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Liebe Leserinnen und Leser!

Seit dem 21. Dezember werden die Tage wieder 
länger. Wirklich spürbar wird das allerding erst ab 
Maria Lichtmess. Gegen Ende Februar wagen sich 
dann die ersten die Schneeglöckchen ans Licht – 
jetzt kann man sich langsam wieder in Richtung 
Garten orientieren und die Vorbereitungen für die 
neue Gartensaison treffen. Auch wenn immer mehr 
Dornbirnerinnen und Dornbirner in einer Wohnung 
leben, der Garten, das Grün der Wiesen und 
Bäume und die bunten Farben der Blüten haben 
eine nahezu unwiderstehliche Anziehungskraft. 
Den Namen „Gartenstadt“ hatte Dornbirn – so die 
Überlieferung – vor allem aufgrund der schönen 
und aufwendig gepflegten Privatgärten. Mit der 
steigenden Bevölkerungszahl und dem dadurch 
notwendigen Bau von Wohnanlagen, sind manche 
davon verschwunden. Deshalb ist es wichtig, 
öffentlich zugängliche Gärten und Parkanlagen zu 
schaffen. Der Dornbirner Stadtplanung ist dies ein 
besonderes Anliegen – sie kämpfen dabei fast um 
jeden Quadratmeter. Sogar ein eigenes Konzept, 
das „Landschafts- und Grünraumkonzept“ wurde 
dazu erstellt und in den vergangenen Jahren 
wurde zahlreiche Grundstücke von der Stadt 
angekauft, um darauf beispielsweise den Stadt-
garten zu errichten. Auch in den Bezirken wurden 
sogenannte Stadtteilparks errichtet, die von den 
Dornbirnerinnen und Dornbirnern gerne ange-
nommen werden. Für die Kinder und die Jugend 
wurde das „Spiel- und Freiraumkonzept“ erstellt, 
mit welchem sicher gestellt werden soll, dass sie 
sich auch in Zukunft in der freien Natur bewegen 
können. Diese Maßnahmen sind für die Entwicklung 
der Stadt, vor allem aber für die kommenden 
Generationen wichtig. Die Stadt investiert dabei in 
die Zukunft und in die Menschen.
 Der bevorstehende Frühling ist für die Stubat 
Anlass, das Thema Garten mit dieser Ausgabe 
in den Vordergrund zu stellen. Die Mitglieder 
unserer Redaktion haben sich überlegt, was für Sie 
vielleicht noch in Erinnerung ist, und daraus wieder 
unterhaltsame Artikel geschrieben. Bei der Lektüre 
der Dialektausdrücke zum Thema Garten von Albert 
Bohle haben wir uns beim Zusammenstellen der 
Stubat köstlich amüsiert. Neben den historischen 

Rückblicken finden Sie aber auch praktische Tipps. 
Was wir dabei gelernt haben ist, dass die „chemische 
Keule“ mitunter mehr Schaden anrichten kann als 
sie nützt. 
 Was uns ganz besonders freut, ist die positive 
Resonanz auf den vorgeschlagenen Jahresbeitrag 
von sieben Euro. Bisher wurden von Ihnen, lieber 
Leser, insgesamt 10.400 Euro für die Stubat ein-
bezahlt. Ein herzliches Dankeschön gilt allen 
Abonnenten für diese freiwillige finanzielle Unter-
stützung. Der Erhalt der Stubat ist somit gesichert 
und wir freuen uns auf viele weitere spannende 
Ausgaben. 
 Mit Bedauern mussten wir den Rückzug 
unseres langjährigen Redaktionsmitglieds Anne-
marie Spirk zur Kenntnis nehmen. Wir hoffen, dass 
wir sie auch zukümftig als Autorin gewinnen können. 
Vielen Dank im Namen der Leserinnen und Leser 
sowie der Redaktion für die vielen wunderbaren 
Leseabenteuer, die du uns, liebe Annemarie 
beschert hast. Bedanken möchten wir uns auch 
bei unserer langjährigen Kollegin Alexandra 
Pinter, die „Seele“ der Stubat, die sich aus der 
Stadtverwaltung in den Ruhestand zurück zieht. 
Sie hat die Stubat organisiert und dazu geschaut, 
dass die Artikel rechtzeitig kommen und die Stubat 
letztlich regelmäßig bei Ihnen auf dem Tisch liegt. 
 Ich wünsche Ihnen im Namen des Redak-
tionsteams einen schönen Frühling und viel Spaß 
mit der neuen Stubat.

Ralf Hämmerle
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Blumenschmuck am Rathaus

Es ist bereits ein Markenzeichen von Dornbirn und 
eine über viele Jahre gepflegte Tradition: der Blu-
menschmuck am Dornbirner Rathaus. Fast 500 
einzelne Pflanzen aufgeteilt auf 80 Blumentrö-
ge schmücken das Haus beziehungsweise zwei 
der drei Abschnitte des Rathauses. Das „Alte 
Rathaus“ wurde um 1795 erbaut. Das „Neue Rat-
haus“ mit dem Hauptgebäude an der Stadtstraße, 
stammt aus den Jahren 1939/40 und steht auf dem 
Platz der ehemaligen „Fronfeste.“ Der Zubau an 
der Bergmannstraße wurde im Jahr 2001 errichtet. 
Es ist ein funktioneller und architektonisch preis-
gekrönter Bau und gleichzeitig Zeugnis für eine 
moderne Stadtverwaltung. Der Blumenschmuck 
passt zu den historischen Rathausteilen.
 Die Blumen müssen jedes Jahr neu gepflanzt 
werden, wobei die Standorte der Blumentröge eine 
Rolle bei der Auswahl der Pflanzen spielen. Die ins-
gesamt 80 Arrangements werden im Frühjahr an 
den Fenstern angebracht und die Blumentröge im 
Herbst wieder eingewintert. Lieferant ist derzeit die 
Dornbirner Gärtnerei Huschle, die sich den Auftrag 
im Rahmen einer Ausschreibung gesichert hat.
 Der Blumenschmuck, der von den Besuchern 
des Rathauses und der Innenstadt immer wieder 

gelobt wird, bedarf intensiver Betreuung. Für das 
Fachliche ist der Stadtgärtner Thomas Wohlge-
nannt zuständig. Die tägliche Pflege teilen sich 
Gerhard Pinter, Walter Tribert und Mario Folie, die 
neben ihrer Tätigkeit als Hausmanager und Amts-
boten einen „grünen Daumen“ entwickelt haben. 
Die Blumen müssen täglich gegossen werden und 
sind vor allem an heißen Sommertagen besonders 
durstig. Das Gießen beginnt in der Regel bereits 
um 6 Uhr in der Früh und dauert rund eineinhalb 
Stunden. Bis die Mitarbeiter der Verwaltung ih-
ren Arbeitstag beginnen, sind die Rathausgärtner 
meist schon fertig.
 Der Blumenschmuck am Rathaus ist ein Teil 
einer grünen und bunten Stadt. Darüber hinaus 
werden die zahlreichen kleinen und großen Gar-
ten- und Parkanlagen, aber auch die Verkehrsin-
seln oder Seitenbereiche der Stadtstraße von den 
Stadtgärtnern liebevoll bepflanzt und gepflegt. In 
den kommenden Wochen werden Ihnen sicherlich 
die vielen Frühlingsblumen auffallen, die vor allem 
in den vergangenen Jahren gepflanzt wurden und 
seither den Dornbirner Frühling einläuten. Sie dür-
fen sich gerne daran erfreuen.

Rathaus – Blumenschmuck, ca. Ende 1960er Jahre  
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Dornbirn ist mit dem Begriff „Gartenstadt“ nach 
wie vor untrennbar verbunden. Wer das Glück hat, 
hier aufzuwachsen und zu wohnen kennt die Vor-
züge, die dahinter verborgen sind. Vom Frühling bis 
zum Herbst erleben wir eine grüne, bzw. blühende 
Pracht, die uns die Lebensqualität der Heimatstadt 
täglich vor Augen führt. Mit verantwortlich dafür ist 
Thomas Wohlgenannt, seit 1987 leitender Stadt-
gärtner mit grünem Daumen.

