberg
zu schwärmen, während sie von den
brennenden Pflanzen ein paar Spitzen
pflückt. „Brennnesseln sind ein wirklicher Alleskönner. In Salzen, Tinkturen
oder als Tee können sie den Stoffwechsel anregen oder die Durchblutung
fördern.“ Der gefürchtete Juckreiz ließe
sich vermeiden, indem man die Nesseln
nicht gegen, sondern mit der Richtung
ihrer feinen Stacheln anfasse. Sollte
dennoch eine Nesselverbrennung auftreten, nehme man Spitzwegerich, ein
längliches Kraut, das häufig in der Nähe
der Brennnessel zu finden ist, zerreibe
ihn, sodass Saft austritt, und träufle ihn
über die verbrannte Stelle. So erlischt
der Juckreiz.
Nach der Brennnesselernte steigen
wir weiter den Hang der Kanisfluh
hinauf, vorbei an alten, urigen Schindelhütten. Auf halbem Wege zur Kapelle
Ahornen macht Ingrid Simma-Isenberg einen Abstecher hangaufwärts.
Hier liegt ein Geröllfeld, auf dem sich
Heilkräuter angesiedelt haben. Beim
Näherkommen kommt das Summen
von Insekten auf, und die Kräuterfrau

zeigt auf herumflatternde Schmetterlinge. Am Geröllfeld wächst eine Menge
an Pflanzen, die jegliches Wehwehchen zumindest lindern könnten.
Unter ihnen hebt Simma-Isenberg den
würzigen Dost, auch Mutkraut genannt,
hervor. In Gewürzsalz, oder als OreganoErsatz getrocknet auf Pizza gestreut,
helfe Dost nicht nur gegen Blähungen,
sondern diene auch als Mutmacher.
Den Dost in einem Papiersack verstaut, geht es weiter bergauf in Richtung
Kapelle. Die gelernte Masseurin und
Bergführerin schlägt ein kaltes Armbad
vor, ehe wir durch das nächste Wäldchen zur Feursteinalpe wandern. „Das
zieht an heißen Tagen die Hitze aus
dem Kopf in die Arme.“ Beim Weiterwandern erscheint mir mein Geist
tatsächlich um einiges wacher. „Das
Sammeln erdet mich“, erklärt die Kräuterfrau. „Die intensive Beschäftigung
mit der Umwelt bringt mich der Natur
näher. Man bewegt sich bewusster.“
Für Kräuter habe sie sich immer
schon interessiert, doch erst als sie
vor zehn Jahren die Ausbildung zur
Kräuterpädagogin gemacht habe, sei
ihre Leidenschaft voll entflammt. Heute
sammelt sie die Kräuter zum Eigenbedarf, zum Kochen, für Tinkturen und
zur Unterstützung von Heilprozessen.

Johanniskraut

Quendel

Dost

Silbermantel

„Das zieht an heißen Tagen die Hitze aus dem Kopf in die Arme“

Storchenschnabel
reisemagazin bregenzerwald · 15

„Ich betrachte Kräuter allerdings nicht
als Allheilmittel, sehe sie aber vor allem
auch als gesunde Prävention.“
Hinter der Kapelle führt uns der Weg
zur Feursteinalpe. Rechts die Kanisfluh,
das charakteristische Bergmassiv des
Bregenzerwaldes. Links schlängelt sich
der kleine Leuebach. Am Vortag hat
es geregnet, jetzt im Sonnenschein
beginnen die feuchten Wiesen zu dampfen. „Perfekte Voraussetzungen, um
Kräuter zu sammeln.“ Die Vegetation
hat sich mit der Seehöhe verändert, hier
sind die Kräuter kleiner und kräftiger:
„Sie müssen hier oben dem extremen
Wetter trotzen und dafür stark sein.
Diese Kraft zeigt sich dann auch in den

Wandertipp
Über Ahornen Vorsäß auf die Kanisfluh
Wegverlauf:
Gemeindeamt/Tourismusbüro Au – Argen
stein – Ahornen Vorsäß – Feursteinalpe –
Kanisfluh – Kanisalpe – Roßstelle – Talfahrt mit
der Gondelbahn nach Mellau – mit dem Bus
zurück nach Au.
Der Hausberg von Au ist in ca. 3 Stunden ohne
bergsteigerische Schwierigkeiten zu erreichen.
Vom Gemeindeamt führt ein Stichweg zum
Radweg, der entlang der Bregenzerach talauswärts führt. Bei der Radbrücke geradeaus
Richtung Hotel Tannahof nach Argenstein. Ein
mäßig steiler Anstieg führt durch lichten Wald
über das Ahornen Vorsäß – Feursteinalpe zum
Alpengasthaus Edelweiß. Hier verlässt man den
Güterweg und betritt einen schmalen Bergwanderpfad, der bis hinauf zur Kanisfluh führt.
Der Abstieg erfolgt zuerst auf derselben Route,
man wählt bei der Weggabelung aber den
Weg Richtung Roßstelle. Mit der Gondelbahn
geht es gemütlich ins Tal nach Mellau. Die Bushaltstelle befindet sich im Ortszentrum
beim Hotel Sonne, ca. 10 Minuten Gehzeit entfernt von der Talstation. Von dort mit dem Bus
(Linie 40) zurück nach Au.
Dauer: 4:30 h
Aufstieg: 1.296 hm
Abstieg: 723 hm
Details und interaktive Karte auf
www.bregenzerwald.at
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Tinkturen!“ Hier oben steht am Wegesrand oft das Frauenmäntele, auch
Silberhut genannt. Nach der Brennnessel als Männerpflanze nun also der
Silberhut als Frauenpflanze. Sie wird
zur Linderung von schmerzhaften
Perioden genutzt oder bei der Geburtsvorbereitung. Im Mund zerkaut, wirkt
sie antiseptisch. Beim Ernten sollte
man wie bei allen Kräutern darauf achten, an jeder Stelle nur wenig mitzunehmen, damit sich die Natur schnell
wieder erholen kann. Zudem empfiehlt
Ingrid Simma-Isenberg, Kräuter auf
dem Rückweg zu sammeln. Je schneller
sie nach der Ernte weiterverarbeitet
werden, desto besser erhalten sich die
wertvollen Nährstoffe.
Nach der Feursteinalpe passieren
wir das Alpengasthaus Edelweiß und
kommen auf einem Trampelpfad zur
Alpe Obere, dem Ziel unserer Wanderung. Die Alphütte liegt zwischen

der Kanisfluh auf der einen und den
Klippern auf der anderen Seite, hier
kann man auf ein Käsebrot einkehren.
800 Höhenmeter haben wir seit Au bis
hierher erklommen, und unterwegs
auch gelbes Johanniskraut gefunden.
Es sei eine Lichtpflanze, erklärt die
Kräuterfrau, bündle die Kraft der Sonne
und könne gegen depressive Verstimmungen helfen. Von Au bis zur Alpe
Obere haben wir also einen Heilgarten
durchwandert und neben der aphrodisierenden Brennnessel das sehnenstärkende Frauenmäntele und den mutmachenden Dost gesammelt – nur wenig
von dem, was da alles an Heilkräutern
wächst. Vieles davon ist auch giftig.
Daher empfiehlt Simma-Isenberg, sich
anhand von Büchern genau zu informieren, um nur Kräuter einzusammeln,
die man wirklich kennt, und in kleinen
Mengen, für den eigenen Bedarf.
			
Hannah Greber

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

Sommernebel

800 Höhenmeter haben wir seit Au
bis hierher erklommen, und unter
wegs auch gelbes Johanniskraut
gefunden

Die meisten Österreicher denken in Zusammenhang mit Nebel an das mystische herbstliche
Waldviertel. Doch Sommernebel im Bregenzerwald ist mindestens so beeindruckend.
Aus den Wetterberichten kennt man die Talschaft als niederschlagsreich und grün. Natürlich wünscht man sich, wenn man sich dort
aufhält, viele warme Sommertage mit Sonnenuntergängen, die die Berghänge und den
Horizont blutrot zum Glühen bringen. Auf der
ganzen Welt, ob am Meer, in der Prärie, am
Polarkreis oder „im Wold“: Sunset ist ein Spektakel, das uns andächtig staunend zusammenrücken lässt.
Viel spezieller, überraschender und unberechenbarer aber ist Nebel, der, im dampfenden Übergang von Niederschlag zu Schönwetter
– „winn as oarab weord“ – den Bregenzerwald verzaubern kann. Die bizarren Fetzen und
Schwaden, manche bedrohlich blickdicht und
mit scherenschnittartig wilden Konturen, andere
schemenhaft leicht und durchsichtig oder lampionartig sonnengeflutet, liefern sich ständig verändernde Perspektiven und Szenen.
Das Herz jedes Fotografen jubiliert, wenn
Nebel einen überwältigenden Überschuss an
Motiven, Schattierungen, Tiefen und erstaunlichen neuen Horizonten erschafft, umbaut und
verschiebt.
Nebel entsteht auf unterschiedliche Art.
Immer muss der Wasserdampfgehalt der Luft
hundert Prozent erreichen, damit er kondensieren und sich in winzige Wassertröpfchen verwandeln kann. Plötzlich wird Luft sichtbar!
Die Bregenzerwälder Natur- und Kulturlandschaft macht der Physik besonders vielfältige Angebote zur Ausbildung überraschender
„Bodenwolken“ und schafft, gerade im Sommer,
immer wieder ein schnell vergängliches, aber
unvergesslich aufregendes Landschaftsbild.
Wenn es herbstelt, wird die Luft stabiler und
berechenbarer. So tauchte über dem Haus meiner Kindheit unter der Mittelstation Sonderdach
die Seilbahngondel bei meiner Schülerfahrt wie
ein rotes U-Boot aus der warmen Sonne in ein
ruhig schlummerndes Hinterwälder Nebelmeer.
An guten Tagen hatte sich die Sonne bis zur letzten Schulstunde dann endlich durch den Nebel
bis zum Talboden durchgearbeitet und den weißen See für den Rest des Tages vertrieben.

Beim Ernten sollte man bei allen Kräutern darauf achten, nur wenig mitzunehmen
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Pflege aus der
Natur
Kein Pflegeprodukt auf dem
Markt konnte ihren Ansprüchen gerecht werden. Daher
haben Lara und Clemens
Bechter aus Egg ihre eigene
Naturkosmetikmarke
„Phystine“ gegründet und
wollen beweisen, dass sie
herkömmlicher Spitzenkosmetik ebenbürtig ist
Von einem Lippenpflegestift abzubeißen, ist in der Regel keine gute Idee.
Clemens Bechter aus Egg aber sagt mit
einem verschmitzten Lächeln: „Unsere
Pflegeprodukte sind so naturbelassen,
dass man sie essen könnte – was man
aber natürlich nicht sollte!“ Gemeinsam mit seiner Frau Lara betreibt er die
Naturkosmetikfirma „Phystine“. Das
ist eine Kreation aus dem griechischen
Wort „physis“ für Natur bzw. Körper und
dem englischen „pristine“ für unberührt oder rein. Ein reiner Körper durch
unberührte Natur also. In der Wortschöpfung spiegelt sich die Philosophie
des Unternehmerpaars wider: hochqualitative Pflegeprodukte anzubieten,

von deren Wirksamkeit nicht nur der
Körper, sondern auch Umwelt, Gewissen und Gesellschaft profitieren. 2019
hatten die beiden beschlossen, ihre Karrieren in internationalen Unternehmen
hinter sich zu lassen und den Schritt in
die Selbstständigkeit zu wagen.
Die gebürtige Wienerin Lara hat
eine Ausbildung in biomedizinischen
Wissenschaften absolviert, als Monitorin von klinischen Studien gearbeitet und bringt Laborerfahrung in die
Naturkosmetikfirma ein. Sie ist für die
Produktentwicklung und -zulassung
sowie Fertigung und Qualitätssicherung
zuständig. Clemens hat seine Expertise
als studierter Betriebswirt und ehemaliger leitender Supply-Chain-Manager gewonnen und verantwortet die
organisatorischen, wirtschaftlichen
und nachhaltigen Angelegenheiten im
Unternehmen.
Oberste Priorität hat für beide die
natürliche Wirkung ihrer Gesichts- und
Körperpflegeprodukte. Dazu gehören
Gesichtsseren, Lippenpflegeprodukte
und Deodorants. „Manche glauben,
Naturkosmetik sei nur ein schlechteres
Pendant konventioneller Kosmetik,

Lara und Clemens mit den Kindern Kira, Aurelia und Vea
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gegebenenfalls etwas weniger schädlich. Wir wollen zeigen, dass genau das
Gegenteil der Fall ist.“
Schon die Verpackung habe einen
entscheidenden Einfluss auf den
gesundheitlichen Wert der Produkte
und deren Wirkung. Daher verzichten
die zwei auf synthetische Werkstoffe,
Plastik- und Aluminiumverpackungen
und bevorzugen Materialien, die gut
wiederverwendbar, weiterverwendbar
oder recycelbar sind, etwa Papier, Glas,
Kork oder Holz. Ohne nachhaltige Verpackungslösung wird kein Produkt auf
den Markt gebracht.
Den Vertrieb versuchen die beiden
so regional wie möglich zu halten:
Produziert wird in einem Labor der
Firma Metzler Naturhautnah in Egg,
Holz für Deckel kommt aus Langenegg.

