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eschätzte Leserinnen und Leser, welche Nöte 
beschäftigen Sie im Alltag oder bestimmen 
mitunter Ihr Leben? Und welche Mittel ste-
hen Ihnen zur Bekämpfung dieser zur Verfü-

gung? Die Menschen früher hatten ihre Nothelfer und 
andere himmlische Beistände, und die waren meist 
verlässlicher als das, was zum Beispiel die Medizin zu 
bieten hatte. Das Beispiel des jungen Franz Michael 
Felder ist uns da lebhaft in Erinnerung, wenn wir an 

Der hl. Georg ist in dieser Ausgabe des Museumsmaga-
zins in gleich zwei Artikeln präsent: Zum einen tritt 
er als originale Mittelfigur des Kristberger Flügelaltars 
wieder in Erscheinung, zum anderen dient er im Team 
der 14 Nothelfer. Bei der Figur am Titelbild handelt es 
sich um den ursprünglichen hl. Georg – dem Teil des 
Flügelaltars, der in den 1960er Jahren verloren ging bzw. 
ersetzt wurde und der nun Anfang März 2020 wieder 
mit dem Altar vereinigt wird (S. 6). Weiters wird sich das 
vorarlberg museum mit dem Nothelfer Georg und sei-
nen 13 Kolleginnen und Kollegen beschäftigen. Wer ein 
krankes Tier zu Hause hat oder auf gutes Wetter hofft, 
sollte den hl. Georg anrufen. Was es mit den anderen 
heiligen Helfern in der Not auf sich hat, erfahren Sie ab 
7. März im Atrium des vorarlberg museums sowie in der 
begleitenden Publikation (S. 7).
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Editorial

Hl. Georg

den betrunkenen Kurpfuscher denken, der dem Kind, 
anstatt das gehandicapte Auge zu behandeln, das ge-
sunde Auge ruinierte! Das vorarlberg museum wird sich 
heuer den Fragen der Nöte, der Nothelfer in früheren  
Tagen, aber auch ganz allgemein den Fragen der Sicher-
heit stellen. In diesem Sinne: Fühlen Sie sich sicher und 
besuchen Sie die Museen des Landes. Wir freuen uns auf 
Sie!

Andreas Rudigier, Christof Thöny

14 Nothelfer (Gemälde aus dem Kirchendepot in Lorüns, unbekannter Künstler, um 1780), Foto: Dieter Petras

G

Der hl. Georg, die originale Mittelfigur 

des Kristberger Flügelaltars, Foto: Arno Gehrer
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Unter uns
dem seine Erkundungen und Aufnahmen für 
das Höhlenkataster 2019 in der Broschüre 
„Neuigkeiten aus Karst und Höhlen“ doku-
mentiert und publiziert. Zum Ausschuss und 
zur gelungenen Übergabe lesen Sie weiter 
auf Seite 16!

Und nicht zuletzt gibt es aus dem numis-
matischen Ausschuss personelle Neuigkeiten 
zu vermelden. Es bahnt sich auch hier ein 
Generationenwechsel an. Der bisherige Ob-
mann, Karl Fischer, dessen Aktivitäten und 
langjähriges Engagement wir im letzten 
Museumsmagazin vorgestellt haben, hat mit 
Beginn des Jahres die meisten seiner Agen-
den an einen neuen ersten Vorsitzenden 
übergeben, wird aber in der Übergangspha-
se seinem Nachfolger noch zur Seite stehen. 
Dem neuen Vorsitzenden Christof Zellweger 
auch von unserer Seite alles Gute für seine 
neue Aufgabe. Wir freuen uns sehr, dass es 
gelungen ist, die Leitung aller Ausschüsse 
erfolgreich an die nächste Generation wei-
terzugeben und somit das Fortbestehen ih-
rer Aktivitäten für die Zukunft zu sichern! 
Details und aktuelle Informationen zu 
den Tätigkeiten unserer Ausschüsse finden 
Sie wie immer auf unserer Website unter 
 www.vlmv.at/verein/ausschüsse. 

Erfolgreich hat der Burgenausschuss im Sep-
tember 2019 sein viertes Burgenvernet-
zungstreffen unter der Leitung von Harald 
Rhomberg organisiert und durchgeführt. 
Passend zum Anliegen fand das Treffen im 
neuen Kulturpavillon in der Ruine Blumen-
egg/Thüringerberg statt. Rund 25 Burgen-
verantwortliche aus dem ganzen Land be-
richteten über die aktuellen Maßnahmen 
an den Vorarlberger Burgen und tauschten 
sich über die Herausforderungen aus. Der 
langjährige Obmann des Burgenausschus-
ses, unser Ehrenmitglied Franz Josef Huber,  

blickte dabei zurück zu den Anfängen  des 
Fachausschusses und unterstrich mit seinen 
Ausführungen die enge, teils experimentelle 
und mustergültige Zusammenarbeit mit den 
verantwortlichen Baufirmen. Ganz in die-
sem Sinne wurde dem zuständigen Exper-
ten für die Restaurierung historischer Mau-
ern, Otto Summer, für seine langjährige und 
großartige Arbeit gedankt und er wurde in 
den Ruhestand verabschiedet.

Wir treffen uns im Museum …

Nachdem wir 2019 in Egg zu Gast waren, 
treffen wir uns dieses Jahr wieder im vor-
arlberg museum, wo wir am Samstag, den 
25. April 2020, unsere Generalversammlung 
abhalten werden. Das Rahmenprogramm 
steht einerseits im Zeichen der Römer, wo 
Sie an Führungen durch die neue Ausstel-
lung „Weltstadt oder so? Brigantium im  
1. Jh. n. Chr.“ teilnehmen können, und lädt Sie 
andererseits zu einem besonderen Spazier-
gang durch Bregenz ein, wo Sie Karl Dörler 
auf den Spuren von Franz Michael Felder 
begleiten können. Sie erhalten dafür noch 
eine gesonderte Einladung. Der Vorstand des 
VLMV freut sich darauf, viele von Ihnen dort 
zu treffen. 

Bis dahin können Sie uns bei Fragen oder 
Anregungen jederzeit entweder schriftlich 
unter geschaeftsstelle@vlmv.at bzw. Vorarl-
berger Landesmuseumsverein, Geschäfts-
stelle, Kornmarktplatz 1, 6900 Bregenz oder 
telefonisch unter +43 5574 46050 545 kon-
taktieren.

Wir hoffen, Sie bei den verschiedenen Ge-
legenheiten zu sehen und wünschen Ihnen 
ein vielfältiges Jahr mit dem VLMV.

Brigitte Truschnegg

… der Ausschuß hielt im Laufe des Vereinsjahres 
[1905] acht Sitzungen ab, […] an Korresponden-
zen wurden 174 Stück erledigt, […] im geschicht-
lichen Fach allein (sind den Sammlungen) über 
500 einzelne Gegenstände zugeflossen. (Rechen-
schaftsbericht des VLMV 1905, Seite 119)

Unsere Fachausschüsse:
Neue Wege in die Zukunft!

Schon in den Anfangsjahren des Vereins 
haben sich aufgrund der breit angelegten 
Sammeltätigkeit Spezialisten für bestimm-
te Fachbereiche zusammengefunden, dabei 
stand das koordinierte Sammeln und die 
Forschung im Vordergrund. Später haben 
sich in Anlehnung daran Fachausschüsse 
gebildet. Diese verfolgen trotz unterschied-
licher Ausrichtung auch heute noch ein 
gemeinsames Ziel: die Vermittlung ihres 
Fachs, ihrer Tätigkeiten und Erkenntnisse 
an eine interessierte Öffentlichkeit (Vorträ-
ge, Führungen, Exkursionen).  

Nach mehreren Jahrzehnten gibt es nun 
im Vorarlberger Landesmuseumsverein ei-
nen neuen Ausschuss, der sich der Kultur-
vermittlung in der Vierländerregion Bodensee 
verschrieben hat. Die Mitglieder setzen 
sich zum Ziel, die Kulturvermittler*innen 
und Museumspädagog*innen stärker unter-
einander zu vernetzen, ihre Interessen zu 
vertreten und eine gemeinsame Öffentlich-
keitsarbeit aufzubauen. Weiterbildungsmög-
lichkeiten sollen die Qualitätssicherung un-
terstützen und die Zusammenarbeit mit der 
öffentlichen Hand, Institutionen, Museen, 
Schulen, Kindergärten etc. fördern bzw. aus-
bauen. Wir freuen uns über diese Initiative, 
für deren Anliegen der Vorarlberger Landes-
museumsverein eine optimale Schnittstelle 
bilden kann. Der neue Ausschuss Kulturver-

mittlung in der Vierländerregion Bodensee wird 
sich im Laufe des Jahres mit seinen Zielen 
und Anliegen näher vorstellen (Generalver-
sammlung, Museumsmagazin). 

Die zweite erfreuliche Nachricht betrifft un-
seren Exkursionsausschuss, der seit Jänner 2020 
unter einer neuen Leitung steht: Wir dürfen 
Karl Dörler in dieser Funktion begrüßen! 
Wie Sie dem Exkursionsprogramm entneh-
men können, wird er dieses Jahr bereits ein-
zelne Exkursionen selbst begleiten bzw. lei-
ten und ab 2021 das Programm maßgeblich 
gestalten. Die organisatorischen Aufgaben 
liegen weiterhin in den bewährten Händen 
von Kathrin Novis; sie wird gerne alle An- 
meldungen (falls nicht anders angegeben)  
entgegennehmen und alle erforderlichen 
Informationen zu den Exkursionen weiter-
leiten. Sie können Kathrin Novis unter der 
bekannten E-Mail-Adresse exkursionen@
vlmv.at sowie unter der Telefonnummer  
+43 650 5200 932 erreichen. Umfangreich 
und abwechslungsreich führen Sie die Ex-
kursionen 2020 in aktuelle Ausstellungen, 
in neue Museen, zu Natur- und Kulturdenk-
mälern im In- und Ausland. Details dazu 
finden Sie im Magazin auf Seite 19 und auf 
unserer Website (www.vlmv.at).

Auch aus dem Karst- und Höhlenkundlichen 
Ausschuss weisen personelle Veränderungen 
in die Zukunft: Seit 2006 leitete Emil Büchel 
aus Dornbirn den Karst- und höhlenkundli-
chen Ausschuss unseres Vereins und widme-
te sich mit großer Sorgfalt und Engagement 
dieser Aufgabe, wofür ihm großer Dank ge-
bührt. Mit Jänner 2020 hat er nach nunmehr 
13 Jahren die Leitungsagenden an Ronald 
Sottopietra, ebenfalls ein Mitglied des Aus-
schusses, übergeben, den wir herzlich als 
neuen Obmann begrüßen möchten. Pünkt-
lich zu Jahresbeginn hat der Ausschuss zu-

Im Einsatz für die Burgen: das Burgenvernetzungstreffen im Kulturpavillon der Ruine Blumenegg im September 2019 

Foto: Hans Bösch
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Das Projekt

Mitte 2018 erfolgte die Einladung des Landes 
Vorarlberg und der Arbeiterkammer Vorarl-
berg an die Gemeinden und Kulturinstituti-
onen im Land, industriegeschichtliche Pro-
jektideen einzureichen. Mit dem Konzept 
„meinindustrie.museum – Was gehört in ein 
Vorarlberger Industriemuseum?“ zählte das 
Wirtschaftsarchiv Vorarlberg zu den fünf 
Einsendern, deren Projekte von einer Jury 
ausgewählt und mit einer Förderung bedacht 
wurden. Das Wirtschaftsarchiv ist eine  
Initiative von Wirtschaftskammer, Indus-
triellenvereinigung, Arbeiterkammer und 
Land Vorarlberg mit Unterstützung zahlrei-
cher Unternehmen, Gemeinden und Ein-
richtungen. Kern des Projekts meinindustrie.
museum ist eine Internetplattform, auf wel-
che die ganze Bevölkerung anhand konkre-
ter Objektvorschläge (Foto mit kurzem Text) 
hochladen kann, was ihrer Ansicht nach in 
ein Vorarlberger Industriemuseum gehören 
würde. Damit werden im Idealfall mehrere 
Ziele erreicht: erstens die bisher kaum gege-
bene Einbindung breiter Personenkreise in 
das Thema Industriemuseum bzw. Erkennt-
nisse über deren Vorstellungen. Zweitens 
die Erfassung eventuell noch unbekannter 
industriegeschichtlich relevanter Objekte. 
Und drittens die Entstehung einer virtuel-
len, dauerhaft öffentlich nutzbaren Samm-
lung.