 Wenn Thomas von seiner Arbeit erzählt, dann 
beginnen seine Augen zu leuchten und man merkt 
gleich: hier sitzt mir ein Vollblut-Gärtner gegen-
über. Er erzählt stolz von der ihm vor 28 Jahren 
übertragenen Verantwortung, seinen vielseitigen 
Aufgaben und der daraus resultierenden Lebens-
freude.
 Vor Thomas‘ Anstellung 1987 als Stadtgärtner 
kümmerte sich Ingo Bohle über 30 Jahre lang um die 
Vegetation rund um Dornbirn. Während dieser Zeit 
wurden in Gewächshäusern in der Höchsterstraße 
vorrangig Gemüse angebaut, mit dem das damalige 
Spital und das Armenhaus versorgt wurden. Auch 
sämtliche Blumen für die öffentlichen Anlagen 
stammten aus diesen Glashäusern.
 Seither hat sich viel getan. Alleine durch die 
Aufbauarbeit des „neuen“ Stadtgärtners haben 
sich beispielsweise die bepflanzten Verkehrsin-
seln in ihrem Erscheinungsbild komplett verändert. 
Die klassische, bunte Bepflanzung mit Tagetes 
und Begonien ist einer farblich abgestimmten und 
leicht wirkenden  Wiesenblumenoptik gewichen. 
Und der Spargedanke konnte dabei gleich mitgetra-
gen werden – durch das Aussetzen von vorkultivier-
ten Jungpflanzen. 
 Auch Art und Menge der Arbeit haben eine 
Wandlung erfahren. Während Thomas in den ersten 
Jahren auf sich alleine gestellt war, stehen ihm heu-
te ganzjährig noch 2 Gärtner und eine Hilfskraft zur 
Seite. In der Hochsaison wird das Team noch durch 
fleißige Helfer der Dornbirner Jugendwerkstätten 
und dem Sunnahof Tufers verstärkt. Und alle haben 
– aufgrund der vielfältigen Aufgaben – viel zu tun. 
 Eine sehr komplexe Aufgabe ist beispielswei-
se, die rund 3000 Bäume im Dornbirner Gemeinde-
gebiet zu pflegen und die Entwicklung im Auge zu 
behalten.
 Dornbirns Grünfläche – die besonders aus der 
Vogelperspektive oder vom Hausberg Karren eine 
Augenweide ist - besteht u.a. aus rund 183.000 m2 
stadteigenem Rasen, dessen Fläche sich auf 193 
verschiedene Destinationen verteilt. Dazu gehören 
beispielsweise die 14 Volksschulen, 22 Kindergär-
ten, 61 Bauminseln und etliche andere öffentliche 

Unser Stadtgärtner erzählt
Alexandra Pinter
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(Spiel)Plätze. Mit dem Mähen und Pflegen dieser 
Flächen sind während der Sommermonate zusätz-
lich noch drei Mitarbeiter des Werkhofes ganztägig 
beschäftigt.

 Im Laufe der Jahre gab es jedoch auch Er-
leichterungen bei den vielfach schweißtreibenden 
Arbeiten unseres Stadtgärtner-Teams. So werden 
beispielsweise heutzutage die Blumenzwiebeln 
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Vor rund 80 Jahren machte sich eine tüchtige Dorn-
birner Chronistin lustig über vornehme Damen. In 
den Hungerjahren im und nach dem Ersten Welt-
krieg hatte sie beobachtet, wie ein Dienstmädchen 
das Handwägele mit dem Arbeitsgerät in das am 
Rand des Siedlungsgebietes gelegene „Feald“ zog. 
Im Abstand von einigen Metern gefolgt von ihrer 
„Gnädigsten“, der Frau Rat, für die es offenbar pein-
lich und nicht standesgemäß war, selber und „wio 
die gmuono Lüt“ mit eigener Händearbeit  für den  
Lebensunterhalt mithelfen zu müssen.
 „Gärtola“ als solches – das wäre ja etwas 
Anderes „Vornehmeres“ gewesen: Blumen und 
ein paar Gewürzkräuter pflanzen und aufbinden, 
abends „mit d‘r Kanto a klä Wassor spritzo“, „do 
und dött an Ertle aweak höuola“ (da und dort ein 
kleines Unkraut abschürfen), das wär ein respek-
tabler Zeitvertreib gewesen; nicht ganz unähnlich 
dem „näggola“ eines älteren Mannes: der nur eine 
kleine Runde im Garten machen will, dann aber – 
die Baumschere im Sack – ein, zwei Stunden damit 
beschäftigt ist, verblühte Rosen und abgeerntete 
Johannisbeer- und Brombeerruten abzuschneiden, 
ein paar Zweigle zu stutzen, Geiztriebe der Parade-
iser auszubrechen, etliche Kapuzinerschnecken zu 
massakrieren, Blütenblätter „usom Bsetze aweak 
z’kehro“ (dürre Blüten vom Pflaster zu kehren).
 Wer allerdings einen Gutteil des Gemüses und 
der „Grumpora“ in einem größeren Hausgarten oder 
auf einem kleinen Acker „dunn im Fora, im Porst, im 
Schoro …“ (unten im Forach, dem Porst, im Scho-
ren …) anbaute, der musste „bim Fealdo zitawis 
schö ghörig dohiondort her si“ (sich bei der Feldar-
beit zeitweise ordentlich anstrengen). Ende April / 
Mai „d’Bettle richto, d’Zielota züche“ (die Beete, die 
Fruchtreihen vorzubereiten). War schließlich „do 
Törgge glejt, und „alls gsaijt und gsetzt“ – um die  
alten Namen zu verwenden: Geale Rüoba und Rätig, 
Randig, Karfiol, Guggummora und Keorbsa, Zucker- 
und Stickeläbsa, Paradeisar, Krut und Räba, konnte 
man etwas aufatmen und auf  günstiges Wachsen 
hoffen. 
 Wenn die jungen Pflänzchen etwas her-
auslugten, war es Zeit, den verkrusteten Boden 
„z’höuola“ (auflockern), die jungen Kartoffeltriebe 

Gärtola und fealda
Albert Bohle

Johann Klocker, VS-Direktor und Dichter, im Garten, 
ca. 1930er Jahre

„z’hüfla“ (mit Erde leicht bedecken); und „Frettar-
le“ (Kümmerlinge) gegen kräftige Setzlinge auszu-
tauschen, überschüssige Schösslinge auszugeizen. 
Nie richtig fertig wurde man mit dem „Ukrut-Erta“ 
(auszureißen). Ansonsten konnte man in den som-
merlichen Hitzetagen das Feld und den Acker etwas 
ruhen lassen, wenn nicht „lampige“ Pflanzen nach 
der „Spritzkanto“ riefen.
 Im Herbst allerdings, wenn das Wetter „nid 
ghörig reacht to heat“, sahen sich die „Feldarbeite-
rinnen“ (überwiegend betreuten ja Frauen Feld und 
Garten) „nogr numma übor d’Arbat usse: “d’Grumpo-
ra söttot ma ussar tuo, d’Türggokolbo hola und fürs 
Brätscha herrichto, s’Gmüos im Kear oder in einer 
Erdgrube iwiontora“ (Kühlgeräte waren ja noch un-
bekannt). War der Acker schließlich  geräumt, kam 
die Zeit, ihn umzugraben. Eine rechte Männerarbeit, 
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nerarbeit, besonders wenn der Boden lehmig und 
schwer war. „Gredt ist nid gspet!“ hieß darum eine 
alte Dornbirner Redewendung, die harter Arbeit 
vor leichtem Geschwätz Respekt erwies: Im Garten 
und im Feld zu arbeiten war und ist ja sinnvoll und 
gesund, aber gewiss nicht immer ein romantischer 
Zeitvertreib.
 Die Garten- und Feldarbeit gilt mit Recht auch 
heute noch als vernünftig für Leib und Seele. Für 
die Lebensmittelversorgung unserer Bevölkerung 
spielt sie sicher eine ungleich bescheidenere Rolle 
als vor zwei, drei Generationen. Die „Gartenstadt“ 
Dornbirn ist – auch im offiziellen Sprachgebrauch 
– zu einer „Stadt mit hoher Wohnkultur“ gewor-

den. Zwar gibt es im weiteren Stadtgebiet gottlob 
noch viel Grün, aber die zunehmende Verbauung 
hat das frühere Übergewicht der Einfamilienhäuser 
mit Garten und die einst oft beklagte „Zersiede-
lung“ stark zurückgedrängt. Der verbreitete Wohl-
stand, die Verknappung des  Bodens, das günstige 
Lebensmittelangebot auf dem Markt und in den 
Warenhäusern, die Berufstätigkeit eines Großteils 
der Frauen, eine gewandelte Einstellung zu Freizeit 
und Urlaub und manches andere mehr haben den 
Bedarf und das Interesse an Hausgärten und Feld-
arbeit erheblich vermindert. Aber ein schöner Teil 
der Erinnerung daran ist uns Alten geblieben - ein 
wichtiges Stück unserer Heimaterfahrung. 

Johann Klocker, VS-Direktor und Dichter, im Garten, ca. Anfang 1940er. 
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Husgarto und Husbündt in den Fünfzigerjahren
Helmut Lecher

Meine Großeltern hatten nach dem Krieg neben 
dem „Gasthaus zur Taube“ in der Kehlerstrasse ei-
nen etwa 300 m² großen Garten.
 Beim Eingang und der Hausmauer entlang 
waren hohe, alte Traubenstöcke angepflanzt. Das 
gehörte damals zu einer Gastwirtschaft dazu. Auf 
der einen Seite gab es jeden Herbst gute blaue 
Weintrauben, auf der anderen Seite „a mords Dre-
ackarei“.
 Die Traubenstöcke verdreckten die verputzte 
Außenwand, aber der Anblick war einfach roman-
tisch. Der sich anschließende Garten bestand aus 
Beeten, die mit auf den Kopf gestellten Bierfla-
schen eingerahmt waren. Diese Bierflaschen wur-
den mit einem Holzhammer ganz vorsichtig hinein 
geschlagen. Gefährlich war es nur, wenn durch zu 
starkes Berühren mit dem Gartenwerkzeug oder 

durch Steinwurf Flaschen aufplatzten. Dann muss-
te man sie gleich auswechseln.
 Die Wege zwischen den Beeten wurden je-
des Jahr mit frischem „Lohr“ gefüllt. Diesen bekam 
man in der Gerberei in der Gerbergasse. Es war ein 
hellbraunes, intensiv riechendes Abfallprodukt 
des Gerbereiprozesses. Mit Pferd und Leiterwa-
gen wurde eine Fuhre „Lohr“ geholt und dann ein 
paar Zentimeter dick auf den Wegen verteilt. Das 
hatte auch den Vorteil, dass man nicht so viel jäten 
musste.
 Nach dem Krieg war Nahrung wichtig. So bau-
te meine Großmutter grünen Salat, Tomaten aber 
auch „Randig, Grumpora und Krut“ an. Natürlich 
hatten wir immer mit den „ Ehrern“ zu kämpfen, die 
die Pflanzen reihenweise vertilgten. Ich kann mich 
erinnern, dass meine Großmutter einmal ein ganzes 