Lara, einst Monitorin von klinischen Studien, bringt Laborerfahrung in die Firma ein
Von einem Tischler im Dorf verarbeitet,
wird es anschließend per Hand in den
Sozialpsychiatrischen Diensten des AKS
in Lingenau geschliffen und geölt.
Die Rohmaterialien beziehen die
Bechters zum Teil aus strukturschwächeren Regionen, um die soziale Nachhaltigkeit zu fördern. „Wir kennen alle unsere
Händler*innen persönlich sowie die
Bedingungen vor Ort. Die Arbeiter*innen bekommen einen fairen Lohn und
können so ihre Existenz sichern. Wo es
möglich ist, beziehen wir regional, nur
wo es notwendig oder sozial sinnvoll ist,
global.“ Zu beziehen sind die Naturpflegeprodukte von Phystine direkt bei Lara
und Clemens in Egg, über ihren Onlineshop www.phystine.com und über ausgewählte Partner*innen wie Apotheken.
Yvonne Waldner

Der Name „Phystine“ besteht aus „physis“ für Natur bzw. Körper und „pristine“ für rein
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Die Alpe Kassa Wildmoos auf
1.400 Metern Seehöhe
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An einer Inspirationsquelle
Auf der Alpe Kassa Wildmoos arbeitet die Familie Eberle
mit Leidenschaft mit den Produkten von dreißig Kühen,
14 Schweinen, einer Ziege und ein paar Hühnern
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Als Köchin schätzt Milena
Broger mit Liebe und durchdacht hergestellte Produkte.
Wie die der Familie Eberle
auf der Alpe Kassa Wildmoos.
Ihr Handwerk und die Natur
inspirieren die Köchin zu
neuen Ideen für ihre eigene
Küche
Die Arbeit mit meinen Händen fasziniert mich täglich neu. Was der Körper
schaffen kann und wie viel Werkzeug
in den Händen und im Körper steckt,
ist wirklich ein Wunder. Ebenso wichtig
wie die Hände sind für meinen Beruf
Inspiration und der Blick aus der Küche.
Als Inspirationsquellen dienen mir die
Natur und die Menschen um mich. Und
hier ist einer meiner Inspirationswege.
Die Wanderung beginnt auf der Sonnalp am Sonderdach über Bezau. Sie
führt durch den Wald, am Berg entlang
hinein ins Wildmoos. Ich streife durch
die Wälder, auch gern abseits des Weges.
Berühre die Blätter und zerreibe Tannennadeln zwischen meinen Fingern,
der Geruch geht direkt durch meinen
Körper und weckt neue Ideen. Das Moos
ist weich unter meinen Füßen, feucht
und tiefgrün. Meine Augen schweifen

durch die Bäume, die hohen Baumkronen zeigen mir, wie klein ich bin vor
dem großen Universum an Ideen.
Nach etwa vierzig Minuten bin ich
da. Die Alpe Kassa Wildmoos auf
1.400 Metern Seehöhe ist seit meiner
Kindheit ein Fixpunkt dieser Wanderung. Die aufgezogene Flagge zeigt, dass
gewirtet wird und dass Besucher*innen
hier willkommen sind. Das Lächeln und
die herzliche Begrüßung von Margit
Eberle lassen mich sofort ankommen.
Die Alpe wurde um 1890 herum verkauft und aufgeteilt. Den Teil, auf dem
heute die Eberles im Sommer wirken,
erstand die Sparkasse Egg. Heute gehört
die Alpe zwar der Familie Eberle, der
Name „Kassa Wildmoos“ ist jedoch
geblieben, und wird auch immer bleiben, ist sich Margit sicher.
Schon in meiner Kindheit betreuten
Margit und Gebhard Eberle sowie ihre
Kinder das Kassa Wildmoos. Die Kinder
sprangen vergnügt herum und waren
mit all den Tieren rundherum vertraut.
Ihr Familienzusammenhalt ist groß,
jede Hand ist ja auch wichtig für die
Arbeit. Noch immer verbringen die
Eberles hier heroben ihre Alpsommer,
hüten und pflegen die Kühe von verschieden Bauern aus dem Tal. Sie selbst
betreiben keine Landwirtschaft. Im
Winter geht jeder aus der Familie seinen
eigenen Tätigkeiten nach.

Aus Milcheiweiß entsteht der „Seagen“, die Sennsuppe
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Margit und Gebhard lieben die Arbeit
auf der Alpe und haben das ihren
Kinder mitgeben können: Carmen und
Anja besuchten die Landwirtschaftsschule in Hohenems, die jungen Frauen
legten während ihrer anschließenden
Lehrzeit die Prüfung zur Sennerin ab.
Manuel, der Jüngste der drei, wird das
bald nachholen.
Die Alpe Kassa Wildmoos erstreckt
sich über 80 Hektar; dreißig Kühe, 14
Schweine, eine Ziege und ein paar Hühner werden hier gehalten.
Die Leidenschaft der Eberles für die
Tiere und die Arbeit mit deren Rohstoffen sind für mich eine große Inspirationsquelle. Mein Kopf sprudelt nur so
vor Ideen.

Anja Eberle und ihre Schwester Carmen beim Rühren im Sennkessel
Gebhard und seine Tochter Carmen
kümmern sich um die frische Butter.
Alle vier Hände kneten in der goldgelben fetten Masse. Sohn Manuel ist mit
dem Aufstellen von Zäunen beschäftigt.
Anja steht mit ihrer Mama Margit in
der Küche und bewirtet die hungrigen
Wanderer.
Das Sortiment auf der Alpe geht weit
über Milchproduktion hinaus. Durch
die Verteilung der unterschiedlichen
Arbeiten und die herzliche Verbundenheit untereinander, sowie mit der Alpe,
schaffen es die Eberles, viele verschiedene Produkte selbst herzustellen.
Neben Alp-Bergkäse auch Butter, Butterschmalz und Topfen sowie Joghurt. Aus
der Molke stellt Margit selbst Sig her,

Die Schwestern Anja und Carmen sind seit ihrer Kindheit jedes Jahr auf der Alpe
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Familie Eberle auf der Alpe: Margit, Manuel, Anja, Gebhard und Carmen

Produkte, die Familie Eberle auf dem Kassa Wildmoos erzeugt
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das „Alpenkaramell“ aus reduzierter
Molke mit Zucker, Rahm und Butter.
Außerdem sammelt und trocknet sie
die vielfältigen Bergkräuter, um sie
zu Kräutersalz zu verarbeiten. Auf der
Speiseekarte finde ich auch Schnaps aus
Eigenbrand. Das Brot wird selbst von
Hand geknetet und frisch gebacken.
Solche Arbeitskreisläufe sind selten
geworden und für mich exotisch. Was
früher gang und gäbe war, ist heute eine
Rarität. Als Köchin verwende ich am
liebsten mit Liebe und durchdacht hergestellte Zutaten und Produkte, genau
solche wie die hier von Eberles am Kassa
Wildmoos. Der Blick auf ihre Arbeit und
ihr gemeinsames Werken inspirieren
mich und bringen mich in meinem
eigenen Handwerk weiter. Ich lehne
mich zurück und blicke auf die Hände in
der frischen Butter, während mein Kopf
neue Ideen spinnt.
Milena Broger

G’hörig Wälderisch
So wird Sig gemacht

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

Was d ned sejscht!
Itz seige nix me

Was du nicht sagst!
Das verschlägt mir die Sprache.
Heinamaule! As gaut all andr Täg a andre Su
doars Doaf.

	Herrje! Es geht jeden zweiten Tag
ein neues Gerücht durchs Dorf.

I tät liabr bloß a klin goats Reas hea mit numan.

	Ich würde lieber nur ein gutes
Gespräch haben mit jemandem.

Odr oafach luago und amaul mit Mul und Naso
losa.

	Oder einfach schauen und einmal sehr aufmerksam zuhören.
Abr atol Blatta hind doch wearkle da ewigo
Umlouf.

Nach dem Käsen bleibt Molke übrig. Sie wird einige Stunden eingekocht

	Aber manche Platte, manche Geschichte
macht ewig die Runde.
Und winn numan gär z’ viel Krud ussartuat,
schtinkt as da andra.

	Und wenn jemand gar zu sehr angibt,
ärgert das die anderen.
Bloß di ghörigo Hähl-Giegar feandod allad eare
Kundschaft.

	Nur die geübten Schmeichler
finden immer ihre Kundschaft.

Ka Wundr, winn atol Lüt zmaul ka Musig-Ghör
me hind.

Molkezucker karamellisiert und wird mit Rahm und Butter vermischt

	Kein Wunder, wenn manche
Leute plötzlich nichts mehr
hören wollen.

Wer well dinn scho gschiedr sin as wia Salomons
Katz?

	Wer will denn schon gescheiter sein
als (König) Salomons Katze?

A klin singa tuat wöhlor wia ufa Schtockzäh
umanand-bießo.

	Ein bisschen singen ist
wohltuender, als mit
den Zähnen knirschen.

Und Jodla kascht afango leano, winn dear an
Klotz uf Zeha fallt.

	Und Jodeln kannst du lernen,
wenn dir ein Klotz auf
die Zehen fällt.

Was ma sus ned eana wed, ka ma arfräuglo;
fraugo koscht nix.

	Was man sonst nicht erfährt, kann man
erfragen; fragen kostet nichts.
Söll ma doch seiga: Holt d’Schnoaro, bea schtill!

	Soll man doch sagen:
Halt den Mund, sei still!

Allad schtill sin bringt’s ou ned!

	Immer still sein führt auch zu nichts.

Nach dem Abkühlen in Portionen aufgeteilt, gilt Sig als Wälderschokolade
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Den Bregenzerwald
gibt es nicht
Der Philosoph Peter Natter
nimmt sich im Bregenzerwald Bücher vor und liest sie
mit Blick auf seine unmittelbare Umgebung. Diesmal
„Die Pest“, „Der Fremde“
und „Der Mensch in der
Revolte“ von Albert Camus
Nicht ganz freiwillig, aber gleichwohl willkommen war ein Ausflug in
einige viel besuchte, bestens ausgebaute, und, wie es so schön großspurig
heißt, weltbekannte Tourismusorte:
Achensee, Seefeld, St. Anton am Arlberg und Lech ebenda. Verglichen mit
diesen Destinationen ist der Bregenzerwald in der aus meiner Perspektive
überaus glücklichen und noch privilegierten Lage, ein Geheimtipp zu sein
– anders gesagt: verschont zu werden
von der ganz großen Welt. Das Wohnen
ist ein Schonen, so ungefähr heißt es
beim Philosophen Martin Heidegger.
Darin steckt viel Potenzial und noch
mehr Mahnung. Wo der schonende
Umgang mit Ressourcen gepredigt
wird, könnte es in diese Richtung
gehen. Natürlich gibt es den Bregenzerwald, die Frage oder vielmehr die
Aufgabe ist: wie? Und vielleicht sogar
ein bisschen auch: wo? Ist er auch eine
Ressource? Nicht mehr? Was tut not?
Nur Schonung?
Wo so vehement für Vielfalt und
Diversität gefochten wird, darf auch
eine Stimme zu Wort kommen, die
anders oder einfach nur eigen ist:
eigenartig, eigenwillig, eigentlich. Ich
spreche nicht unbedingt von der meinigen. Nicht nur, weil ich lieber zuhöre
als rede, aber auch. So bin ich wieder in
meinem Bregenzerwälder Refugium,
mit mir ein Buch: Albert Camus, Tagebuch 1935 – 1951.
„Eine einzige Stunde frei sein! / Frei,
fern!“, wie Ingeborg Bachmann dichtet,
fern dem Trubel, der Animation, der
Eventwelt, oder: „Wer vermag zu sagen:
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ich habe acht vollkommene Tage
erlebt.“ Diesen bedenkenswerten Satz
vertraut Albert Camus (1913–1960) im
Sommer 1941 seinem Tagebuch an, und
er zitiert Fjodor Dostojewski: „Wahrhaft
leben wir nur ein paar Stunden unseres Lebens.“ Immer wieder lese ich in
diesem Tagebuch, einer faszinierenden
Sammlung von Reflexionen, Erzählungen, Fragen, Notizen eines Philosophen, der sehr gut wusste, dass „die
Philosophien so viel wert [sind] wie
die Philosophen. Je größer der Mensch,
desto wahrer seine Philosophie.“ Damit

will Camus zum Ausdruck bringen,
welche Größe zählt: Es ist der Mensch –
bewusst im Singular.
Das Leben des Albert Camus war
unruhig, schwierig, kompliziert. Von
der Kindheit in Algerien in einfachsten
Verhältnissen, dem frühen Tod des
Vaters im Ersten Weltkrieg, bis zum
Engagement Camus’ in der Résistance
und zu seinen großen literarischen
Erfolgen „Die Pest“ (1947; und in der
Pandemie wieder ein Renner), „Der
Fremde“ (1942) und „Der Mensch in
der Revolte“ (1951) sowie tiefgreifenden

privaten und politisch-ideologischen
Konflikten, wie sie in „Albert Camus,
Maria Casarès: Schreib ohne Furcht
und viel. Briefe 1944 – 1959“ zutage treten, und zur Verleihung des Literaturnobelpreises 1957 blieb er Suchender
ebenso wie Getriebener. Schließlich
fand er Zuflucht mehr als Heimstatt in
einem kleinen, malerischen Dorf des
Lubéron („Der erste Stern über dem
Lubéron, das gewaltige Schweigen, die
Zypresse, deren Wipfel in der Tiefe meiner Müdigkeit bebt …“) im Süden Frankreichs. Doch viel von dieser Ruhe blieb

ihm nicht: Am 4. Jänner 1960 starb
er auf der Fahrt nach Paris bei einem
Autounfall, das unbenutzte Eisenbahnticket und den unvollendeten Roman
„Der erste Mensch“ in der Tasche. Ein
Leben wie kein zweites – und gerade
deshalb exemplarisch.
Als der Zweite Weltkrieg Frankreich
erreichte und neben der Bedrohung
durch die Wehrmacht eine heftige
innere Spaltung bewirkte, notiert
Camus: „Die Elfenbeintürme sind
eingestürzt.“ Die heile Welt ist kaputt,
könnte man übersetzen. Genau diese
heile Welt bzw. der mehr oder weniger
aufwendige, anstrengende, entfremdende Versuch, sie zu konstruieren
(um nicht zu sagen: vorzugaukeln), ist
mir auf der Fahrt durch die Tourismushochburgen begegnet. Umso heimischer fühle ich mich heute im Bregenzerwald. Meinem, wohlgemerkt.
Weil es den Bregenzerwald nicht gibt,
kann jede und jeder ihren oder seinen
finden. Da und dort, dann und wann
wird der Versuch unternommen, den
Bregenzerwald als heile Welt darzustellen und zu verkaufen. Wozu? Wir
brauchen keine Elfenbeintürme, keine
heile Welt. Was zählt, auch für den
Reisenden, so sehe und erfahre ich das,
sind Möglichkeiten der Bewährung,
der Erfahrung; gemeint ist allemal
Selbsterfahrung. Ausgerechnet hierin
sind der Willkür, der Machbarkeit
und der Planbarkeit von Abenteuerlust Grenzen gesetzt: „Die Erfahrung
ist kein Experiment. Man kann sie
nicht machen wollen. Man macht sie.
Eher Geduld als Erfahrung.“ In dieser
Hinsicht ist mir der Bregenzerwald ein
gutes Lernumfeld, besonders dort, wo
er mir Raum und Zeit lässt: Freiräume,
Übungsfelder, Zeitfenster ins Eigene.
Sein Leben lang hat sich Camus
dagegen gewehrt, es sich leicht zu
machen. Die Leichtigkeit ist der Feind
der Wahrheit. Nicht um der puren
Zerstreuung willen wurde er zum
Reisenden: „Was den Wert des Reisens
ausmacht, ist die Angst.“