Neben Land und Arbeiterkammer unter-
stützten die Traditionsunternehmen Blum, 
Doppelmayr, F.M. Hämmerle, Gebrüder 
Weiss, Mohrenbrauerei, Rondo, vkw und 
Zumtobel das Projekt mit Sponsorbeiträgen. 
Die gestalterische und technische Reali- 
sierung der Internetplattform erfolgte 
durch Zeughaus Design. Nach einer inten- 
siven Umsetzungs- und Testphase ging  
https://meinindustrie.museum, bestückt mit 
einer kleinen Anzahl beispielhafter Eigen- 
beiträge, pünktlich am 1. Mai 2019 online.

Fragestellungen und  
Zielpublikum

Als Hilfestellungen für ein Zielpublikum, 
das sich bisher nicht oder nur wenig mit 
Geschichte befasst hat, wurden einige Fra-
gestellungen formuliert: Wie prägt Indus-
trie mein eigenes Leben, im Beruf, in der 
Ausbildung, im Alltag? Wie hat Industrie 
das Schicksal meiner Vorfahren beeinflusst, 
zum Beispiel bei der Auswahl des Wohnorts, 
auch in Bezug auf Migration? Wie hat Indus-
trie generell unser Land verändert? Und wie 
könnte all dies in einem Industriemuseum 
gezeigt werden? Die Bandbreite möglicher 
Objektvorschläge ist somit praktisch un-
begrenzt: persönliche Alltagsgegenstände, 
beispielsweise der erste Gehaltszettel, ein 
Foto vom Arbeitsplatz, Dokumente, aber 
auch Maschinen, Erfindungen, Gebäude bis 
hin zu Orten, Gesetzen, Ideen oder Entwick-
lungen. Vielfalt und Kreativität ist gefragt.  

meinindustrie.museum
Ein Projektbericht

Die Internetplattform wurde zudem für 
mobile Geräte optimiert, um das spontane 
Hochladen von Beiträgen zu ermöglichen, 
wenn man im Alltag auf ein interessantes 
Objekt stößt.

Ebenso vielfältig war das ins Auge gefasste 
Zielpublikum, nämlich die gesamte Bevölke-
rung jeden Alters, jüngere Teilnehmer*innen 
gegebenenfalls mit pädagogischer Unter-
stützung. Zur Teilnahme eingeladen wurden 
auch Museen, Archive, (Geschichts-)Vereine, 
Unternehmen, Schulen, Verbände, Interes-
sensvertretungen, Gemeinden etc.

Bewerbung und Resonanz

Die Bewerbung während des Projekthalb-
jahres von Mai bis Oktober 2019 erfolgte 
vor allem in Form intensiver Medien- und 
Netzwerkarbeit. In den größeren regiona-
len Print- und Onlinemedien wurde über 
den Projektstart berichtet, ebenso in den 
Zeitungen, Zeitschriften und Newslettern 
von Institutionen und Interessensvertre-
tungen. Später folgten Erinnerungen bzw. 
Zwischenberichte. Die Vorarlberger Nach-
richten als auflagenstärkste Tageszeitung 
im Land stellten in einer mehrteiligen Se-
rie ausgewählte Userbeiträge vor und lu-
den die Leser*innen zum Mitmachen ein.  
Museen informierten ihre Besucher*innen 
auf Screens über das Projekt. Darüber hinaus 
erfolgte die Bekanntmachung mittels Plaka-
ten und Flyern. Rasch zeigte sich, dass diese 
allgemeinen Formen der Bewerbung zwar 
eine wichtige Vorabinformation darstellten, 
jedoch kaum zu einer aktiven Teilnahme 
führten. Intensives Netzwerken und Mund-
propaganda erwiesen sich als unverzichtbar, 
entscheidend war der persönliche Kontakt 
zu den Menschen. Von Beginn an wurde 
angeboten – etwa Personen ohne Internet – 
beim Hochladen vor Ort behilflich zu sein.  
Von geschichtsinteressierten Privatperso-
nen stammt der überwiegende Teil der bis-
herigen Beiträge.

Zur Teilnahme eingeladen sind auch die 
Museen und Archive mit ihren industrie-
geschichtlichen Bezügen. Alle Museen im 
Land wurden über Aussendungen infor-
miert und um ihre Inputs gebeten, teilweise 
wurde auch das Projekt vor Ort präsentiert. 
Gleiches gilt für die Archive, die im Ar-
beitskreis Vorarlberger Kommunalarchive 
vernetzt sind. Bisher freuten wir uns über 
hochgeladene Beiträge von vier Museen 
bzw. Museumsvereinen sowie zwei Gemein-
dearchiven. Überdurchschnittlich viele Ob-
jektvorschläge stammen aus Lustenau und 
beziehen sich auf die Geschichte der dort 
ansässigen Stickerei.

Eine weitere Option ist die Teilnahme von 
Bildungseinrichtungen. Die ausformulier-
ten Fragestellungen sind als Basis für ein 
bis zwei Unterrichtseinheiten geeignet. Das 
Projekt wurde der Bildungsdirektion Vorarl-

berg vorgestellt, welche eine befürwortende 
Information an die Leiter*innen der höhe-
ren Schulen versandte. Ebenso wurden Aus-
bildungsstätten direkt kontaktiert und Ma-
terial bereitgestellt. Allerdings kam bisher 
trotz einiger positiver Rückmeldungen noch 
keine schulische Umsetzung zustande – die 
Möglichkeit dazu besteht nach wie vor.

Als schwierig erwies sich die Mobilisierung 
der heimischen Wirtschaft trotz Bewerbung 
über die Interessensvertretungen und gu-
ter Vernetzung des Wirtschaftsarchivs. Vor 
allem Branchen wie Handel, Handwerk,  
Tourismus oder Landwirtschaft finden  – un- 

geachtet zahlreicher Verbindungen zur In-
dustrie – keinen Bezug zum Thema, wie sich 
in Gesprächen zeigte.

Informiert wurde auch durch die Gemein-
den bzw. durch eine Aussendung des Ge-
meindeverbands an alle Bürgermeister. 
Berichte in Gemeindeblättern und auf Ge-
meindewebseiten folgten. Kontaktversuche 
zu einzelnen Bevölkerungsgruppen über Se-
niorenverbände, Migranteninitiativen oder 
Interessensvertretungen führten dank Mit-
hilfe dieser Institutionen bereits zu einzel-
nen wertvollen Beteiligungen.

Auch Unternehmen beteiligen sich. Der Feldkircher Heilmittelhersteller HELFE präsentiert auf  

meinindustrie.museum seine Geschichte der Öffentlichkeit. Foto: Wirtschaftsarchiv Vorarlberg / Fa. HELFE
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Resümee

Die Mitwirkung an meinindustrie.museum 
war vorab schwer abzuschätzen. Dement-
sprechend wurde das Projekt als Experi-
ment betrachtet. Schlussendlich konnten 
im Zeitraum Mai bis Oktober 2019 rund 150 
spannende Beiträge verzeichnet werden, die 
mehrheitlich von geschichtsinteressierten 
Privatpersonen stammen. Breitere Bevölke-
rungskreise wurden kaum erreicht. Abgese-
hen vom Desinteresse an einem geschichtli-
chen Spezialthema waren vermutlich auch 
gewisse Hemmungen ausschlaggebend, 
Beiträge unter eigenem Namen auf eine  
öffentlich einsehbare Internetplattform zu 
stellen. Ein anonymes Hochladen ist zwar 
möglich, aber zumindest Kontaktdaten 
für den Betreiber werden verlangt. Ob die 
Nicht-Teilnahme der überwiegenden Zahl 
an Museen und Archiven mit einer Ableh-
nung eines zentralen Industriemuseums für 
Vorarlberg außerhalb der eigenen Gemeinde 
zusammenhängt, lässt sich nur mutmaßen. 

Thematisch ist die Bandbreite der hochge-
ladenen Objektvorschläge vielseitig und 
reicht von Produkten, Erfindungen, Gebäu-
den oder Persönlichkeiten bis hin zu sozi-
algeschichtlich relevanten Dokumenten. 
Überdurchschnittlich viele Beiträge bezie-
hen sich auf heimische Erzeugnisse und 
ehemalige Betriebe bzw. deren Standorte. 
Arbeitnehmerbezogene Inhalte sind weni-
ger vertreten, industriekritische Beiträge 
zu Themen wie Ökologie oder Zwangsarbeit 
finden sich nicht.

Die Internetplattform meinindustrie.museum 
bleibt weiterhin online und lädt zum Re-
cherchieren, Schmökern und Hochladen 
ein. Das Team des Wirtschaftsarchivs Vorarl-
berg bedankt sich herzlich bei allen bisheri-
gen Teilnehmer*innen für ihre spannenden 
Ideen und freut sich auf weitere Beiträge!

Christian Feurstein

Besonders gerne werden Erzeugnisse aus der heimischen Industrie hochgeladen.  

Der Beitrag über eine Pistenraupe der ehemaligen Lustenauer Firma Hämmerle stammt von Michael Nosko.

Foto: Wirtschaftsarchiv Vorarlberg / Michael Nosko

oben: Das Formular zum Hochladen von Beiträgen 

ist innerhalb weniger Minuten ausgefüllt.

Foto: Wirtschaftsarchiv Vorarlberg

links: Die Userbeiträge sind auf meinindustrie.museum 

kachelförmig dargestellt, was eine Bedienung auf 

Smartphones erleichtert.

Foto: Wirtschaftsarchiv Vorarlberg
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er Kristberger Flügelaltar sorgt 
für einen emotionalen Höhepunkt 
nach dem anderen! Die Erwerbung 
dieses Prunkstücks Vorarlberger 

Kunstgeschichte Ende des Jahres 2015 war 
die eigentliche Sensation: Das Werk süd-
deutscher Altarbau- und Schnitzkunst der 
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts gehörte 
seit jeher zu den herausragenden kulturge-
schichtlichen Objekten des Landes, auch 
wenn der Altar nur mehr aus einer histori-
schen Ansicht und historischen Beschrei-
bungen bekannt war. Die Geschichte seiner 
‚Ausreise‘, die Versuche, den Altar zurück-
zukaufen sowie die nun endlich gelungene 
Rückerwerbung machen einen nicht zu un-
terschätzenden Teil seiner Bedeutung aus. 
Die Ausstellung des Altars in der Kristberger 
St. Agatha Kapelle im vergangenen Septem-
ber, nach zumindest 140-jähriger Abwesen-
heit, ließ die Emotionen ein weiteres Mal 
hochgehen. Und nun das: Die fehlende be-
ziehungsweise die vermutlich in den 1960er 
Jahren ausgetauschte Figur des hl. Georg 
(Schreinmittelfigur) kann nun ab 6. März 
diesen Jahres wieder mit dem Kristberger 
Flügelaltar vereint werden. Damit findet 
eine der spannendsten „Kunstgeschichten“ 
ihren hoffentlich endgültigen Abschluss.

