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Liebe Leserinnen und Leser!

„Handwerk hat goldenen Boden.“ Dieser Leitsatz 
hat die kleineren und größeren Handwerksbetriebe 
in Dornbirn über Jahrhunderte begleitet. Vieles, 
was man heute in großen Geschäften kauft, 
wird maschinell gefertigt. Früher waren dafür 
menschliche Präzision, Geschick, Wissen und  
auch Zeit notwendig. In dieser Ausgabe der 
Stubat wollten wir der Tradition des Dornbirner 
Handwerks nachgehen. Stadtarchivar Werner Matt 
hat einen historischen Rückblick verfasst, Albert 
Bohle sich mit Dialektausdrücken rund um das 
Thema Arbeit beschäftigt und Helmut Lecher ist 
der Geschichte des „Soalar“ Höfle nachgegangen. 
Das Thema „Handwerk“ finden sich auch in den 
Sammlungen des Krippenbauvereines sowie dem 
Christbaumschmuck-Museum. Ich bin überzeugt, 
dass Sie in dieser Ausgabe des Dornbirner 
Seniorenmagazins etwas finden werden, das Sie 
anspricht.
 Große Resonanz hat die letzte Ausgabe der 
Stubat gefunden. Sie wurde ja rund um das 
Jubiläum „25 Jahre Fußgängerzone“ gestaltet. In 
diesem Zusammenhang haben wir die Stubat auch 
ein wenig beworben und dabei  mehr als 200 neue 
Abonnenten gewonnen - wir heißen Sie herzlich 
willkommen. Wenn Sie jemanden kennen, der die 
Stubat regelmäßig zugeschickt haben möchte, 
melden Sie sich bitte. Wir freuen uns über jede neue 
Leserin und jeden neuen Leser. Damit wir dieses 
Service auch in Zukunft anbieten können, sind wir 
letztlich auf Ihre Unterstützung angewiesen. Wie 
jedes Jahr legen wir deshalb einen Erlagschein 
bei, den Sie verwenden können - oder auch nicht. 
Wenn Sie die Stubat unterstützen möchten, 
würden wir uns über einen Einzahlungsbetrag 
von € 7,-- freuen. Ihre Beiträge sind freiwillig, 
helfen uns aber, die Kosten für die Produktion 
und den Versand der Stubat zumindest teilweise 
abzudecken. Wie Sie sicherlich wissen, arbeiten 
die Redaktionsmitglieder ehrenamtlich. 
 Seit mehr als 20 Jahren wird die Dornbirner 
Seniorenzeitung nun schon produziert. 81 
Ausgaben waren es bisher; eine stolze Zahl. In 
diesen Jahren haben wir das „Kleid“ der Stubat 
mehrmals neu angepasst - sprich: die Gestaltung 

verändert und verbessert. Dies auch mit dieser 
Nummer. Es sind Kleinigkeiten, die auf den 
ersten Blick wahrscheinlich nicht auffallen - 
beispielsweise ein neuer Schriftzug im Titel, eine 
verbesserte Typografie, um die Texte noch lesbarer 
zu machen oder dass wir den Bildern mehr Platz 
und Bedeutung geben. Ich hoffe, dass Ihnen die 
neue Gestaltung gefällt.
 Wie jedes Jahr um diese Zeit möchte ich Ihnen 
noch den Dornbirn Kalender mit historischen 
Fotografien, der vom Stadtarchiv und vom 
Gemeindeblatt aufgelegt wird, ans Herz legen. 
Unsere Stubatredakteurin Helga Platzgummer hat 
wieder bewegende Bilder aus dem alten Dornbirn 
gefunden und Werner Matt die erklärenden Texte 
geschrieben. Sie erhalten den Kalender im Rathaus 
und in den Dornbirner Buchhandlungen. Der 
Kalender ist übrigens auch ein ideales Geschenk 
rund um die Weihnachtszeit.

Im Namen der Redaktion wüsche ich Ihnen viel 
Vergnügen mit der neuen Stubat.

                                                                   Ralf Hämmerle

Impressum
Medieninhaber, Verleger und Herausgeber: 
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Fanny Vetter, Karl Moosbrugger, Ilse Spiegel, Ulrich Rhomberg, Rosa 
Müller, Fuzo-Ausstelliung im Internet (Stadtarchiv).
Zuschriften an: Amt der Stadt Dornbirn, STUBAT, Rathausplatz 2, 
6850 Dornbirn.  E-mail: alexandra.pinter@dornbirn.at
Die Stubat gibt es auch im Internet unter http://dornbirn.at
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Christbaumschmuck Museum
Helmut Lecher

Das historische Christbaumschmuckmuseum
von Evi und Sepp Huschle ist ein Kleinod, das 
den Christbaumschmuck vom Biedermeier (ab 
1815) bis in die Fünfzigerjahre - also etwa  über 
einen Zeitraum von 150 Jahren - präsentiert. 
Das Museum befindet sich in Dornbirn in der 
Montfortstrasse 34. Vom  ersten Advent bis Ende 
Jänner ist es jeweils am Samstag und Sonntag von 
14:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei, 
wobei Spenden gerne angenommen werden. Für 
Gruppen ab 8 Personen können Sondertermine mit 
Führung durch Sepp Huschle (Telefon +43 5572 
23128) vereinbart werden.
 Sepp Huschle war immer schon ein begeisterter 
Sammler. Früher waren es Musikinstrumente 
und sakrale Gegenstände. Etwa ab 1990 wurde 
er durch seinen Bruder Georg für das Sammeln 
von Christbaumschmuck begeistert. Sepp, von 
Beruf Gärtner, hatte immer schon eine Bezie-

hung zu Christbäumen und Weihnachten. So 
begann er zusammen mit seiner Gattin Evi  
systematisch Christbaumschmuck zu sammeln. 
Über 600.000 Kilometer haben die beiden in ihrer 
Sammelleidenschaft  zurückgelegt. Vor allem im 
süddeutschen Raum - von München über Nürnberg 
bis Bayreuth und Hof - aber auch im Raum Zürich 
und von Tirol bis nach Linz wurde auf gehobenen 
Trödlermärkten der Schmuck eingekauft. Einmal 
fuhren sie sogar in die DDR, in den Thüringer Wald, 
die Hochburg der Glasbläserei. Dabei gab es auch 
manchmal kleinere Probleme, die heute noch als 
lustige Anekdoten in Erinnerung sind. Damals gab 
es noch kein Navi und so hat sich Sepp vor allem in 
München öfters verfahren. Aber auch knapp über 
der Grenze,in Weissensberg, ist ihm das einmal 
passiert. Als die Evi einen Passanten fragte. „Wo 
goht as…“,  unterbrach sie dieser und sagte: „Da 
hinüber, man wartet schon auf euch.“  Sie fuhren 

Links: Der Pappschmuck ist eine Christbaumschmuckart, die in den Dreißigerjahren entstand.
Rechts: Gablonzer Schmuck und russischer Christbaumschmuck. Orig. Sepp Huschle/Repro StAD
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los und kamen direkt zum Standesamt zu einer 
Hochzeit. Und Evi meinte: „Nid scho wieder!“ 
Schließlich haben sie den Markt dann doch noch 
gefunden.
 Sie fuhren  meistens früh morgens um ½ zwei 
Uhr  los, sodass sie um fünf Uhr schon auf den 
Märkten waren. Einmal machte Evi eine gebratene 
Wurst zum Frühstück an, aber Sepp meinte: „Nix 
do, om siebo Mark künnend mior Schmuck ikoufo 
und i vier Stund siond mior eh wiedr dahuom und 
dött  ischt do Küohlschrank voll.“ Ja das Sammeln 
war nicht so sehr eine Frage des Geldes, sondern 
des persönlichen Einsatzes. Da sie kontinuierlich 
auf diesen gehobenen Floh- und Trödlermärkten 
auf-tauchten, entwickelte sich zu diesen Händlern 
auch eine Beziehung  und Freundschaft. Im 
süddeutschen Raum wurden die Huschles wegen 

unseres Dornbirner Dialekts meistens für reiche 
Schweizer gehalten. So galt die Devise: „Wenn 
d‘r eoppas gfallt, zoag nid z´viel Fröüd, sus ko-
scht as z´viel.“ Wichtig war auch, nicht immer nur 
zu kritisieren, sondern Wertschätzung für die 
angebotenen Gegenstände zu zeigen, dann be-
kam man fast immer das Gewünschte. 
 Herausgekommen sind bei diesen Sammeltouren 
fast 7500 Christbaumschmuckgegenstände, die 
heute im Museum auf 15 Christbäumen und in 
50 Schaukästen dekoriert sind. Das Besondere 
an dieser Sammlung ist, dass alle Epochen vom 
Biedermeier bis in die Fünfzigerjahre vertreten 
sind.
 Aus dem Biedermeier (1815 - 1849) ist der älteste 
Schmuck der Sammlung, aus dem Jahr 1821. Das 
Biedermeier zeichnet sich durch dickwandige, 
bleiverspiegelte Glaskugeln aus. Der Historismus 
(1850 - 1895) wurde vom Adel geprägt und 
gepflegt. Wattepüppchen, mit Draht umsponnener 
Christbaumschmuck, aber auch Zeppeline sind für 
diese Periode kennzeichnend.
 Eine ganz tolle Periode ist der sich anschließende 
Jugendstil (1895 - 1914). Dieser ist geprägt durch 
Silberschmuck und Glasperlenketten. Aber auch 
Kriege beeinflussten den Christbaumschmuck 
- so der Erste Weltkrieg (1914 - 1918). Auf dem 
Christbaum hingen plötzlich Kriegssymbole als 
Schmuck. In den Zwanzigerjahren gab es den 
„Art deco Stil“ mit bunten Glasketten und farblich 
dazupassenden Glaskugeln. 
 Der Pappschmuck ist eine Christbaumschmuck-
art, die in den Dreißigerjahren entstand. Aus Karton 
und Glasstaub wurde aus Bastelanleitungen  
der Schmuck hergestellt. Seit 1850 bis in die 
Gegenwart gibt es den Gablonzer Schmuck - 
einen Böhmischen Perlchristbaumschmuck - 
dem im Museum ebenfalls ein Baum gewidmet 
ist. Einen der 15 Christbäume dekorierten Evi 
und Sepp Huschle auch gekonnt mit russischem 
Chtistbaumschmuck. Dieser Schmuck aus Watte, 
Pappe und Glas wirkt etwas schwermütig und 
bringt die russische Seele zum Ausdruck.