Familie Lecher im Husgarto, 1948. 
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Beet mit Salatsetzlingen bepflanzte und am nächs-
ten Morgen war kein einziger Setzling mehr da. Un-
ser Nachbar arbeitete als Maschinist in einem In-
dustriebetrieb und brachte eine Flasche Altöl mit, 
welches wir in die Ehrergänge hinein schütteten. Da 
kamen die mit Öl überströmten „Ehrer“ heraus. Sie 
richteten keinen Schaden mehr an. Ob allerdings 
das Altöl dem Salat und dem Gemüse gut getan hat, 
wage ich heute zu bezweifeln.
 Gegen die Hausbündt zu gab es etwa ein Dut-
zend Johannisbeerstöcke. „Johannisbeer brocka 
und isüdo“ gehörte zu den jährlich wiederkehren-
den Aufgaben. Wenn sich auf dem Eingesottenen im 
Winter dann eine Schimmelschicht bildete, so hat 
man diese „abgrummt“ und den Rest noch einmal 
aufgekocht und weiterverwendet.
 Unsere Hausbündt war etwa 3000 m² groß 
und darin waren fast 70 Bäume gepflanzt. Alte 
Mostbirnensorten wie „Zitronogeole, Geolmöscht-
lar, Rote Pichlbira, Knollobira, Länglar, Sürlebira“ 
zum Mosten und Schnapsbrennen, aber auch zum 
Einwecken geeignete Sorten wie „Pergamottbira 
oder Gute Graue“ gehörten dazu. Ich erinnere mich 
noch genau an die Heidenarbeit, diese kleinen ver-
wachsenen Birnen zu schälen.
 Äpfel wurden so ausgesucht, dass wir von 
Ende Juli bis zum Gallustag im Oktober immer et-
was Reifes hatten, „Jakober, Grafensteiner, Bos-
kop, Berläpsch“ und viele andere mehr. Dann gab es 
einen großen Kirschenbaum, zwei uralte Mirabel-
lenbäume, Zwetschgen, „Kriocha“ und einen Nuss-
baum. Aus den Äpfeln machte man frisches Apfel-
mus, bei großer Ernte weckte man das Apfelmus 
auch ein. Die späten, lagerfähigen Sorten hat man 
„im Gwionnsack gwunno“ und vorsichtig in Holzstei-
gen im Keller gelagert. Dort haben sie bis zum Fe-
bruar halbwegs gehalten. Das Steinobst wurde zur 
Gänze eingeweckt.
 Ganz still und heimlich ist die ganze Mosterei, 
Schnapsbrennerei, Einsiederei und Einweckerei zu 
Ende gegangen und durch Angebote aus den Super-
märkten ersetzt worden. Bäume gibt es in unserer 
Hausbündt  fast keine mehr, dafür sechs Häuser mit 
Ziergärten und in unserem ehemaligen Hausgarten 
dreht ein Rasenroboter unermüdlich seine Runden.

Wer auf der Fahrstraße vom Oberdorf aus den 
Dornbirner Aussichtspunkt Zanzenberg erwandert, 
passiert sehr bald auf der linken Seite ein kleines 
Wäldchen. Am oberen Ende des Hangs verbirgt sich 
zwischen der Vegetation ein tempelartiges Gebäu-
de, das unter der Bezeichnung „Gloriette“ noch 
manchem bekannt sein wird.
 Der Dornbirner Textilfabrikant Johann Georg 
Ulmer (1807-1875) ließ 1856 diesen Aussichtspavil-
lon erbauen und auf dem darunter liegenden Grund-
stück entstand ein englischer Park mit Spazierwe-
gen und besonderer Bepflanzung. Die Familie Ulmer 
gehörte zu den einflussreichsten Familien im Dorn-
birn des 19. Jahrhunderts und betrieb zahlreiche 
Fabriken, u.a. im Stadtteil Schwefel und am Fisch-
bach.
 Das „Lusthaus“ und der „Ziergarten“ – wie es 
1857 hieß – kamen nach dem Tod von Johann Georg 
Ulmer in den Besitz seiner Tochter Franziska und in 
weiterer Folge an die Enkel August und Rudolf Fus-
senegger. Als die Firma Ulmer den Betrieb einstel-
len musste, erwarb die Textilfirma F.M. Rhomberg 
1934 deren Besitz. 1948 übernahm der Textilfabri-
kant Hermann Rhomberg (1900-1970), Dornbirner 
Ehrenbürger und Gründer der Dornbirner Messe, 
das Areal am Zanzenberg. Auch heute noch gehört 
es seinen Nachkommen.

Der vergessene Park
Harald Rhomberg

Zanzenberg, 1857
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Gloriette – Zanzenberg, um 1910 

Der kleine zehneckige Pavillon besteht zur einen 
Hälfte aus einem Innenraum, zur anderen aus einer 
überdachten Terrasse mit vier toskanischen Säu-
len. Die Inschrift über dem Eingang weist auf den 
Erbauer und das Baujahr hin. Die Wände zwischen 
Sockel und Gesims sind glatt verputzt und in Ter-
racotta gefärbelt; Säulen und Rahmen sind aus 
Sandstein. Bekrönt wird das Ganze von einem ge-
schwungenen, kegelförmigen Blechdach.
Das Gebäude diente also „nur“ der Erbauung und 
besaß keinen weiteren Nutzen. Heute ist der zuge-
hörige Park verwildert und das Umfeld mit Wohn-
häusern verbaut. Deshalb erstaunt der verwahrloste 
Zustand nicht wirklich. Der Eingang ist überwuchert 
und aus dem Dach wachsen Sträucher. An vielen 
Stellen fehlt der Verputz und die Deckenmalerei ist 
unwiderbringlich verloren gegangen.

Es wäre daher höchste Zeit, den Verfall der Gloriette 
zu stoppen und die alte Pracht wieder denkmalge-
recht aufleben zu lassen. Vielleicht gelingt es auch, 
den Park zu reaktivieren und für die Allgemeinheit 
zu öffnen. Dann würde es wieder möglich, auf den 
einstigen Spazierwegen zu flanieren. Dieses En-
semble war auf jeden Fall eine Sehenswürdigkeit, 
denn im Jahr seiner Fertigstellung ließ es sich der 
Statthalter für Tirol und Vorarlberg und Bruder des 
österreichischen Kaisers, Erzherzog Carl Ludwig, 
nicht nehmen, von dort oben „eine der schönsten 
Fernsichten Vorarlbergs“ zu genießen.
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Die Gartenstadt Dornbirn
Werner Matt

Dornbirn ist eine bäuerlich geprägte Gemeinde und 
zu jedem Bauernhaus gehörte ganz selbstverständ-
lich ein Bauerngarten in dem Gemüse, Kräuter und 
auch Blumen gezogen wurden. Im Laufe der Zeit 
wurden immer mehr Bürger-, Handwerker- und Ar-
beiterhäuser errichtet, doch ein Hausgarten durfte 
nirgends fehlen. 
 Kurz nach der Stadterhebung im Jahre 1901 
entstand auch der Begriff „Gartenstadt“ für Dorn-
birn und sollte nun lange Zeit prägend für die jun-
ge Stadt werden. Passend dazu nahm der 1889 
gegründete Dornbirner Obstbauverein, der erste 
seiner Art in Vorarlberg, 1907 den Gartenbau als 
zweiten Schwerpunkt in sein Programm auf und bot 
Vorträge über den Anbau von Gemüse an. Die Haus-
gärten versorgten damals die Bevölkerung, die von 
Industriearbeit, Handwerk und Landwirtschaft leb-
te, mit wichtigen Nahrungsmitteln und halfen mit, 
den Speiseplan abwechslungsreicher und gesünder 
zu gestalten.

 Der Begriff „Gartenstadt“ blieb Dornbirn als 
Auszeichnung gegenüber den anderen Vorarlber-
ger Städten erhalten und wurde auch durchaus 
liebevoll gepflegt. Entstanden war dieser Begriff 
aus einer Reformbewegung in England und später 
auch Deutschland. Anstelle einer von Mietskaser-
nen dominierten und ungesunden Stadt sollten 
geplante Gartendörfer für Arbeiterfamilien entste-
hen. Neben sozialen Gedanken ging es bei dieser 
bürgerlichen Ideologie auch um die Verhinderung 
von sozialistisch oder kommunistisch dominierten 
Quartieren. In Dornbirn entstand 1907 die Arbeiter-
siedlung in Bündlitten, geplant von dem Bregenzer 
Architekten Otto Malaun für die Firma F.M. Häm-
merle. Diese Siedlung wies für die damalige Zeit 
sehr fortschrittliche Grundrisse mit Küche, Wohn-
raum, Schlafraum und Schuppen mit Abort auf. Da-
rüber hinaus standen jeder Familie ein Garten, ein 
Schuppen zur Kleintierhaltung und eine Holzlege 
zur Verfügung.