Andreas Rudigier

Kristberger Flügelaltar 
wieder vollständig

D

Kristberger Flügelaltar, fotografiert während der Vorarlberger Landesausstellung 1887 in Bregenz. Foto: Stadtarchiv Bregenz

Der hl. Georg, die originale Mittelfigur 

des Kristberger Flügelaltars 

Foto: Arno Gehrer

Kristberger Flügelaltar vor der Vereinigung mit der originalen Figur des hl. Georg, 2015. Foto: Dieter Petras
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Die 14 Nothelfer. 
Eine himmlische Bündel-
versicherung aus früheren 
Tagen
Ausstellung im Atrium des vorarlberg museums

ie Geschichte des hl. Georg aus 
dem Kristberger Flügelaltar lei-
tet direkt auf das Ausstellungs-
thema der 14 Nothelfer hin, 

das im Frühjahr im Atrium des vorarlberg 
museums zu sehen ist. Der Benediktiner  
Adalbert Seipolt hatte in seinem Roman 
„Und es nickte der kopflose Bischof“ die 
stattliche Einsatztruppe der 14 Nothelfer 
humorvoll vorgestellt: „Ein Bischof, es war der 
heilige Dionysius, erschien auf standesgemäßer 
Weihrauchwolke und erklärte zum Erstaunen des 
anwesenden himmlischen Personals, er gedenke 
nochmal auf die Erde zu gehen, um nach dem 
Rechten zu schauen. Ob er allein reisen wolle? 
Nein, erklärte der heilige Bischof, zusammen mit 
seinen Kollegen und Kolleginnen. Kolleginnen im 
Bischofsamt? Nein, er meine die Kolleginnen und 
Kollegen aus der Vereinigung der Vierzehn Not-
helfer, der er angehöre. Ob die alle mitkämen? 
‚Ich erwarte es. Drei dienten lange genug beim 
Militär: Georg, Eustach und Achatz; denen steckt 
der Gehorsam im Blut. Bei unseren drei Damen:  
Katharina, Margareta und Barbara, hoffe ich 
auf die Mithilfe geschlechterspezifischer Neugier. 
Veit ist jung genug, um Abwechslung zu schätzen,  
Cyriak, unser Diakon, greift nach jeder Chance, 
um sich zu profilieren. Doktor Pantaleon kann sich 
als Vereinsarzt nicht ausschließen. Christophorus 
hat nie Risiko gescheut. Meine bischöflichen Freun-
de Erasmus und Blasius lassen mich kaum mit lau-
ter Laien allein, und unser braver Ägidius zockelt 
automatisch hinter uns her, wenn wir dreizehn 
ihm vorangehen.‘“

Himmlische 
Bündelversicherung

Die 14 Nothelfer sind wohl das eleganteste 
Modell, das sich im Zuge der katholischen 
Heiligenverehrung herausgebildet hatte. 
Die Logik dahinter dürfte eine einfache und 
bodenständige gewesen sein: Wenn es hilft, 
in der Not einen Heiligen anzurufen, umso 
mehr muss es dann helfen, wenn man viele 
Heilige gleichzeitig anruft. Eine ganze Trup-
pe muss auf jeden Fall noch stärker sein als 
ein einzelner Kämpfer. Ob die himmlische 
Fürsprache tatsächlich nach solchen Prin-
zipien strukturiert ist, sei einmal dahinge-
stellt; es ist menschliche Logik. Den einfa-
chen Menschen in ihrer Not jedenfalls half 
dieser simple Gedanke der Vermehrung 
von Hilfe. Die Vierzehn decken zudem alle  
Lebensbereiche ab, und wenn etwas nicht 
dabei ist, dann schaffen sie es sicher gemein-
sam. Vielleicht kommt noch hinzu, dass 

Die vierzehn Nothelfer. 
Das himmlische 
Versicherungspaket
Ausstellung im Atrium des 
vorarlberg museums

Ausstellungseröffnung

Freitag, 6. März 2020, 17.00 Uhr

Ausstellungsdauer

7. März bis 24. Mai 2020
 
Vortrag 
Markus Hofer, Andreas Rudigier: 
Die vierzehn Nothelfer. 
Eine frühe Bündelversicherung
19. März 2020, 19.00 Uhr
Bildungshaus St. Arbogast

Buchtipp

Markus Hofer, Andreas Rudigier 
Die Vierzehn Nothelfer. 
Das himmlische Versicherungs-
paket

vorarlberg museum Schriften 49
192 Seiten, ca. 33 Abbildungen
24 cm × 17 cm
Tyrolia Verlag
24,95 Euro
ISBN 978-3-7022-3840-7

man sich schwerlich alle Schutzprivilegien 
der einzelnen Heiligen merken konnte; den 
falschen oder die falsche wollte man ja auch 
nicht erwischen. So entsteht im Spätmittel-
alter die erste Form der Bündelversicherung: 
Ruft man alle zusammen an, ist sicher das 
Richtige dabei!

Die Ausstellung

In Vorarlberg gibt es ein gutes Dutzend sa-
kraler Darstellungen des Motivs der 14 Not-
helfer. Die Ausstellung im vorarlberg muse-
um stellt diese Werke – aufgrund ihrer meist 
festen Verbundenheit zu den Orten, wo sie 

D
zu sehen sind, als Fotografien – in den Mit-
telpunkt. Zu den beeindruckendsten Bei-
spielen zählen Bildstöcke im Walgau, die De-
ckenbilder in Bartholomäberg und Partenen 
sowie vor allem die Altarbilder aus Ludesch, 
Dalaas oder Tisis.

Das Buch

Zur Ausstellung erscheint im Tyrolia Verlag 
ein Buch, verfasst von Markus Hofer und  
Andreas Rudigier („Die Vierzehn Nothelfer. 
Das himmlische Versicherungspaket“).

Markus Hofer, Andreas Rudigier

Hl. Margareta und die 14 Nothelfer 

(Gemälde aus der alten Michaelskirche in Feldkirch-Tisis, 

Matthias Jehly zugeschrieben, um 1800)

Foto: Dieter Petras



Vom Portierhaus 
zur Kunsthaltestelle 
„Feinripp – Leben in der Arbeit. Menschen im Arbeitsalltag bei der Textilfirma Huber“. 
Margit Bartl-Frank stellt in einem außergewöhnlichen Kunstraum in Götzis aus.
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er heute von der Kirche 
in Götzis zum Areal „Am 
Garnmarkt“ geht, kommt 
unmittelbar am Portierhaus 

vorbei. Doch hinter der einstigen Eintritts- 
und Austrittspforte zur Textilfabrik Huber 
in ihrem Stammhaus in Götzis steht kein 
Pförtner mehr. Wohl aber können Interes-
sierte an diesem Ort einen Halt einlegen, um 
Kunst zu begegnen und sich mit ihr ausein-
anderzusetzen. Die erste Ausstellung in dem 
zur Kunsthaltestelle umgebauten Portier-
haus widmet sich noch bis Ende Mai 2020 der 
Geschichte des Standorts und den Auswir-
kungen der jüngeren Industriegeschichte 
auf die Biografien und das Sozialgefüge je-
ner Menschen, die diesen Ort hin zu ihrem 
Arbeitsplatz tagein und tagaus passierten. 
Unter dem Titel „Feinripp – Leben in der  
Arbeit“ stellt die Künstlerin Margit Bartl- 
Frank Menschen im Arbeitsalltag bei der  
Textilfirma Huber in den Mittelpunkt und 
gibt ihnen eine Stimme. Im Zuge ihrer Re-
cherchen suchte die in Au in der Schweiz 
wohnhafte Kunstschaffende im Gemein-
deblatt von Götzis nach ehemaligen Mit- 
arbeiter*innen. Neben Objekten und Bild- 
material waren es vor allem die Erzählun-
gen der Zeitzeug*innen, welche die Künstle-
rin dokumentieren wollte. 13 pensionierte 
Mitarbeiter*innen berichten nun in Inter-
views über ihre Arbeit in der Textilfirma 
Huber und die Auswirkungen auf ihr sozi-
ales Leben.

Rolle des Pförtners

Eine wichtige Rolle nahmen bis in die 1990er 
Jahre die Pförtner in eben diesem nun zur 
Kulturhaltestelle umgebauten Portierhaus 
ein. 24 Stunden war dieses besetzt und jedes 
Kommen und Gehen wurde penibel in ein 
sogenanntes „Wachbuch“ eingetragen. Den 
Pförtnern entging somit nichts. „Die Be-
wohner des Stammhauses, Otto und Martha  
Huber, fühlten sich sicher, wenn man da war“, 
erzählte der letzte Portier Sepp Lampert. 
Am Portierhaus fand ein steter Austausch 
statt, sei es, um einige Worte zu wechseln, 
Schlüssel zu holen oder einen Blick auf die 
Schlagzeilen der neuesten Zeitungen zu wer-
fen. Welche Rolle dieses ehemals so wichtige 
Eintrittstor für die Mitarbeiter*innen hatte, 
verdeutlicht überaus bewegend die Aussage 
von Herlinde Mittelberger, die 35 Jahre bei 
der Firma Huber gearbeitet hatte: „Als man 

W
sagte, dass das Portierhaus abgebrochen 
wird, bin ich in Tränen ausgebrochen. Das 
gibt es nicht, dass das letzte Stück Huber 
auch noch sterben muss! Ich bin 87 Jahre alt 
und habe praktisch das Geld für die Familie 
bei der Firma Huber verdient.“ Diese Sorge 
um das Portierhaus dürfte wohl im Zuge 
der geschäftlichen Umstrukturierungen 
entstanden sein. 2003 hatte die ZM3 Immo-
biliengesellschaft das gesamte 42.000 km² 
große Areal von der Firma Huber erworben. 
Nicht nur dem damaligen Bürgermeister 
von Götzis, Werner Huber, war es ein gro-
ßes Anliegen, dass das Portierhäuschen er-
halten blieb. Vor allem Hermann Metzler, 
Geschäftsführer der ZM3, setzte sich inten-
siv mit der Frage auseinander, welche neue 
Rolle diesem kleinen Gebäude im Gefüge 
der verschiedensten Nutzungen des Areals 
zukommen könnte. Bei den vielen Überle-
gungen stand von Beginn an der Gedanke 
der Gemeinnützigkeit und der Begegnung 
im Vordergrund.

Haltestelle Kunst

Das in die Jahre gekommene Häuschen wur-
de 2019 zur Kunsthaltestelle umgebaut. Aus-
geführt vom Architekturbüro Hassler und 
mit perfekter Bild- und Tontechnik durch 
Martin Beck ausgestattet, soll die „Halte-
stelle für die Kunst“ in Zukunft vor allem 
noch wenig bekannten Künstler*innen eine 
Plattform bieten, ihre Arbeiten einem brei-
ten Publikum zugänglich zu machen. Die 
Gebäudefront wird von einer schaufenster-
gleichen durchgängigen Glasscheibe domi-
niert, die sich bei Bedarf vollständig öffnen 
lässt. Sie verwischt die Grenze zwischen 
innen und außen und macht neugierig hi-
neinzublicken, während die Außenlaut-
sprecher zum Zuhören einladen. Bei der 
Konzeption ihrer Ausstellung war Margit 
Bartl-Frank vor allem Lebendigkeit wichtig. 
So sind die Erzählungen der ehemaligen 
Mitarbeiter*innen über ihre Arbeit bei der 
Firma Huber und deren Auswirkungen auf 
die jeweiligen Biografien für alle Vorbeige-
henden hörbar. Infotafeln, Objekte und ein 
Monitor mit 300 stets wechselnden Bildern 
vermitteln einen spannenden Einblick in 
die Arbeitswelt der Firma von den 1950er 
bis 1990er Jahren. Jeden Freitag von 9.00 
bis 11.30 Uhr wird die Türe der Kunsthalte-
stelle geöffnet. Neben dem Eintreten in die 
ehemalige Arbeitswelt des Textilbetriebes 

plaudern pensionierte Mitarbeiter*innen 
aus dem sprichwörtlichen „Nähkästchen“. 
Einer von ihnen ist Werner Gächter, der ne-
ben seiner Arbeit zudem als Fotomodel für 
die Produkte der Firma Huber geworben hat. 

Akkord und Ausflüge

Der Textilbetrieb zählte zu den größten Wirk-
waren- und Wäschefabriken Österreichs 
und beschäftigte 2000 Mitarbeiter*innen. 
1955 gab es noch die 48-Stunden-Woche. 
Mehr Akkordarbeit bedeutete mehr Lohn, 
und im Gegenzug für zusätzliche Mehr-
arbeit gab es oft „einen Ausflug gratis, mit 
allem Drum und Dran“. Durch Singen mag 
die Arbeit leichter von der Hand gegangen 
sein. Gängige Schlager erklangen auch noch 
nach Feierabend in den Bussen des Werkver-
kehrs. Huber war die erste Firma, welche die 
Näherinnen zur Arbeit und von dieser heim 
brachte. Aber auch Themen der Umwälzun-
gen durch die Veränderungen in den Ar-
beitssystemen werden behandelt. Aus dem 
1908 von Josef Huber gegründeten Famili-
enbetrieb wurde in den 1990er Jahren ein 
international agierendes Unternehmen. Zu-
geschnittene Waren wurden zum „Billignä-
hen“ nach Ungarn und Portugal geschickt. 
Das Nachjustieren schlampig genähter Ware 
übernahmen wiederum pensionierte Nähe-
rinnen aus Götzis, deren Arbeit mit Huber-
Gutscheinen abgegolten wurde. 