Liebe Stubatleser, wie wäre es mit einem Besuch 
dieses wirklich tollen Museums im Advent, als 
Einstimmung auf Weihnachten? 
Evi und Sepp würden sich sehr freuen, Ihnen ihr 
Lebenswerk zeigen zu dürfen.

Der Christbaumschmuck aus dem Biedermeier und dem 
Historismus. Orig. Sepp Huschle/Repro StAD
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A Engele vom Christkindlemarkt
Alexandra Pinter

Das Warten aufs Christkind wird im Advent in 
Dornbirns Innenstadt besonders angenehm 
gestaltet – und zwar mit dem Christkindlemarkt, 
der heuer vom 28. November bis 23. Dezember 
stattfindet. Dort kann man in vorweihnachtlichem 
Ambiente nicht nur Bekannte treffen und 
gemeinsam einen Glühwein genießen, sondern 
auch durch den Pfarrpark St. Martin schlendern 
und sich an den angebotenen Kunstwerken 
erfreuen. Das Angebot der wechselnden Aussteller 
ist bunt, gut duftend und weckt vor allem die Vor-
freude auf Weihnachten. 
 Der Pfarrpark St. Martin wird für den Christ-
kindlemarkt immer mit viel Liebe hergerichtet 
und damit sind nicht nur die Hüttle, Zelte und der 
Rindenmulchboden gemeint, der ein „trockenes“ 
Vorweihnachtserlebnis garantiert. Es sind viel-
mehr die kleinen Details, die eine zufriedene 
Weihnachtssentimentalität aufkommen lassen. 
Die zentral platzierte, übergroße Feuerschale im 
Zentrum des Parks wirkt sehr einladend, sich dort 
auf die Holzstämme zu setzen, ins knisternde Feuer 
zu schauen, die Gedanken kreisen zu lassen oder 
das bunte Treiben der Besucher zu beobachten. 

 Dabei fängt man ganz unterschiedliche, wohlig 
riechende Gerüche auf: vom einen Eck erreicht 
uns der Duft von frisch gebackenen Keksen aus 
der Zelt-Backstube, die täglich von begeisterten 
kleinen Bäckern bevölkert ist. Dreht man sich 
in die andere Richtung, riecht es so „sauber“ 
vom gegenüberliegenden Seifenstand. Man 
erinnert sich an die Lavendelseifenstückle, die 
man von Omas Wäscheschrank kennt. Und vom 
anderen Ende nimmt man eine weihnachtliche 
Gewürzmischung vom frisch aufgebrühten Glüh-
wein wahr. 
 Den stabilen Rahmen des Kunsthandwerk-
marktes bilden jedoch die kreisförmig aufgestellten 
Markthüttle und das Kunsthandwerkszelt, wo 
Gestricktes, Gehäkeltes, Gefilztes, handgefertigte 
Bücher, Schmuck und allerlei Interessantes und 
Kreatives aus Naturmaterialien angeboten werden. 
Rund 45 teilweise wechselnde  Aussteller bieten 
ihre wunderschönen Unikate, weihnachtlichen 
Geschenksartikel und auch Christbaumschmuck 
an. Vielleicht ist ja auch ein Engele für Sie dabei. 
Ein Besuch des Kunsthandwerkmarktes lohnt sich 
auf jedem Fall.
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Von der Zunft zum Gewerbeförderungsinstitut
Handwerk in Dornbirn
Werner Matt

Die ältesten Hinweise auf das Handwerk in 
Dorn-äbirn stammen aus jener Zeit, als sich 
Berufsbezeichnungen zu Familiennamen wandel-
ten. Auch wenn damals die meisten im Hauptberuf 
Landwirt waren, so tauchen doch die Namen 
Schmied, Schmitter, Zimmermann, Maurer, 
Schneider, Gerber, Hämmerle oder etwa Kohler 
auf.
 Die Überwachung und Kontrolle der einzelnen 
Berufszweige erfolgte durch Ammann und Rath. 
Den Handwerkern wurde aber nicht nur genau 
auf die Finger geschaut, sondern die Gemeinde 
schützte sie auch. Ohne Erlaubnis durften fremde 
Handwerker sich nicht in Dornbirn niederlassen 
und ihre Produkte nicht auf den Dornbirner 
Märkten verkaufen.
 Erste Nachrichten über Zünfte in Dornbirn 
kommen aus dem 17. Jahrhundert, sie hatten aber 
Probleme, eine ausreichende Zahl an Mitgliedern 
zu erreichen. So löste sich die 1670 gegründete 
Zunft der Maurer, Steinhauer und Zimmerleute 
rund 50 Jahre später wieder auf, da sie zu wenige 

Mitglieder, insbesondere Meister, aufwies. 1761 
erfolgte eine Neugründung, da, wie Anton Ulmer 
an der Person des Baumeisters Martin Ilg von 
Watzenegg, der auch der Oberzunftmeister war, 
sehr schön nachweist, oft die Arbeitserlaubnis 
im nicht-österreichischen Bodenseeraum an den 
Besitz einer Zunftmitgliedschaft gebunden war. 
Damals lebten in Dornbirn rund 3.250 Menschen, 
bei den Maurern und Steinhauern waren 140 
Dornbirner Meister und Gesellen eingeschrieben, 
bei den Zimmerleuten waren es 99. Die Lehrlinge 
und Hilfskräfte sind dabei nicht enthalten. Arbeit 
musste also – wie bei den Bregenzerwälder 
Barockbaumeistern auch – in der Fremde gefunden 
werden.
 Ab dem 18. Jahrhundert tauchen in Dornbirn 
immer weitere Handwerksberufe auf, so wird mit 
Andreas Mayer 1724 der erste Glaser in Dornbirn 
erwähnt. 1835 wurde der Feilenhauer Franz 
Martin Bröll selbstständig, er hatte bei Meister 
Friedrich Feurstein gelernt. Zu dieser Zeit stellte 
der „Mechaniker“ Martin Feurstein Feuerspritzen 

Kunstschlosserei Franz Martin Mäser, Klostergasse 12, um 1900. Orig. Theodor Weiss/Repro StAD
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her. Katharina Drexel wollte sich 1904 als Modistin 
in Dornbirn selbstständig machen, sie hatte bei 
der Modistin Madlener in Bregenz gelernt. Andere 
Berufe wie Bader, Wundarzt oder Strumpfwirker 
verschwanden hingegen.
 Einige Handwerker brachten es mit Erfindungen 
und Tüfteleien sehr weit. 1839 erhielt Johann Feßler 
im Oberdorf ein Patent auf seine Methode zur 
Wetzsteinherstellung und im selben Jahr besuchte 
Erzherzog Rainer die Säge von Xaver Fäßler, der 
Furniere für feine Tischlerarbeiten herstellte und 
bis nach England und Frankreich lieferte. Der 
gelernte Schreiner Johann Mathis erfand einen 
Spannstab für Webstühle. Seine Erfindung wurde 
nicht nur patentiert, sondern auch auf der Wiener 
Weltausstellung 1873 mit einer Medaille belohnt. 
Dies schaffte auch der Kunstschlosser Franz 
Martin Mäser an der Weltausstellung in Paris.
 Im 19. Jahrhundert begann aber auch bei 
manchem der Übergang vom Handwerker zum 
Unternehmer. Dies ist beispielsweise bei der 
Färberfamilie Rhomberg oder der Mühlenbauer- 
familie Rüsch für Dornbirn sehr schön nachweisbar. 
Immer wichtiger wurde für das Dornbirner Handwerk 
die Ausbildungsfrage. Den ersten Unterricht gab 
es als „Gewerbliche Zeichnungsschule“ immer 
Sonntags in den Räumen der Realschule. Kasimir 
Walch war einer der Fachlehrer, deren Unterricht 
für die Lehrlinge kostenlos war. 1870 besuchten 80 
Teilnehmer diese Kurse für technisches Zeichnen. 
Ab 1885 wurde für die Schule ein dritter Lehrer 
benötigt und 1887 wurde der Unterricht um 
Buchhaltung sowie Schriftverkehr erweitert. Unter 
dem Namen „Gewerbliche Fortbildungsschule“ 
waren nun 7 Lehrer und ein Schulleiter tätig. Dies 
war die erste Schule dieser Art in Vorarlberg. 
Es dauerte bis 1912, ehe eine gewerbliche 
Unterrichtsanstalt für ganz Vorarlberg eingerichtet 
wurde. Standort war Dornbirn, Leiter des 
„Gewerbeförderungsinstitutes“ wurde Ing. Julius 
Diem.
 Die Genossenschaften beschäftigten sich 
weitestgehend mit Fachfragen, erst mit dem 
Jahr 1879 wurden aktiv Wünsche aus dem 
Dornbirner Gewerbe in Form von Petitionen an die 
Öffentlichkeit getragen. 1891 wird der Vorarlberger 
Gewerbeverband gegründet, dem viele Dornbirner 
Gewerbegenossenschaften beitreten. 