Claudia Hämmerle und Söhne Arthur 
und  Wilhelm, um 1895 
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 In Dornbirn bezeichnete jedoch das Attribut 
„Gartenstadt“ rasch nicht mehr einen baldmög-
lichst zu erreichenden idealen Zustand, sondern 
beschrieb den dörflichen Charakter der Stadt. Das 
Wort „Gartenstadt“ ist auch die älteste Eigenzu-
schreibung der Stadt, veröffentlicht in einem Som-
merprospekt für Touristen im Jahre 1939. Kurz nach 
dem Ende des zweiten Weltkriegs reichte der Be-
griff „Gartenstadt“ nicht mehr aus und er musste 
mit einem neuen Wort kombiniert werden. In einem 
Stadtführer aus dem Jahr 1950 heißt es, dass ein-
mal im Jahr, zur Messezeit, die stille Gartenstadt 
zu heiß pulsierendem Leben erwachen würde. Nun 
hieß Dornbirn ganz offiziell Garten- und Messe-
stadt. Kurz vor der ersten Dornbirner Messe 1949, 

die damals noch „Export- und Musterschau Dorn-
birn“ genannt wurde, wandte sich der Verkehrsver-
ein über die Zeitung an die Bevölkerung. Nicht nur 
1.700 Betten sollten von privater Seite zur Verfü-
gung gestellt werden, auch wurden alle aufgefor-
dert, bis zur Eröffnung der Messe ihre Häuser und 
Gärten herzurichten und so Dornbirn als Garten-
stadt zu präsentieren.
 In den 1960er Jahren bezeichnete sich Dorn-
birn als Messe-, Industrie- und immer noch Gar-
tenstadt. Erst in den 1970er Jahren verschwand 
der Begriff Gartenstadt langsam, Dornbirn wurde 
nun als Handels- und Einkaufsstadt tituliert. Seit 
den 1990er Jahren nennt sich Dornbirn nun selbst 
„Wirtschaftsstadt mit hoher Lebensqualität“.

Irmingard Feuerstein im Garten
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Es mag seltsam erscheinen, aber der Gedanke, sich 
bei sonnigem Wetter unter einladend schattigen 
Bäumen ein kühles Bier zu gönnen, ist gar nicht so 
alt. Vor allem lag es daran, dass die Technik, Bier 
über längere Zeit haltbar zu machen, noch nicht er-
funden war. Geburtsort der Gastgärten war Bayern, 
das Stammland der Bierbraukunst, zu Beginn des 
19. Jahrhunderts, als noch überwiegend untergärige 
Biere getrunken wurden. Bei der Herstellung dieser 
Biere darf es nicht wärmer als 10° C sein. Deshalb 
konnte man früher diese Biere nur bis März brauen 
und sie hießen deshalb Märzenbiere. Um das gan-
ze Jahr über Bier verkaufen zu können, wurden in 
München tiefe Bierkeller in Flussnähe gebaut, die 
zusätzlich mit Eis gekühlt wurden. Darüber hinaus 
wurden über diesen Kellern Kastanien gepflanzt, 

die kühlenden Schatten versprachen und deren fla-
che Wurzeln die darunterliegenden Keller nicht be-
schädigten. 
Bald wurde unter diesen Kastanien auf einfachen 
Holztischen und –bänken auch Bier ausgeschenkt. 
Diese Gärten am Stadtrand waren bald so beliebt, 
dass der bayerische König Maximilian I. 1812 auf 
Drängen der Innenstadtwirte ein eigenes Dekret 
erließ. Der Ausschank im Sommer wurde nicht ver-
boten, wohl aber die Verköstigung der Gäste mit 
anderen Speisen als Brot. Daraus entwickelte sich 
die Tradition, dass die Besucher ihre Brotzeit selbst 
mitbrachten.
 In Dornbirn gab es im Wirtshaus des Johann 
Mohr eine der ältesten Brauereien Vorarlbergs, die 
seit den 1760er Jahren Bier auch an andere Gastwir-

Bier- und Gastgärten
Werner Matt

Bierhalle Bahnhof
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te verkaufte. Auch die Mohrenbrauerei, später im 
Besitz der Familie Huber, betrieb eigene Eisweiher, 
Eiskeller und ab 1885 eine Kühlmaschine. Im Jah-
re 1892 produzierte diese Brauerei bereits 30.000 
Hektoliter Bier im Jahr. Natürlich gab es auch an-
dere Bierbrauer in der Gemeinde, Anton Rhomberg 
vom Hirschen am Marktplatz besaß das Gewerbe 
seit 1843, auch Adam Ulmer, der Hirschenwirt in 
Haselstauden, sowie Johann Bilgeri, Gamswirt in 
Haselstauden, brauten kurz darauf eigenes Bier.
 Schnell besaß fast jede Gastwirtschaft in 
Dornbirn einen Gastgarten. Aber auch das Bad Has-

lach und die Bierhalle am Bahnhof eröffneten Bier-
gärten. Beliebt waren Konzertveranstaltungen in 
den Gärten, so spielte im Mai 1878 die Hatler Musik 
im dortigen Löwen oder 1875 gab der Männerchor 
ein Konzert im Mohrengarten. Im Mai luden regel-
mäßig die Gastwirte zur Eröffnung ihrer Biergärten 
ein, so 1889 alleine im Oberdorf Josef Andre Fus-
senegger in den Sternen, Franz Josef Ulmers Witwe 
in die Gans und Alois Mäser in den Engel, im Markt 
lud Franz Ruschs Witwe in den Adler, um nur einige 
wenige zu nennen. Bei rund 9300 Einwohnern besaß 
Dornbirn 1883 insgesamt 63 Gastwirtschaften.

Obst- und Gartenbauverein 

Chronikübergabe am 25. Juni 2013 
an das Stadtarchiv der Stadt Dorn-
birn. 
v.l.n.r.: Mag. Ulrich Wendl, Obmann 
Oskar Piffer, Bürgermeisterin 
Dipl.Vw. Andrea Kaufmann, 
Stadtarchivleiter Mag. Werner Matt, 
Karl Fischer, Obm.Stv. und Kassier
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Der Obst- und Gartenbauverein ist seit 1889 in 
Dornbirn die richtige Adresse, wenn es um Beratung 
im Garten geht, ob Obstbäume, Schnaps, Gemüse, 
Blumen oder Kompost. 

Ein geschichtlicher Rückblick: 

1889 wurde der „Obstverein Dornbirn“ durch Ma-
ximilian Schmidinger als erster Verein dieser Art in 
Vorarlberg gegründet. Pflege und Verwertung von 
Obst war Schwerpunkt. Der aktive Verein nahm 
1890 und 1900 an der Landwirtschaftlichen Aus-
stellung in Wien und bei der Weltausstellung in  
Paris teil. 1902 wurde der erste fahrbare Brennha-
fen angeschafft und 1922 der OGV-Landesverband 
durch Max Schmidinger gegründet. Heute sind 64 
OGV-Vereine in Vorarlberg aktiv und zählen 15.000 
Mitglieder. Die Strukturänderung machte 1971 not-
wendig, den Vereins-namen auf „Obst-und Garten-
bauverein Dornbirn“ umzuwidmen. 1972 wurde eine 
Garage in Stiglingen für die Brennhäfen erstellt. 
 Für Mitglieder stehen heute zwei größere 
fahrbare Brennhäfen und ein kleinerer für Spe-
zialitäten zur Verfügung. Das 100-Jahrjubiläum 
konnte 1989 unter Obmann Dr. Manfred Riedmann 
gefeiert werden und 1992 wurde dem OGV der Um-
weltschutzpreis der Stadt Dornbirn überreicht. 
2004 installierte Obmann Karl Fischer eine Ver-
einssoftware zur besseren Mitgliederverwaltung. 
2013 erfolgte die Chronikübergabe im Stadtarchiv 
(Bild). Zur wissenschaftlichen Erhebung der Ver-
einsgeschichte durch Mag. Ulrich Wendl. Koordi-
nator Mag. Werner Matt vom Stadtarchiv Dornbirn. 
Veröffentlichung in den Dornbirner Schriften. Ext-
ra Auflagen über den OGV-Dornbirn, sind um 7 Euro 
(inkl. Versand) beim Verein erhältlich. 2014 wurde 
das 125-Jahrjubiläum mit feierlichem Event in der 
inatura gefeiert.
 Ende 2014 wurde Oskar Piffer als Obmann wie-
der bestätigt. Außer dem Kassier, übernahmen alle 
bisherigen Vorstandsmitglieder samt Ehrenobmann 
weiter die Fachfunktionen. Mit neuen Fachgebie-
ten, Kräutern und Wildpflanzen, sowie Permakultur 
wurde ergänzt. Karl Fischer - zuletzt Kassier - und 
vorher langjähriger Obmann, nun Ehrenmitglied er-

Böm – Schnaps – Gmüos und alls um do Garto
Oskar Piffer

fuhr eine würdige Verabschiedung. 2015 zählt der 
OGV-Dornbirn 712 Mitglieder. Das Jahresprogramm 
2015 wurde für alle Gartengebiete erweitert und mit 
Fach- und Bastelkursen ergänzt.