Neuer Ausstellungsort

Wie bereits im Rahmen ihrer Ausstellung 
„We are family“ anlässlich der „Viscose 
open“ in Widnau 2016 stellte Margit Bartl-
Frank auch in den Gesprächen mit den Be-
schäftigten der Textilfirma Huber ein fa-
miliäres Betriebsklima und die persönliche 
Beziehung der Chefs zum Personal fest. Die 
gemeinsame Arbeit verband und war ein 
integrativer Faktor der Gesellschaft. Neben 
Freundschaften, die oft über Jahre beste-
hen blieben, fanden auch Lebenspartner 
am Arbeitsplatz zueinander. Es wurde zwar 
„gebuckelt“, aber man hatte es auch „lustig 
und frey“. Neben Ausflügen und geselligen  
Festen gab es zahlreiche gemeinsame sportli-
che Aktivitäten, und beim Faschingsumzug 
hatte Huber jeweils einen eigens gestalte-
ten Wagen. „Es war eine recht menschliche 
Zeit. Damals gab es noch kein Burnout. Das 

Feinripp – Leben in der Arbeit.
Menschen im Arbeitsalltag bei 
der Textilfirma Huber
Portierhaus I Kunsthaltestelle
Am Garnmarkt
Hauptstraße 17, 6840 Götzis

Ausstellungsdauer

bis Ende Mai 2020

Öffnungszeiten

Jeweils Freitag 9.30 bis 11.30 Uhr 
oder nach Vereinbarung
Anmeldung unter
T: +43 664 750 11320
T: +41 79 224 7391

Bewerber für Ausstellungs-
projekte in der Kunsthaltestelle
können sich an Frau Margit Bartl-
Frank wenden: 
T: +41 79 224 7391
E: wunsch-bild@bluewin.ch
www.atelier-bartl-frank.ch

ist die Vorburnout-Zeit!“, resümierte Armin 
Bell, einer der Interviewten, seine Arbeits-
situation. „Feinripp – Leben in der Arbeit“ 
ermöglicht durch verschiedenste Perspekti-
ven das generelle Hinterfragen des Themas 
Arbeit als Wert an sich. Für die Zukunft der 
Kunsthaltestelle ist es Margit Bartl-Frank 
ein wichtiges Anliegen, dass viele junge 
Künstler*innen sich mit ihren Projekten be-
werben und diesen neuen Ausstellungsort in 
Götzis nutzen. 

Monika Kühne

Seite 8: Das ehemalige Portierhaus als Kunsthalte- 

stelle auf dem Areal „Am Garnmarkt“ in Götzis. 

Foto: Markus Gmeiner Starke Fotografie

Nähsaal in Götzis, um ca. 1955. Foto: Privatbesitz Ein junger Besucher hört sich die Interviews der ehemaligen Huber-Mitarbeiter*innen an. Foto: Margit Bartl-Frank
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„Sie meinen es politisch!“  
100 Jahre Frauenwahlrecht 

ehüte der Himmel! Sie meinen es poli-
tisch!, äußerte sich Karl Kraus ge-
genüber den Befürworterinnen 
des Frauenwahlrechts, die 1918 

erstmals in das österreichische Parlament, 
in Landtage und Gemeinderäte einzogen. 
Doch bis zu dieser Zäsur waren Widerstän-
de und Schwierigkeiten zu überwinden, wie 
im Frauenmuseum Hittisau in der aktuellen 
Ausstellung noch bis zum 10. Mai 2020 zu 
sehen ist.

frauenwahlrecht.at

Die aus Anlass der Republikfeierlichkeiten 
durch das interdisziplinäre Forschungspro-
jekt frauenwahlrecht.at konzipierte Wan-
derausstellung wurde erstmals im Volks-
kundemuseum in Wien gezeigt und macht 
nun auf ihrer Reise durch die Bundesländer 
in Hittisau Station. Ergänzt wird die Aus-
stellung laufend mit Objekten aus der Re-
gionalgeschichte – und dadurch das Thema 
mit Aspekten im örtlichen Lebensumfeld 
verbunden.

B
Meilenstein der 
Gleichberechtigung

Mit der Gründung der Republik 1918 ging 
die Einführung des allgemeinen, gleichen, 
direkten und geheimen Wahlrechts ohne 
Unterscheidung der Geschlechter einher – 
ein Meilenstein in der Auseinandersetzung 
um Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern in Österreich. Doch blieb die po-
litische Teilhabe von Frauen umstritten, 
Prostituierte wurden über das Kriterium der 
Sittlichkeit von der Teilnahme an der ersten 
Wahl 1919 ausgeschlossen. Verschieden-
farbige Stimmkuverts machten das unter-
schiedliche Wahlverhalten von Frauen und 
Männern ersichtlich und bis in die heutige 
Zeit sind vor allem Politikerinnen mit sexis-
tischen Vorurteilen konfrontiert.

Chancengleiche Welt?

„Gerade heute ist es immer noch wichtig, 
sich gezielt, konzentriert und öffentlich mit 
der Frage zu beschäftigen, wie geschlechter- 

„Sie meinen es politisch!“  
100 Jahre Frauenwahlrecht 
Frauenmuseum Hittisau
Platz 501, 6952 Hittisau
www.frauenmuseum.at

Ausstellungsdauer

bis 10. Mai 2020

Öffnungszeiten

Mittwoch 14.00 bis 17.00 Uhr
Donnerstag bis Sonntag  
10.00 bis 17.00 Uhr

Öffentliche Führungen

Jeden Montag um 18.00 Uhr 
sowie jeden ersten Sonntag im 
Monat um 17.00 Uhr 

Sonderführungen

Lydia Hagspiel
T: +43 664 88431964 
E: fuehrungen@frauenmuseum.at

gerecht und chancengleich denn unsere 
Welt wirklich ist. Und da ist es sinnvoll, zu-
rückzublicken auf eben jene Frauen, die sich 
engagiert und exponiert haben, um Teilha-
be am politischen Leben zu erlangen“, meint 
Stefania Pitscheider-Soraperra, die Leiterin 
des Frauenmuseums.

Gesellschaftliche 
Veränderungen

Die tiefgreifenden gesellschaftlichen Ver-
änderungen werden als „Orte des Frauen-
wahlrechts“ in der Ausstellung vorgestellt: 
vom Vereinslokal über die Straße als Ort des 
Aktivismus und Protests von Frauen bis zum 
Arbeitsplatz und zum Parlament, in dem 
vor 100 Jahren Frauen erstmals ihre Stim-
men erhoben. Archivmaterialien wie Parla-
ments- und Landtagsprotokolle, audiovisu- 
elle Quellen und persönliche Objekte eröff-
nen vielfältige Perspektiven auf Motivatio-
nen, Erfahrungen und den Alltag von Frau-
en, die während der letzten hundert Jahre 
politisch agierten. Die Handlungsspielräume 

unten und rechts: Ausstellungsansichten „Sie meinen es politisch!“. Fotos: Lutz Werner

von Frauen – als Aktivistinnen, Wählerin-
nen und Politikerinnen – werden ebenso 
in den Blick genommen wie das Staatsbür-
gerinnen-Sein und Wählengehen. Gezeigt 
werden darüber hinaus Ausschlüsse und 
Verfolgungen, aber auch die Teilhabe von 
Frauen während der Aussetzung des Wahl-
rechts im Austrofaschismus und National- 
sozialismus.

Susanne Emerich



Das Ende der Zeitzeugenschaft?
Jüdisches Museum Hohenems
Schweizer Straße 5
6845 Hohenems
www.jm-hohenems.at

Ausstellungsdauer

bis 13. April 2020

Öffnungszeiten Museum und Café

Dienstag bis Sonntag und 
feiertags 10.00 bis 17.00 Uhr

a nur noch wenige Überlebende 
des Holocaust aus eigener Erfah-
rung erzählen können, stellt das 
Jüdische Museum Hohenems in 

seiner aktuellen Ausstellung die Frage nach 
dem „Ende der Zeitzeugenschaft“. Kura-
tiert von Anika Reichwald, Miriam Bürer 
und Hanno Loewy – in Kooperation mit der 
KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, der Stiftung 
„Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ 
(EVZ) –, beschäftigt sich die Ausstellung bis 
13. April 2020 mit der „Gemachtheit“ dieser 
Erinnerungen und hinterfragt die Entste-
hung und gesellschaftliche Rolle der Zeu-
gendokumente im Laufe der Zeit. 

Interviews als Zeitzeugnisse

Noch vor Ende des Zweiten Weltkriegs wur-
de begonnen, die Erinnerungen von Überle-
benden des Holocaust zu sammeln und zu 
dokumentieren. Seitdem befinden sich ihre 
Rolle und Funktion in stetigem Wandel, vor 
allem in den Nachkriegsgesellschaften in 
West- und Osteuropa, in den USA oder in 
Israel wurden sie teilweise an den Rand ge-
drängt und politisch instrumentalisiert. 

„Gemachtheit“ der Erinnerung

Somit stellt sich die Frage nach der „Ge-
machtheit“ dieser Erinnerungen und wie in 
Zukunft im historischen Kontext mit diesen 
Dokumenten umgegangen werden kann. 
Das Jüdische Museum Hohenems gibt dazu 
erstmalig Einblick in seine Video-Sammlung 
und zeigt exemplarisch, wie das Erlebte, 
die Erinnerung an den Holocaust, seine 

Vor- und Nachgeschichte erzählerisch un-
terschiedlichen Ausdruck findet – in Form 
einer moralischen Aufforderung, als Helden- 
geschichte oder auch als scheinbar unstruk-
turierte Erzählung. Neun Ausschnitte ver-
schiedener Interviews, die in Gesprächen 
mit Holocaust-Überlebenden entstanden 
sind, präsentieren einen Querschnitt durch 
Erzählweisen der Erinnerung.

Gläserne Architektur

Die in Glas gehaltene Ausstellungsarchitek-
tur von Roland Stecher und Thomas Matt 
veranschaulicht die Flüchtigkeit der Zeit, 
die Zerbrechlichkeit des Themas. Wandpro-

Das Ende der 
Zeitzeugenschaft?

D
jektionen und Bühnen verdeutlichen, dass 
die Interviews immer auch Bedürfnisse des 
Publikums befriedigen mussten, sie folgten 
gesellschaftlichen Wünschen und politi-
schen Zwecken. 

Nach München und Berlin

Den „Nerv der Zeit“ hat das Jüdische Muse-
um mit diesem Thema getroffen, das zeigt 
das große Interesse an der Ausstellung, die 
nach Hohenems im NS-Dokumentations-
zentrum in München und im Jüdischen Mu-
seum in Berlin zu sehen sein wird. 

Susanne Emerich

oben:  Ausstellungsansicht

Foto: Zeitzeugenschaft

unten: Verhandlungssaal im Römer in Frankfurt,

 Dezember 1963

Foto: Lutz Kleinhans, Brigitte Kleinhans 
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v. Chr. erobern vier römi-
sche Legionen unter dem 
Befehl der Stiefsöhne des 
Augustus – Tiberius und  

Drusus – das Zentral- und das nördliche Vor-
alpengebiet. Auf dem, wenn überhaupt, nur 
sehr spärlich besiedelten Ölrainplateau rund 
30 m über dem Bodensee wird in den Jahren 
nach Christi Geburt ein ca. 5,3–6,5 ha gro-
ßer Militärstützpunkt errichtet. Dieser wird 
um 45 n. Chr. wieder aufgegeben und syste-
matisch abgebaut. Das ehemalige Lagerdorf 
bleibt aber bestehen und entwickelt sich 
langsam aber sicher zu einer größeren rö-
misch geprägten Ansiedlung. In den Jahren 
um 70 n. Chr. entstehen dann entlang der 
8 m breiten Hauptstraße die monumentalen 
öffentlichen Gebäude, an der Hangkante mit 
Blick auf den lacus brigantinus die repräsen-

Weltstadt oder so? 
Brigantium im 1. Jh. n. Chr.
Die neue archäologische Dauerausstellung im vorarlberg museum präsentiert aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse und lässt zugleich 
Raum für Spekulationen über das ehemals römische Leben in Bregenz.

15
tativen Wohnhäuser der lokalen Eliten und 
gegen den Pfänderhang hin die Wohnquar-
tiere der Handwerker und Händler.

Ein Forum so groß wie ein Fußballfeld, eine 
Therme, ein Tempel, ein rekonstruierbarer 
Kaiserkultbezirk, alles massiv aus lokalem 
Sandstein erbaut, oft noch mit kostbarem 
importiertem Marmor verkleidet, beflügeln 
die Fantasie. Lebten in den mit Wandmale-
reien, Fußbodenmosaiken und Fußboden-
heizungen ausgestatteten Häusern römische 
Bürger*innen mitsamt ihrem Hausstand? 
Lebten in den Handwerker- und Händler-
quartieren Freigelassene, Sklaven, Fremde? 
War Bregenz zur Römerzeit ein municipium, 
eine colonia, ein civitas-Vorort? Gab es eine 
Verwaltung, ein Steuer- und Sozialwesen? 
Wie funktionierte die Wirtschaft und zu 

welchen Göttern beteten die Menschen? Auf 
Basis neuester wissenschaftlicher Erkennt-
nisse und archäologischer Funde lädt die 
neue Ausstellung, die wiederum für einige 
Jahre konzipiert ist, gut informiert über 
Brigantium, seine Bewohner*innen und 
Besucher*innen zu spekulieren.