 Der „Gewerbe-Verein“ Dornbirn wurde 1894 
offiziell zugelassen. Ziel des Vereins, der von 
Obmann Albert Winsauer geleitet wurde, war die 
Förderung der Interessen aller Gewerbetreibenden. 
Unter anderem sollte dies auch durch die 
Ausstellung von Gewerbeprodukten geschehen. 
Der noch junge Verein regte an, für das Jahr 
1900 eine Handels- und Gewerbeausstellung 
zu veranstalten. Ausstellungsleiter war Kunst- 
und Handelsgärtner Josef Smetana, der die 
Ausstellung am 1. August 1900 eröffnete. Die 
Ausstellung wurde ein großer Erfolg. Fast 50.000 
Eintrittskarten wurden verkauft, daszu kamen noch 
2.611 Schülerkarten. Dornbirn hatte damals rund 
13.000 Einwohner. Durch diese Ausstellung wurde 
die Leistungsfähigkeit des Dornbirner Gewerbes 
eindrucksvoll bewiesen, dies trug auch wesentlich 
zur Stadterhebung im folgenden Jahr bei.
 Der Erste Weltkrieg brachte für das Dornbirner 
Handwerk eine schwere, langandauernde 
Belastung mit sich. Manche Betriebe mussten 
aus Mangel an Facharbeitern schließen, Lehrlinge 
bekamen keine Ausbildung mehr. Andere konnten 
aufgrund mangelnder Nachfrage den Betrieb 
nicht mehr oder nicht mehr im alten Umfang 
weiterführen. Auch nach dem Krieg war kein 
Geld vorhanden. Es sollte bis 1923 dauern, ehe 
in Dornbirn wieder ein Wohnhaus gebaut wurde. 
Dieser kleine Überblick schließt mit den Fotografien 
renommierter Dornbirner Handwerksbetriebe aus 
dieser Zeit.

Tischlerei und Glaserei Salzmann, Sebastianstraße, 1926; 
Personen – u.a: Hugo, Engelbert und Franz Josef Salzmann
Orig. Karl Salzmann/Monika Matt/Repro StAD
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„Moll, do steckat Arbat dionn!“
Albert Bohle

… sagte Peter Zumthor - der berühmte Architekt - 
in der Festrede zur Einweihung „seines“ Bregenzer 
Kunsthauses vor etwa 20 Jahren. Auf die Frage, 
was eigentlich ein Kunstwerk  ausmache, habe sein 
Vater - ein angesehener Basler Schneidermeister - 
bei der Beurteilung eines guten Kleidungsstückes 
mit eben diesen Worten sein höchstes Lob für 
eine sehr gute Qualität ausgesprochen. Natürlich 
verstand er damit sowohl das handwerkliche 
Können wie die vorausgehende Planung, den 
Entwurf und die Ausarbeitung zum fertigen 
handwerklichen Kunstwerk.
 Eine feste Tradition, eine strenge Lehre, das waren 
die Grundmauern der alten Handwerksberufe. 
Eigene Vorstellungen, sich selbst zu verwirklichen, 
nach Gutdünken zu schaffen, das  „hettot kuo 
Gattung ghio“ (hätte zu nichts Brauchbarem 
geführt). Die solide Arbeit des Bäckers, des 
Schneiders, Schreiners, Schmieds, Schlossers 
oder Schuhmachers gewährte der Persönlichkeit 
des Meisters mindestens so viel Gestaltungsraum 
wie der programmierte Computer dem heutigen 
Angestellten an der Werkbank.

 Eine  40-Stundenwoche, vier,  sechs Wochen  
Urlaub, eine überbordende Freizeitindustrie,  
Seminare und Therapien für gestresste Arbeitgeber 
und -nehmer brauchten oder kannten unsere 
Groß- und Urgroßeltern so wenig wie Burnout und 
ähnliche psychische Leiden. Immerhin erinnern uns 
alte Dialektausdrücke an Erschöpfungszustände  
oder  an das Versagen der Kraft. “Ar heat se 
üborno“ (zuviel zugemutet), “se hiondorsionnot“ 
(er ist depressiv geworden), „Ar ist numma zreacht, 
numma noche“ ,numma arom, ribom ko“ (nicht 
mehr zurecht gekommen); „As ist iohm üboro Kopf 
gwachso,  ar heat’s nid arpackat“; „as ist a ewige 
Frettarey“ (zu viel für die schwachen Kräfte); „sie 
ist a ganz vrschaffot’s Wible“ (überarbeitete Frau); 
„alls zämmo ist uom afoche artlödelig“ (es vergeht 
einem alle Freude). Man muss sich ja fragen, woher 
unsere Vorfahren die Kraft nahmen, das Leben 
halbwegs zu bestehen. Wer stärkte unsere Mütter, 
die  einen oft grantigen Mann, einen Tschüppel 
Kinder zu versorgen, am Holzherd zu kochen, 
zu waschen und zu heizen hatten,  das „Häß“ 
nähen, „bützen“ und „wifeln“ (flicken) mussten, 

Zementwerkstatt in der Bürglegasse um 1910. Orig. R. Rhomberg/Repro StAD
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„hionna und vorna“ in Haus, Keller, Garten und 
im Feld zu helfen hatten?  Mag sein, dass das 
Fehlen des künstlichen Lichtes in der Regel für 
reichlichen Schlaf sorgte, dass man neben dem 
Stricken, Spinnen, Sticken, Häkeln, Brätschen 
und ähnlichen Arbeiten auch seinen Gedanken 
nachgehen, „meditieren“ oder plauschen konnte. 
Aber der Aufwand an Mühe, Kraft, Sorge und Zeit 
war gewiss oft erdrückend groß und das Leben 
eine große Last.
 Dem entspricht, dass es im Dialekt eine Unzahl 
von Worten für die verschiedensten Arten des 
Arbeitens gibt. Eine Auswahl sei beigefügt. Dabei 
werden die vielen - auch im Hochdeutschen 
gebräuchlichen - Worte (z.B. wearcho, metzgo, 
hammoro …) oder die eigentlichen Fachausdrücke 
der alten Handwerke (z. B. zetto, worbo, reacha, 
spetta, sohla usw.) nicht eigens erwähnt.

 Als Einheimischer darf man sicher sein, dass 
die vielen  Dornbirner, die aus dem Südtirol, 
aus Innerösterreich oder woher auch immer 
zugewandert sind, aus der Mundart ihrer 
Eltern eine ähnliche Vielfalt von Bezeichnungen 
kennen. In diesen Dialektausdrücken ist ein 
Erinnerungsschatz an die Lebensweise unserer 
Vorfahren erhalten geblieben. Vielleicht kann der 
Gedanke daran uns Heutige zuweilen ein bisschen 
dankbar für die technischen Errungenschaften 
machen, die unser Leben  erleichtern und - bei 
allen  gebliebenen Erschwernissen  - bequemer 
machen.

schaffa arbeiten 
wercha     werken, ernst arbeiten
nid dromm si gleichgültig sein
mächola basteln   
trümsla faul und unachtsam
ghörig dra si erfolgreich arbeiten 
toarig tuo unverständig, gedankenlos
im Stübigo  im Sturm, sehr schnell
murksa  unsachgemäß arbeiten
wörgo  würgen sehr angespannt
as ist s’Beattla vrsummt  schade um die Zeit
flüch, odr i niomm de!  Geh aus dem Weg
hiondorsche ist ou gfahro   verkehrt geht’s auch
d’Zit vrplempora die Zeit vertrödeln 
gredt ist nid gspet!  Geredet ist nicht gespatet
an Arang nio einen Anlauf nehmen 

dra, druf  hebo    sich sehr anstrengen 
dehiondort her si ernsthaft vorwärts machen
pressioro sich beeilen
nid z’gang ko nicht zurecht kommen       
wio bseasso dra si  wie besessen arbeiten
streng hio „Stress“, viel Arbeit
pfnäschta  stöhnen, schwer atmen
hionna noche leaha  hinterher hecheln       
tribolioro antreiben
nid drübor us seaha  keinen Erfolg sehen 
as scheallat uom jo do Kopf 
  man wird ganz wirr im Kopf
uos nachom andoro  eins nach dem andern, 
  nicht hetzen
striebla strampeln, 
  sehr eifrig arbeiten
krautora mühevoll und mit wenig 
  Ertrag arbeiten
buggla buckeln, sehr angestrengt
  arbeiten
schindo mit größter Anstrengung 
  arbeiten
schinaggla unergiebig und mühevoll 
  arbeiten 
schlabucha atemlos arbeiten, keuchen  

 Wahrscheinlich finden Sie als Leser noch 
weitere, solcher „altmodischen“ Worte, in denen 
sich die Arbeits- und Lebensweise unserer 
Vorfahren widerspiegelt. Wir, die Verfasser und die 
Stubat-Redaktion - wären Ihnen für die Zusendung 
solcher selten gewordenen Sprachperlen dankbar 
(Telefon +43 5572 364 41).