Von einer Reise auf die Balearen
notiert er: „Es gibt kein Vergnügen des
Reisens. Ich möchte eher eine Askese
darin sehen. Man reist um der Bildung
willen, wenn wir unter Bildung die
Betätigung des geheimsten unserer
Sinne verstehen, nämlich des Sinns
für das Ewige. Das Vergnügen lenkt
uns von uns selbst ab. Das Reisen, das
gleichsam eine höhere und ernstere
Wissenschaft ist, führt uns zu uns
selbst zurück.“ Indem ich den Bregenzerwald zu meinem Reiseziel mache,
und nicht einen der großen Hotspots,
von denen oben die Rede war, handle
ich nicht willkürlich, nicht extravagant
und nicht als Sonderling; nein, ich
habe mein Visier gut eingestellt: „Der
Mensch ist sein eigenes Ziel.“
Was Camus auf seinen Reisen wie
in seinem Leben gesucht hat, war das
Licht: das Licht des Mittelmeers, der
Provence, Griechenlands. Wer dort war
und mehr gesehen hat als Discogefunkel, hat eine Ahnung, was gemeint
ist. Dieses Licht kann nicht gemacht
werden. Es ist da, oder es ist nicht da.
Probieren Sie es aus: Man kann auch
den Bregenzerwald um seines Lichtes
willen bereisen und lieben. Das Licht
im Achtal, auf den Bergen, in den Wäldern und auf den Wiesen und Schneefeldern.
Natur ist mehr als Wanderwege,
Klettersteige, Skipisten, Bergseen; sie
ist Religion, wenn ich so sagen darf: Sie
ist göttlich. „… wie die Griechen glaube
ich an die Natur“, schreibt Camus. Das
Ziel aller Bewegung ist Ruhe. Von der
Gipfelrast angefangen bis zum Aufgehobensein in der Ewigkeit. Das klingt
nach sehr viel, und ist doch so. Lernen,
erfahren wiederum, was diese Ewigkeit
ist, das können wir vom „flüchtigen
Duft der Heckenrose, vom Tal der
Olivenbäume, vom Lieblingshund“,
oder vom hoch aufragenden Tannenwald, von der Kanisfluh, vom Rauschen
der Subersach, vom Sternenhimmel
sowieso. Nur anschauen muss man
ihn, aufschauen zu ihm. Peter Natter
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Helmut Fink beim „Hagen“, einer
alten Kulturtechnik im Bregenzer
wald, um Wiesen einzuzäunen

reisemagazin bregenzerwald · 29

Bis der Nagel sich krümmt
Hochdeutsch heißt es „Einhagen“, klingt aber im
Bregenzerwälder Dialekt viel
eleganter und außerdem
geheimnisvoll: „Hagen“, wie
Siegfrieds Mörder im Nibelungenlied. Das Hagen ist
aber gar nicht blutig, sondern eine alte Kulturtechnik
im Bregenzerwald
„Es ist ‚orab‘“, sagt Helmut Fink.
Am Vortag hat es geregnet, die Wolken
hängen noch tief. Bergspitzen, noch
immer mit Schnee bedeckt, verstecken
sich im Nebel. Die Sonne findet da und
dort eine Lücke, ihre Strahlen kündigen einen Wetterumschwung an. „Ideales Wetter zum Hagen, wenn’s ‚orab‘
ist“, wiederholt Fink: „Nicht zu kalt und
nicht zu warm.“
In der „Veahstrauß“, also in der Viehstraße, in Schoppernau, unterhalb der
Kirche dem Oberdorf entgegen, gilt es
einen Hag, einen Zaun, zu erneuern.
Die Häuser stehen hier recht dicht beieinander. An ihnen vorbei wurde im
Frühling und vor allem im Herbst das
„Veah“ zu den Weiden getrieben. Lange
Zeit gab es Allmeindegüter, Viehweiden,
die von allen Bauern genutzt werden
konnten. Solche Weiderechte sind heute
in manchen Vorsäßsiedlungen noch
üblich. Und sie haben einen Vorteil: Es
müssen nicht kleinräumig Grenzbarrieren geschaffen werden, es genügt
eine Abzäunung um die große Weide
herum. Damit verwandelte sich auch
Schoppernau für eine Zeit in ein großes
Gemeinschaftsgut.
Allerdings gab es immer wieder Störenfriede – und besonders um das Bauernhaus herum. In erster Linie Kleintiere, gefräßige Ziegen, gewohnt, in den
Bergen auf Felsen zu klettern. Sie wissen
auch im Tal gekonnt Abzäunungen zu
überwinden, um zu den Leckereien im
Bauerngarten vor dem Haus zu gelangen. Dagegen half einst nur ein eng
gesteckter Holzhag um das Haus herum.
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Die Geschichte des Hages ist eine
alte, bisher kaum beachtete Kulturgeschichte des Bregenzerwaldes. Ganze
Weiler – das sind kleine Ansiedlungen
mit ein paar Häusern – zerstritten sich
immer wieder, wenn Tiere unerlaubterweise das saftige Gras auf der anderen Seite suchten, wo es natürlich
stets grüner ist. Der Unfrieden konnte
zuweilen so groß sein, dass der oberste
Richter, der „Landammann“ des Bregenzerwaldes, mit seinem Urteil den
Streit schlichten musste.
Der sogenannte „Steckohag“, ein
Zaun aus Holzstecken, von heute hat

Kein Speer, sondern ein „Stecken“

Hubert Kaufmann arbeitet Helmut Fink zu, etwa indem er die Stecken nicht nur
entrindet, sondern auch anspitzt und „bräut“, also die Kanten des Pflocks abschlägt

Hubert Kaufmann befreit die Äste, aus denen Stecken werden sollen, von der Rinde

nichts mehr von der Schutzfunktion
von einst. Er ist vielmehr ein Kulturgut, das zu erhalten einem Haus- und
Grundstückseigentümer in Schoppernau mit Namen Jochen Matt ein wichtiges Anliegen ist. Der Hag ist im Winter reparaturbedürftig geworden, die
Schneemassen haben ihn nach unten
gedrückt. Gut 33 Meter ist der Grenzzaun zwischen seinem Hausgut und
der „Veahstrauß“ lang. Dafür hat Helmut Fink etwa 170 Hagstecken auf seinen Anhänger geladen. Umgerechnet
wird alle 15 bis 20 Zentimeter ein Stecken gesetzt. Da sollte wirklich keine
Ziege durchschlüpfen können.
Helmut Fink ist Holzhandwerker
und ein passionierter Älpler. Wenn
einer etwas vom Hagen versteht, dann
er. Die Stecken sind rasch gesetzt und
mit dem Schlegel im Boden verankert. Fink sagt: „Als Stecken eignen
sich am besten Fichtenäste. Und zwar
reisemagazin bregenzerwald · 31

Der sogenannte „Steckohag“, ein
Zaun aus Holzstecken, von heute hat
nichts mehr von der Schutzfunktion
von einst
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Wälder, weit, weit weg
Der Musiker Bartholomäus Natter berichtet von
Menschen aus dem Bregenzerwald, die in der
Fremde wirken

von Bäumen, die am Waldrand stehen,
weil diese Äste recht gerade wachsen.“
Bauern liefern ihm das Holz, die Äste
arbeitet ihm Hubert Kaufmann zu. Sie
werden von der Rinde befreit, am dünneren Ende zugespitzt und am oberen
Ende „gebräut“, das heißt, die Kanten
des Pflocks werden abgeschlagen. „Das
verkleinert die Schlagfläche für den
Schlegel“, erklärt Fink. „Und hat den
Vorteil, dass das Holz dort durch den
heftigen Schlag des Schlegels nicht
absplittert.“
Fink legt nun die Latten für den Hag
am Boden auf. Spaziergänger gehen
vorbei, manche bleiben stehen, beobachten den „Hagmacher“, und wechseln mit ihm ein paar Worte. Sie tauschen Anekdoten aus und scherzen.
Beim Anbringen der Latten dreht und
wendet sie Fink ständig, um den besten Sitz zu finden. Ein älterer Mann
unter den Beobachtern, der offenbar schon ungeduldig auf einen

Hammerschlag wartet, brummt: „Je
länger man schaut, umso minder
wird’s“. Die Gruppe lacht. Helmut
Fink setzt nun den Nagel an, packt
den Hammer und schlägt zu. „Uh,
ein sportlicher“, meint er. Der Nagel
ziert sich nämlich, will nicht ins Holz.
Zwei weitere, heftige Schläge, und
nun krümmt sich der Nagel bockig.
Fink lacht über sein handwerkliches
Missgeschick: „A Runde im Jöslar,
hätte man früher gesagt.“ Der Jöslar
ist ein Gasthaus in Andelsbuch – das
für die dreizehn Personen auf diesem
Planeten gesagt, die ihn nicht kennen.
Dann geht alles im Nu. Die Latten
sind schnell angenagelt. Der Hausbesitzer Matt und der Handwerker Fink
begutachten das Werk auch von der
Weite. Es wird für gut befunden. Fink
räumt sein Werkzeug zusammen und
sagt: „Jetzt hascht für a paar Joahr a
Ruh!“ Von den Ziegen zumindest.
Georg Sutterlüty

Der Robotics-Enthusiast
Der Wälder in der Ferne, der diesmal vorgestellt wird, steht mir besonders nahe: Er ist mein
kleiner Bruder. Doch seine Arbeit und sein eben
erfolgter Umzug sind so interessant, dass es sich
lohnt, von ihm zu erzählen.
Dominik Natter aus Mellau ist nach Norwegen
gezogen, genauer gesagt nach Trondheim, um als
Junior Researcher in der Abteilung für Robotik und
Regelungstechnik an einem der größten unabhängigen Forschungsinstitute Europas zu arbeiten.
Seine Gruppe erhält Aufträge von der Industrie,
der Regierung oder der EU zu verschiedenen Themen, die ausgearbeitet und experimentell getestet
werden, bevor zum jeweiligen Projekt ein Paper
geschrieben und publiziert wird. „Mein derzeitiges
Projekt beispielsweise zielt auf die Verwendung
von autonomen Drohnen in Katastropheneinsätzen ab, damit Rettungskräfte sicherer ihre Arbeit
ausführen können“, erklärt der junge Forscher mir,
seinem technisch unbegabten Bruder.
Auf Norwegen fiel die Wahl aus ganz pragmatischen Gründen: „Von den Institutionen, bei denen
ich mich beworben habe, war diese die erste, die
mich eingestellt hat.“ Natürlich war Skandinavien
auch in der engeren Auswahl für den Wälder Ingenieur, weil ihm eine gesunde Work-Life-Balance
schon immer sehr wichtig war. Er wolle schließlich
„nicht nur ein besserer Forscher werden, sondern
auch Neues erleben.“ Auch dass in seiner neuen
Wahlheimat gut Englisch gesprochen wird und die
Kriminalitätsrate nicht besonders hoch ist, spielte
für seine Entscheidung eine Rolle.
Wie lange er bei den „Wikingern“ bleibt, ist
noch nicht in Stein gemeißelt. „Vielleicht nehme
ich in ein paar Jahren ein Doktorat in Angriff, eine
Stelle in so einem Forschungsinstitut ist eine gute
Vorbereitung darauf.“ Jedenfalls gefällt ihm Trondheim sehr gut. Aktive Menschen, die im Sommer
jeden Sonnenstrahl genießen, die Natur in der
Nähe, viele Sportmöglichkeiten – all das schätzt
der Mellauer seit seiner Jugend schon im Bregenzerwald. Andere, in der Kindheit eingebrannte
„Klischees“ fehlen ihm in Norwegen: Schindelhäuser zum Beispiel. Oder Wälderlieder. Natürlich auch würziger Käse: „Meine ersten Käsknöpfle
hier fielen ernüchternd aus.“