Die Bodenseeregion gilt heute für die über 
zwei Millionen Bewohner*innen und die 
alljährlich anreisenden Tourist*innen als 
„Gunstregion“. Dürfen wir aber die heutigen 
Verhältnisse einfach so in die Vergangenheit 
transferieren? Wohl nicht! Im sumpfigen, 
stark bewaldeten Gebiet (eine der ganz we-
nigen schriftlichen Quellen aus dem 4. Jh. 
spricht gar von Urwald) rund um den See 
und den oft von Lawinen und Überflutun-
gen heimgesuchten angrenzenden Gebirgs-

tälern leben im 1. und 2. Jh. vielleicht 50.000 
bis 100.000 Menschen. Archäolog*innen ha-
ben bis heute gerade einmal die Existenz 
von rund 100 Siedlungsplätzen nachweisen 
können. Auch in Brigantium leben nur ei-
nige wenige Hundert. Die Einwohnerzahl  
erschließt sich aus Untersuchungen des rö-
mischen Gräberfeldes und Berechnungen 
über den bekannten Wohnraum.

Die Bauten in Brigantium scheinen nun 
ziemlich überdimensioniert. Allein das Fo-
rum, der Hauptplatz von Brigantium, das 
die Archäolog*innen nach den jüngsten 
Ausgrabungen in den Jahren 2016/17 exakt 
rekonstruieren können, passt so gar nicht in  
dieses Bild. Es besteht – wie üblich – aus ei-
nem Tempel im Hof, umlaufenden, überdach-
ten Gängen mit ca. 8 m hohen Säulen, einer  

Ein Blick in die Ausstellung „Weltstadt oder so?“ mit rekonstruiertem Forum und einem 3-D-Modell von Bregenz, das die Stadtentwicklung im Laufe der Zeit deutlich macht. Foto: Miro Kuzmanovic



Es kann auch ein Neufund begutachtet werden: ein Bronzeflügel, 

Teil einer Statue der Siegesgöttin victoria, Typus Vittoria Alata di Veleia, 1. Jh. n. Chr.

Foto: BDA
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repräsentativen Eingangshalle zur Haupt-
straße hin und vielleicht sogar einer drei-
schiffigen Versammlungshalle (basilica) im 
hinteren Bereich. Zur angrenzenden Straße 
schützen Poller die Fußgänger*innen. In den 
Hallen und auf dem riesigen Hof stehen zahl-
reiche Statuen: unter anderen eine Kaiserin 
als Glücksgöttin fortuna (Fundstück: die Gol-
dene Hand), eine ca. 1,5  m große geflügelte 
victoria (Fundstück: ein Bronzeflügel) sowie 
ein Kaiser als siegreicher Feldherr zu Pferd 
(Fundstück: ein Pferdehuffragment). Alles 
viel zu mächtig, viel zu pompös für den klei-
nen Ort, weshalb ein Rückschluss zulässig 
ist: Den Römern geht es in ihrer Bautätig-
keit auch um Machtdemonstration, um den 
„römischen Fußabdruck“. Sie wollen zeigen, 
wer sie sind und zu welchen Leistungen sie 
fähig sind. Und über Statuen kommunizie-
ren sie mit der hiesigen Bevölkerung. Wie 
sonst erfährt man in der Provinz, wer der 
aktuelle römische Kaiser ist – und wie er 
aussieht?

Brigantium ist – nach derzeitigem For-
schungsstand – keine Stadt nach römischem 
Recht. Ihre Bedeutung erschließt sich durch 
die günstige Lage an zwei Verkehrsachsen 
(von Gallien in den Donauraum; durch das 
Alpenrheintal nach Italien) und natürlich 
durch den Bodensee und die einmündenden 
Flüsse. Güterverkehr und Handel spielen 
eine zentrale Rolle. Wer es sich in der Stadt 
oder auf dem Land leisten kann, isst Austern 
vom Atlantik, würzt seine Speisen mit liqua-
men/garum (fermentierter Fischsauce) oder 
anderen exotischen Gewürzen, verwendet 
zum Kochen oder Verfeinern Olivenöl aus 
Spanien, trinkt rhodischen Süßwein. Und 
das alles selbstverständlich unter Verwen-
dung der neuesten Keramikimporte aus 
den Herstellungszentren in Südfrankreich 
(heute Montans, La Graufesenque o. Ä.).  
Römische Händler, wie beispielsweise die 
auf einem Weihestein genannten negotiatores 
brigantienses, liefern in kurzer Zeit (fast) alles, 
was es im imperium romanum zu kaufen gibt. 
Abgefüllt in Amphoren und Fässern, ver-
packt in Kisten, werden auch große Mengen 
gehandelt. Vorzugsweise per Schiff. Weil ein 
Schiff, je nach Größe, zehn aber auch bis zu 

Weltstadt oder so? 
Brigantium im 1. Jh. n. Chr. 
Neue Dauerausstellung im 
vorarlberg museum

40 Tonnen transportieren kann, ist es durch-
aus sinnvoll, eine Ware über die Rhone, den 
Genfer- und Neuenburger See, die Aare, den 
Rhein und den Bodensee zu senden, anstatt 
den Weg über bedrohliche Gebirgspässe zu 
wagen.

Nach Brigantium kommt man aus den um-
liegenden Siedlungen um einzukaufen. Und 
in Brigantium haben sich das Baugewerbe 
und Handwerker niedergelassen: Schmiede, 
Schuhmacher, Töpfer, Drechsler, Steinmetze, 
Schneider … Hammer und Meißel, Bohrer, 
Stemmeisen, Beile, Zirkel, Senkbleie, Nähna-
deln oder Schuhnägel sind ihre Arbeitsgerä-
te und Materialien. In Brigantium werden si-
cher auch landwirtschaftliche Geräte für die 
großen Gutshöfe auf dem Land hergestellt, 
zum Beispiel Pflüge, Wetzsteine, Rebmesser, 
Sicheln …

„Weltstadt oder so?“ ist die Fortsetzung der 
beliebten und erfolgreichen Ausstellung 
„Römer oder so“, von der der österreichische 
Museologe Gottfried Fliedl sagte, sie „gehört 
zum Besten, Klügsten und Witzigsten, was 
ich in den letzten Jahren an Ausstellungen 
gesehen habe.“ Interaktive Stationen laden 
ein, die Arbeitsweise von Archäolog*innen 
kennenzulernen, sich mit Größenverhält-
nissen, demografischen Informationen oder 
Produkten am Markt auseinanderzusetzen. 
Mit Projektionen auf einem 3-D-Modell von 
Bregenz wird die Stadtentwicklung von 
Brigantium während zweier Jahrhunderte 
sichtbar gemacht und längst nicht mehr vor-
handene Gebäude im heutigen Stadtgebiet 
verortet.

Wiederum werden die beiden „illustrativen“ 
Archäologinnen Frau Grabowska und Frau 
Schichtle den neuen Fragenkomplex zum 
antiken Brigantium in einem animierten 
Film vorstellen. Sie führen vor allem den 
jüngeren Besucher*innen archäologische 
Arbeitsweisen – diesmal insbesondere die 
Darstellung von Funden in Modellen und 
maßstäblichen Verkleinerungen (und Ver-
größerungen) – vor Augen. Die Ausstellung 
macht das Spekulative im Forschungsfeld 
der Archäologie und gleichzeitig unsere  

Erwartungshaltungen sichtbar. Wie entste-
hen Bilder und Vorstellungen einer Vergan-
genheit? Woraus nähren sie sich? Wo sind 
gesicherte Funde, wo bietet sich der Ver-
gleich an und beginnt die Spekulation?

Gerhard Grabher

In der Ausstellung ist die Goldene Hand, 

Fundstück einer Statue der Glücksgöttin 

fortuna, zu sehen. Foto: Miro Kuzmanovic
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Die Lebendigkeit 
der Unvergessenen
Ein Brückenschlag aus dem 18. Jahrhundert in die Gegenwart

as Thema „Erinnerung“ findet 
sich wiederholt in Gemälden von 
Angelika Kauffmann. In unserem 
Beispiel beugt sich eine Frau am 

Ufer eines Flusses zwei Schwänen entgegen. 
Sie nimmt ovale Plättchen aus den Schnä-
beln der Tiere und sammelt sie in einem 
Kästchen, das sie im Arm hält. Kleidung und 
Frisur der jungen Frau sind an die antike 
Mode angelehnt. Hinter ihr steht ein Baum-
stumpf, an dem Blätter und Blüten kleiner 
Pflanzen emporranken. Ein großer, dunk-
ler Felsblock füllt fast den gesamten Mittel-
grund des Gemäldes aus. Vor ihm hebt sich 
die weiß-rote Kleidung der Frau gut ab. Am 
rechten Bildrand lässt der Fels einen schma-
len Durchblick zu. Dort macht der Fluss eine 
Kehre und am Ufer dieses Flussabschnittes 
steht ein geflügelter alter Mann, der weitere 
Plättchen ins Wasser schüttet.

Die Darstellung bezieht sich auf die grie-
chische Mythologie: Bei dem Fluss handelt 
es sich um die Lethe, den Unterweltfluss 
des Vergessens. Alle irdischen Leiden sind 
vergessen, wenn die Seele vor dem Eingang 
ins Totenreich daraus trinkt. Bei der jungen 
Frau handelt es sich um die Nymphe Immor-
talia (= Unsterblichkeit). Auf den ovalen Tä-
felchen stehen die Namen von Verstorbenen. 
Nur die Menschen bleiben in Erinnerung, 
deren Namenstäfelchen von den Schwänen 
aus dem Fluss geholt und Immortalia über-
geben werden.

Um diese komplizierte und wenig bekannte 
Geschichte in der Ausstellung „Angelika 
Kauffmann. Unbekannte Schätze aus Vor-
arlberger Privatsammlungen“ im vorarl-
berg museum nachvollziehbar zu machen, 
haben wir den Besucher*innen ein Ange-
bot gemacht. Sie konnten Papiertäfelchen 
mit Namen von Menschen beschriften, die 
nicht in Vergessenheit geraten sollen. Da-
mit aktivierten wir eine große Anzahl von 
Menschen. Über 1400 Täfelchen befanden 
sich am Ende der Ausstellung im Sommer 
2019 in unserem Sammelkästchen. Die 
Besucher*innen haben so dokumentiert, 
an welche Menschen sie die Erinnerungen 
lebendig halten wollen. Die Schriftbilder 
zeigen Kinder- und Erwachsenenschriften. 
Die meisten haben die Aufgabe erweitert: 
Sie beschränkten sich nicht darauf, Namen 
von Verstorbenen zu notieren. Überwie-
gend sind Namen lebender Menschen auf-
geschrieben worden. Familienmitglieder 
oder Partner*innen werden am häufigsten 
genannt, aber auch Vorbilder aus Kunst, 
Wissenschaft und Politik. Häufig wurde 
auch einfach „Mama“, „Papa“, „Uroma“ ohne 
Namensnennung aufgeschrieben. Ebenso 
gab es die Nennung von Jesus, Buddha oder 
Gott. Manche Kinder haben ihre Haustiere 
erwähnt und auch beliebte Lehrpersonen. 
In jenen Momenten, in denen längst Ver-
gangenes die ganz persönliche Gegenwart 
berührt, lebt das Museum. Manchmal sind 
diese Berührungen intensiver, manchmal 

ganz sanft. Aber sie zeigen, dass das Vergan-
gene nur dann unvergessen bleibt, wenn die 
Gegenwart es lebendig hält und mit in die 
Zukunft trägt (siehe auch Gottfried Fliedl, 
Die Unsterblichkeit des Museums, in: Neues 
Museum, Oktober 2019, S. 86–87). Diese Mo-
mente überhaupt erst zu ermöglichen, ist ein 
Hauptanliegen der Kulturvermittlung unse-
res Hauses. In Anlehnung an den Leitsatz des 
vorarlberg museums – „Verstehen, wer wir 
sind“ – überlegen sich die Mitarbeiter*innen 
immer wieder neue Zugänge. Indem die 
Wünsche nach Erinnerung an geliebte oder 
bewunderte Personen wieder zurück in die 
dafür vorgesehen Kiste gelegt wurden, um 
sie dem Museum zur Aufbewahrung zu 
überlassen, haben die Besucher*innen dem 
Museum einen Teil ihrer persönlichen Ge-
schichte anvertraut und damit zeitlos ge-
macht: Namen, Familiengeschichten, Liebes- 
bekundungen und Vorbilder wurden somit 
auch zu einem Teil der Ausstellung. Es sind 
Momentaufnahmen gelebter Gefühlswelten 
und sozialer Beziehungen, angeregt durch 
die Thematik des Gemäldes. Die Kunst, 
hier eine zeitlich und inhaltlich weit ent-
fernte Darstellung, hat in diesem Moment 
Emotionen geweckt. Die Vermittlung zwi-
schen dem Inhalt der Ausstellung und den 
Besucher*innen ist geglückt. 