Johann Diem „bugglat“ auf der Kehlegger Viehweide
Orig. StAD/Bestand Franz Beer
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Do „Soalar“ Höfle
Ein Gespräch von Helmut Lecher mit Herbert Höfle

Das Handwerk des Seilers ist mit über 3300 
Jahren sehr alt und erst die Herstellung von 
Seilen ermöglichte den alten Ägyptern den Bau 
von Pyramiden, Türmen, Stadtmauern, das 
Transportieren von Steinen usw. Aber auch die 
Schifffahrt ist ohne Seile nicht möglich.
 In Dornbirn gibt es seit 1866 in der Eisengasse 43 
eine Seilerei - die Seilerei  Höfle  oder wie man auf 
Dorabirerisch sagt: do „Soalar“ Höfle.  Ferdinand 
Höfle war der Firmengründer, sein gleichnamiger 
Sohn führte 1894, nach dem plötzlichen Tod des 
Vaters, zusammen mit seiner Mutter und zwei 
Gesellen den Betrieb weiter. Als Rohmaterial 
wurde Hanf verarbeitet, der in den Balkanstaaten, 
Ungarn und in hoch-wertigerer Qualität in 
Italien angebaut wurde. Die Landwirtschaft war 
Hauptabnehmer  für die verschiedensten Stricke, 
Heutrage- und Wagenseile, Zugstricke  gespitzt 
(konisch verlaufend) für Pferdefuhrwerke, 
Kopf-, Brust- und Fliegennetze, aus färbigen 

Schnüren geknüpft und mit Quasten versehen, 
die durch das Wedeln bei Bewegung der Rösser 
die lästigen „Briemo“ abwehrten. Aber auch 
gepechte „Goasla“ (Peitschenschnüre) lieferte 
die Seilerei. Am vorderen, dünneren Ende wurde 
ein „Zwick“ eingeknotet mit dem die Hütebuben 
um den  lautesten Schnalzer  wetteiferten. Die 
Bauernhäuser hatten einen „Ufzig“ (Dachboden) 
der zur Lagerung von Brennholz, Ribelmehl, 
Nüssen oder Dörrobst diente. Als „Lift“ bediente 
man sich einer Aufzugsrolle im Dachgiebel mit Seil 
und Korb.
 Ein Meilenstein in der Entwicklung der Firma 
war 1949 der Betriebsneubau in der Eisengasse. 
Dadurch konnten die bis dahin verstreuten 
Produktionsstätten an einem Ort zusammen-
gefasst werden. Ab1953 war Karl Höfle an der 
Reihe, in die Fußstapfen seiner Vorfahren zu treten. 
Unter ihm wurde 1960 ein weiterer massiver Zubau 
errichtet und der Maschinenpark auf modernsten 

Die Seilerei Höfle in der Eisengasse. Orig. Käthe Sottopietra/Repro StAD
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Stand gebracht. Herbert Höfle, mein Gesprächs-
partner, heute 79 Jahre alt, machte 1959 die 
Meisterprüfung im Seilerhandwerk in Graz, war 
dann in der Firma Höfle angestellt und führte das 
Unternehmen von 1972 bis 1995. Heute ist sein 
Sohn Mag. Werner Höfle in der 5. Generation der 
Geschäftsführer der Seilerei.
 Die Seilherstellung war in den Anfängen durch 
die Auszugslänge der überdachten „Soalarbahn“  
auf ca. 50 Meter beschränkt. Bei gutem Wetter, 
und bei gemähter Wiese war eine Verlängerung um  
etwa das Doppelte unter freiem Himmel bis zur 
Dr.Anton-Schneiderstrasse  möglich. Dieser Stadel 
konnte bei Bedarf hinten hinaus geöffnet werden. 
Die Maschinenbefehle EIN oder AUS wurden dann 
durch Zurufen oder Handzeichen bis zum Mann am 
„Seilgeschirr“  (Antriebseinheit) etwa 100 Meter 
weitergegeben. 
 Übrigens: die Seilerbahn nennt man im nord-
deutschen Sprachgebrauch  auch Reeperbahn 
(heute als Amüsiermeile in Hamburg bekannt.), den 
Seiler nennt man Reepschläger  und das Produkt 
Reepschnur.  Bei seiner Arbeit legte er jeden Tag 
viele Kilometer in der Seilerbahn zurück. Wo heute 
zur Herstellung der Litzen nur noch industriell ge-
sponnene Garne Verwendung finden, wurde früher 
für das manuelle,  gleichmäßige  Spinnen von 
Hanffäden  große Übung und Fertigkeit vom Seiler 
verlangt. Durch das gekonnte, händische führen 
der „Lehre“ vom Seilende Richtung „Seilgeschirr“ 
(Antriebseinheit) wurden die Litzen  3 - oder 4 –
fach verseilt. Der Vermerk „Mech.“ Seilerei auf 
dem Briefpapier besagte, dass der Gehilfe das 
Seilgeschirr nicht  mehr mit Muskelkraft drehen 
musste. Diese Arbeit übernahm nun ein nicht er-
müdender Elektro-Motor mit Transmission.
 Die verschiedensten Spleissarbeiten  wie Schlau-
fen-, Kauschen-, Kurzspleiss mit Verdickung, 
Langspleiss endlos unverdickt, Zierknoten sowie 
Spezialausführungen  sind eng mit den Arbeiten 
des Seilers verbunden. Eine exakte Verarbeitung 
ist schon aus Sicherheitsgründen unerlässlich. 
 Durch den Einsatz  modernster Flechtmaschinen 
hat sich das Berufsbild der Seilerei stark gewandelt 
und  spezialisiert. War früher die Landwirtschaft der 
Haupt-abnehmer der Produkte, so sind es heute 
Indu-strie, Großhandel und Bau. Verkauft wird 
nach ganz Europa, die Hauptexportmärkte sind 
dabei Deutschland, Osteuropa und Skandinavien. 

 Ein Großteil des Sortiments wird noch 
heute selbst produziert. Das Angebot umfasst 
neben den klassischen Seilen, geflochtenen 
Schnüren, Gurten  und Spagaten auch viele 
Spezial– und Nischenartikel wie Gummiseile, 
Maurerschnüre, Schnüre für Jalousien und 
Raffrollos, Ankerseile und Festmacher für 
Boote, Zeltleinen und Abspannseile, Sisalseile 
für Kratzbäume, Rollladengurte, Taschengurte, 
Autosicherheitsgurte und Schlauchbänder, Web-
garne, Hanf- und Baumwollschnüre für den Garten 
und zum Häkeln und Basteln und vieles andere 
mehr.
 In der Eisengasse 43 befindet sich auch der 
Fabriksverkauf, in dem neben Handwerkern 
und Gewerbetreibenden auch Private, Schulen, 
Kindergärten und Bastelgruppen die große Aus-
wahl zu schätzen wissen.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.
seilerei-hoefle.at und in  Facebook   unter Seilerei 
Höfle. 

Abt. Flechterei in der Seilerei Höfle um 1950. 
Orig. Werner Höfle/Repro StAD)
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Wo Maria und Josef mit dem Christkind zu 
Hause sind - Krippenmuseum Dornbirn
Alexandra Pinter

Wenn man das Krippenmuseum betritt, eröffnet sich 
eine andere Welt. Kindheitserinnerungen werden 
wach und der Zauber rund um Weihnachten rückt 
näher. Das Aufstellen der Krippe, das vorsichtige 
Auswickeln vom geschnitzten Josef und der immer 
noch verklärt blickenden Maria und natürlich vom 
Jesukind im Strohbett, das mit seinen Ärmchen 
nach dem Betrachter zu greifen scheint. 
 Im Krippenmuseumsshop im Eingangsbereich 
vervollständigt sich dann dieses Bild, wenn 
man die Zubehörteile erblickt, mit denen 
eine Krippe ausstaffiert werden kann. Es gibt 
beispielsweise haselnussgroße Tontöpfle in 
verschiedenen Ausführungen, filigrane Holz-
laternele, kleine Heurechen und vieles andere zu 
entdecken.  
 All dieses wird in liebevoller Kleinarbeit von 
Mitgliedern des Krippenvereins Dornbirn gefertigt, 

die ihre Kreativität und Geschicklichkeit auch in 
Krippenbaukursen zur Verfügung stellen. Andere 
Kleinteile werden von Krippenbauern aus Italien 
dazugekauft, zu denen seit über 30 Jahren ein 
inzwischen freundschaftlicher Kontakt besteht, 
erzählt der Museumsleiter Armin Wohlgenannt. In 
seiner Funktion als jahrzehntelanger Obmann des 
Krippenbauvereins war er der Hauptinitiator, dass 
Dornbirn ein Krippenmuseum bekommt. 
 Gemeinsam mit vielen freiwilligen Helfern 
aus dem Mitgliederkreis wurde 2002 mit der 
Renovierung des 145 Jahre alten Stadels im 
Gütle begonnen. Nach rund elf Monaten und 
4500 Arbeitsstunden öffneten sich am 1. Mai 
2003 die Pforten des Krippenmuseums. Dort 
haben auf rund 400 m2 Ausstellungsfläche nach 
und nach über 100 Krippen aus verschiedensten 
Kulturen ein Zuhause gefunden. Einige davon 