Obmänner des OGV-Dornbirn:
 
Max Schmidinger 1889-1931 
Benedikt Feuerstein 1932-1963 
Xaver Nachbauer 1964-1983 
Dr. Manfred Riedmann 1984-1990 
Bernhard Huchler 1990-1998 
Werner Thurnher 1998-2001
Bernhard Huchler (durch den Tod von Thurnher) 
2001-2004 
Karl Fischer 2004-2012 
Oskar Piffer seit 2012                                                                  

Das Image „Böm und Schnaps“ ist weit überholt.      
Wenn d‘r Rotschläg üboro Garto bruchond, rüöfond 
üs uofach a odr wörond glei Mitglied om an Johres-
beitrag vo bloß  15 Euro.

Auskünfte beim Obmann Oskar Piffer, 
Tel. 0664 8771254, 
Mail: oskar.piffer@aon.at oder Homepage 
www.ogv.at/dornbirn
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In Hüfthöhe Gartenarbeiten zu verrichten, liegt im 
Trend. Statt sich zu bücken oder auf Knien zu rut-
schen, pflanzt und erntet man bequem im Stehen. 
Hier ein paar Tipps rund ums Hochbeet:

Geschichte und Vorteile
Hochbeete sind eigentlich „Hügelbeete in der Kis-
te“. Hügelbeete haben ihren Ursprung in Südchina. 
Sie bestehen aus lockerer Erde und Kompost, sind 
also mit organischem Dünger bestens versorgt und 
leicht zu bearbeiten. 
 Das bedeutet eine wesentliche Erleichterung 
der Gartenarbeit auf wenig fruchtbarem Boden. 
Weitere positive Nebeneffekte sind höhere Erträge, 
keine Staunässe und eine bessere Erwärmung der 
Erde.

Standort und Bau
Der Standort sollte sonnig sein. Am gewünschten 
Ort eine ca. 25 cm tiefe Grube ausgraben, die den Di-
mensionen in etwa der Länge und Breite des künfti-
gen Hochbeets entspricht. Die Erde und Grasboden 
zum Befüllen aufheben.
 Als Einfassung können Natursteine, Ziegel, 
Bausteine aus Recyclingkunststoff oder natürlich 
Holz verwendet werden. Sollten Sie sich für eine 

 s’Krütz tuot weh - guote Gründ für a Hochbeet

Holzeinfassung entscheiden, so verwenden Sie 
heimische Harthölzer (z. B. Lärche, Buche oder Ei-
che oder gut tiefen-imprägnierte Fichte). Die Ein-
fassung sollte aus arbeitsergonomischen Gründen 
etwa hüfthoch und nicht breiter als 1,2 m sein. 
Als Holzschutz und gegen Feuchtigkeit sowie Erd-
abschwemmung sollte innen eine Noppenfolie an-
gebracht werden. 
 Bei der Holzbau-Variante werden zur Festi-
gung der Seitenwände auf jeder Seite 2-3 Rundhöl-
zer, je nach Länge, 40 cm tief in den Boden getrie-
ben. In der Mitte und oben werden in die stützenden 
und liegenden Hölzer Löcher gebohrt, sodass Ge-
windestangen durchgeschoben und verschraubt 
werden können.

Befüllen 
Boden vor dem Befüllen mit feinem Maschendraht 
auslegen (Schutz gegen Wühlmäuse). 40 cm hoher 
„Holzkern“– das sind Äste und Zweige. Mit etwas 
Erde bedecken, 20 cm dicke Schicht Häckselgut 
oder umgedrehte Grassoden. 10–20 cm verrotteter 
Stallmist (auch halb verrottetes Laub oder andere 
organische Abfälle). Oberschicht (30 cm) mit guter 
Gartenerde. In den ersten Jahren erfolgt durch die 
Verrottungswärme eine frühere Ernte. Jedes Jahr 
neuen Kompost nachfüllen.

Anpflanzung und Pflege
Im ersten Jahr nur stark zehrende Pflanzen anbau-
en. Im 2. Jahr ist der Stickstoff der nährstoffreichen 
Erde schon wesentlich reduziert. Nun können auch 
Pflanzen wie Spinat, Salat, Rote Rübe, Rettich und 
Chinakohl angebaut werden (Prinzipien der Misch-
kultur). Die unteren Schichten des Hochbeetes 
speichern Wasser nicht so gut, deshalb trocknet es 
leicht aus. Damit das Hochbeet nicht zu stark aus-
trocknet, am besten am Rand rankende Pflanzen 
(Kapuzinerkresse) setzen. Sie schützen die Seiten-
wände vor allzu großer Sonneneinstrahlung.
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Haustiere wie Katzen, Hunde, Kanarienvögel oder 
Wellensittiche sind willkommene Begleiter vieler 
Menschen, sie schützen vor Langeweile und Ein-
samkeit. Doch es gibt auch unerwünschte tierische 
Mitbewohner, die uns das Leben schwer machen 
können. Manche davon sind einfach lästig, andere 
richten echte Schäden an. In diesen Fällen ist Ex-
pertenrat gefragt!
 Viele Tierarten werden als Schädlinge oder 
Lästlinge bezeichnet. Diese Zuordnung ist eine 
rein menschliche: „Ein Schädling ist ein Tier, das 
sich zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort auf-
hält bzw. sich die falsche Nahrungsquelle ausge-
sucht hat“ (Reiner Pospischil, Biologe). Meist sind 
es harmlose Lästlinge, die uns unliebsam auffallen. 
Nur in einzelnen Fällen handelt es sich um echte 
Schädlinge in Haus und Garten. Für die Betroffenen 
ist es wichtig, möglichst rasch zu wissen, um wel-
ches Tier es sich handelt, und wie man am besten 
damit umgeht.
 Anlaufstelle für solche Fragen ist die inatu-
ra-Fachberatung in Dornbirn. Diese Stelle ist übri-
gens einzigartig in Österreich, nirgendwo sonst sind 
Biologen hauptberuflich mit der Beratungstätigkeit 
befasst. Die Fragen können telefonisch, per e-mail 
oder nach Voranmeldung auch persönlich einge-
bracht werden. Probenmaterialien können jederzeit 
in der inatura an der Kassa abgegeben werden. 
Als erstes bestimmen die Fachberater die beige-
brachten Tiere. Denn nur wenn bekannt ist, womit 
man es zu tun hat, kann man zielgerichtet dagegen 
vorgehen. Als nächstes wird recherchiert, was die-
se Tiere im Haus oder Garten suchen und welches 
Schadpotenzial von ihnen ausgeht. Diese Informa-
tionen werden in laienverständlicher Form an die 
Ratsuchenden weitergegeben.
 Prinzipiell ergeben sich dann drei mögliche 
Vorgehensweisen: 
In vielen Fällen ist keinerlei Eingriff nötig, die Ein-
dringlinge haben sich in das Haus verirrt und wollen 
es aus eigenem Antrieb so rasch wie möglich wie-
der verlassen. Zu diesen Tieren zählen Bernstein-
waldschaben, Amerikanische Zapfenwanzen und 
viele andere. Sie suchen gelegentlich Schutz oder 
ein Quartier in unseren Häusern, können dort aber 

Ungebetene Mitbewohner
Klaus Zimmermann

längerfristig nicht überleben, weil sie die trockene, 
geheizte Raumluft nicht vertragen.
 Auch Asiatische Marienkäfer überwintern 
gerne in unseren Häusern. Im Herbst versuchen sie 
zu Tausenden, durch Ritzen und Spalten in Häuser 
einzudringen. In kühlen Dachböden haben sie gute 
Chancen den Winter zu überleben, in geheizten Räu-
men nicht. Im Frühjahr bleiben dann oft Hunderte 
tote Marienkäfer in den Winterquartieren liegen. 
Abgesehen davon, dass man deren Überreste ent-
fernen sollte, machen die Käfer keinerlei Probleme 
in Haus und Garten. Im Gegenteil, sie sind nützliche 
Helfer bei der Dezimierung von Blattläusen.
 Andere Tierarten können bei Massenauftre-
ten im Haus zur Plage werden. In den meisten Fällen 
kann man diese Störenfriede selber zurückdrän-
gen. Staubläuse, Silberfischchen, Kellerasseln und 
andere ungebetenen Besucher zeigen eine hohe 
Feuchtigkeit im Raum an. Ihnen kann man schon 
durch verstärktes Lüften und gezieltes Heizen den 
Garaus machen.
 Auch viele echte Schädlinge kann man mit 
einfachen Mitteln selber vertreiben oder fernhal-
ten. Das Anbringen von Insektengittern an Fenstern, 
Balkontüren oder Lichtschächten bietet effektiven 

Amerikanische Zapfenwanze (Leptoglossus occidentalis): 
Diese großen Randwanzen suchen gelegentlich Schutz in 
unseren Häusern. Aufgrund ihrer Größe sind sie sehr auf-
fällig, richten aber keinerlei Schaden an.
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Deutsche Schabe 

Asiatischer Marienkäfer (Harmonia axyridis): Im Gegensatz 
zu den heimischen Marienkäferarten, weist diese asiati-
sche Art braune Fühler und Beine auf. Die Flügeldecken 
können sehr unterschiedlich gefärbt sein, die Punktezahl 
schwankt zwischen 0 und 23.