Fink ist fertig: „Jetzt hascht für a paar Joahr a Ruh!“ Von Ziegen zumindest
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Die Entdeckung des
Bregenzerwalds
Ethnotourismus ist en vogue:
Reisen zu „ursprünglichen“ Kulturen,
von denen man erwartetet, dass sie,
mit sich selbst und der Natur in Einklang, Bilderbuchlandschaften bevölkern und damit den Stereotypen ihrer
temporär zivilisationsmüden Besucher*innen gerecht werden. Auch den
ersten Reisenden, die im 19. Jahrhundert den Bregenzerwald „entdeckten“

und gern darüber schrieben, ging es
nicht nur um die Bergwelt, sondern
auch um die dortige – in moderner
Begrifflichkeit: indigene – Bevölkerung. Schon 1827 attestierte der schwäbische Gelehrte und Dichter Gustav
Schwab ihr „viel Anlage zum Witz,
Leichtigkeit in Behaltung aufgefaßter
Ideen, Fähigkeit in schneller Trennung
und Verbindung der Begriffe“ […] „viel

Frauen in der traditionellen Bregenzerwälder Tracht: exotisch für Durchreisende
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Gefühl für Anstand und edle Freimü
thigkeit“ sowie „schuldlose Schalkheit“.
Den „Hügeleinwohnern des vordern Bregenzerwaldes“ sage man freilich einen Hang zur Trunksucht nach.
Beeindruckt vom „Selbstgefühl“ und
„edlem Stolz“ der Bregenzerwälder
zeigte sich Karl Wilhelm Vogt, der 1840
die Talschaft durchwanderte. Ähnlich
auch Andreas Oppermann im Jahr 1859:
„Was soll ich von den Menschen sagen?
Bieder und gutmüthig, besitzen sie
doch auch einen hellen, schnell Alles
erfassenden Verstand und eine anmutige Grazie des Geistes.“
Einzig Ludwig Steub fand 1878 den
Wälder „zugeknöpft“: „Er vergisst sich
selten so weit, den Fremdling auf der
Straße oder im Wirthshause zuerst zu
grüßen, oder ihm das erste Wort zu
schenken. Wenn man ihm aber die verdiente Ehre erweist, ihn zuerst grüßt,
zuerst anredet, ihm mittheilt, daß er in
den letzten Jahren wieder etlichemal
entdeckt worden sei und daß sich die
Welt jetzt fast nur mit ihm beschäftige,
dann schmilzt das Eis um sein stolzes
Wälderherz, und er kann recht munter
und gesprächig werden.“
Viel Licht also und wenig Schatten?
Neben dem weit verbreiteten Tabakkauen, das „Beulen im Munde und an
der Wange“ verursache, konnte sogar
der Feriengast bemerken, dass Solidarität selten über die Ortsgrenzen hinausreichte: „Es wird auch von den Wäldern
selbst zugestanden, daß gemeinnützige
Unternehmungen und Verbesserungen
bei ihnen nicht durchzuführen, weil die
Gemeinden gegen einander zu scheelsüchtig und zu gehässig seien.“ (Ludwig
Steub)
Die besondere Aufmerksamkeit der
zumeist alleine reisenden Schriftsteller galt den Wälderinnen: „Die Frauen
verleihen dem ‚Walde‘ erst jenen eigenthümlichen Zauber, der jeden fremden Wanderer auf das Angenehmste

Fotonachweis: Bregenzerwälder Trachten: Darstellung in Albert Kretschmers »Trachten der Völker« (1864) / Au: Vorarlberger Landesbibliothek

Wie heute die Katkauer erschienen einst die damals Tabak kauenden Bregenzerwälder deutschen Besuchern wie eine fremde
Ethnie mit eigenwilligen Bräuchen. Auch herrsche zwischen
den Gemeinden Zwist und die Frauen seien viel gewandter als
die Männer, behaupteten die durchreisenden Schriftsteller

Alphabet des Waldes
überraschen muss“, sie „sind in ihrem
Benehmen äußerst unbefangen“,
„plaudern außerordentlich gern und
viel, doch sind sie leider etwas weniger
leicht zu verstehen als die Männer, da
sie bei weitem rückhaltloser den Dialekt vorherrschen lassen“, so Andreas
Oppermann.
„Ich habe im Ganzen im Bregenzer
Wald zwei Frauentypen gefunden:
große stattliche, aber ein wenig ascetische Figuren – Blondinen – und kleine,
runde, lebensfrische Gestalten – Tiefbrünette –. Erstere haben etwas Aristokratisches, ihre Haltung ist grade,
ernst und würdig, nur beim Sprechen durch große Anmuth bewegt,
der Gesichtsschnitt fein und edel, die
Gestalten sind ebenmäßig, aber mehr
dem Magern zugeneigt.“
Der andere Typus sei „klein und
voll“, „aus den großen schwarzen
Augen“ spreche „Lebenslust und
Schalkheit“. Allerdings: „Nur Eines
mangelt ihnen wie ihren blonden
Schwestern völlig: die Brust. […] Dies
mag mit daher kommen, daß Mütter solchen Töchtern, die etwa vor
andern Mädchen sich durch das, was
diesen fehlt, auszeichnen könnten,

tellerartige Hölzer anschnallen und
so mit Gewalt eine der schönsten Zierden des Weibes in ihrer Entwicklung
hemmen.“ Diese verstörende Praxis ist
noch ein halbes Jahrhundert später in
der medizinischen Literatur bezeugt.
August Wilhelm Grube billigte den
Wälderinnen 1875 „überhaupt mehr
Gewandtheit und Lebensart“ zu als
ihren Männern, „die, wie es scheint,
auch in manchen anderen Stücken das
Herrschaftsscepter willig der schöneren Hälfte ihres Ichs überlassen.“ Die
Bregenzerwälder „Weiberherrschaft“
ist auch in Franz Michael Felders
Roman „Reich und Arm“ thematisiert
und auf diesem Weg zum Standardtopos geworden.
Ob man innerhalb weniger Tage,
auch wenn man zu Fuß unterwegs war,
überhaupt so pauschale Eindrücke
gewinnen konnte, sei dahingestellt.
Die Einheimischen ließen sich die im
Großen und Ganzen schmeichelhaften Versuche reisender Intellektueller,
die regionale Mentalität zu ergründen, jedenfalls bereitwillig gefallen.
Manches davon haben sie sich wohl
bewusst oder unbewusst zu eigen
gemacht.
Alois Niederstätter

		
Der Bregenzerwälder Reinhard Johler lehrt
am Ludwig-Uhland-Institut für Empirische
Kulturwissenschaft der Universität Tübingen

Wirtshäuser
		
Gasthäuser heißen im Bregenzerwald eigentlich
Wirtshäuser. Sie hat es früher vor allem in den
Dörfern des Tales in großer Zahl gegeben, Zentren des gemeinschaftlichen Lebens. Ihre Säle und
Räume wurden für Bälle in der Fastnachtszeit, für
Hochzeiten, Begräbnisse und für familiäre Treffen
zu Fronleichnam und zu Allerheiligen genutzt.
Am Sonntag kam es „nach der Kirche“ unter
Männern in der Wirtshausstube zum „Jass“, einem
örtlichen Kartenspiel. Größere, zentral am Dorfplatz gelegene Wirtshäuser hatten oft ein PostZimmer, ermöglichten zudem das Unterstellen von
Pferden und die Beherbergung von Gästen.
In den 1960er- und 1970er-Jahren kam es zu
einem Wirtshaussterben. Es überlebten meist nur
traditionsbewusste, über Generationen hinweg
im Familienbetrieb geführte Wirtshäuser. Diese
locken heute Gäste mit ihrer für den „Wauld“
typischen Holzarchitektur sowie altem Mobiliar
und mit vorzüglichen regionalen Speisen und
Getränken. So gut wie alle haben einen unverkennbaren Namen: Krone, Löwen, Adler, Hirschen, Kreuz, Engel, Rößle, Bären, Traube, Sternen, Linde, Lamm, Sonne, Ochsen.
Die Wirtshausnamen haben ihre eigene
Geschichte. Im Mittelalter ist die Sitte, Häusern
Namen zu geben, aus Italien zu uns gekommen.
Das hat mit Handel und Verkehr, aber vor allem
mit dem Recht zur Ausschank zu tun. Die klassischen Wirtshausnamen waren bis ins 17. Jahrhundert etabliert und wurden mit wenigen Ausnahmen, wie „Germania“ im ausgehenden 19.
und „Alpenblick“ im 20. Jahrhundert, kaum noch
verändert. Herrschaftszeichen wie Adler oder
Krone, Tiernamen wie Löwe oder Hirsch und religiöse Bezeichnungen wie Kreuz oder Engel sind
die bestimmenden Wirtshausnamen, und sie
haben ihre Verbreitung von Norditalien aus nach
Westösterreich und durch das Rheingebiet bis
nach England gefunden.
Der Bregenzerwald ist Teil dieser großen
Wirtshausnamensregion. Die Häuser haben über
die Zeit hinweg ihre besondere gastronomische
Eigenart entwickelt. Die Namen zeugen von einer
eigenständigen und genussfreudigen Wirtshauskultur im Bregenzerwald.

Armut für die einen, landschaftliches Idyll für städtische Intellektuelle
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FAQ
Bregenzerwald

„Anregende, gescheite Gespräche, gute, ent
spannte Musik, hervorragendes Essen, ausneh
mend sympathische Menschen und das alles
in einer unglaublich prachtvollen Umgebung –
wenn der Sommer schon zu Ende gehen muss,
dann wenigstens so.“
Armin Wolf, Journalist und FAQ Bregenzerwald-Stammgast
FAQ Bregenzerwald, das spätsommerliche
„Forum mit Festivalcharakter und kulinarischem Anspruch“, lädt alljährlich zu Vorträgen, Diskussionsrunden und Lesungen an
ungewöhnlichen Orten, Konzerten an atemberaubenden Plätzen, thematischen Dorfrundgängen, Workshops und Erlebnissen der
Extraklasse. Menschen aus Wirtschaft, Kunst,
Kultur, Handwerk, Medien, Philosophie und
vielen anderen Bereichen geben Einblick in
ihr Denken und Schaffen und laden die Besucher*innen ein, gemeinsam Gegenwart und
Zukunft aus neuen Perspektiven zu betrachten – und vielleicht die eine oder andere
Antwort zu entwickeln.
FAQ Bregenzerwald – Das Forum mit
Festivalcharakter und kulinarischem
Anspruch
29. August bis 4. September 2022
Tickets ab Juli 2022 via
www.faq-bregenzerwald.com
Informationen, Rückblicke und Ausblicke:
www.faq-bregenzerwald.com
instagram.com/faq_bregenzerwald
facebook.com/faqbregenzerwald
„FAQ – Wir haben die Fragen“
Der Podcast, verfügbar auf Spotify und allen
gängigen Podcast-Kanälen
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Dorferzählungen
Beim Umgang Schwarzenberg ist sie unausweichlich: eine
der großen Malerinnen des Klassizismus, Angelika Kauffmann. Ihr wurde ein Museum gewidmet und der Veranstaltungssaal, in dem das Musikfestival „Schubertiade“ stattfindet, nach ihr benannt. Sehenswert sind auch ein alter
Weiler, die Dorfarchitektur und natürlich die Wirtshäuser

Umgang Bregenzerwald
Geführte Dorfrundgänge zu
Architektur & Handwerk
Mai – Oktober:
dienstags und freitags
um 9.30 Uhr an verschiedenen Orten
Anmeldung bis 17 Uhr am Vortag
im jeweiligen Tourismusbüro
Die Führung dauert rund 2 Stunden. Die Teilnahme ist kostenlos.
Information: www.bregenzerwald.at/umgang

„Schwarzenberg ist ein Sonderfall im Bregenzerwald …“, hebe ich zu
meiner Eingangserklärung am wunderbaren Mittelpunkt des Dorfes an,
am Platz mit Kirche, Brunnen, Tanzhaus und Gasthäusern, als mich meine
Frau schon unterbricht. „Ich weiß: ‚As
git Mändle, Wieble und Schwarzobergar.‘ Den Spruch kennt doch jeder.“
„Also gut“, meine ich etwas
beschämt, „dann gehen wir doch
gleich zum Tanzhaus, vor dem ja auch
eine Stele zum Umgang steht. Es ist
das einzige verbliebene Haus dieser Art im Bregenzerwald – früher
Gerichtsort, Verlautbarungsplatz und
Treffpunkt im Dorf.“
Weil ich ob der Bemerkung meiner
Frau noch immer etwas eingeschnappt
bin, will ich vor ihr ein wenig mit meinem Wissen brillieren. „Wir könnten
jetzt kurz in die Kirche gehen, denn
dort gibt es etwas zu sehen, was es
sonst nirgends auf der Welt gibt: Bilder

der ganz jungen Angelika Kauffmann,
und ein Alterswerk, nämlich das Altarblatt, das sie der Gemeinde kurz vor
ihrem Tod geschenkt hat.“ Angelika
Kauffmann (1741–1807) ist in London
und Rom zu großem Ruhm als Malerin
gekommen, sie galt als die beste und
teuerste ihrer Zeit. Als Sechzehnjährige
kam sie in den Heimatort ihres Vaters,
der einen Auftrag für die Seitenaltarblätter in der Kirche erhalten hatte.
Angelika durfte die Köpfe der zwölf
Apostel malen.
Meine Frau aber verweist auf ein
anderes Gebäude: „Zu Angelika gibt
es auch ein feines Museum in Schwarzenberg, geplant von den Vorarlberger
Architekten Helmut Dietrich, einem
gebürtigen Mellauer, und dem Bregenzer Much Untertrifaller. Davor steht
auch eine Umgangs-Stele, außerdem
gibt es hier auch alle Jahre besondere
Ausstellungen zu Themen mit Angelika Kauffmann.“ Ich ergänze: „Nach