Museumsleiter Armin Wohlgenannt zeigt, wie eine Krippe entsteht.
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gehören zum eisernen Bestand. Der Rest wird 
teilweise ausgetauscht und dadurch bekommt die 
Ausstellung immer wieder ein „neues Kleid“. Seit 
dem Frühjahr 2014 gibt es im Erdgeschoss ein paar 
kunsthandwerkliche Besonderheiten zu sehen: 
geschnitzte Krippen, gefertigt von drei Montafoner 
Schnitzern - und jede davon ist ein ausdrucksvolles 
Kunstwerk für sich. 
 Im Mittelteil des Obergeschosses gibt es dann 
die Krönung der Ausstellung zu bewundern: 
eine Passionskrippe (Fastenkrippe), gebaut vom 
berühmten italienischen Krippenbauer Antonio 
Pigozzi. Auf 16m2 kann der eindrucksvoll gestal-
tete Leidensweg Jesu mitverfolgt werden – über 
acht Stationen - vom Garten am Ölberg über 
den Kreuzweg bis zum Grab. Mit viel Liebe zum 
Detail wird hier ein Stück biblische Geschichte 
lebendig, die in dieser Form gerne mit in den 
Religionsunterricht eingebaut wird.
 Das Krippenmuseum – in bester Gesellschaft 
mit dem Rolls Royce Museum und dem Eingang zum 
Naturerlebnis Rappenloch - kann sich jährlich über 
rund 10.000 Besucher freuen. Es sind dies meist 
Touristen, die in unserer Region Urlaub machen. Im 

letzten Dezember – also in der Vorweihnachtszeit 
– konnten 42 angemeldete Busse mit begeisterten 
Besuchern gezählt werden. 
 Die Betreuung während der Öffnungszeiten 
teilen sich 10 Mitglieder des Krippenbauvereins in 
ehrenamtlicher Tätigkeit. Auch die zweimal jährlich 
abgehaltenen Krippenbau- und Laternenbaukurse 
– im Frühjahr und Herbst – werden von lang-
jährigen und erfahrenen Mitgliedern geleitet. 
Die Kunstwerke, die bei den Krippenbaukursen 
entstehen, können dann bei der jährlichen 
Krippenausstellung im Kulturhaus bewundert 
werden. Heuer findet diese Ausstellung vom 6.-8. 
Dezember statt.

Krippenmuseum Dornbirn
Gütle 11c
Telefon +43 5572 200 632
E-mail  info@krippenmuseum-dornbirn.at
www.krippenmuseum-dornbirn.at

Öffnungszeiten bis 6. Jänner 2015:
Dienstag bis Sonntag von 10:00 bis 17:00 Uhr
Eintritt: € 3,-- pro Person

Die Passionskrippe erzählt mit lebendig wirkenden Figuren den Leidensweg Jesu Christi
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Handwerk in Dornbirn
aus dem Stadtarchiv von Helga Platzgummer und Werner Matt

Gewerbeausstellung 1900: Koje der Firma Gebhard Zumtobel & Söhne, Kupferschmiede
Orig StAD/Bestand Gewerbeausstellung 1900

Arbeiter der Zimmerei Mayer, Unterer Kirchweg um 1910. Orig. Elmar Wohlgenannt/Repro StAD
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Fanny Vetter, beim Aussticken,Kehlerau, 1928
Orig. Fanny Vetter/Repro StAD

Dornbirner Handwerker beim Handwerkertag, 
Anfang 1930er Jahre 
Orig. Karl Moosbrugger/Repro StAD

Zwei uns bislang unbekannte Dornbirner Bauhandwerker 
um 1900
OrigStAD-Bestand Rosa Müller

Michael Wohlgenannt aus dem Hatlerdorf beim 
Heinzenmachen um 1940
OrigStAD-FotoFBeer-roteMappe
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Kolpinghaus

1. Dezember
Wir freuen uns auf  den Besuch des 
Hl. Nikolaus mit seinem Knecht 
Ruprecht.
    
15. Dezember
Die Dezember-Geborenen wollen 
gefeiert werden.
 
22. Dezember
Bei unserer Weihnachtsfeier 
stimmen wir uns auf  Weihnachten 
ein.

12. Jänner   
Wir beginnen das Neue Jahr mit der 
Geburtstagsfeier für alle Jänner-
Geborenen.

19. Jänner  
Herr Georg Gleich entführt uns 
mit wunderschönen Bildern nach 
Cornwall und Südwestengland.

26. Jänner  
Wir freuen uns auf den Besuch der 
„Auer Bergziegen“. Sie unterhalten 
uns mit gewohnt guter Musik und 
flotten Sprüchen.

2. Februar
Die Geburtstagskinder des Monats 
Februar stehen im Mittelpunkt.

9. Februar
Wir starten mit dem ersten 
Halbtagsausflug in diesem Jahr. Das 
Ziel wird noch bekanntgegeben.

16. Februar
„Maschgoro-Maschgoro“ – 
Rosenmontag mit tollem Programm 
und viel Unterhaltung.

23. Februar
„Gstocho-Bock“ – bei unserem 
jährlichen Preisjassen gibt es wieder 
wunderschöne Preise zu gewinnen.

Hatlerdorf / Schoren

1. Dezember
Mit großer Freude erwarten wir den 
Besuch von Hl. Nikolaus und Knecht 
Ruprecht. Gleichzeitig gratulieren wir 
allen im Dezember-Geborenen zum 
Geburtstag.

15. Dezember
Wir laden wieder zu unserer 
festlichen Vorweihnachtsfeier ein. 

12. Jänner   
Wir beginnen das Neue Jahr mit 
einer Geburtstagsfeier, musikalisch 
begleitet von Karl-Heinz.

19. Jänner   
Die lustigen Bergziegen aus dem 
Bregenzerwald kommen wieder.

26. Jänner   
Hurra, unser beliebtes 
Faschingskränzchen steht auf dem 
Programm.

2. Februar 
Wir freuen uns auf Spiegels Armin 
und Benteles Anna. Sie werden uns 
mit Mundart und Gesang erfreuen.

9. Februar 
Wir feiern mit allen Februar -
Geborenen Geburtstag. Musikalisch 
begleitet uns Alwin Hammerer durch 
den Nachmittag.

16. Februar 
Das Faschingsende ist wieder da. 
Zum Tanzen und Mitsingen wird Karl-
Heinz wieder aufspielen.

23. Februar 
Singnachmittag mit Frau Helga und 
den Herren Johann und Eugen.

Rohrbach

1. Dezember
Nikolausbesuch und 
Geburtstagsfeier vom Dezember.

15. Dezember
Bildervortrag „Vorarlberg im Winter 
und Frühling“ von Georg Gleich.

22. Dezember
Weihnachtsfeier mit Herrn Dekan 
Erich Baldauf und Anita Frühwirth.

12. Jänner   
Wir starten ins Neue Jahr mit 
Bruno Gmeiner.

19. Jänner   
Geburtstagsfeier mit 
Eva und Walter Kutzer.

26. Jänner 
„Wiebertratsch“ mit 
Marie und Lieselotte.

2. Februar
Teekränzle mit Musik 
von Hansjörg Höfle.

9. Februar
Geburtstagsfeier mit Karl-Heinz.

16. Februar
Rosenmontag mit Edi Sammer.

23. Februar
Funkenbilder von Heinz Lanz.

Seniorentreffpunkte
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Seniorenbund 50plus

11. Dezember
Adventfeier im Kolpinghaus

15. Jänner
Faschingsunterhaltung
im Kolpingaus

22.Jänner
Politische Zukunft Dornbirns
Bürgermeisterin Andrea Kaufmann 

29. Jänner
Erste–Hilfe Kurs

5. Februar
Wintersporttag am Golm

12. Februar
VKW – Energieversorgung

19. Februar
Schenken wir dem Finanzamt Geld?

26. Februar
Preisjassen

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

Oberdorf

2. Dezember 
Jassnachmittag 

9. Dezember 
Nikolofeier.

16. Dezember 
Festliche Vorweihnachtsfeier
 
13. Jänner 
Wir starten musikalisch 
ins Jahr 2015

20. Jänner 
Jassnachmittag

27. Jänner  
Geburtstagsfeier für die 
im Monat Jänner-Geborenen 

3. Februar
Faschingsfest. 
Mit Musik und Tanz verbringen wir 
ein paar unbeschwerte Stunden

10. Februar und 17. Februar
entfallen infolge von Semesterferien 
und Faschingsdienstag 

24. Februar 
Geburtstagsfeier für die 
Geburtstagskinder des Monats 
Februar 

Haselstauden
 
2. Dezember  
Mit Freude und ein bisschen Herz-
klopfen erwarten wir auch dieses 
Jahr den Hl. Nikolaus und seinen 
Helfer Knecht Ruprecht. An die-
sem Nachmittag feiern wir auch 
die Geburtstagskinder der Monate 
November und Dezember.

13. Jänner    
Ins Neue Jahr starten wir mit fröh-
lichen und altbekannten Liedern, 
begleitet von Frank Wehinger und
Hansjörg Höfle. Wir feiern auch die 
Jubilare, die im Jänner und Feb-
ruar geboren sind.