Emotionale Bindungen sind es, die den Men-
schen durch sämtliche Zeiten hindurch 
wichtig sind. Sie sind es, die ihnen unverges-
sen bleiben. Wir Museumsmitarbeiter*innen 
wissen dieses unserem Haus entgegenge-
brachte Vertrauen zu schätzen. Die Kärtchen 
mit all den Namen, Geschichten und persön-
lichen Zuwendungen werden inventarisiert 
und aufbewahrt und dienen nachfolgenden 
Besucher*innen wieder als Momente, in de-
nen die Vergangenheit auf die eigene Gegen-
wart trifft. Hier schließt sich der Kreis, die 
Unvergessenen bleiben lebendig. 

Claudia Schwarz, Heike Vogel

D

Angelika Kauffmann, Immortalia, die Nymphe der Unsterblichkeit, 

empfängt von zwei Schwänen Namenstafeln

Foto: Stiftung Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum Schloss Gottorf

Die gesammelten Namenstäfelchen

Fotos: vorarlberg museum
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Edwin Oberhauser 
(1926–2019)

Am 19. November 2019 ist Edwin Oberhau-
ser, der Ehrenpräsident des Vorarlberger 
Landesmuseumsvereins, im 94. Lebensjahr 
verstorben. Sein halbes Leben lang war er 
Mitglied des Vereins (48 Jahre) und 22 Jahre 
lang prägte er als Präsident (1985–2007) die 
Vereinsagenden. 

Blicken wir zurück: Im Juni 1926 in Dorn-
birn geboren, verbrachte Edwin Oberhauser 
dort auch einen Teil seiner Schulzeit, die 
durch seine Einberufung zum Reichsarbeits-
dienst unterbrochen worden war. Nach dem 
Studium der Rechtswissenschaften von 1947 
bis 1952 an der Universität Innsbruck trat er 
in den Dienst der Wechselseitigen Versiche-
rungsanstalt in Graz, wo er die Funktion des 
Landesdirektors für Vorarlberg von 1969 bis 
zu seiner Pensionierung im Jahre 1984 aus-
übte. In diesen Jahren hat sich Edwin Ober-
hauser mit seiner Frau Hildegard in Götzis 
niedergelassen und eine Familie gegründet.
Parallel dazu engagierte sich Edwin Ober-
hauser mit Beginn seiner beruflichen Lauf-
bahn in verschiedenen Organisationen. 
Bereits 1971 wurde er Mitglied des Vorarlber-
ger Landesmuseumsvereins, in dem er aktiv 
in mehreren Fachausschüssen mitarbeitete.  
Neben dem Vorarlberger Landesmuseums-
verein zählte Edwin Oberhauser 1972 zu 
den Gründungsmitgliedern des LlONS-Club 
in Feldkirch, wo er verschiedene Führungs-
funktionen übernahm. Darüber hinaus war 
er ein ambitionierter Bergtourengeher und 
begeisterter Sammler von allem, was mit 
der Geschichte Vorarlbergs verbunden war.

Als Edwin Oberhauser 1985 zum Präsidenten 
des Landesmuseumsvereins gewählt wurde, 
befand sich der Verein in einer schwierigen 
finanziellen Situation. Er hat als Präsident  
die Herausforderung angenommen, den Ver-
ein mit seinem Fachwissen und Organisati-
onstalent unterstützt und ihn auf eine siche-
re strukturelle und finanzielle Basis gestellt.
Inhaltlich prägten zwei Anliegen seine 
Amtszeit in besonderer Weise: Das Bemü-
hen um die landesweite Zusammenarbeit 
mit verschiedenen Vereinen ganz im Sinne 
eines LANDESmuseumsvereins und das gro-
ße Engagement für den Erhalt historischer 
Denkmäler! 

Selbst im Oberland ansässig, bemühte er 
sich um eine stärkere Einbindung heimat-
kundlicher, historischer und kultureller 
Vereine aus anderen Regionen Vorarlbergs 
in den Museumsverein, um eine bessere und 
landesweite Zusammenarbeit zu erzielen. 
Vertreter aus 13 Vereinen (beispielsweise aus 
dem Franz-Michael-Felder-Verein, der Rheti-
cus-Gesellschaft, des Kulturkreises Hohen- 
ems, des Heimatpflegevereins Bregenzer-
wald, des Montafoner Heimatschutzvereins 
u. a.) wurden in den damaligen Ausschuss 
des Landesmuseumsvereins eingeladen. Ei-
nige unserer heutigen Kooperationen gehen 
auf diese ersten Bemühungen zurück. Auf 
seine Initiative hin wurden verstärkt Studie-
rende für den Verein angeworben und ein-
gebunden, um einen besseren Kontakt zur 
jungen Generation herzustellen und die Ver-
einstätigkeit auch für sie attraktiv zu gestal-
ten. Heute bietet der Verein Studierenden 
eine ermäßigte Mitgliedschaft an.

Die Erhaltung und Pflege wertvoller his-
torischer Denkmäler im Lande waren  
Edwin Oberhauser ein weiteres wichtiges 
Anliegen, davon zeugt unter anderem sein 
großes Engagement für die Erhaltung des 
Juncker-Jonas-Schlössles in Götzis. Darüber 
hinaus dokumentiert ein Blick auf die vom 
Vorarlberger Landesmuseumsverein geleis-
teten finanziellen Unterstützungen für die 
Denkmalpflege und für den Erwerb wich-
tiger Vorarlberger Antiquarien eine beein-
druckende Bilanz: Über 1,9 Millionen Schil-
ling sind von 1984 bis 2002 vom Verein für 
diverse Projekte aufgewendet worden. Zur 
150-Jahr-Feier des Vereins 2007 überreichte 
Edwin Oberhauser im Namen des Landes-
museumsvereins den bedeutenden Münz-
schatz vom Schlösschen Sonderberg (Götzis) 
mit insgesamt 1267 Silbermünzen feierlich 
dem Landesmuseum. In diesem Jahr gab 
der Langzeitpräsident auch die Leitung des 
Vereins in jüngere Hände (Thomas Klagian, 
Marco Freek), blieb aber noch so lange auf 
Veranstaltungen des Vereins präsent, wie es 
ihm seine Gesundheit erlaubte.

Edwin Oberhauser hat den Vorarlberger 
Landesmuseumsverein über ein halbes Jahr-
hundert begleitet und über zwei Dekaden 
geleitet, mitgestaltet und im dargestellten 
Sinne geprägt. Für seine Anstrengungen, 
sein Engagement und seine Ideen sagen wir 
herzlich DANKE und behalten ihn in ehren-
der Erinnerung. 

Brigitte Truschnegg

Herbert Sauerwein 
(1923–2020)

Im Jänner diesen Jahres verstarb der Lecher 
Heimatforscher, Museumspionier sowie seit 
1997 Ehrenmitglied des Landesmuseum-
vereins Herbert Sauerwein. Sein Leben und 
Werk für die Museumslandschaft in Vor-
arlberg und die Geschichte seiner Region 
werden uns stets in dankbarer Erinnerung 
bleiben. Gerne verweisen wir hier noch ein-
mal auf sein Porträt in der zehnten Ausgabe 
des Museumsmagazins (2015, S. 13).

Guntram Jussel 
(1929–2020)

An dieser Stelle sei auch Guntram Jussel 
genannt, der ebenfalls im Jänner im 91. Le-
bensjahr verstorben ist. Jussel hat sich als 
Dorfchronist seiner Heimatgemeinde Blu-
desch und vor allem als Archivar des Alpen-
vereins in Bludenz unschätzbare Verdienste 
erworben.

Andreas Rudigier

Edwin Oberhauser 

Foto: Manfred Oberhauser
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Unter Tage
Mit Jahresbeginn übergab Emil Büchel die Agenden der Vorarlberger 
Höhlenforscher an seinen Nachfolger Ronald Sottopietra.

n den Vorarlberger Gebirgszügen und 
Felsen befinden sich Hunderte kleine 
und große Höhlen, die kaum jeman-
dem bekannt sind. Grund dafür ist 

oftmals, dass die kleinen Reiche gut verbor-
gen sind. Wer aber einmal eine Eingangs-
pforte in das Innere der Berge gefunden hat, 
muss neben einer guten Ausrüstung auch 
eine gehörige Portion Schwindelfreiheit 
und Vertrauen in das Gestein mitbringen. 
Ein großer Teil jener Mutigen, die sich durch 
enge Gänge wagen und sich am Seil ins Dun-
kel hinablassen, sind die Expert*innen des 
Karst- und höhlenkundlichen Ausschusses 
des Vorarlberger Landesmuseumsvereins. 
Seit der Gründung 1956 sind sie an der vor-
dersten Front mit dabei, wenn es darum 
geht, neue Höhlen zu erkunden und zu ver-
messen. Einer von ihnen ist Emil Büchel, der 
mit Jahresbeginn sein Amt als Obmann der 
Höhlenforscher*innen an seinen Nachfolger  
Ronald Sottopietra übergeben hat.

Emil Büchel war bereits der vierte Obmann 
in der Geschichte des Ausschusses, erster Ob-
mann war Walter Krieg: Den Grazer Geomor-
phologen verschlug es der Liebe wegen nach 
Bregenz. Schon als Student interessierte 
er sich für Höhlen und war in dieser Zeit als 
Höhlenführer in der Semriacher Lurgrotte 
tätig. In Vorarlberg suchte er nach ent-
sprechenden Kontakten; Höhlenforschung 
steckte hier noch in den Kinderschuhen. 
Das Wenige in Sachen Höhlenforschung war 

aufgrund des Schwerpunkts auf Archäolo-
gie bereits im Bereich des Landesmuseums 
angesiedelt, weshalb sich Krieg dazu ent-
schied, künftig im Rahmen des VLMV zu 
agieren. Er gründete den Karst- und höh-
lenkundlichen Ausschuss. Das erklärt auch, 
wieso die Höhlenforscher*innen, anders als 
in anderen österreichischen Bundesländern, 
keinen eigenständigen Verein haben. Krieg 
konnte während seiner Amtszeit sein großes 
Netzwerk nutzen, was dazu führte, dass die 
Höhlenforscher*innen zahlreiche internati-
onale Exkursionen unternehmen konnten 
und viele Publikationen veröffentlicht wur-
den.

Nach Kriegs überraschendem Tod im Jahr 
2000 war der Weiterbestand des Ausschusses 
gefährdet. Klaus Novak übernahm für kür-
zere Zeit interimistisch die Agenden, bevor 
die Obmannschaft bald darauf bis zum Jahr 
2006/07 an Hermann Schönbauer übergeben 
wurde. „Er war auch jene Person, die mich 
1975 mit der Vorarlberger Höhlenforschung 
bekannt machte“, schildert Büchel seinen 
Weg in den Verein und in die Obmann-
schaft. „Hermann war mein Arbeitskollege 
und er hatte eine Tour ins Schneckenloch 
organisiert. Da bin ich dann einmal mitge-
gangen.“ Im Inneren des Berges entdeckte 
Büchel dann seine neue Leidenschaft. Im 
selben Jahr trat er dem Ausschuss bei und 
absolvierte bereits 1978 seine Höhlenführer-
prüfung.

„Die Höhlenforscherei ist in mehrfacher 
Hinsicht faszinierend“, schwärmt der ehe-
malige Obmann. „Zuerst einmal tun sich da 
Welten auf, die man sonst nicht kennt – Höh-
len so groß wie Hallen, unterirdische Seen 
oder ansehnliche Tropfsteine. Weiter kann 
man diese Dinge gemeinsam mit Menschen 
entdecken, die ebenso für die Sache bren-
nen.“ Diese werden praktisch zu engen Weg-
begleitern, da die Anstrengungen oft groß 
sind und das Vertrauen zueinander in der 
Höhle entsprechend vorhanden sein muss. 
„Das Größte der Gefühle ist aber, wenn eine 
größere Höhle neu entdeckt wird“, schildert 
der Höhlenenthusiast. „Man betritt quasi ei-
nen Ort, den zuvor noch niemand betreten 
hat. Das ist schon beeindruckend.“

Doch (fast) jedem Sieg geht dabei ein kleiner 
Kampf voraus. Denn Höhen- und Platzangst 
sollte man bei dieser Tätigkeit nicht haben. 
Auch die Dunkelheit wird hier anders auf-
genommen, ist die einzige Lichtquelle doch 
die Lampe am Helm. Gesehen wird nur so 
weit, wie der Lichtstrahl reicht. „Das macht 
dafür das Abseilen ein bisschen einfacher, 
da man nicht weiß bzw. nicht sieht, wie tief 
es hinuntergehen wird“, sagt Büchel und 
lacht. Nur die Beklommenheit in Engstellen 
im Fels gilt es ab und an zu überwinden. 
Oft geht es nämlich nur im Liegen weiter, 
mit geringem oder keinem Abstand mehr 
zum Gestein. „Da kann es schon vorkom-
men, dass einem kurz einmal mulmig wird.  