Schutz vor den meisten Insekten. Verderbliche Le-
bensmittel wie Obst sollten nicht offen liegenge-
lassen werden, sie locken Essigfliegen und andere 
Insekten an. Getreide, Müsli, Trockenfrüchte und 
Teekräuter sind immer in dicht verschließbaren 
Behältnissen aufzubewahren. Brotkäfer und Le-
bensmittelmotten haben dann keine Chance, dort 
einzudringen. Hat man dennoch den Verdacht, dass 
Lebensmittel mit Schädlingen infiziert sind, kann 
man durch Einfrieren (2 Tage bei -20 Grad) oder Er-
hitzen (10 Minuten über 60 Grad), jeden Befall zu-
verlässig stoppen.
 Wichtig ist die Feststellung, dass die meis-
ten dieser ungebetenen Gäste nicht aufgrund man-
gelnder Hygiene oder Sauberkeit in Wohnungen und 
Häuser eindringen. Sie werden beim Lebensmittel-
kauf, auf Flohmärkten und an vielen anderen Orten 
unbemerkt in die eigenen vier Wände verschleppt. 
Verpackungen aus Wellpappe können theoretisch 
hunderte Insekten beherbergen. Mit ihrem Lücken-
system zwischen den Kartonwellen werden sie un-
gewollt zu Insektenhotels der Luxusklasse. Solche 
Verpackungen lässt man am besten gleich vor der 
Wohnung stehen oder man bringt sie nach dem Ent-
leeren gleich zu einer Sammelstelle.
 In Summe ergeben sich sehr viele Möglichkei-
ten, wie man mit einfachen und naturverträglichen 
Mitteln gegen Lästlinge und Schädlinge im Haus 
vorgehen kann. Am effektivsten wirken erfahrungs-
gemäß vorbeugende Maßnahmen.

In den Fällen, in denen es um gefährliche Schäd-
linge geht, raten auch die inatura-Fachberater zum 
Beiziehen eines professionellen Schädlingsbe-
kämpfers („Kammerjäger“). Bei Nestern von Amei-
sen im Haus, beim Auftreten von Küchenschaben 
oder Bettwanzen ist eine solche Vorgangsweise 
angesagt. Von eigenen Bekämpfungsversuchen mit 
chemischen Mitteln raten die Fachberater in jedem 
Fall dringend ab. Durch unsachgemäße Anwendung 
freigesetzte Giftstoffe können weit gefährlicher 
sein als die Schädlinge selbst! 
 Die inatura-Fachberater arbeiten häufig di-
rekt mit den Schädlingsbekämpfern zusammen, 
man tauscht Wissen aus und sucht gemeinsam 
nach Lösungen. Und das Berufsbild dieser Kam-
merjäger hat sich in den letzten Jahren grundle-
gend gewandelt: Auch die Profis setzen nur noch in 
wenigen Fällen Giftstoffe ein. Viele Plagen lassen 
sich weit besser thermisch behandeln. Speziell 
beim Auftreten von Bettwanzen oder Schaben wer-
den ganze Zimmer oder Wohnungen nach aufwän-
diger Vorbereitung für mindestens 24 Stunden auf 
über 50 Grad erhitzt. Dies macht allen Stadien der 
Schädlinge, also Eiern, Larven, Nymphen und adul-
ten Tieren den Garaus.
 Mit einem grundlegenden Wissen über die 
Biologie und Lebensweise der unerwünschten Mit-
bewohner verlieren vermeintliche und echte Schäd-
linge ihren Schrecken. Weitere Fragen dazu nimmt 
die inatura-Fachberatung jederzeit gerne entgegen.

Klaus Zimmermann
inatura-Fachberatung
tel: 0676 / 83306 – 4766
Mail: fachberatung@inatura.at
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Am Sonntag, dem 15. März sind die Dornbirnerinnen und 
Dornbirner zur Wahl der Stadtvertretung sowie der Bür-
germeisterin oder des Bürgermeisters aufgerufen. Die 
genauen Wahlzeiten und die Wahllokale werden im Ge-
meindeblatt und auf der Internetseite der Stadt unter 
www.dornbirn.at veröffentlicht. In den kommenden Tagen 
erhalten die Wahlberechtigten zudem Informationen in 
Form einer „Amtlichen Mitteilung – Wahlunterlagen Ge-
meindewahl 2015“ zugesandt. Wem es am Wahltag nicht 
möglich ist, seine Stimme im Wahllokal abzugeben, kann 
dies mit einer Wahlkarte im Rahmen der Briefwahl erle-
digen. 
 Bei den Gemeindevertretungswahlen gibt es einen 
amtlichen Stimmzettel. Der Stimmzettel besteht aus ei-
nem Teil für die Bürgermeisterwahl und aus einem Teil für 
die Wahl der Gemeindevertretung.

Wähler haben die Möglichkeit, 
• ihren Kandidaten für das Bürgermeisteramt zu wählen,
• jene Partei zu wählen, deren Kandidaten in die Stadt-
 vertretung kommen sollen,
• einzelnen Kandidaten der gewählten Partei Vorzugs-
 stimmen zu geben,
• eine freie Wahlwerberin oder Wahlwerber, die 
 in die Stadtvertretung kommen sollen, beizufügen.

Der Stimmzettel wird den Wählern zusammen mit der 
„Amtlichen Mitteilung – Wahlunterlagen Landtagswahl 
2014“ nach Hause zugestellt. Dadurch ist es dem Wäh-
ler ohne Zeitdruck möglich, nicht nur seine Wahl für das 
Bürgermeisteramt und die Stadtvertretung zu treffen, 
sondern auch in Ruhe zu überlegen, ob und welchen Kan-
didaten er Vorzugsstimmen geben und ob er einen freien 
Wahlwerber hinzufügen will. Der Wähler kann den Stimm-
zettel selbstverständlich auch in der Wahlzelle ausfüllen. 
Dort liegen auch Stimmzettel etwa für den Fall auf, dass 
dem Wähler beim Ausfüllen ein Fehler unterlaufen ist.
 Für eine gültige Stimme für die Wahl der Bürgermeis-
terin oder des Bürgermeisters als auch für die Wahl der 
Stadtvertretung ist es erforderlich, dass auf dem Stimm-
zettel der gewählte Bürgermeisterkandidat bzw. die ge-
wählte Partei durch Anbringen eines Kreuzes in dem 
Kreis, der sich neben dem Namen des Bürgermeisterkan-
didaten bzw. neben dem Parteinamen befindet, gekenn-
zeichnet wird. Wahlen sind die ursprünglichste Art der 
Beteiligung der Bevölkerung am politischen Geschehen. 
 Die Bürgerinnen und Bürger bestimmen die Mehr-
heitsverhältnisse in der Stadtvertretung aber auch wer in 
den kommenden fünf Jahren Bürgermeisterin oder Bür-
germeister sein wird. Ihre Stimme ist daher wichtig. 

Gemeindewahl 2015 am 15. März Herausforderung Demenz?
Wie begegne ich Menschen mit Demenz?

Vortrag
Dienstag, 10. März 2015, 14:30 Uhr - 16:00 Uhr

Wie kommunizieren wir richtig mit Menschen mit De-
menz? Handeln Menschen mit Demenz vorsätzlich? Wo 
liegt der Unterschied zwischen Demenz und Depression?
Solche und ähnliche Fragen beschäftigen uns, wenn wir 
Menschen mit Demenz begleiten. Die Liste der Fragen lie-
ße sich je nach persönlicher Situation erweitern. Einfach 
erklärt gibt uns Herr Christian Koch in seinem Vortrag ei-
nen Überblick zu den Schweregraden einer Demenz. Es 
wird aufgezeigt, wie wir Menschen mit Demenz angemes-
sen begegnen können, um Stresssituationen für sie und 
auch für uns zu verringern oder sogar zu vermeiden. 

Referent: Christian Koch, Nenzing
Treffpunkt an der Ach, Höchsterstraße 30, Dornbirn
Information: Amt der Stadt Dornbirn,  Tel. 05572 306 3305

Stressbewältigung im Betreu-
ungs- und Pflegealltag
Innehalten und Selbstpflege mit Achtsamkeitstraining 
nach der MBSR - Methode

Vortrag 
Dienstag, 17. März 2015, 14:30 - 16:00 Uhr

Der Pfad der Achtsamkeit macht das ganze Leben zu ei-
ner bewussten Erfahrung. Sie werden nicht gelebt, Sie 
leben. (Prof. Jon Kabat-Zinn)
Besonders in der Betreuung und Pflege ist es wichtig, 
Ausgleich zwischen Anforderungen und Selbstpflege zu 
finden. Im Achtsamkeitstraining nach der MBSR-Metho-
de werden Atemschulung, angeleitete Meditation, sanfte 
Bewegungs- und Dehnungsübungen aus dem Hatha-Yoga 
und der ‚Body Scan‘ angewendet. Dies bietet individuelle 
Möglichkeiten und konkrete Hilfen für die Praxis. An die-
sem Nachmittag werden einfache Übungen vorgestellt, 
die gut in den Pflegealltag integriert werden können. Wir 
nehmen uns Zeit unser Wohlbefinden zu stärken und ef-
fektive Selbsthilfemethoden zu entwickeln. 
Keine Vorkenntnisse nötig.
Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, wenn möglich Mat-
te oder Decke

Referentin: Veronika Seifert, Bregenz
Treffpunkt an der Ach, Höchsterstraße 30, Dornbirn
Info und Anmeldung: Amt der Stadt Dornbirn, 
T 05572 306 3305
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Kolpinghaus