3. Februar  
Unser 4. Faschingskränzchen fin-
det statt. Es spielt das Duo „Böhler 
Ernst“! Maschgoro, Maschgoro 
rollo-lo!
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Fit in die Wintersaison
Dr. Markus Albrecht

Die alpinen Schiprofis haben bereits Ende 
Oktober die Wintersaison (Ski-Weltcup) am 
Rettenbachgletscher in Sölden eröffnet. Nach 
einem recht milden November steht der Winter mit 
Schneefall bis in die Tallagen bereits vor der Tür. Der 
Winter hat viele Reize, allerdings stellt er für viele 
Menschen eine besondere Herausforderung dar. 
Gerade ältere Menschen trauen sich nicht mehr 
vor die Türe, wenn draußen Kälte, Schnee oder 
Glatteis herrschen. In diesem Beitrag möchte ich 
Ihnen einige Anregungen geben, möglichst gesund 
und gut durch die Wintersaison zu kommen:
 Wintergemüse als natürliche Hausapotheke
Die Ernährung leistet einen wichtigen Beitrag 
zur Stärkung des Immunsystems, das gerade in 
der kalten Jahreszeit besonders gefordert ist: 
saisonale heimische Produkte wie Kohlgemüse, 
Kraut, Wirsing, Brokkoli, Rote Bete, Kartoffeln, 
Lauch oder Äpfel haben einen hohen Gehalt an 
Vitaminen, Mineralstoffen und Ballaststoffen. 
Kohlenhydrate geben den Muskeln Energie.
 Vorsicht vor Vitamin D - Mangel
Im  Herbst/Winter gelingt es vielen Senioren 
nicht, ausreichend Vitamin D zu bilden. Eine 
Unterversorgung mit Vitamin D ist ein Risikofaktor für 
Osteoporose und Knochenbrüche. Nach bisherigen 
Untersuchungen scheint ein Vitamin D - Mangel 
auch ein Risikofaktor für andere Erkrankungen 
zu sein (Krebs-, Herz- und Stoffwechseler-
krankungen, Infektionskrankheiten,u.a.). Vitamin 
D-reiche Nahrungsmittel sind Ei(gelb), Leber-
tran und Seefische. Vitamin D wird vor allem 
durch Bewegung an der frischen Luft und durch 
Sonneneinstrahlung gebildet. Bei Vitamin D 
- Mangel empfiehlt sich die Einnahme eines 
Vitamin D Präparates. Übrigens sind nächtliche 
Wadenkrämpfe nicht selten Folge eines Vitamin 
D-Mangels.
 Viel trinken ist wichtig
Viele Menschen trinken nicht ausreichend. 
Ursache für einen Flüssigkeitsmangel können 
sein: verringertes Durstgefühl, Fieber, Durchfall, 
Diabetes, Schluckstörungen oder vermehrtes 
Schwitzen. Flüssigkeitsmangel kann sehr schnell 
zu einer akuten Verschlechterung des All-

gemeinzustandes bis hin zu geistiger Verwirrtheit 
führen. Achten Sie darauf, täglich mindestens 1½  
Liter zu trinken. Geeignete Getränke sind Kräuter- 
oder Früchtetees, Wasser oder Mineralwasser. 
Wasserhaltige Speisen wie Suppen, Kompott 
oder Salate helfen ebenfalls, die Wasserbilanz 
auszugleichen. Hie und da hilft auch ein Glühwein, 
um den Körper von innen her mit Wärme zu 
versorgen.
 Seniorensport
Die klassischen Wintersportarten wie Schifahren, 
Schitouren und Schilanglauf erfordern Ausdauer 
und eine gute Konstitution des gesamten Körpers 
und der Muskulatur. Wichtig ist dabei eine gute 
Vorbereitung. Schigymnastik stellt eine optimale 
Vorbereitung dar, Laufen stärkt die Ausdauer, aber 
auch regelmäßiges Gehen und Wandern reichen 
aus. Mountainbiken kräftigt die Beinmuskulatur. 
Schilanglaufen gilt als sehr gelenkschonende 
Sportart mit perfektem Ganzkörpertraining. 
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Bei eingeschränkter Gelenkbeweglichkeit - ins-
besondere durch Hüft- und Kniegelenksarthrose - 
ist ein Training auf dem Fahrradergometer sinnvoll. 
Sportarten, die sich für Menschen mit Hüft- und 
Knie-Endoprothesen gut eignen, sind Schwimmen 
(Kraul), Radfahren, Wandern, Nordic Walking und 
Langlaufen (diagonal). Eine Vielzahl an Menschen, 
die die Schitechnik beherrschen, üben diesen 
Sport auch nach Implantation einer Hüft/Knie-
Endoprothese aus. Nach der OP ist eine halbjährige 
Trainingsphase sinnvoll, um die Muskulatur und die 
Kondition aufzubauen.  Bei Muskelbeschwerden 
sind Dehnungsübungen, Massagen, Schwimmen 
oder ein Saunagang  hilfreich, um die Muskulatur zu 
lockern. Wichtig ist eine gute Ausrüstung (Schuhe, 
Schi, Kleidung und Helm), die auch regelmäßig 
überprüft bzw. gewartet werden sollte.

Tagesbetreuung
Kennen Sie unsere Tagesbetreuung im Treffpunkt 
an der Ach?  Die Stadt Dornbirn hat sie vor mittler-
weile sieben Jahren an der Höchsterstraße für 
Tagesgäste mit körperlichen und psychischen Be-
schwerden eröffnet.
 Die Räumlichkeiten sind gemütlich eingerichtet. 
Neben einem großzügigen  Küchen- und Wohn-
bereich stehen drei Schlafzimmer sowie meh-
rere Ruhemöglichkeiten zur Verfügung. Der 
angrenzende Garten bietet sowohl für Bewohner 
des Pflegeheimes Höchsterstraße als auch für 
die Gäste der Tagesbetreuung einen geschützten 
Raum in freier Natur.
 Mit dem Angebot der Tagesbetreuung haben 
die Verantwortlichen der Stadt vor allem an die 
pflegenden Angehörigen gedacht. Wer jemals einen 
Angehörigen betreut und gepflegt hat, weiß wie 
fordernd und sehr belastend dies sein kann. Das hat 
auch die Befragung von pflegenden Angehörigen 
gezeigt, die letztes Jahr von der Stadt Dornbirn 
durchgeführt wurde. 70% der Befragten fühlen sich 
„hoch“ oder „sehr hoch“ belastet. Damit dies für die 
Betroffenen nicht zu gesundheitlichen Schäden 
führt, ist es enorm wichtig, dass sie regelmäßig 
Pausen vom Betreuungs- und Pflegealltag machen 
können. Genau diese Erholungszeiten will die 

Tagesbetreuung tageweise oder halbtageweise 
ermöglichen. Die Angehörigen erhalten zudem 
gezielte Beratung und Informationen zur Unter-
stützung im Betreuungsalltag.
 Einsame und allein lebende Menschen finden 
in der Tagesbetreuung neue Kontakte und Be-
gegnungsmöglichkeiten. Ein regelmäßiger Tape-
tenwechsel tut allen gut. Er bietet Abwechslung im 
Alltag und führt zu neuen Erfahrungen.
 Die betreuungs- und pflegebedürftigen Men-
schen werden von geschulten Mitarbeitenden 
je nach Bedarf betreut und gepflegt und nach 
individuellen Möglichkeiten und Interessen in 
ihren Ressourcen und in der Erhaltung ihrer 
Selbständigkeit gestärkt. Sie werden darin 
unterstützt, solange wie möglich in der gewohnten 
Umgebung leben zu können.
 Die Tagesbetreuung steht auch für demente 
Menschen offen. An Demenz erkrankte Menschen 
verlieren vermehrt die zeitliche, örtliche und 
personelle Orientierung. Die „innere Uhr“ wird 
zunehmend beeinträchtigt. Neben der baulichen 
Struktur geben vor allem zahlreiche kleine 
Orientierungshilfen dem Tagesgast Halt und 
Orientierung in einer Welt, die er zunehmend nicht 
mehr versteht.

 Sturzprophylaxe
Viele Turn- und Sportvereine, auch (sichere) 
Gemeinden und Pflegeheime bieten Übungs-
programme für Senioren an. Am Besten sind 
Übungen, die Kraft, Koordination und das 
Gleichgewicht schulen. Machen Sie sich nichts 
draus, wenn sie bei diesem Training wackeln. Ein  
Training - zweimal in der Woche für eine halbe 
Stunde  - senkt das Sturzrisiko und damit auch das 
Verletzungsrisiko deutlich! Regelmäßige Bewegung 
hält nicht nur den Körper fit, sondern begünstigt 
zudem die Ausschüttung von Glückshormonen 
und beugt dem seelischen Wintertief vor.

In diesem Sinne - kommen Sie gut in und durch die 
kommende Wintersaison.
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 Die Mitarbeitenden schaffen eine Atmosphäre 
der Geborgenheit und des Wohlfühlens. Sie 
freuen sich über jeden neuen Gast. Neben dem 
„ganz normalen Alltag“  gibt es unterschiedlichste 
Tagesprogramme wie z.B. Sitzturnen, Sitztanz, 
Seniorengymnastik, Spaziergänge, gemeinsames 
Singen und Musizieren, Diavorträge, Lese- und 
Gesprächsrunden, Malen, Handarbeiten, Basteln, 
Gesellschaftsspiele (Karten-, Brett-, Würfelspiele), 
Feste feiern udgl.