Informationsmedien zum
Umgang Bregenzerwald: Folder, Begleitbuch

Umgang Bregenzerwald in Schwarzenberg
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Die imposante Holzfassade des Gasthofes Hirschen am Dorfplatz misst sich …

Das beleuchtete Tanzhaus am Dorfplatz von Schwarzenberg
ihr ist auch der vom Bregenzerwälder Architekten Hermann Kaufmann
geplante Veranstaltungssaal benannt,
in dem vor allem die Konzerte zur
Schubertiade Schwarzenberg stattfinden.“ Die Schubertiade ist ein weltbekanntes Festival, zu dem zweimal
im Jahr Verehrer des österreichischen
Komponisten nach Schwarzenberg pilgern, um hier die besten Interpreten
der Welt zu hören. „Jetzt sind wir aber

etwas vom Weg abgekommen“, meint
meine Frau, denn wir stehen immer
noch vor dem Museum. „Hier ganz in
der Nähe aber liegt der Weiler Baien,
eine Ansammlung von einigen alten
Häusern, anonyme Architektur, in
denen man früher gemeinschaftlich
gewirtschaftet hat. Viele solcher schönen Plätze gibt es leider nicht mehr.“
Von Baien machen wir einen Spaziergang über den Heuberg ins Dorf

… mit der ebenso imposanten des Wirtshauses Adler gleich daneben

zurück. Ich nutze die Pause: „Weißt
du übrigens, dass in Schwarzenberg
auch der deutsche Dichter Eduard
Mörike 1857 Urlaub gemacht hat? Deshalb gibt es einen Eduard-MörikeGedenkweg, eine Wanderung vom
Dorf bis hinauf zum Hochälpele, das
man sonst nur vom Skifahren im Winter kennt.“ Am Weg ins Dorf kommen
wir am Haus Hof Nr. 6 vorbei, einem
400 Jahre alten Haus, das vom Architekten Thomas Mennel für sich und
seine Frau, die Musikerin Evelyn FinkMennel, sowie ihre Kinder umgebaut
wurde. Selten ist Altes und Neues in
so gelungener Form zu neuer Nutzung
gebracht worden.
Wir sind damit schon fast wieder am
Ausgangspunkt, am Dorfplatz. Und ich
hätte mich gewundert, wenn meine
Frau nicht darauf hingewiesen hätte,
dass uns noch zwei Stelen fehlen –
nämlich die vor zwei Gasthöfen, dem
„Hirschen“ und dem „Adler“. Beides
ehrwürdige Gebäude, um die 250 Jahre
alt, die den Platz dominieren. Beides Beispiele dafür, wie man mit alter Bausub
stanz umgehen und sie für die heutige
Zeit herrichten kann. Und beide Häuser
auch kulinarisch einen Besuch wert.
Meine Frau nimmt mich an der Hand
und zieht mich mit. In welches sie geht,
werden wir sehen.
Walter Fink
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Handwerk und Gestaltung
aus dem Bregenzerwald

Werkraum Bregenzerwald
Werkraumhaus
In Andelsbuch steht das vom Schweizer
Architekten Peter Zumthor entworfene und von
Mitgliedsbetrieben errichtete A
 usstellungsund Veranstaltungsgebäude. Im Shop sind
regional hergestellte Handwerksprodukte und
einschlägige Fachliteratur erhältlich.
Öffnungszeiten:
DI – FR, 10 – 18 Uhr; SA, 10 – 16 Uhr
SO, MO und Feiertage geschlossen

Kräutertrockner

Nach dem Zuschnitt erfolgen das Verzinken, Verleimen und Bohren der verschiedenen Löcher. Nachdem
das Netz eingearbeitet ist, geht es weiter mit Schleifen, damit der Kräutertrockner eine ganz glatte Ober
fläche erhält. Fertig ist das Produkt mit Anbringung der Holzdübel, damit es gestapelt werden kann.
Material: Buche Massivholz
Entwurf: waelderspielzeug, Bizau
Herstellung: Ausbildungszentrum Vorarlberg, Lehrlings-Werkstätte in Vorarlberg

Werkraum Küche
Die Werkraum Küche bietet dem Lebensmittel
handwerk eine Plattform und vereint regionales
Handwerk und Gastlichkeit unter einem Dach.
Werkraumdepot
Die Studiensammlung für Handwerk und
Design aus dem Bregenzerwald ist in
Zusammenarbeit mit dem vorarlberg museum
entstanden. Im Werkraumhaus bietet sie eine
Übersicht auf die zeitgenössische Handwerksproduktion.
Führung: jeden 1. Samstag im Monat,
11 – 12 Uhr, mit Voranmeldung
Ausstellungen
Wechselnde Präsentationen von Erzeugnissen
und Installationen aus den Werkstätten der
Mitgliedsbetriebe sowie Themenausstellungen
zur Handwerks- und Baukultur.
www.werkraum.at
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Verpackungsdesign für Margot
Fuchs, Dipl. Kräuterexpertin
Morganit-Ring

Für den Ring aus Roségold wird erst das Gold
gegossen, anschließend in Form gebracht,
gebogen und verlötet. Dann geht es ans
Schmieden der Fassung für den Stein, die dann
auf den Ring gelötet wird. Nun folgen noch
Oberflächenbehandlung und Politur.
Material: 750/000 Roségold mit einem
Morganit
Entwurf und Herstellung: Goldschmiede
Gassner, Egg

In Kundengesprächen werden Formate und
Materialien definiert, dann Handmuster erstellt.
Mit Freigabe des Designs folgt die Produktion mit
inhaltlicher Feinabstimmung und der Detailge
staltung aller Bestandteile und Varianten. Nach
einer finalen Korrekturschleife gehen die Produk
tionsdaten an die Druckerei, dort erfolgt auch die
Produktionsüberwachung und Qualitätskontrolle.
Material: Colorplan Etiketten
Entwurf: Super – Büro für Gestaltung, Sabrina
Öttl, Egg
Umsetzung: Druckhaus Gössler

Fotonachweis: waelderspielzeug/ Super - Büro für Gestaltung/ Goldschmiede Gassner/ Petra Rainer für Simon Hofer und Tischlerei Bereuter/ Michael Stelzhammer für Wolena

Wie viele Arbeitsschritte sind nötig, bis aus
einem Entwurf der Handwerker*innen des
Werkraum Bregenzerwald das fertige Produkt
entsteht? Die einzelnen Schritte werden hier
bei ausgewählten Produkten beschrieben

Aus dem Werkraum
Belinda Rukschcio ist Geschäftsführerin
der Handwerkervereinigung Werkraum
Bregenzerwald

Wissen
und
Erfahrung
Welche und wie viele einzelne Arbeitsschritte
stecken eigentlich in den ausgewählten Produkten der Handwerker*innen des Werkraums Bregenzerwald?
Wir fragten bei den Mitgliedern nach, denn
davon ist den fertigen Ergebnissen ja nichts
anzusehen. Die Ideen, Handgriffe und Fertigkeiten, die zum Erfolg führen, bleiben uns verborgen.

Badewanne

Nach Auswahl des Holzes wird die Lärche mit Dampf über eine Form gebogen. Bei der Konstruktion ist
es wichtig, dem Holz Bewegungsfreiheit zu lassen aber trotzdem eine Dichte, die kein Wasser durchdrin
gen lässt, zu schaffen. Anschließend wird die Oberfläche zur Hautverträglichkeit mit rein natürlichen
Materialien bearbeitet, was zu einer pflegeleichten und geschmeidigen Oberfläche führt.
Material: Lärche, Öl, Carnaubawax
Entwurf: Simon Hofer, Martin Bereuter
Herstellung: Simon Hofer, Tischlerei Bereuter

Was wir gehört haben: In den handwerklichen
Prozessen stecken viel Wissen und Erfahrung.
Hinzu kommt der Austausch untereinander.
Das hohe Potenzial einer gewerkeübergreifenden Zusammenarbeit wurde in der 2021
gezeigten Ausstellung „Vom Schaufenster zum
Wissensfenster“ sichtbar. Ein Ergebnis davon:
Es fanden neue Arbeitsgemeinschaften zueinander, die künftig innovative, praxistaugliche
Lösungen gemeinsam umsetzen.
Die hier vorgestellten Produkte kommen
aus Schoppernau, Bizau, Egg, Lingenau und
Sibratsgfäll. Es lohnt sich, einen Blick in die
dortigen Betriebe zu werfen und mit den
Handwerker*innen ins Gespräch zu kommen.
Neben detaillierten Informationen bleiben
einem besonders die Begegnungen mit
anregenden Menschen im Gedächtnis. Die
Besuche bei den Werkraum-Mitgliedern sind
für mich ein Erlebnis und eines der schönsten
Privilegien, die meine Tätigkeit mit sich
bringt.

Lamellenrost

Kautschukplatten, händisch zu Balken geschnitten, werden anschließend einzeln abgewogen, mit der
Grammatur beschriftet, nach Stärke sortiert und eingeordnet. Parallel erfolgt der Zuschnitt des Baum
wollstoffs, seine Ränder werden versäumt, das Baumwollband in die richtige Länge geschnitten, auf den
Stoff geheftet, aufgenäht und in Bänder mit Reißverschluss gebracht. Auswahl der Balken je nach den
Körpermaßen des Kunden und Einlegen in die fertigen Bänder. Dann werden die Eschenholzlamellen,
nach ihrer Stärke/Kraft sortiert, in die Balken eingelegt.
Material: Naturkautschuk, Eschenholzlamellen, Baumwollstoff und -bänder
Entwurf: Harald Müller
Herstellung: Wolena Naturbettwaren, Schoppernau

Im Oktober haben Sie die Gelegenheit, mit
Handwerker*innen des Bregenzerwalds persönlich zu sprechen, wenn ab Samstag,
8. Oktober 2022, die Beiträge des Gestaltungswettbewerbs Handwerk+Form besichtigt werden können. Nähere Details finden Sie unter
www.werkraum.at
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Den
Tempel
genießen
Einst war da ein Tümpel in
Mellau, dann ein alter Bauern
hof an einem Brunnen mit
sieben Besitzern, und heute
steht an der Adresse Tempel
74 ein Gebäudekomplex in
der Tradition einer lokalen
Genossenschaftsidee: das
UrlaubsapartmenthausEnsemble von Evi und Jürgen
Haller

Im Tempel 74 gehören die Wohnungen
verschiedenen Eigentümern. Mehrere
Nachbarn haben sich an Kauf und Bau
der Gebäude beteiligt
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Ein Duft von frischem Apfelkuchen liegt in der Luft. Leni, die kleine
Tochter der Gastgeber Evi und Jürgen Haller, spielt im hinteren Teil des
Raumes, wo aus einem kreisrunden
Fenster in der Decke Tageslicht hereinströmt. Der großzügige Gast- und
Empfangsraum liegt zur Hälfte unter
Straßenniveau, deckt sich gleichsam
mit dem ansteigenden Hügel zu und
öffnet sich vorne zu einem lichten
Platz. Umrahmt von zwei Apartmenthäusern, geschützt und doch einladend offen.

Ein Haus birgt Apartments mit
innenliegenden Balkonen oder Terrassen, das andere dient im Untergeschoß
als Architekturbüro, hat eine Gaststube im Erdgeschoß und Apartments
in den Obergeschoßen. Dort sitzen wir
an diesem regnerischen Vormittag.

Es begann mit einem alten
Haus in Bildstein

„Als man mir vor 15 Jahren das alte
Mesmerhaus in Bildstein überschrieben hat, habe ich wohl auch die Gastlichkeit mitgeerbt“, erzählt Evi Haller.

„Meine Großtante Maria war die letzte
Bewohnerin des seit vielen Generationen in Familienbesitz stehenden
Gebäudes. Sie hat als eine der Ersten im Ort Fremdenzimmer – so hieß
das damals noch – vermietet, mit den
Gästen gelebt, sie auf Ausflüge in die
nähere Umgebung mitgenommen und
ist abends mit ihnen auf einer Bank vor
dem Haus gesessen, das Tal unter ihnen
vor Augen. Besucher*innen waren
immer willkommen und bekamen gern
einen Selbstgebrannten serviert. Die
Gäste sind Freunde geworden. Wie sehr

Maria geschätzt wurde, sehen wir an
den Eintragungen in ihrem alten Gästebuch. Diese Notizen ähneln jenen,
die wir heute in unserem finden, was
uns ungeheuer stolz macht.“
Was tun mit dem geerbten großen
Haus in Bildstein? Evi Haller, damals
hieß sie noch Böhler, wollte es erhalten, also sanieren. Kein leichtes Unterfangen, stand das Gebäude doch unter
Denkmalschutz. Während der Planungen lernte sie den Baumeister Jürgen
Haller kennen. Er sollte ihr künftiger
Ehemann werden, was auch für seine
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Planung spricht. Er brachte die richtigen Entwürfe für die Sanierung ein
und hatte die zündende Idee für die
Nutzung. „Schnell war klar, dass Evi
und ich nach Mellau ziehen würden,
also warum im Haus in Bildstein nicht
das machen, was zahllose Bregenzerwälder Vorfahren auch gemacht
haben: Ferienwohnungen vermieten.
Seine außergewöhnliche Architektur
und exponierte Lage machten es möglich, daraus ein einzigartiges touristisches Angebot zu schaffen.“ Heute ist
das Baujuwel neben der Bildsteiner
Basilika ein beliebtes Urlaubsdomizil
und bietet Evi und Jürgen Haller einen
Fundus an Erfahrungen. „Ohne das
Mesmerhaus gäbe es den Tempel 74
nicht“, sind beide überzeugt.
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Nachfolge am Hof eines
Schweinebauern

Wo heute die beiden Büro- und Gästehäuser stehen, direkt an einer rechtwinkeligen Kurve, lag früher der Hof
eines alleinstehenden Bauern. Abends
zog Ambros, so sein Name, durchs
Dorf, kehrte dabei jeweils in einem
anderen Gasthaus ein und nahm die
angefallenen Küchenreste für seine
Schweine mit. Das schätzten die Wirtsleute und luden ihn zum Essen und
auf ein Gläschen ein. Wenn es eines
zu viel wurde, konnte es vorkommen, dass Ambros bei der Heimkehr
Abfälle auf der Straße verlor. Am
nächsten Morgen half man dann im
Dorf samt Feuerwehr mit, den Biomüll
aufzusammeln.