2. März
Modeschau des Modehauses 
Marchetti für die modebewusste 
Seniorin 

9. März
Wir feiern die Geburtstagskinder des 
Monats März
 
16. März
Bilder von Toni Kaufmann zum 
Thema: „Zwischen Hohenemser 
Ried und Bodensee – wunderschöne 
Naturbilder“

23. März
Mit den Sängern Helga, Johann und 
Eugen singen wir bekannte Lieder 

31. März – Dienstag 
Bei unserem Einkehrtag in 
Batschuns stimmen wir uns auf 
Ostern ein 

13. April  
Pfarrer Reinhard Himmer zeigt uns 
Bilder über „Dornbirn und seine 
Kapellen“

20. April  
Halbtagsausflug zum Skywalk 
Allgäu in Scheidegg oder – 
alternativ- eine Fahrt ins Blaue 

27. April 
Die Geburtstagskinder des Monats 
April wollen gefeiert werden 

4. Mai
Maiandacht in Gurtis 

11. Mai
Bei unserer Muttertagsfeier stehen 
alle Mütter, Omas und Uromas im 
Mittelpunkt 

18. Mai
Geburtstagsfeier für alle Mai-
Geborenen 

Hatlerdorf / Schoren

2. März
Willkommen zum großen Preisjassen 

9. März
Wir laden wieder zur Modeschau der 
Firma Marchetti ein

16. März
Wir feiern Geburtstag mit den März 
Geborenen. Es unterhält uns das Trio 
„Gahock“. 

23. März  
Dia-Vortrag über Brasilien und 
Dreizehnlinden 

30. März  
Als Vorbereitung auf Ostern feiern 
wir eine Hl. Messe 

13. April  
Heute werden die April–Geborenen 
geehrt

20. April  
Halbtagsausflug zum Haustierhof 
Bambergen 

27. April  
Wir singen wieder mit Frau Gretl und 
Frau Erna

4. Mai
Arztvortrag mit Stadtarzt Dr. 
Andreas Perle

11. Mai
Muttertagsausflug nach 
Thüringerberg mit Maiandacht

18. Mai
Alle im Wonnemonat Mai Geborenen 
werden geehrt

Rohrbach

2. März
Geburtstagsfeier mit der Gruppe 
Farbklang

9. März
Halbtagsausflug

16. März
Vortrag „Fußpflege“ mit Brigitte 
Winkler

23. März
Modenschau von „Sherry Lane“

30. März
Osterfeier mit Familie Gasser

13. April 
Geburtstagsfeier mit Bruno Gmeiner

20. April 
Halbtagsausflug

27. April 
„Heiteres aus Pfarrers Schublade“ 
mit Reinhard Himmer

4. Mai
Geburtstagsfeier mit Alwin 
Hammerer

11. Mai
Muttertagsausflug

18. Mai
Vorstellung: Hilfe durch den MOHI

Seniorentreffpunkte
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Seniorenbund 50plus

3. März
Landeskegelmeisterschaft

5. März
Politische Zukunft Dornbirn
Bürgermeisterin  Andrea Kaufmann

12. März
Tinnitus „Klingeln im Ohr“
Arztvortrag

19.März
Preisjassen im 
Kolpinghaus Jahngasse

26. März
Neues und Altes über den
Dornbirner Marktplatz
Mag. Werner Matt

16. April
Zeppelin – Museum
Friedrichshafen

23. April
Ausflug zum Sunnahof
In Göfis
7. + 8. Mai
Bodenseeschifffahrt

21. Mai
Fahrt nach Wolfegg (D)
zum Bauerhaus – Museum

28. Mai
Führung durchs ORF-
Landesfunkhaus

Nähere Infos im Gemeindeblatt
und auf www.mitdabei.at/dornbirn

Oberdorf

3. März
Neues von unserem Apotheker

10. März
Heute gestalten wir unsere 
Osterkerze

17. März
Jassnachmittag

24. März
Wir stimmen uns auf die Karwoche 
ein und gratulieren den März-
Geburtstagskindern

7. April 
Jassnachmittag

14. April 
Besuch aus der Volksschule 
Oberdorf 

21. April 
Vortrag

28. April 
Geburtstagsfeier für die April-
Geborenen

5. Mai
Jassnachmittag

12. Mai
Lichtbildervortrag von Mag. Werner 
Matt
 
19. Mai
Vortrag 

26. Mai
Wir feiern mit den 
Geburtstagskindern des Monats Mai

Haselstauden
 
3. März
Die neueste Frühjahrs- und Som-
mermode vom Modehaus Mar-
chetti.
Musikalische Gestaltung mit Karl 
Heinz Mark.

14. April  
Ein musikalischer Nachmittag mit 
Alwin Hammerer. 
Wir gratulieren den Geburtstags-
kindern vom März und April. 

5. Mai
Frühlingsfest – Alles ist erwacht! 
Natur und Menschen.
Wir lassen die Geburtstagskinder 
vom Mai und Juni hochleben.

Pensionistenverband

4. März
Jahreshauptversammlung
15:00 Uhr, Kolpinghaus Dornbirn

16. April
Geführte Wanderung durchs Fohr-
amoos
13:50 Uhr Bahnhof oder 14.20 Uhr 
Berghof Fetz

22. Mai
Besichtigung Steiff Museum in 
Giengen
09:50 Uhr, Bahnhof Dornbirn

Termine Neigungsgruppen

Kegeln für Damen und Herren
Jeden Donnerstag
Ab 14:30 Uhr, Güterbahnhof Wolfurt

Tanzen
Jeden Donnerstag
14:30 Uhr bis 17.30 Uhr, Kolpinghaus 
Dornbirn

28. März 
Osterfest der Volksmusik
14:00 Uhr, CUBUS Wolfurt
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Es war ein Schock, als meine Frau nach 2 Hörstür-
zen die Diagnose bekam: 90% Hörverlust. Seither 
sind 4 Jahre vergangen. Immer wieder Versuche 
und Anpassung neuer Hörgeräte, dazu eine Kop-
foperation für ein Cochlea-Implantat brachte ein 
großes Stück Lebensqualität zurück. Der unnach-
giebige Kampf gegen die Schwerhörigkeit hat sich 
gelohnt. Das Hören wurde deutlich verbessert, das 
Gespräch, die Unterhaltung im kleinen Kreis war 
wieder möglich. 
 Ein Wermutstropfen aber blieb: Das Verste-
hen in größeren Räumen. So konnte sie die Worte 
weder in der Kirche noch im Kulturhaus bei den ge-
liebten Montagsforum-Vorträgen verstehen.
Durch Zufall erfuhren wir, dass die Stadtpfarrkirche 
St.Martin im vorderen linken Block eine Induktions-
schleife hat. Dies ist eine Sendeschleife, die den Ton 
direkt vom Mikrofonverstärker abnimmt und ohne 
jede Störung, ohne Hall oder Nebengeräusche von 
einem Hörgerät über das Programm T (Telefonspu-
le) empfangen werden kann. Dieses Programm ist in 
80% aller Hörgeräte vorhanden, muss aber eventu-
ell vom Akustiker noch aktiviert werden. 
 Wir besuchten also erwartungsvoll die Sonn-
tagsmesse. Der Priester begab sich zum Mikrofon 
und in die Begrüßungsworte hinein rief meine Frau: 
„Ich kann hören! Ich kann jedes Wort verstehen!“. 
Das war nicht nur ein Sonntag, das war ein Feiertag!

Die gute Nachricht für Hörgeräteträger

Der Versuch im Kulturhaus brachte dann dasselbe 
Ergebnis: trotz 90% Hörverlust verstand sie den 
Vortragenden ausgezeichnet - besser als die Gut-
hörenden.
 In Vorarlberg sind Induktionsschleifen vor-
erst in Kirchen vorhanden, werden jetzt aber auch 
vermehrt in Vortragssälen eingesetzt. Unter dem 
Titel  „barrierefreies Hören“ sollten sie laut Gesetz 
längst in öffentlichen Gebäuden installiert sein. 
Ein EU-Gesetz wird diesen Hörhilfe im kommen-
den Jahr zum Durchbruch verhelfen. Inzwischen 
sind kleine Geräte, sogenannte mobile Kleinring-
schleifen, entwickelt worden, die an Rezeptionen, 
Informations- oder Bankschalter, in der Apotheke, 
in Ämtern, beim Arzt, im Hotelempfang usw. auf-
gestellt werden können. Sie ermögliche es mit dem 
Hörgeräteträger ein vertrauliches (z.B. beratendes) 
Gespräch zu führen, in normaler Lautstärke ohne 
die störenden Geräusche der Umgebung.
 Leider gibt es derzeit auch  einen Trend zum 
möglichst kleinen Hörgerät unter dem Motto: „Man  
kann das Alter nicht verbergen, aber das Hörgerät“. 
Diese „Mini-Hörgeräte“ haben meist  keinen Platz 
für das „T-Programm“ und können dort nicht ver-
wendet werden, wo in Zukunft „Barrierefreies Hö-
ren“ angeboten wird. Beim Kauf eines neuen Hör-
gerätes lohnt sich also auf jeden Fall die Frage, ob 
auch das T-Programm installiert ist.
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In Österreich sind ca. 1,2 Millionen Menschen hör-
behindert, davon jede dritte Person über 60 Jahre.

Über 80 % aller Hörgeräte sind mit einem Programm 
für „barrierefreies Hören“ ausgestattet.