Öffnungszeiten:
Dienstag, Mittwoch und Freitag von 08.00 bis 
18.00 Uhr. Zwischen 8:00 und 18:00 Uhr können die 
Gäste individuell gebracht und abgeholt werden. 
Die Verrechnung erfolgt nach halben und ganzen 
Tagen.

Mahlzeiten:
Je nach Wunsch bieten wir Frühstück, Mittagessen, 
Nachmittagsjause und Abendessen an. Sämtliche 
Mahlzeiten können in allen gängigen Diätformen 
angeboten werden.

Kosten:

– Ganzer Tag – € 32,00 bei  Pflegegeld   
 in Stufe 1 oder 2
 
– Ganzer Tag – € 42,00  bei Pflegegeld   
 in Stufe 3 oder 4 

– Ganzer Tag – € 52,00 bei Pflegegeld   
 in Stufe 5, 6 oder 7
 
– Halber Tag – € 16,00 bei Pflegegeld   
 in Stufe 1 oder 2
 
– Halber Tag – € 21,00 bei Pflegegeld   
 in Stufe 3 oder 4
 
– Halber Tag – € 26,00 bei Pflegegeld   
 in Stufe 5, 6 oder 7
 
– Mittagessen - € 6,75

– Abendessen - € 5,30

Der Tarif beinhaltet jeweils eine Jause und Getränke 
pro Halbtag, zuzüglich Essen.

Die Einstufung richtet sich nach dem  Pflegegeld 
gemäß Bundespflegegeldgesetz, das die jeweiligen 
Tagesgäste zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme 
der Tagesbetreuung beziehen.

Nützen Sie die Möglichkeit eines kostenlosen 
Schnuppertages bzw. von 2 Halbtagen. 

Nähere Infos: Kornelia Fröwis, Rathaus Dornbirn, 
Telefon +43 05572 306 3306

Tagesbetreuung im Treffpunkt an der Ach
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Der Stadtbusfahrer

Der Stadtbus bringt Sie überall hin. Das ist meine 
Erkenntnis aus mittlerweile mehr als 20 Jahren 
Tätigkeit als Kommentator für die Stubat.
 Da in dieser Ausgabe gleich zwei Museen 
angesprochen sind, habe ich mir gedacht, es wäre 
doch interessant zu wissen, welche Stadtbuslinien 
zu den Museen fahren. Es ist nämlich viel bequemer, 
mit dem Bus zu fahren, als mit dem Auto.
 Stadtmuseum und Stadtarchiv sind gleich 
mit mehreren Linien erreichbar: direkt vor dem 
Rathaus halten die Stadtbuslinien 2 und 3 sowie die 
Landbuslinien 22, 23, 50, 52 sowie die Landbuslinie 
47. Mit Letzterer können Sie übrigens ins Ebnit 
fahren und die Museumsstuba besuchen  - auf dem 
Weg vor dem Gütle können Sie aussteigen und das 
Krippenmuseum sowie das Rolls-Royce-Museum 
besichtigen. Direkt zu den beiden Museen im Gütle 
fährt Sie die Stadtbuslinie 7, die vom Bahnhof aus 
wegfährt.

 Die inatura ist über die Linien 1 und 7 erreichbar. 
Im Stadtzentrum in der Marktstraße befindet sich 
das FLATZ Museum, das über die Linien, welche 
die Stadtstraße entlang fahren, gut erreichbar ist. 
Waren Sie schon einmal in diesem Museum? Ich 
schon und ich muss zugeben, dass mir nicht alles 
gefallen hat, aber die Ideen des Künstlers FLATZ 
haben mich zum Nachdenken angeregt. Ich habe 
dann gelernt, dass dies von der modernen Kunst 
auch beabsichtigt ist und war eigentlich froh, mich 
darauf eingelassen zu haben.
 Das Christbaumschmuck-Museum in der Mont-
fortstraße erreichen Sie entweder mit der Linie 
1a über die Haltestelle Fallenberggasse oder mit 
den Landbuslinien 21 und 22 über die Haltestelle  
Eigenheim. Helmut Lecher hat das Museum in 
einem Artikel in dieser Ausgabe gut beschrieben.
 Ich nütze übrigens die etwas trüberen Herbst-
tage gerne für einen Museumsbesuch.
    
                                                            Ihr Stadtbusfahrer

Rätsel
In der letzten Ausgabe ging es um das Jubiläum 
„25 Jahre Fußgängerzone.“ Wir haben Sie gefragt, 
was eine „Rettungsinsel“ ist. Gemeint war dabei 
eine Verkehrsinsel, die das Überqueren der Straße 
erleichtert. Aus den zahlreichen Zuschriften 
konnten wir folgende Gewinner ziehen:

1.   Maria Vogel aus Lustenau
2.  Gerda Böhler aus Dornbirn
3. Ilse Fessler aus Dornbirn

Wir gratulieren herzlich!
Die Preise schicken wir Ihnen mit der Post zu.

In dieser Stubat geht es um handwerkliche 
Tätigkeiten, weshalb wir Ihnen auch eine 
besonders trickreiche Frage stellen wollen.

Was bedeutet der alte Dornbirner Ausdruck 
„wifeln“? 

verzweifeln
flicken
wichteln

Bitte suchen Sie sich eine passende Antwort 
aus und schicken Sie uns Ihre Lösung  per Post, 
per E-mail oder Sie geben Ihre Lösung direkt im 
Rathaus ab.

Wir freuen uns über Ihre Zuschrift. 

Stubat – Dornbirner Seniorenzeitung
Amt der Stadt Dornbirn
Rathausplatz 2, 6850  Dornbirn
e-mail:  alexandra.pinter@dornbirn.at
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Machen Sie sich sichtbar
Reflektoren sind im Rathaus bei der Infostelle erhältlich.

Das Unfallrisiko für Fußgänger und Radfahrer bei 
Dunkelheit kann mit Reflektoren minimiert werden.
Fußgänger und Radfahrer werden von der 
Dunkelheit praktisch „aufgesogen“. Das be-deutet, 
dass sich das Unfallrisiko für diese Verkehrs-
teilnehmer bis auf das Zehnfache erhöht. Die 
Fähigkeit des menschlichen Auges, Objekte 
wahrzunehmen, vermindert sich bei Nacht um 
rund 80 Prozent. Sind Fußgänger oder Radfahrer 
unbeleuchtet bzw. ohne Reflektoren unterwegs, 
sind die Reaktionsmöglichkeiten für Autolenker 
massiv eingeschränkt. Das heißt, es ist dem Auto-
fahrer nahezu unmöglich, bei Fußgängern oder 
Radfahrern, die er erst aus einer Entfernung von 
25 bis 30 Metern erkennen kann, noch richtig und 
rechtzeitig zu reagieren. 

Es ist daher wichtig, sich bei Dunkelheit für den 
Autofahrer „sichtbar“ zu machen.
Geben Sie sich und dem Autofahrer eine Chance!
Dunkel gekleidete Fußgänger werden in der Nacht 
oder bei schlechter Sicht im Abblend-licht für den 
Autofahrer erst aus 25 bis 30 Meter Entfernung 
wahrgenommen. Das heißt, auch bei einer 
Fahrgeschwindigkeit von erlaubten 50 Km/h ist 
der Unfall unausweichlich vorprogrammiert.
Gute Sichtbarkeit garantieren nur reflektierende 
Materialien. Sie sorgen für eine „Sicht-weite“ von 
wenigstens 130 Metern. Distanzen, die Leben 
retten können. 

Wo werden Reflektoren richtig platziert?
Die Beine, als bewegte Körperteile, eignen sich 
hervorragend, um sich „sichtbar“ zu machen. Durch 
die Bewegung sind die kleinen Lebensretter noch 
auffälliger. Gut platzierte Reflektoren ermöglichen 
dem Autofahrer, einen am Zebrastreifen wartenden 
Fußgänger zu erkennen, egal von welcher Seite er 
zufährt. 

Reflektorenklettbänder kosten € 1,-- pro Stück 
und sind im Rathaus bei der Infostelle erhältlich.
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Aus der Fotosammlung des Stadtarchivs
Helga Platzgummer

Handwerkerin
Über diese Fotografie wissen wir Bescheid, es 
ist keine alltägliche Aufnahme. Entstanden ist 
sie 1970 anläßlich eines Bodensee-Lehrlings-
Wettbewerbs. Frau Angelika Haller erlernte 1967 
den Beruf der Mechanikerin und wurde im Betrieb 
ihres Vaters ausgebildet. Untypische Arbeiten wie 
das Drehen, Feilen, Fräsen, Schweißen, Schleifen 
und Bohren waren ihr Alltag.  In der Berufschule 
musste sie sich gegenüber 25 jungen Männern 
durchsetzen. 

Liebe Leserinnen und Leser, vielleicht besitzen 
Sie Fotografien, auf denen z.B. Frauen in damals 
ungewöhnlichen Berufen – oder auch in all-
täglichen Arbeiten – abgebildet sind?