Die beiden Gebäude gleichen in ihren
Proportionen alten Bregenzerwälder
häusern. Links der Brunnen mit dem
Namen des Dorfviertels: Tempel

Der Hof stand nach dem Tod von
Ambros lange leer. Es regnete durchs
kaputte Dach, im Winter musste die
Feuerwehr ausrücken, um Schneemassen zu entfernen. Die Erbin wartete
auf Interessenten, die aus dem alten
Hof etwas Entsprechendes zu machen
imstande waren. Mit den Hallers sollte
sie diese finden. Die beiden legten ihr
gemeinsam mit Nachbarn ein Konzept
vor. „Das Mesmerhaus in Bildstein hat
sie schließlich überzeugt. Weil wir es
dort geschafft haben, aus einem alten
Gebäude etwas gleichwertiges Neues
zu machen, traute sie uns das auch in
Mellau zu.“
Der alte Hof war nicht mehr zu
retten, so sah Jürgen Haller an dessen Stelle einen Neubau vor, der in

Das Fensterdesign orientiert sich an alter Tradition
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Die Inneneinrichtung ist schlicht im Stil alter Wirtsstuben mit zeitgemäßen Formen

Material, Anmutung und Größe dem
alten Gebäude entspricht. Schon früh
wurde bei der Planung der Gestaltungsbeirat der Gemeinde mit den
Bregenzerwälder Architekten Hermann Kaufmann, Walter Felder und
Helmut Dietrich eingebunden. „Es
sind heute zwei Gebäude“, erklärt Jürgen Haller, „direkt an den Straßenkanten, auf unterschiedlichen Niveaus.
Das vordere Haus mit Büro, wo früher
der Käsekeller und der Schweinestall
lagen, ist im ersten Stock mit dem
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Erdgeschoß des zweiten Hauses verbunden. Die beiden Gebäude gleichen
in ihren Proportionen alten Wälderhäusern. Sie liegen allerdings heute
außerhalb der Norm, so brauchten
wir Sonderlösungen.“ Weder das Neue
noch das Alte verleugnend, fügen sich
die beiden Häuser zu einem harmonischen Ganzen, dem Tempel 74.
Zehn Ferienwohnungen, unterschiedlich in Form, Ausrichtung und
Größe, sind darin im selben schlichteleganten Stil eingerichtet. Jede

Einheit weist eine Besonderheit auf:
Einmal ist es die Essecke unterm Giebel, dann die schrägen Dachfenster
über der Dusche. „Es macht mir eine
große Freude, für die einzelnen Gäste
die exakt passende Wohnung zu finden“, sagt Evi Haller. „Was mir dabei
hilft: Viele Gäste kenne ich bereits
vom Mesmerhaus. Sie kommen nun
zweimal im Jahr nach Vorarlberg – im
Sommer an den See und im Winter in
den Wald.“

Felder und Wälder
		
Birgit Feierl-Giedenbacher schreibt über den
 erühmtesten Autor aus dem Bregenzerwald,
b
Franz Michael Felder.

Hanswurstentracht

Evi und Jürgen Haller haben sich mit ihrem Konzept durchgesetzt

Eine genossenschaftliche Idee
mit lokaler Tradition

Im Tempel 74 gehören die Wohnungen
verschiedenen Eigentümern. Mehrere
Nachbarn haben sich an Kauf und Bau
der Gebäude beteiligt. „Die Vermietung übernimmt Evi, die Einnahmen
werden gemeinschaftlich aufgeteilt,
unabhängig davon, welche Wohnung
gerade vermietet ist. Die Einnahmen
kommen in einen Pool und werden
nach Eigentumsanteilen aufgeteilt.
So sind wir alle Miteigentümer und
gemeinschaftliche Nutznießer“, erklärt
Jürgen Haller das Konzept, das die
Erbin von Ambros’ Hof damals überzeugt hat. Es erinnert an eine Idee von
Franz Michael Felder. Der Schoppernauer Bauer, Ökonom und Autor hatte

Extras im Tempel 74
Jeden Freitag Führungen zur Architektur im
Bregenzerwald mit Jürgen Haller. Für Hausgäste gibt es Kochabende mit Evi Haller.
Selbstversorger-Kühlschrank im Tempel 74
mit Köstlichkeiten von Bregenzerwälder
Produzent*innen.
Tempel 74-Wohnungen zu buchen auf:
www.urlaubsarchitektur.de

im 19. Jahrhundert die erste Genossenschaft im Bregenzerwald gegründet.
Damals nutzten mehrere Bauern Land
und Ertrag gemeinschaftlich. Felders
Teilhabekonzept ist nun seit über 150
Jahren im Tal präsent.
Ein Symbol dafür steht beim Tempel
74 direkt vor der Tür. Es ist der Brunnen eines Weilers, der seit jeher aus
sieben Häusern bestand. Der Brunnen
bildet den zentralen Ort, früher als
Wasch- und Tränkplatz, heute als Treffpunkt auf 36 Quadratmetern Fläche,
wovon jedes der umliegenden Häuser
ein Siebtel besitzt.
Der Weiler liegt wie der Ort Mellau
unter der Bergikone des Bregenzerwaldes, der Kanisfluh. In der Mitte des 13.
Jahrhunderts verwandelten ein gewaltiger Felssturz und nachfolgende Erdmassen das Gebiet des heutigen Weilers in einen Sumpf. Mit der Zeit zog
sich das Moor allmählich zurück, hinterließ Tümpel, und am festen Grund
siedelten sich Bauern an. Sie nannten
ihren Weiler „Tümpel“. Aus Tümpel
wurde Tempel – ganz unprätentiös, so
wie der Bregenzerwald, aber eben auch
mit Potenzial zur Mythenbildung.
			
Carina Jielg

Als Franz Michael Felder und Anna Katharina
Moosbrugger, genannt Nanni, während der
Alpsommertage 1860 einander versprechen,
gemeinsam durchs Leben zu gehen – die Hochzeit erfolgt im Februar 1861 –, verbrennt Felder
die „im Altarkämmerlein“ der Vorsäßhütte aufbewahrten Schriften“: „Tagebücher, Entwürfe,
Gedichte verschiedensten Inhaltes, mein ersticktes Drama vom Seppel, kleinere Abhandlungen,
kurz alles, was mir in der Eile Derartiges in die
Hände kam, wurde ohne weiters auf ein Leintuch geworfen […]. Nur weniges ist mir entgangen. Als ich fertig war, nahm ich die vier Zipfel
des Tuches, würgte mich durch die enge Kammertür und leerte alles auf den Herd im Hausflur aus, wo ein kleines Feuer brannte. Bald war
das Feuer größer und recht groß. Ich sah den
Flammen behaglich zu.“ Auf die Frage Nannis,
was es damit auf sich habe, antwortet Felder,
er wolle nun aufräumen mit „der Hanswurstentracht des alten Sonderlings. Er will sein Herz an
nichts mehr hängen als an dich.“
Nanni wirft ein, es sei doch so schade um
diese Schriften. „Schade? lachte ich. Um die
Klagen über eine Welt, die gar nicht existiert?
Schade um hundert Denkmale meiner Torheit,
deren du dich immer schämen müßtest? Um nur
so scharfsichtige Untersuchungen, wie man sie
mit der grauen Brille der Verzweiflung anstellt?
Nein, um das alles ist’s nicht schade!“
Nanni wird aber von nun an jene Texte, die
sie finden kann, sorgfältig aufbewahren und
somit für die Nachwelt sichern. Das Ereignis,
das besonders die literaturwissenschaftliche
Nachwelt – um wichtige Textzeugen beraubt! –
betrübt, markiert das für die Gattung der Autobiografie essenzielle Läuterungsmoment in
Felders „Aus meinem Leben“. Der „Sonderling“,
der Eigenbrötler, findet über Nanni den Weg
zurück in die Gesellschaft.
Aus diesem Akt der Läuterung, dem bewussten Sich-Lossagen von der eigenen beschwerlichen Vergangenheit und der „Reinigung“ durch
das Feuer, einem „rite of passage“, geht Felder
gestärkt hervor: Nun ist er gerüstet für den
nächsten Lebensabschnitt.
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Menüs vom Feld
nebenan
Mit 23 Jahren hat Susanne Kaufmann 1994 das Hotel Post in
Bezau übernommen und führt es seither mit einem Gespür für
die Verbindung von Tradition und Innovation. Seit Juni 2019
bezieht das „Hotel Post Bezau by Susanne Kaufmann“ seine
Lebensmittel aus nachhaltiger, solidarischer Landwirtschaft –
oder genauer: von einem großen Gemüseacker gleich neben
dem Hotel
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Im Garten neben dem Hotel Post: Julie
de Martino, die Leiterin des Projekts
„Solawi“, und Susanne Kaufmann

Natur und Regionalität sind für
Susanne Kaufmann kein neues Terrain: 2003 hat sie eine Naturkosmetiklinie gegründet, die heute weltweit
begehrt ist. „Der Bregenzerwald ist
meine größte Inspiration: Egal wo ich
bin, ich kann diese Energie fühlen,
die auf Traditionen, Nachhaltigkeit
und der Bereitschaft zu Innovationen
beruht.“
Auf „Bezouerisch“ erzählt Susanne
Kaufmann vom Herbst 2018 und von
ihrem Entschluss, aus einem 4.000
Quadratmeter großen Grundstück in
Bezau ein Gemüsefeld für ihr Hotel zu
machen. Einen begeisterten Partner
fand sie im jungen Bregenzerwälder
Landwirt Christoph Kaufmann. Dieser brachte ein weiteres Grundstück in

die Zusammenarbeit ein, und aus der
Vision eines Gemüsegartens wurde
das Projekt „Solidarische Landwirtschaft Land.Wird“. „Solidarische Landwirtschaft, kurz SOLAWI, bedeutet, dass
jeder Teilhaber zu Beginn eines Jahres
einen Teil der Ernte erwirbt. Je nach
Ertrag haben die Teilhaber mehr oder
weniger in die Existenz dieser lokalen
Landwirtschaft investiert. Ein geniales
Prinzip!“
Als Partner kamen Emanuel Moosbrugger vom Biohotel Schwanen in
Bizau sowie die Gastgewerbeschule
für Tourismusberufe GASCHT in Bezau
dazu. Anfangs waren die Erträge überschaubar und die Produkte teurer als
beim Großhändler. „Darauf waren
wir vorbereitet“, sagt Susanne Kaufmann, „doch wir möchten unseren
Gästen eine Speisekarte bieten, die auf
dem ,Farm to Table‘-Prinzip basiert –
also vom Garten direkt auf den Teller.
Nachhaltig wirtschaften, lange Transportwege vermeiden und Emissionen
reduzieren sind dabei auch wichtige
Aspekte.“
Heute ist die Ernte ergiebig, der Garten liefert Mangold, Bohnen, Gurken,
Zucchini, Tomaten, Radieschen, Pak
Choi, Schnittsalate und vieles mehr.
Auch die Verwertung von Überschüssen – „Wohin mit 50 Kilo reifen Tomaten?“ – ist kein Problem mehr. Beim
Einwecken und Konservieren helfen
Frauen aus dem Bregenzerwald mit
Arbeitskraft und Knowhow.