Diese beiden Embleme weisen auf das Vorhanden-
sein einer Induktionschleife hin. In Dornbirn sind die 
Kirchen Markt, Hatlerdorf, Oberdorf,  Haselstau-
den; sowie das Kulturhaus und das Landeszentrum 
für Gehörlose damit ausgerüstet. Beachten sie bei 
den genannten Kirchen die Faltblätter im Schrif-
tenstand.

Rätsel

In der letzten Stubat-Ausgabe haben wir uns mit 
dem Thema „Kunst und Handwerk“ beschäftigt. Zu 
erraten war der Begriff „wifeln“. Albert Bohle hat 
ihn in seinem Artikel erwähnt. Viele von uns wissen 
noch, dass es sich dabei um eine handwerkliche 
Frauenarbeit gehandelt hat,  bei der – meist in den 
Abendstunden – Mütter die Wäschestücke ihrer 
Familienmitglieder geflickt haben.

Aus den zahlreichen Einsendungen wurden folgen-
de Gewinner ermittelt:

1.  Anna Katharina Matt aus Göfis
2.  Bruno Hecht aus Köln
3.  Pauline Peter aus Dornbirn

Wir gratulieren ganz herzlich. Die Preise werden in 
den nächsten Tagen per Post zugestellt.

Die aktuelle Stubat befasst sich mit dem Thema 
„Garten“. Wir haben versucht, dieses umfassende 
Thema von vielen Seiten zu beleuchten. Der grüne 
Daumen zieht sich durch die ganze Ausgabe und 
dadurch ist folgende Rätselfrage entstanden:

Was ist ein „ Ehrer“?

- besondere Gartenhacke
-  Verehrer (Stubatbuob)
-  Maulwurfsgrille

Wir freuen uns über ihre Zuschrift an

Stubat – Dornbirner Seniorenzeitung
Amt der Stadt Dornbirn
Rathausplatz 2
6850  Dornbirn
e-mail: charlotte.erhart@dornbirn.at

Wenn Sie uns Ihre Zuschrift per e-mail schicken, 
ergänzen Sie diese noch bitte mit Ihrer genauen 
Adresse, damit wir Sie, wenn Sie zu den glücklichen 
Gewinnern gehören, auch kontaktieren können.

Viel Spaß beim Rätseln.
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Gärten in Dornbirn
aus dem Stadtarchiv von Helga Platzgummer und Werner Matt

Garten Bahnhofstraße, 1870er Jahre

Irma beim Blumen gießen, Schulgasse, 1920Kronen-Garten, 1910

Garten Bad Haslach
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Hintere Achmühle, 1930 Ruth und Margot Giesinger, Kirchgasse, 1959/60

Fahnenrondell beim Rathaus, 1960
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Sie haben es vielleicht schon gehört oder gelesen: 
in wenigen Wochen wird wieder gewählt. Und zwar 
direkt vor unserer Haustüre, nämlich die Bürger-
meisterin oder der Bürgermeister sowie unsere Ver-
treter in der Stadtvertretung. Die einen sagen, dass 
man mit Wahlen gar nichts bewirken könne – das 
sind wahrscheinlich die Frustrierten, die sich wenig 
Gedanken über unsere Stadt machen. Dazu gehöre 
ich nicht, weil ich sehr wohl sehe, was in Dornbirn 
so alles los ist und was in den vergangenen Jahr-
zehnten gemacht wurde. Freilich hätte ich man-
ches anders gemacht oder zumindest geglaubt, es 
besser zu machen. Das steht jedem frei, denn jeder 
von uns sieht die Dinge aus seinem persönlichen 
Blickwinkel. Und deshalb ist es auch gut, dass wir 
36 Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter haben, 
die eben genau ihre eigene Position einbringen, da-
mit daraus dann etwas gemacht werden kann, das 
allen nützt.
 Wenn ich mir die Stadt auf meinen Fahrten 
mit dem Stadtbus – übrigens eine Errungenschaft 
der Stadt, die damals beispiellos war und andere 
Städte ermutigt hat, dasselbe zu tun – durch Dorn-
birn fahre, bin ich doch ein wenig stolz. Ich habe 
gelesen, dass Dornbirn im vergangenen Jahr zur 
lebenswertesten und gleichzeitig auch zur geschei-
testen Stadt von ganz Österreich gekürt wurde. 
Dem kann ich natürlich nur beipflichten. Dann habe 

Der Stadtbusfahrer

ich gelesen, dass die Bürgermeisterin gesagt hat, 
dies sei nicht nur das Verdienst der Verantwortli-
chen in der Stadt sondern aller Dornbirnerinnen 
und Dornbirner. Das wird auch so stimmen und ich 
fühle mich gleich ein bisschen wichtig und bedeu-
tend. Schließlich habe ich in meiner Kolumne in der 
Stubat sicherlich auch dazu beigetragen, so wie je-
der von uns in seinem täglichen Leben und Wirken 
die Stadt ein wenig mitgestaltet.
 Ich gehe wählen und ich mache mir auch Ge-
danken, wem ich für die kommenden fünf Jahre 
mein Vertrauen und meine Stimme gebe. Das wer-
de ich Ihnen selbstverständlich nicht sagen, denn 
schließlich haben wir ein Wahlgeheimnis und sie 
sollten sich selbst darüber informieren, wem Sie 
die sicherlich nicht einfache Aufgabe zutrauen. 
 Übrigens können Sie auch wählen gehen, 
wenn am Sonntag, dem 15. März keine Zeit haben 
sollten oder einen Ausflug planen. Dazu müssen Sie 
einfach eine Wahlkarte im Rathaus holen, ausfüllen 
und abgeben. Wir haben in diesem Land sehr viele 
Annehmlichkeiten und Errungenschaften – da soll-
te es doch möglich sein, dass man alle paar Jahre 
seiner Bürgerpflicht nachkommt und die wichtigste 
Form der Bürgerbeteiligung wahrnimmt.

Meint ihr 
Stadtbusfahrer
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Einen Ausschnitt um die  Arbeiterhäuser der „Sied-
lung Bündtlitten“ – wie auch im Artikel der „Garten-
stadt“ von Werner Matt zu lesen ist – wird hier auf  
der Fotografie von Herrn Josef Saxenhammer sicht-
bar, wie auch der Lattenzaun um die einzelnen sehr 
gut genutzen Gärten.
 Unter anderem bewohnten in den 1930er Jah-
ren die Familien Feurstein und Pahle das Haus Nr. 
32 und die Familien Geiger und Hämmerle die Nr. 
34. Vielleicht sind diese und andere Familien be-
reits mit Kleinkindern eingezogen und einige da-
von wuchsen zu diesen hübschen Mädchen heran. 
Die Buben hatten damals sicher einen weitläufigen 
Spielplatz, wobei dazu wahrscheinlich der Steine-
bach ebenso wie vielleicht die noch wenig verbaute 
Umgebung gehörten und das Hämmerle-Bad ganz 
in der Nähe durfte sicher auch genutzt werden.  

Suchbild

 Liebe Leserinnen und Leser der Stubat mel-
den Sie sich bitte entweder persönlich, telefonisch 
oder per Email im Stadtarchiv Dornbirn, Marktplatz 
11 (Helga Platzgummer, Tel. 05572-306-4904,  hel-
ga.platzgummer@dornbirn.at), wenn Sie die ab-
gebildeten Personen erkennen und/oder darüber 
berichten können. Leider ist uns bisher niemand 
bekannt. Es dürfte Ende 1920er/Anfang 1930er Jah-
re entstanden sein. 

Stubat 81 

Zu unserem Aufruf bitten wir Sie weiterhin um 
Handwerker-Fotografien, alltägliche oder besonde-
re. So wie das Foto von Bündtlitten, über das Woh-
nen und Freizeit in der Arbeiterschaft, sind noch 
Einzelstücke im Dornbirner Stadtarchiv.  



28

S t u b a t

Frühjahrszeit – Gärtnerzeit
von Helmut Fußenegger und Stadtarchiv.

Folgende Gärtnereien lieferten vor 60 Jahren dem 
Gartenliebhaber Setzlinge, Blumen und Sträucher: 
Adalbert Härtl, Dr. Anton Schneiderstraße, Josef 
Huschle, Bäumlegasse, Adolf Gstöhl, Webergasse, 
Hermann Jonas, Bildgasse, Kriss Monika, Weissa-
chergasse und Ernst Nußbaumer, Rosenstraße. 
 Zu den ältesten Gärtnereien gehörten Adalbert 
Härtl sowie Smetana–Thurnher, Schwefel 14. Beide 
scheinen bereits 1910 im Adressbuch auf. Josef Hu-
schle der bei letzterer Gärtnerei Geselle war, hat-
te diese Gärtnerei einige Jahre in Pacht bis er sich 

in der Bäumlegasse niederließ. Die Gärtnerei im 
Schwefel wurde 1956 aufgelassen. 
 Ludwig Winder und Alois Tschirf betrieben in der 
Brückengasse – wo heute das Pflegeheim steht –
eine Gärtnerei, bevor sie eigene Betriebe eröffne-
ten. Die Gärtnerei in der Brückengasse übernahm 
Ingo Bohle, der dann später in die Fischbachgasse 
übersiedelte. In der Kanalgasse befand sich die 
Gärtnerei des Josef Löhri und in der Oberen Härte 
war Hubert Wohlgenannt als Gärtner tätig. 