Dann sollte man für eine kurze Dauer ein-
fach nur ruhig liegen bleiben, bis alles über-
wunden ist“, so Büchel.

Wird eine Höhle einmal entdeckt, gehen die 
Forscher*innen behutsam vor. Sie arbeiten 
sich langsam vor, die Höhlen werden, so gut 
es geht, baldmöglichst vermessen. „Wenn es 
einmal hinuntergeht, müssen wir beginnen, 
uns abzuseilen“, so Emil Büchel. „Die Veran-
kerung für die Seile müssen wir logischer-
weise selbst bohren.“ Aber auch das ist dank 
moderner Technik und Techniken heute 
wesentlich einfacher als früher. Die Bohr-
maschine ersetzt die Handarbeit und die 
Einseiltechnik die vielen Leitern, die früher 
für den Auf- und Abstieg aneinandergebun-
den wurden.

Mit Stand von Ende 2019 sind im Kataster 
des Ausschusses 912 Höhlen und Halbhöhlen 
verzeichnet. Davon befinden sich 827 in Vor-
arlberg, 55 in Bayern (Gottesackergebiet) und 
30 in Graubünden. Die Höhlen des Kleinen 
Walsertals sind in dieser Auflistung nicht 
enthalten, da diese vom Münchner Höhlen-
verein bearbeitet werden. 806 dieser Höhlen 
sind sehr klein und kürzer als 50  m. „127 
davon sind aber noch nicht besucht oder er-
forscht worden“, so Büchel. 88 Höhlen sind 
zwischen 50 und 499  m lang und 18 über 
500  m. „Die längste Höhle ist das Weißplat-
ten-Höhlensystem, dieses ist 512  m tief und 
4206  m lang“, zeigt sich der Obmann stolz. 

I
Emil Büchel (links) und Ronald Sottopietra (rechts) bei einer gemeinsamen Stollenbegehung in Feldkirch. Foto: Jakob Lorenzi 
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Bei solchen Höhlen dauere es dann aber oft 
viele Jahre, bis sie einmal weitestgehend 
erforscht seien. Für längere Aufenthalte 
brauche es dann auch schon einmal ein Bi-
wak in der Höhle. 

Doch nicht nur im Dunkeln lagen die größ-
ten Tätigkeitsfelder des Höhlenforschers, 
insbesondere nach seinem Antritt als Ob-
mann. So war Büchel immer bestrebt, als 
Karst- und Höhlenausschuss beim Mutter-
verein, dem VLMV, zu bleiben. „Es gab davor 
schon Bestrebungen, einen eigenständigen 
Verein zu etablieren“, erzählt Büchel. „Mei-
ner Ansicht nach war es aber immer das 
Beste, hier gemeinsame Sache zu machen.“ 
Neben der Forschungstätigkeit in Vorarlberg 
wurden auch verschiedene Exkursionen in 
ganz Österreich organisiert. „Für internati-
onale Unternehmungen fehlten mir leider  
die Kontakte“, schildert der Höhlenforscher. 
Für die Forschung im Lande wurden durch 
die Mitgliedschaft von Alexander Klampfer, 
der aus Niederösterreich dazustieß, wesent-
liche Impulse gesetzt und besonders im Räti-
kon attraktive, aber auch schwierige Höhlen 
erforscht. Nicht vergessen werden sollte aber 
auch Gerhard Feuerstein aus Bizau. Er hat ei-
niges zum heutigen Kenntnisstand über grö-
ßere Höhlen im Bregenzerwald beigetragen.

Ein weiteres wichtiges Arbeitsfeld von Büchel 
war und bleibt auch nach der Abgabe der Ob-
mannschaft weiterhin die jährliche Publika-
tion „Neuigkeiten aus Karst und Höhlen“. 
Diese wurde bereits im Jahre 1986, damals 
in einfacherer Form, von Walter Krieg in-
itiiert und besteht bis heute. Weiters führt 

Büchel das Amt des Katasterwarts aus. Im 
sogenannten Höhlenkataster werden alle 
Dokumentationen zu den Höhlen im Ar-
beitsgebiet des Ausschusses gesammelt und 
archiviert. „Ich bleibe dem Verein natürlich 
erhalten und stehe auch für Rückfragen 
jederzeit zur Verfügung“, so Emil Büchel. 
„Höhlenforschermäßig mache ich zudem 
weiter, solange es geht. Mir ist es wichtig, 
dass es einen geregelten Übergang gibt.“ 
Dieser scheint nun auch gelungen zu sein,  
Ronald Sottopietra wurde zu Jahresbeginn 
in seiner neuen Funktion von den Aus-
schussmitgliedern bestätigt. „Emil hat mich 
bereits zwei Mal vorgestellt, zuerst beim 
Landesmuseumsverein und dann nochmals 
bei den österreichischen Höhlenforschern“, 
so der neue Obmann, Ronald Sottopietra, der 
2005 beim Verein aktiv wurde. Sein Inter- 
esse an Höhlen liegt aber viel weiter zurück.

Schon als Kind ist er gerne in Höhlen gegan-
gen, dieses Interesse wurde durch seinen 
Vater und seinen Großvater geweckt. In den 
1990er Jahren war er aber mit seinem Studi-
um der Sozialarbeit und mit seinen Kindern 
gut eingebunden. Nichtsdestotrotz suchte 
der heutige Obmann schon damals den Kon-
takt zu Walter Krieg. 1998 absolvierte er 
dann die Schluchtenführerausbildung, die 
Höhlenausbildung folgte fast zeitgleich. Die 
neuen Kenntnisse und Fertigkeiten konnte 
er dann auch gleich mit seiner Arbeit verbin-
den: „Ich arbeite mit Kindern und Jugendli-
chen in schwierigen Lebenssituationen.“ 
Hier sei es wichtig, andere Formen der Kom-
munikation zu finden, um eine Beziehung 
aufzubauen. Deshalb suchte der Sozialarbei-

ter nach Alternativen und fand in der Erleb-
nispädagogik eine für ihn ideale Methode. 
„Mit den Jugendlichen kann ich so sehr gut 
arbeiten, beim gemeinsamen Begehen einer 
Höhle oder einer Schlucht ist die Vertrau-
ensfrage im Nu geklärt“, sagt Sottopietra. 
„Zudem sind Höhlen und Schluchten Plätze, 
die unbelastet von problematischen Lebens-
situationen und beruflichen Themen sind. 
Man betritt gemeinsam einen völlig ande-
ren Raumkontext.“

Somit habe eine Höhlenbefahrung auch et-
was Meditatives, das auch stark mit Über-
windung von Denkbarrieren zusammen-
hänge. „Der Begriff ‚nicht möglich‘ hat 
sich verändert, auch die Wahrnehmung 
der Natur ist eine völlig andere, wenn man 
sieht, dass sich Gestein mit seiner Kraft im 
Lauf der Zeit zu Räumen verändern kann“, 
schließt Sottopietra.

„Jetzt befinde ich mich quasi in der Einschu-
lungsphase“, sagt er. „Ich bin richtig froh, 
dass mich Emil auch weiter unterstützt.“ 
Weiter denke Sottopietra in seinem 67. Le-
bensjahr über den beruflichen Ruhestand 
nach, weshalb dann umso mehr Zeit in den 
Ausschuss und die Höhlenforscherei inves-
tiert werden könne. Und auch der Ausschuss 
stehe gut da, sind doch vor Kurzem gerade 
wieder zwei junge Mitglieder hinzugesto-
ßen. Für den Fachausschuss ist für die Fort-
führung seiner Tätigkeiten somit alles auf 
Schiene.

Jakob Lorenzi

unten links: Über 900 Höhlen (Stand Dezember 2019) 

wurden vom Ausschuss bereits im Kataster 

systematisiert. Foto: Paul Schmidinger 

unten rechts: Bei der Höhlenforschung kann es

durchaus auch „eng“ werden. Foto: Alex Klampfer

Zur Person 
Emil Büchel
Beruf: Pensionist, 
ehem. Anlagentechniker
Familie: verheiratet, eine Tochter
Hobbys: Wandern, Höhlen-
forscherei, Musik, Computer

Zur Person
Ronald Sottopietra
Beruf: selbständiger Sozialarbeiter
Familie: verheiratet, drei Kinder
Hobbys: Höhlen, Schluchten, 
Canyoning
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Uwe Jäntsch (Hg.)

Closer to God

288 Seiten, zahlreiche Abbildungen
15,5 × 22,2 cm
50,00 Euro
Erhältlich im Museumsshop des vorarlberg museums

Palermo, endlich! Wir parken unser Auto beim Fährter-
minal und begeben uns zu Fuß in Richtung Centro. Es ist 
früher Nachmittag, die Sonne glüht unbarmherzig heiß auf 
unsere Köpfe, das Kind quengelt, der Rollkoffer verheddert 
sich alle paar Meter in Bodenunebenheiten oder herumlie-
gendem Müll. Die Stimmung hat ihren Tiefpunkt erreicht, 
als sich die Gasse auf einen Platz hin weitet und ein Schrift-
zug uns staunend innehalten lässt: Quer über der Fassade 
eines heruntergekommenen vierstöckigen Barockpalazzos 
prangen die Worte „Uwe ti ama“ in blutroten Majuskeln. Der 
kürzeste Weg vom Hafen zu unserer Unterkunft hat uns zur 
berühmten Piazza Garraffello und damit direkt ins Herz des 
Mercato della Vucciria, dem größten Lebensmittelmarkt der 
Stadt, gelotst.  

Uwe liebt dich

Und genau hier, in einer Etage des schwer baufälligen Pa-
lazzo lo Mazzarino, lebte und arbeitete der in Bregenz auf-
gewachsene Künstler Uwe Jäntsch (geb. 1970) von 1999 bis 
2018. Fast zwanzig Jahre widmeten Jäntsch und seine Part-
nerin Costanza Lanza di Scalea sich diesem pulsierenden 
Zentrum, verschönten, provozierten, vernetzwerkten und 
liebten diesen Ort und vor allem seine Bewohnerinnen und 
Bewohner, mit denen sie über die Jahre enge Verbindungen 
knüpften und halfen, die Magie der Piazza Garraffello wie-
der zum Leben zu erwecken. Reiseführer aus der ganzen 
Welt erkannten die Einzigartigkeit und veröffentlichten 
den Platz als Geheimtipp. „Uwe liebt dich“ steht seither syn-

Kathrin Dünser, Andreas Rudigier, Norbert Schnetzer (Hg.)

Müßiggänger. Norbert Bertolini, ein  
Amateurfotograf zwischen den Kriegen

vorarlberg museum Schriften 47
208 Seiten, zahlreiche Abbildungen 
inkl. 3-D-Brille und Poster
21 × 28 cm
Residenz Verlag
29,00 Euro
ISBN 978-3-7017-3509-9

Richard Huters Schenkung ist es zu verdanken, dass der 
fotografische Nachlass des Bonvivants Norbert Bertolini 
(1899–1982), aus einer begüterten Bregenzer Familie stam-
mend, „sichtbar“ ist. Tausende Fotos wurden von der Vor-
arlberger Landesbibliothek digitalisiert und sind frei zu-
gänglich (www.vorarlberg.at/volare). 2018 präsentierte die 
von Kathrin Dünser kuratierte Ausstellung „3-D um 1930. 
Der Fotograf Norbert Bertolini“ eine Auswahl seiner mit 
der Stereokamera gemachten Aufnahmen. In Kooperati-
on mit dem vorarlberg museum untersuchten daraufhin 
Fachexpert*innen die Sammlung und stellten sie in den 
Kontext der Zeit. Dabei entstand das von Kathrin Dünser, 
Andreas Rudigier und Norbert Schnetzer herausgegebene 
Buch „Müßiggänger. Norbert Bertolini, ein Amateurfotograf 
zwischen den Kriegen“. Die beigelegte 3-D-Brille erlaubt im 
Mittelteil den Blick auf Raumbilder in bester Qualität, die 
ebenso wie zahlreiche Schwarz-Weiß-Fotos Bertolinis Pers-
pektive vermitteln. „Sie dokumentieren das Leben der Ober-
schicht, deren Aktivitäten und Vorlieben wie auch ihren 
Humor. Sie zeugen von einer frühen Euphorie für den Natio-
nalsozialismus ebenso wie vom Verstummen angesichts des 
Zweiten Weltkriegs“, schreibt Kathrin Dünser.