All das wäre nicht möglich gewesen
ohne Nico Hirschfeld, Susanne Kaufmanns kongenialem Partner in der
Küche. Der Norddeutsche teilt ihre Leidenschaft für regionale Produkte aus
eigener Landwirtschaft.
Susanne Kaufmann hat die Umstellung ihres Hotels konsequent umgesetzt. Der bewusstere Umgang mit
Lebensmitteln zieht sich durch alle
Bereiche. „Das Frühstücksbuffet ist
kleiner geworden, denn Auswahl zu
bieten heißt immer, mehr zu produzieren, als tatsächlich konsumiert wird.
Wurst und Käse gibt es nach Wunsch
frisch aufgeschnitten an den Tisch
serviert. Abends gibt es ein Menü. So
haben wir es geschafft, unsere Lebensmittelabfälle um fünfzig Prozent zu
reduzieren.“
Die Umstellung des Hotels auf eine
nachhaltigere Lebensmittelproduktion
war für Susanne Kaufmann nur ein
erster Schritt. Längst forscht sie nach
Möglichkeiten für mehr Nachhaltigkeit in anderen Bereichen des Hotelbetriebs, seien es Putz- und Waschmittel,
die Energieversorgung oder die Einwegplastikverpackungen der Wattepads, die im hauseigenen Spa verwendet werden: „Wir sind ständig auf der
Suche nach neuen Ideen, umweltschonenderen Arbeitsweisen und nachhaltigeren Produkten. Diese Entwicklung
ist ein Gebot unserer Zeit. Sie hat erst
begonnen und wird noch vieles nach
sich ziehen.“

Julie de Martino, Nico Hirschfeld und Susanne Kaufmann
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Der Garten für die
Speisekarte
Das Hotel Post in Bezau,
das seit 2019 seinen Bedarf
an Lebensmitteln nach dem
Prinzip der solidarischen
Landwirtschaft SOLAWI deckt,
braucht einen Küchenchef,
der Lebensmittel liebt und
das große Gemüsefeld vor
dem Haus schätzt

Küchenchef Nico Hirschfeld
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Der Norddeutsche Nico Hirschfeld kam zur Zeit der Neueröffnung
des Hotels im Juni 2019 nach Bezau.
Seither ist er an der Planung des
Gemüsegartens maßgeblich beteiligt.
Jeden Oktober erstellt er mit den beiden Gärtnern einen Zwölf-MonatsPlan, welches Gemüse wann verfügbar sein soll. Heute sind Gärtner,
Koch und Garten präzise aufeinander

abgestimmt, im ersten Jahr jedoch
mussten die drei all die Notlagen
durchleben, die auch Hobbygärtner
kennen: Was tun mit Monster-Zucchinis und Salatlawinen? „Inzwischen
haben wir die Gemüsesorten und
-mengen meinem Bedarf angepasst.“
Ein Teil des Weinkellers wurde zum
Tiefkühlraum umgebaut, damit die
Gäste zwischen November und April
neben Eingelegtem und winterharten
Sorten auch in den Genuss von sommerlichem Gemüse kommen.
Der 1981 geborene Nico Hirschfeld,
eine überlegte und entschlossene Persönlichkeit, hat das Kochen erst als
Erwachsener entdeckt. Mit 25 Jahren
begann er im Schlossrestaurant Zentgraf in Gifhorn nahe seiner Heimatstadt Wolfsburg eine Kochlehre. Es
gefiel ihm auf Anhieb: „Die Arbeit in
der Küche, das Jonglieren mit vielen
Dingen zur selben Zeit, diese Art
Stress fand ich richtig gut!“ Sieben
Jahre lang hat er auf den Nordsee
inseln Langeoog und Sylt in SterneRestaurants gekocht, unter anderem
war er Sous-Chef im Landhaus Stricker
auf Sylt.
Heute schätzt Hirschfeld die Arbeitsweise im Hotel Post in Bezau, wo
er seit 2019 Küchenchef ist: „Hier
bestimmt der Garten die Speisekarte:
Was habe ich in den nächsten zwei
Wochen zur Verfügung? Was kann ich
wo einarbeiten?“ Die Konzentration
auf wenige, hochqualitative Produkte
aus eigenem Anbau beseitigt zwei
große Probleme der Gastronomie:
Transportwege und Lebensmittelverschwendung. „Unser Gemüse landet
direkt vom Feld auf dem Teller des
Gastes. Eine kleinere Auswahl und bessere Planbarkeit bedeuten, dass viel
weniger weggeworfen werden muss.“
Hervorragende Produkte müssen
auch sorgsam behandelt werden: Wie
man Gemüse blanchiert, damit nach
dem Kochen alle Aromen und Vitalstoffe erhalten bleiben, dafür hat Nico
Hirschfeld die folgenden Tipps.

Erntefrisches Gemüse aus dem Garten
vom Hotel Post in Bezau
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Rezept
von Nico Hirschfeld:
Wie blanchiert man Gemüse
richtig?
• Gemüse schneiden wie gewünscht.
• In Salzwasser gar kochen.
•	Das Gemüse mit einem Sieb auf ein Blech mit
einem Geschirrtuch geben.
•	Das Gemüse ausdampfen lassen, am besten
unter einer Wärmelampe oder im Backofen.
	Das Wasser also sozusagen aus dem Gemüse
ziehen.
•	Dann das Gemüse in eine Schüssel geben und
sehr gutes natives Olivenöl dazugeben sowie
Salz oder Gewürze nach Geschmack.
• Anrichten – fertig!
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Frühstück am Berg
Für viele ist das Frühstück die wichtigste Mahlzeit. Besonders gut startet man in den Tag, wenn neben Speisen
und Getränken auch eine Bergkulisse serviert wird. Die
Gastgeber*innen freuen sich über die vorherige Anmeldung

1

Dr’ Berghof
damüls

Das Berghof-Hotel bietet immer freitags Almfrühstück im hauseigenen
Stadl an, zu dem ein 25-minütiger
Spaziergang führt. Vieles ist selbstgemacht oder kommt großteils direkt
aus der Region – von Dinkelbrot und
Hefezopf über Marillenmarmelade,
Eier, Honig, Schinken und Landjäger
bis zum Bergkräuter-Tee.
www.berghof-damuls.webnode.at

2

Jausenstation
Neuschwand
hittisau

4

Diedamskopf
schoppernau

5

8

Hochalphütte
warth

3

6

bezau

dornbirn/schwarzenberg

Das Bödele ist eine Grenze zwischen
Rheintal und Bregenzerwald. Guter
Geschmack ist hüben wie drüben
zuhause. Das beweist exemplarisch
der Berghof Fetz am Bödele auch mit
seinem Frühstücksbuffet. „Schöne Aussichten“ – mit diesem Slogan wirbt
der familiengeführte Betrieb zu Recht.
www.berghoffetz.at

Sicher, man könnte im dazugehörigen
Hotel Jägeralpe am Hochtannbergpass
das gleiche Frühstück genießen. Aber
Käse, Butter und Milch von der Alpe
schmecken vor Ort doch noch besser. Dazu gibt es frisches Bauernbrot
und Wurst aus Warth, Joghurt aus Au,
hausgemachte Marmelade, Rühr- oder
Spiegeleier.
www.jaegeralpe.at/de/walser-berg
fruehstueck-1.html

950 Höhenmeter liegen zwischen dem
Ort im Tal und dem Frühstücksbuffet.
Wie gut, dass es die Seilbahn Bezau
gibt. Vom Ausgang an der Bergstation
sind es nur wenige Schritte zum Restaurant mit großer Terrasse. Wer nach
dem Essen Lust auf eine kleine Wanderung hat, wählt beispielsweise den
anderthalbstündigen Panoramaweg.
www.seilbahn-bezau.at

Berghof Fetz

Hoch hinaus geht es auch mit der Gondel auf den Diedamskopf. Jeden Dienstag und Mittwoch stärken sich Gäste
am Buffet, das vom typischen Bregenzerwälder Riebel bis zum Gläschen
Prosecco kaum Wünsche offenlässt.
Praktisch: Der Berggipfel ist nur einen
15-minütigen Aufstieg entfernt.
www.diedamskopf.at

Das ruhige Lecknertal ist mit dem Auto
nur über eine Mautstraße erreichbar. Die drei Euro Gebühr lohnen sich.
Nach einer Gehzeit von vierzig Minuten – entspannt, wie das gesamte
Umfeld – erreicht man die bewirtete
Alpe, die auch Zimmer vermietet. Hier
bleibt man gerne etwas länger.
www.facebook.com/
jausenstationneuschwand

Panoramarestaurant
Baumgarten

7

Alpe Brongen
schetteregg

Vom Liftparkplatz in Schetteregg brauchen Gäste nur dreißig Gehminuten,
um in eine ganz andere Welt zu kommen. Hier betreibt Familie Meusburger die Sennalpe Brongen. Dass den
Gästen Milch, Käse, Joghurt und Butter
nie ausgehen, dafür sorgen die 55 tierischen Mitarbeiterinnen.
www.meusburger-kaese.at
Thorsten Bayer

Alpengasthaus
Edelweiß
au

„Berge vollbringen das Wunder,
einen sofort mit der Welt zu versöhnen“, steht auf der website des Alpengasthaus Edelweiß. Für den Betrieb
auf dem Weg zwischen Au und der
markanten Kanisfluh gilt das auch.
Ein Platz, der nicht nur durch das
Frühstück mit Blick in die Morgensonne Kraft spendet.
www.oeberle.com

Der Bregenzerwald, eine einst bäuerliche
Region, bietet eine erstaunlich große Menge
an Wirtshäusern und Hotels in einer Qualität,
wie man sie eher in urbanen Räumen erwarten würde. In jeder Ausgabe des reisemagazins
stellen wir mindestens zehn davon vor. Was
Sie auf diesen Seiten lesen, ist jedoch nur ein
Ausschnitt aus dem lokalen Angebot an Kulinarik und Hotellerie. Am besten, Sie testen
deren Güte einmal persönlich – dann wissen
Sie, warum wir davon mit solchem Enthusiasmus schreiben.
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Kulinarisch Wandern

Schritt für Schritt von Gang zu Gang
Wandern Sie durch die eindrucksvolle Kulturlandschaft des Bregenzerwaldes
und genießen Sie dabei ein regionales Frühstück, Mittagessen und Dessert
in verschiedenen Berggasthäusern und Restaurants.
Preis pro Person: ab € 46
Information & Buchung: Bregenzerwald Tourismus
T +43 (0)5512 2365
info@bregenzerwald.at
www.bregenzerwald.at/kulinarische-wanderungen
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Bregenzerwald Tourismus:
Buchbare Angebote

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

Weitwanderung Architekturweg Bregenzerwald
Der Bregenzerwald ist bekannt für innovative und nachhaltige H
 olzbau-Architektur.
Diese Weitwanderung führt Sie in fünf Tagesetappen von Krumbach über
Schwarzenberg nach Au und zu einigen besonders sehenswerten Bauten.
Unterwegs sind Sie nur mit Ihrem leichten Tagesrucksack, denn Ihr Gepäck reist
währenddessen komfortabel von Hotel zu Hotel.
Im Arrangement inkludiert sind 6 Übernachtungen in ausgewählten *** und
**** Hotels, eine Wanderbroschüre mit Architekturhighlights, Gepäcktransport, Transfer zurück zum Ausgangspunkt sowie die Gäste-Card Bregenzerwald
& Großes Walsertal.
ab € 798 pro Person im Doppelzimmer mit Frühstück

Weitwanderung Käseweg Bregenzerwald
Wie entsteht der Bregenzerwälder Käse und wie schmeckt er? Diese genussvolle
und aussichtsreiche Weitwanderung führt zu zahlreichen Alpen und Sennereien.
Nur mit einem leichten Tagesrucksack ausgerüstet wandern Sie in drei Tagen von
der sanften Voralpenlandschaft bei Sulzberg über die Vorsäßsiedlung Schönenbach
nach Au. Ihr Gepäck reist währenddessen komfortabel von Hotel zu Hotel.
Im Arrangement inkludiert sind 4 Übernachtungen in ausgewählten *** und
**** Hotels, eine Wanderbroschüre mit Käsekulturhighlights, Gepäcktransport,
Transfer zurück zum Ausgangspunkt sowie die Gäste-Card Bregenzerwald
& Großes Walsertal.
ab € 545 pro Person im Doppelzimmer mit Frühstück

Alpine Hüttenwanderung Widdersteingebiet
Ein sportliches Bergabenteuer für begeisterte Wanderer. Diese dreitägige
Hüttenwanderung führt durch das alpine Widdersteingebiet in den Allgäuer
Alpen. Die Tagesetappen sind anspruchsvoll. Die Gehzeiten liegen zwischen
4 und 6 Stunden pro Tag und es gilt einige Höhenmeter zu überwinden.
Im Angebot inkludiert sind 2 Hüttenübernachtungen inklusive
Routenbeschreibung und Wanderkarte.
ab € 69 pro Person im Matratzenlager mit Frühstück
ab € 111 pro Person im Matratzenlager mit Halbpension

Alpine Hüttenwanderung Schadonagebiet

Fotos: Alex Kaiser, Johannes Fink

Alpiner Hochgenuss für sportliche Bergwanderer. In drei Tagen wandern Sie von
Hütte zu Hütte durch das alpine Schadonagebiet im Lechquellengebirge. Die
Tagesetappen sind anspruchsvoll. Die Gehzeiten liegen zwischen 4 und 6 Stunden pro Tag und es gilt einige Höhenmeter zu überwinden.
Im Angebot inkludiert sind 2 Hüttenübernachtungen inklusive
Routenbeschreibung und Wanderkarte.
ab € 88 pro Person im Matratzenlager mit Frühstück
ab € 130 pro Person im Matratzenlager mit Halbpension
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Bregenzerwald Tourismus:
Buchbare Angebote

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

Mountainbikewoche Bregenzerwald
Der Bregenzerwald gilt mit 460 km ausgewiesenen Mountainbikestrecken in
allen Schwierigkeitsstufen immer noch als Geheimtipp. Erleben Sie die einzigartige Kulturlandschaft der Region und genießen Sie das herrliche Bergpanorama
mit Ihrem Bike. Sie übernachten in einem top ausgestatteten Hotel und machen
sich mit fach- und ortskundigen Bike Guides auf den Weg.
Im Angebot inkludiert sind 7 Übernachtungen im Bike-Hotel,
3 geführte (E-)Bike Touren, eine Mountainbikekarte sowie die Gäste-Card Bregenzwald & Großes Walsertal.
ab € 564 pro Person im Doppelzimmer im *** Hotel mit Frühstück
ab € 680 pro Person im Doppelzimmer im **** Hotel mit Halbpension

ION Ladies Bike Weekend Bregenzerwald
9. bis 12. Juni 2022
Verbringen Sie ein erlebnisreiches Bike-Wochenende unter Frauen und optimieren
Sie dabei Ihr fahrtechnisches Können. In Kleingruppen erlernen bzw. optimieren
Sie mit der Bikeschule Bregenzerwald die Grundlagen und Bewegungstechniken
des (E-)Mountainbike-Sports und setzen diese in den geführten Touren um.
Im Angebot inkludiert sind 3 Übernachtungen im Bike-Hotel, FahrtechnikWorkshops, geführte Touren, Schrauberworkshop, Yoga u.v.m
ab € 491 pro Person im Doppelzimmer im *** Hotel mit Frühstück
ab € 568 pro Person im Doppelzimmer im **** Hotel mit Halbpension

Hüttenwanderung Naturpark Nagelfluhkette
Ein Sommerabenteuer für Naturliebhaber*innen. Diese dreitägige Hüttenwanderung
führt Sie durch das Naturjuwel Naturpark Nagelfluhkette. Von Hittisau wandern Sie
über die Engenlochschlucht ins Lecknertal und zur Falkenhütte. Weiter geht es zum
Berggasthof Hochhäderich und zurück nach Hittisau.
Im Angebot inkludiert sind 2 Hüttenübernachtungen inklusive
Routenbeschreibung und Wanderkarte.
ab € 127 pro Person im Matratzenlager mit Halbpension

Fotos: Alex Kaiser, Sebastian Stiphout, Johannes Fink

Familien-Hüttenwanderung Bödelegebiet
Ein besonderes Erlebnis für große und auch für kleine Wanderer. Diese d
 reitägige
Hüttenwanderung führt Sie auf leicht begehbaren Höhenwegen durch das Alpgebiet Bödele. Von Schwarzenberg zur Bregenzer Hütte, über das Europaschutzgebiet
Fohramoos weiter zum Alpengasthof Brüggele und zurück nach Schwarzenberg.
Im Angebot inkludiert sind 2 Hüttenübernachtungen inklusive
Routenbeschreibung und Wanderkarte.
ab € 83 pro Person im Matratzenlager mit Frühstück
ab € 119 pro Person im Matratzenlager mit Halbpension
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Bregenzerwald Tourismus:
Buchbare Angebote

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

Genusstage Bregenzerwald
Das Bregenzerwald Genussangebot mit Preisvorteil. Wenn Sie von Sonntag bis
Donnerstag buchen, übernachten Sie viermal und zahlen nur für drei Nächte. An
einem Tag wandern Sie Schritt für Schritt von Gang zu Gang und genießen dabei
ein regionales Frühstück, Mittagessen und Dessert.
Im Angebot inkludiert sind 3 Übernachtungen von Donnerstag bis Sonntag
oder 4 Übernachtungen von Sonntag bis Donnerstag, eine kulinarische Ganztageswanderung sowie die Gäste-Card Bregenzwald & Großes Walsertal.
ab € 236 pro Person im Doppelzimmer mit Frühstück
ab € 320 pro Person im Doppelzimmer mit Halbpension

Bregenzer Festspiele
20. Juli – 21. August 2022
Sie wohnen in einem ausgewählten Hotel in herrlich grüner Umgebung im Bregenzerwald und besuchen an einem Abend die Bregenzer Festspiele: Auf der
größten Seebühne der Welt ist in diesem Jahr „Madame Butterfly“ von Giacomo
Puccini zu hören und zu sehen.
Im Angebot inkludiert sind ein Festspiel-Ticket der Kategorie 3 oder 4 sowie
der öffentliche Transfer zur Aufführung der Bregenzer Festspiele und retour.
1 Übernachtung
2 Übernachtungen
3 Übernachtungen

ab € 204 pro Person im Doppelzimmer mit Halbpension
ab € 292 pro Person im Doppelzimmer mit Halbpension
ab € 380 pro Person im Doppelzimmer mit Halbpension

Schubertiade Bregenzerwald
18. bis 26. Juni 2022 / 20. bis 28. August 2022

Fotos: Michael Namberger, Christoph Lingg, Bregenzer Festspiele / moodley, Alex Kaiser

Die Schubertiade im malerischen Dorf Schwarzenberg widmet sich der Musik
Schuberts und seiner Zeitgenossen. International bekannte Interpreten und
Ensembles gestalten rund 40 Liederabende und Konzerte und damit das weltweit bedeutendste Schubert-Festival. Lassen Sie sich bei Ihrer individuellen
Urlaubsplanung unterstützen.
Im Arrangement inkludiert sind die Übernachtungen in einem ausgewählten
Hotel, mindestens 3 Konzertkarten der besten Kategorie sowie die Tickets für
den Schubertiade Shuttle-Bus.
Preis auf Anfrage

Fliegenfischen Bregenzerwald
Verbringen Sie drei oder sieben Nächte im Bregenzerwald und erkunden Sie die
besten, nachhaltig bewirtschafteten Fliegenfisch-Reviere der Region.
Im Angebot inkludiert sind 3 oder 7 Übernachtungen in einer ausgewählten
Unterkunft, 4 Stunden Einführung in das Fliegenfischen, eine Fischerkarte
für 3 oder 6 Tage für die Reviere Subersach, Bregenzerach und Bizauer Bach
sowie die Gäste-Card Bregenzerwald & Großes Walsertal.
3 Übernachtungen
7 Übernachtungen

ab € 570 pro Person im Doppelzimmer mit Halbpension
ab € 990 pro Person im Doppelzimmer mit Halbpension
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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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Kulinarisch Radfahren

Tritt für Tritt von Gang zu Gang
Radeln Sie mit dem (E-)Mountainbike durch die eindrucksvolle Kulturlandschaft
des Bregenzerwaldes und genießen Sie dabei ein regionales Frühstück, Mittagessen
und Dessert in verschiedenen Berggasthäusern und Restaurants.
NEU: Auf den Spuren der Bregenzerwälder Architektur
Preis pro Person: € 48
Information & Buchung: Bregenzerwald Tourismus
T +43 (0)5512 2365
info@bregenzerwald.at
www.bregenzerwald.at/kulinarisch-radfahren
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Tipp der Redaktion:
Mit der Gäste-Card Bregenzerwald & Großes Walsertal durchs Tal
Die „Eintrittskarte“ zu allen bewegten und genussvollen Bergerlebnissen ist die
Gäste-Card Bregenzerwald & Großes Walsertal. Sie bringt Besucher*innen beliebig
oft per Bergbahn nach oben, gilt für umweltfreundliche Fahrten mit den ö
 ffentlichen
Bussen und zudem für erfrischend-entspannende Stunden in den Freibädern. Die
Gäste-Card erhalten alle Besucher*innen, die zwischen 1. Mai und 31. Oktober 2022
drei oder mehr Nächte in einer der 28 Partnergemeinden verbringen. Sie ist im
Übernachtungspreis inkludiert. www.bregenzerwald.at
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Rutsche, 33 m Schwimmbecken, separates beheiztes Kinderschwimmbecken mit
Baby-Rutsche, direkt am Radweg

Schnepfau
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6
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	Bergbahnen Andelsbuch
www.bergbahnen-andelsbuch.at

14 Freibad Schwarzenberg
	Oberhalb von Schwarzenberg in ruhiger,
sonniger Lage, Kinderangebote, Beach
volleyballplatz
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Steffisalp-Express, Warth
www.warth-schroecken.at

15 Freibad Hittisau
	Familienbad, grander Wasser,
Breitrutsche, 55-m-Erlebnisrutsche,
großer Sandspielplatz, Beachvolleyballplatz

Die Bergbahnen
1

13 Freibad Mellau
	beheiztes Familienbad, 3-m-Springturm,
schattig gelegenes Kinderbecken

2

Seilbahn Bezau
www.seilbahn-bezau.at

7

Großwalsertaler Seilbahnen, Sonntag
www.sonntagstein.at

Die Schwimmbäder sind je nach Witterung von
Ende Mai bis Anfang September geöffnet.

3

Mellaubahn
www.mellau-damuels.at

8

Bergbahnen Faschina/Fontanella
www.seilbahnen-faschina.at

Die Busse

4

Uga Express, Damüls
www.damuels-mellau.at

5

Bergbahnen Diedamskopf, Au-Schoppernau
www.diedamskopf.at
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Die Bergbahnen sind ab Mitte bzw. Ende Juni
bis Anfang Oktober täglich geöffnet. Im Frühjahr und Herbst sind die Bergbahnen an den
Wochenenden in Betrieb. Bitte entnehmen Sie
die genauen Betriebszeiten aus dem aktuellen
Reisebegleiter.

Freie Fahrt auf den Buslinien des Landbus
Bregenzerwald bis Bregenz und Dornbirn (ausgenommen die Stadtbusse), bis Lech (ausgenommen blaue Wanderbusse – Spullersee/
Formarinsee), mit der Linie 98 von Hittisau
nach Balderschwang und mit dem Landbus
Großes Walsertal bis Thüringen.

Tipps der Redaktion:
Kulturelle Treffpunkte
An kulturellen Höhepunkten mangelt es im Bregenzerwald nicht. Von der S
 chubertiade
Schwarzenberg mit zwei Konzertzyklen bis zu den Bregenzer Festspielen mit dem Spiel
auf dem See kann der Hochkultur gefrönt werden. Im von Architekt Peter Zumthor
geplanten Werkraumhaus in Andelsbuch werden das Bregenzerwälder Handwerk und
die Kultur des Bauens und Wohnens in augenfälliger Form präsentiert.

1 Werkraumhaus, Andelsbuch (→ S. 40)
www.werkraum.at
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ee

Langen

14 Sulzberg
11 Riefensberg

Bregenz
Buch
Bildstein

Doren

4 Franz Michael Felder Museum, Franz Michael
Felder Weg & KulturTour App, Schoppernau
www.au-schoppernau.at

Krumbach

Langenegg

5 Vorarlberger FIS Skimuseum Damüls
Kulisse Pfarrhof
www.damuels.at

Hittisau

2

Alberschwende
7

15 Lingenau
Egg 6

3

CH
Dornbirn

Museen & Ausstellungen

Schwarzenberg

6 Egg Museum, Egg
www.eggmuseum.at

Sibratsgfäll

1 12 13
Andelsbuch
8 16
Bezau

Reuthe

Bizau

Mellau

7 Heimatmuseum Alberschwende
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www.barockbaumeister.at
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10 Alpmuseum „uf m Tannberg“, Schröcken
www.alpmuseum.at

Warth
10

Schröcken

11 Juppenwerkstatt, Riefensberg
www.juppenwerkstatt.at

Kulturelle Treffpunkte
12 Hans Bach Kino im Jöslar, Andelsbuch
www.joeslar.at
13 kulturverein bahnhof, Andelsbuch
www.bahnhof.cc

Klassische Musik

Sommerfestivals & Konzerte

Schubertiade Schwarzenberg
18. – 26. Juni und
20. – 28. August 2022
www.schubertiade.at

FAQ Bregenzerwald
29. August – 4. September 2022
www.faq-bregenzerwald.com

Bregenzer Festspiele –
„Madame Butterfly“ von Giacomo Puccini
20. Juli – 21. August 2022
www.bregenzerfestspiele.com
Klassik Krumbach
Termin und Programm:
www.klassik-krumbach.at
:alpenarte – Bregenzerwald Schwarzenberg
13. – 16. Oktober 2022
www.alpenarte.eu

Bezau Beatz – Limited Edition
4. – 6. August 2022
www.bezaubeatz.at
„Klang & Raum“
12. Juni 2022
klangundraum.at
Walser im Wald: „Klassik bis Rock“
im Bergdorf Damüls
Mitte Juli – Ende August 2022
www.damuels.at

14 ThalsaalKultur, Sulzberg-Thal
www.thalsaalkultur.at

Lokalgeschichte
15 Lingenau erzählt
Auf 4 Routen finden sich Tonaufnahmen von
Lingenauer*innen, die ihre Geschichte zu dem
Ort erzählen, an dem man gerade ist.
www.lingenau-erzaehlt.at
16 Das „Wälderbähnle“
Die sorgsam gepflegte Nostalgiebahn fährt mit
historischen Diesel- oder Dampflokomotiven
zwischen den Bahnhöfen Bezau und Schwarzen
berg. Die Remise in Bezau ist ein beliebter
Veranstaltungsort.
www.waelderbaehnle.at
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Mountainbike-Karte
Bregenzerwald

Wanderkarte
Bregenzerwald

inkl. 20 Top-Routen

inkl. Booklet mit
50 Wanderrouten

Zum Nachfahren
und Miterleben. Die
flotteste Form, um
den Bregenzerwald
zu erkunden und
dessen mannigfaltige
Gestaltung zu erfahren.
Preis: € 9,90

Über 1.500 Kilometer
beschilderte Wanderwege
führen durch die Talschaft
und auf ihre Berge. Fünfzig
ausgesuchte Wanderrouten
sind in einem Wander
führer zur Wanderkarte
versammelt.
Preis: € 14,90

Erhältlich bei: Bregenzerwald Tourismus, T +43 (0)5512 2365, info@bregenzerwald.at
und in den örtlichen Tourismusbüros und Sportshops im Bregenzerwald
Online-Bestellung: www.bregenzerwald.at

Gefällt Ihnen unser reisemagazin? Dann lassen Sie sich keine neue Ausgabe entgehen!
Bestellen Sie ein Abo (sechs Ausgaben) des reisemagazin und genießen Sie das einmalige Flair
des Bregenzerwaldes! Den Duft und die entspannende Wirkung des Bregenzerwaldes entdecken
Sie auch im Molkepflegeset von Ingo Metzler (www.molkeprodukte.com).
Sie bekommen ein Molkepflegeset zu Ihrer Abobestellung gratis dazu.

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

Ja, unbedingt, ich bestelle das
reisemagazin bregenzerwald!
Ab sofort 6 Ausgaben zum Preis von € 35
(EU-Raum) bzw. € 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.

Für mich

Als Geschenk für:

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.
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).
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Ladelösungen für
Ihre Entdeckungstour
im Bregenzerwald

Die hochwertigen vlotte Ladelösungen bieten die perfekte
Infrastruktur für Ihren Besuch im Bregenzerwald. Sie parken
und laden Ihr E-Auto mit 100 Prozent Ökostrom –
unser Angebot für Ihren entspannten Aufenthalt.
Alle Infos unter www.vlotte.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