Seltene Perspektive

Ab seiner Jugend hielt der Hobbyfotograf fest, was ihm er-
innerungswürdig schien, aber auch wie er selbst gesehen 
werden wollte. Er inszenierte sich als Gipfelstürmer, Motor-
radrennfahrer oder Reisender in seinem geliebten Cabrio 
„Wartburg“. Bereits in den 1930er Jahren wurde zwischen 
flüchtigen „Knipsereien“ und Kunstfotografien unterschie-
den. Bertolinis Bilder gehören wohl zu letzteren. Der ambiti-
onierte Amateurfotograf inszenierte das von ihm Gesehene, 
wobei der Bregenzer Fotograf Werner Schlegel als Freund 
und Vorbild offensichtlich eine wichtige Rolle einnahm. 
Arno Gehrer dokumentiert erste Forschungen zum „Licht-
bildner“ Schlegel. Anton Holzer, der österreichische Foto-
historiker, verortet im Kapitel „Heimat-Bilder“ die Amateur-
fotografie der 1930er Jahre als Freizeitbeschäftigung des 
deutschnationalen Bürgertums und als Propagandainstru-
ment des christlichen Ständestaats und des nachfolgenden 

Lechmuseum (Hg.)

Besuch im Huber-Hus

Die kleinen Lechschriften 01
12 × 12 cm 
1,00 Euro
Erhältlich im Lechmuseum

„Besuch im Huber-Hus“ heißt das erste Büchlein der neuen 
Schriftenreihe, die vom Lechmuseum herausgegeben wird 
und sich an Kinder im Alter von drei bis neun Jahren  rich-
tet. Nach einer Idee der beiden Museumsmitarbeiterinnen 
Sabine Maghörndl und Birgit Heinrich flitzt Museumsmaus 
Huberta vergnügt durch das Huber-Hus und balanciert auf 
dem alten Holzbalken in der Küche. Die Museumsmaus be-
gleitet von ihren Verstecken aus die kleinen Besucherinnen 
und Besucher durch die Museumsräumlichkeiten und führt 
damit kindgerecht durch das alte Holzhaus, denn es gibt 
viel zu entdecken. Liebevoll gezeichnet wurde das Buch von 
der bekannten Vorarlberger Illustratorin Monika Hehle. Die 
Museumsmaus existiert dabei nicht nur im Büchlein, son-
dern auch als Handpuppe im Museum, und so können alle 
kleinen Besucherinnen und Besucher die Maus auf ihre Er-
kundungstour durch das Huber-Hus mitnehmen. Weil es im 
Lechmuseum und in Lech noch ganz viel zu sehen und zu 
hören gibt, freut sich die Museumsmaus schon auf weitere 
Abenteuer im nächsten Buch und es bleibt spannend, was 
sie dabei noch alles entdecken wird.

Redaktion

Nationalsozialismus. Alle neun wissenschaftlich fundierten 
Kapitel werden durch sorgfältig ausgewähltes Fotomaterial 
vertieft. Im Vordergrund steht der „Müßiggänger“ Norbert 
Bertolini, wer sich eingehend damit beschäftigt, dem er-
schließen sich unterschiedlichste Aspekte: die Zeitepoche 
zwischen den Kriegen, Freizeitbeschäftigungen der Vorarl-
berger Oberschicht, die aufkommende Motorisierung bis zu 
den Olympischen Spielen in St. Moritz 1928. Weitere Artikel 
beschäftigen sich mit fotografischen Aspekten, seien es Vor-
arlberger Fotografendynastien, prägende Abbildungen der 
Heimat und Alpen bis hin zur stereoskopischen Fotografie.

Monika Kühne

onym für den Reiz einer Stadt, die aus der Paarung von pral-
lem Leben und unaufhaltsamem Verfall erwächst. Im Falle 
des Künstlers und seiner Managerin endete die fruchtbare 
Belagerung mit der Aufforderung der Justiz, den Palazzo lo 
Mazzarino und die Stadt für immer zu verlassen. Nur der 
Wegzug garantierte ihnen Straffreiheit. Ein italienischer 
Western vom Feinsten!

Eine sizilianische Posse in mehreren Akten

Alle Aktionen, Happenings und Installationen der letzten 
19 Jahre finden ihre künstlerische Zusammenfassung nun 
in einem Buch, das Jäntsch und seine Managerin/Partnerin 
Lanza di Scalea unter dem Titel „Closer to God“ 2019 veröf-
fentlicht haben. Aufbau und Form des literarischen Beitrags 
erinnern an ein Text- beziehungsweise Drehbuch, inhaltlich 
passt der komödiantische Grundton zur politischen Farce, 
die Jäntsch darin beschreibt: In einem Verzweiflungsakt ver-
sah der Künstler den barocken Brunnen vor seinem Haus 
mit den Worten „si vende“ (zu verkaufen). Das daraufhin 
ausbrechende Chaos sowie die Erkenntnisse und Auswir-
kungen dieser Tat schildert Jäntsch in dieser unterhaltsa-
men Posse in drei Sprachen (dt./engl./ital.). 1000 Bücher wur-
den gedruckt, jeder Buchdeckel von den beiden händisch im 
dreifarbigen Siebdruckverfahren individuell gestaltet. Im 
beigelegten Zertifikat erfahren wir, dass dies als Parforceritt 
in 37 Stunden mit nur zwei Kaffeepausen geschehen ist. Das 
Buch hat keine ISBN-Nummer und kann im Museumsshop 
des vorarlberg museums erworben werden.

Kathrin Dünser
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Donnerstag, 14. bis Sonntag, 17. Mai 2020

ANGELIKA KAUFFMANN IN DÜSSELDORF

Anlass dieser mehrtägigen Reise nach Düsseldorf ist eine 
Angelika-Kauffmann-Ausstellung im „Kunstpalast Düssel-
dorf“. Die Kuratorin und Leiterin der Gemäldegalerie des 
Kunstpalastes, Bettina Baumgärtel, wird persönlich durch 
die Ausstellung führen. Unter den etwa 100 Gemälden, 
Zeichnungen und Skulpturen werden etliche erstmals öf-
fentlich gezeigt. Anmeldung bis 30. März 2020 (Kennwort 
„Kauffmann“)

Samstag, 23. Mai 2020

SCHLOSS WOLFURT

Nach dem Kauf des Schlosses durch die Marktgemeinde  
Wolfurt im Jahr 2017 ist nun eine Besichtigung möglich. Ne-
ben der Baugeschichte des Schlosses werden der fulminante 
Aufstieg und das rasche Verglühen der Ritter von Wolfurt 
ein zentrales Thema der Exkursion sein. Kaum ein Adelsge-
schlecht unserer Gegend hat eine rätselhaftere Geschichte. 
Bei entsprechendem Wetter ist auch eine herrliche Aussicht 
möglich. Anmeldung bis 1. Mai 2020 (Kenntwort „Wolfurt“)

Donnerstag, 4. Juni 2020

BURG HOHENBREGENZ / GEBHARDSBERG

Die Burg der Grafen von Bregenz wurde von den Habsbur-
gern zur Festung ausgebaut – und zerstört. In der Ruine ent-
stand vor rund 300 Jahren die Gebhardswallfahrt mit einer 
kunstvollen Kapelle und einem Wirtshaus. Im Anschluss an 
die Führung durch die Burgruine und die Kapelle ist eine 
Einkehr im Burgrestaurant möglich. Anmeldung bis 20. Mai 
2020 (Kennwort „Bregenz“)

Erleben Sie auch heuer wieder spannende Tagesausflüge und 
Reisen mit dem VLMV. Zu Beginn des Exkursionsjahres geht 
es auf den Spuren der Skigeschichte ins Allgäu, im Frühling 
führt es uns nach Italien, etwas später beschäftigen wir uns 
mit Angelika Kauffmann und außerdem stehen Besichti-
gungen zweier historischer Bauten im Vorarlberger Unter-
land auf dem Programm.  
 Redaktion

Freitag, 27. März 2020

ALLGÄU

Die Tagesexkursion steht im Zeichen der Geschichte des 
Skilaufs und führt uns ins Allgäu. Zunächst besuchen wir 
die spektakuläre Heini-Klopfer-Skiflugschanze in Oberst-
dorf. Unter anderem fixierte Toni Innauer auf dieser Schan-
ze 1976 mit 176 m einen Weltrekord im Skifliegen. Danach 
steht eine Führung durch das FIS Skimuseum im Heimat-
haus Fischen auf dem Programm. Hier wird die Skigeschich-
te des Allgäus vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis in die 
Gegenwart anschaulich dargestellt. Keine Anmeldung mehr 
möglich

Freitag, 17. bis Sonntag, 19. April 2020

MUSEUM „M9“ MESTRE

Im Mittelpunkt dieser dreitägigen Reise steht das Museums-
quartier „M9“ auf Venedigs Festland. Bestehend aus histo-
rischen sowie neu errichteten Gebäudekomplexen, beschäf-
tigt sich das interaktiv angelegte Museum überwiegend mit 
der Industrie-, Sozial- und Stadtbaugeschichte. Auf der Hin-
fahrt besuchen wir das Museum „Leonardo3“ in Mailand, 
heimwärts machen wir halt am Comosee. Dazwischen bie-
tet sich ein Besuch der Lagunenstadt, der Altstadt Mestres 
oder der „Cappella degli Scrovegni“ in Padua an. Keine An-
meldung mehr möglich

 Sehen und Erleben
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Werden Sie Mitglied!
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Geschäftsstelle, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz
E: geschaeftsstelle@vlmv.at, T: +43 5574 46050545

Vorarlberger 
Landesmuseumsverein

Der Vorarlberger Landesmuseumsverein bietet Ihnen drei 
Formen der Mitgliedschaft an: 

Neben der Einzelmitgliedschaft zu 38,00 Euro (Studierende 
zu 20,00 Euro) ermöglicht Ihnen eine Doppelmitgliedschaft 
zu 54,00 Euro jederzeit mit einer Person Ihrer Wahl oder 
eine Partnermitgliedschaft zu 54,00 Euro mit einem nament-
lich genannten Partner bzw. einer Partnerin das vorarlberg  
museum und die verschiedenen Partnermuseen zu besuchen.

Mit Ihrer Mitgliedschaft unterstützen Sie nicht nur die Arbeit 
der Museen im Land, sondern Sie tragen auch zum Erhalt 
der Kulturlandschaft Vorarlberg bei. Zusätzlich genießen Sie 
folgende Vorteile:

–  Kostenloses Abo des Museumsmagazins (3 × jährlich)
–  Anspruch auf ein Freiexemplar des wissenschaftlichen 

Jahrbuches 
–  Nutzung des Veranstaltungs- und Exkursionsprogramms 

des VLMV und des vorarlberg museums
–  Detaillierte Informationen über Vereinsveranstaltungen
–  Freier Eintritt in das vorarlberg museum Bregenz, in die  

inatura Dornbirn und in die Partner museen (Klostertal 
Museum Wald am Arlberg, ALLE Montafoner Museen 
und Angelika Kauffmann Museum Schwarzenberg)

Impressum

Herausgeber: Vorarlberger Landesmuseums  verein, Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz. Für den Inhalt sind die angeführten Autorinnen und Autoren verantwortlich. Nicht in allen Fällen 
war es möglich, Rechteinhaber der Abbildungen ausfindig zu machen. Berechtigte Ansprüche werden selbstverständlich im Rahmen der üblichen Vereinbarungen abgegolten. / Idee und 
inhaltliches Konzept: Andreas Rudigier, Christof Thöny / Redaktion: Birgit Fitz, Magdalena Venier / Beiträge: Kathrin Dünser, Susanne Emerich, Christian Feurstein, Gerhard Grabher, 
Markus Hofer, Monika Kühne, Jakob Lorenzi, Andreas Rudigier, Claudia Schwarz, Christof Thöny, Brigitte Truschnegg, Heike Vogel / Grafisches Konzept: Verena Petrasch / Gestaltung: Nina 
Sturn / Druck: Buchdruckerei Lustenau / Lithografie: Günter König / Auflage: 3000 / Gedruckt mit Unterstützung des Amtes der Vorarlberger Landesregierung und des vorarlberg museums

Anmeldungen

Kathrin Novis
E: exkursionen@vlmv.at, T: +43 650 5200 932

Detaillierte Informationen:

www.vlmv.at/exkursionen

Die Wallfahrtskirche hl. Gebhard bei der Burg Hohenbregenz

Foto: Visit Bregenz