Bitte melden Sie sich entweder persönlich, 
telefonisch oder per Email im 
Stadtarchiv Dornbirn, Marktplatz 11 
Helga Platzgummer
Telefon +43 5572 306 4904 
E-mail helga.platzgummer@dornbirn.at

Auflösung von Stubat 80
Einen herzlichen Dank an folgende Damen und 
Herren für ihre Unterstützung: Raimund Caser, 
Gebhard Greissing, Sieghart Reitbrugger, Lotte 
Schwarzer, Ruth Sohm, Arthur Ulmer u.v.m. Das 
abgebildete Schuhgeschäft bleibt vorerst noch 
unbekannt. Es wurden einige Vorschläge gemacht. 
Leider konnten wir trotz großem Aufwand bis 
jetzt keinen davon verifizieren. Falls Sie uns also 
nochmals Vergleichfotografien zu dieser Zeit – 
1950er / 1960er Jahre bringen können, würde dies 
sehr helfen. 

Es wurde vorgeschlagen: Schuhmacher und –
handlung Gustav Gabriel, Geschäft Marktstraße  
oder Geschäft Schloßgasse; Schuhwarenhandlung 
Josef und Maria Häfele in der Eisengasse; 
Schuhhaus Wilhelm und Maria Jäger, Bahn-
hofstraße; Schuhmacher und –handlung Leo 
Schwendinger, Lustenauerstraße und das Schuh-
haus Friedrich Singer in der Flurgasse.   

Mechanikerin Angelika Haller 
beim Wettbewerb, 1970
Orig. Angelika Haller/Repro StAD
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Haushalt - Ratschläge aus den 1920-er Jahren

In einem kleinen Ratgeber „Für die Hausfrau  - 
über 200 praktische Ratschläge“ (um 1920er 
Jahre) finden wir allerhand Nützliches für den 
Haushalt, hier einige spezielle Punkte zur Winter- 
und  Weihnachtszeit: 

Behandlung von wollenen Sachen. 
Wollene Sachen dürfen niemals eingeweicht 
werden. Sie müssen gewaschen und im Wasser 
von derselben Temperatur gespült werden. Dann 
bleiben sie weich und mollig. 

Brandflecke aus Lampenglocken kann man 
vollständig entfernen durch tüchtiges Reiben mit 
angefeuchtetem Kochsalz. 

Tabakflecke aus weißen Taschentüchern: 
bringt man heraus, indem man die Tücher nach 
der Wäsche mit Eidotter und Spiritus einreibt, 
eine Stunde liegen lässt dann die fleckigen Stellen 
erst in gewöhnlichem Branntwein dann in reinem 
heißen Wasser gut auswäscht. Zuletzt müssen die 
Taschentücher in kaltem Wasser gespült werden. 

Korke passend zu machen. 
Will ein Kork nicht passen, weil er zu dick ist, 
so versuche man ja nicht, ihn außen dünner zu 
schälen, sondern schneide mit scharfem Messer 
ein keilförmiges Stück heraus, dann wird er leicht 
und dicht in die Fläche passen. 

Wiederherstellung von Besen. 
Man soll einen Besen nicht gleich fortwerfen, wenn 
die Borsten zusammengedrückt sind. Man nehme 
einen Kessel mit kochendem Wasser, wenn dieses 
kräftig dampft, hält man den Besen darüber. Die 
Borsten werden wieder ganz normal. 

Weihnachtskerzen. 
Wenn man Weihnachtskerzen vorher eine Stunde 
in Salzwasser legt und dann abtrocknet, so ist der 
Übelstand des Tropfens behoben. 

Schokoladenflecke aus Wäsche: Man feuchte sie 
zuerst mit Wasser, dann mit einer Lösung von einem 
halben Teelöffel Alaun mit ebenso viel Weinstein in 
10 Löffel Wasser und wäscht nach einigen Stunden 
die Wäsche wie gewöhnlich. 

Schokoladenguss-Glasur auf Backwaren wird 
völlig trocken und fest, wenn man dem Guss einen 
Esslöffel flüssiggemachtes Palmin zugibt. Man 
streiche dann schnell auf. 

Beim Handarbeiten, Louise Fels, um 1900
Orig. Hugo Sedlmayr/Repro StAD
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Menschenspuren – Insanlarin Izinde

Ein migrationsgeschichtlicher Spaziergang 
durch Dornbirn.
Im Rahmen der Langen Nacht der Museen wurde 
im Oktober ein Spaziergang durch Dornbirn 
vorgestellt, der sich mit der Migrationsgeschichte 
der Stadt beschäftigt. Anlass für das Projekt war 
das 50-Jahr-Jubiläum des Anwerbeabkommens 
zwischen Österreich und der Türkei. Mit dem 
neugegründeten Vielfaltenarchiv fand das Stadt-
archiv Dornbirn einen kompetenten Partner 
für den ersten Schritt in der Dokumentation 
und Erforschung der Migrationsgeschichte mit 
inhaltlichem Schwerpunkt der Einwanderung aus 
der Türkei.
 Mit dem neu gestalteten Spaziergang wird der 
Stadtraum aus einem bisher wenig bekannten 
Blickwinkel erlebbar. Der Spaziergang führt durch 
die Straßen und stellt die Plätze vor, an denen 
die nach Dornbirn zugezogenen Menschen – aus 

Österreich und aus dem Ausland -, angekommen 
sind, gelebt und gearbeitet haben.  
 An Ort und Stelle vermittelt eine Broschüre 
und eine App Informationen zu den jeweiligen 
Orten. Die  App  wurde in Zusammenarbeit mit der 
Landeskulturabteilung und Vorarlberg Tourismus 
in deutscher, türkischer und englischer Sprache 
erarbeitet.     
 Es erleichtert das Auffinden der verschiedenen 
Orte und liefert zusätzliche Details vor Ort. 
Passend dazu werden visuelle und akustische 
Informationen angeboten. Die Informationen sind 
auch auf den Homepages stadtarchiv.dornbirn.
at/menschenspuren und www.vielfaltenarchiv/
menschenspuren.at abrufbar. Konzipiert wurde 
der Migrationsspaziergang vom Stadtarchivar 
Werner Matt und von Fatih Özcelik vom Viel-
faltenarchiv.

Versammlung im türkischen Kaffeehaus, 1970er Jahre. Vielfaltenarchiv



26

S t u b a t

Leserzuschriften

Die Stubat wird nicht nur in Dornbirn gerne gelesen. 
Sie ist für einige Dornbirnerinnen und Dornbirner, 
die im Ausland ein neues Glück und Lebensumfeld 
gefunden haben, ein willkommenes Fenster in ihre 
alte Heimat. Beispielsweise von Anita und Alan 
Keevy, die in Johannesburg leben. Anita Ölz hat 
die Liebe nach  Südafrika verschlagen. Die Keevys 
warten, wie sie uns geschrieben haben, immer 
sehnsüchtig auf die neue Stubat, vor allem Alan, 
dessen Deutschkenntnisse limitiert sind, bessert 
diese beim Lesen der Stubat gerne auf. Übrigens 
als Drucksache unverpackt kommt die Stubat 
immer wohlbehalten in Johannesburg an. 

Arthur Thurnher schreibt:
Mit Interesse, Schmunzeln und Kopfnicken lese 
ich (Jahrgang 1932) gerne Artikel, die sich mit 
Ereignissen aus meiner Jugendzeit befassen. 
Damals waren natürlich auch für mich die beiden 
Polizisten Bell und Walter nebst „Quitto Marie“ 
jene Stadt-Originale über die ich gerne und viel mit 
anderen diskutierte. 
 Zwei Episoden: Einmal stand Bell auf der 
Trommel, als einer der letzten Bauern vom 1. Bezirk 
mit seinem Kieswagen an ihm vobeifuhr. Da fragte 
Bell den Fuhrwerker „Wo ane goscht hüt mit dina 
zwoa Ochso?“  „Am driotto vorbeii“ war die Antwort. 
 Oder: Ich fuhr einmal als Fahrgast mit meinem 
Chef (KR Fritz Hillinger sen.) über den Marktplatz 
Richtung Bürogebäude Dr. Waibelstraße. Der 
Chef kannte sich bei der Fuchtlerei vom gerade 
diensthabenden Polizisten Walter nicht aus und 
fuhr langsam an ihm vorbei. Da sprang Herr 
Walter vom Podest herab und rief zum offenen 
Wagenfenster herein „Was ischt dänn däs für an 
Lappe - kännt se dear nid us?“ In dem Moment aber 
erkannte er den Fahrer des PKWs: „Oh mein Gott 
- entschuldigen se viel mol - Herr Kommerzialrat, 
abor i hio me hüt scho soviel mol iorgara müosso - 
si künnond glei wittor fahra.“
 Ja, ich denke solche „STUBAT“-Beiträge, wie 
sie der heimischen Bevölkerung vom kompetenten 
Redaktionsteam geboten werden, sind wirklich 
wertvoll und einmalig und verdienen mehr als ein 
Dankeschön. 

Günther Schelling, heute wohnhaft in Schruns, 
schrieb: Zunächst einen herzlichen Glückwunsch 
für die hervorragenden Beiträge dieser Ausgabe.
 Zu „Marktplatz-Geschäfte und Lädele im 
Wandel“ von Hans Haltmeyer: In dem alten Haus 
gegenüber Olga Vetter bei der Einmündung der 
Schillerstraße in die Marktstraße war früher das 
Elektrogeschäft Zumtobel und später ein Friseur 
zu finden (Hinter dem Vorstädter Brunnen).
 Die Anfänge der Gemüsehandlung Vogel waren 
im Haus Marktstraße 6 (Amma Franzes Hus), 
auffällig weil es mindestens ein Zimmer breit 
in die Marktstraße hineinragte, in einem Lokal, 
das in Richtung Marktplatz orientiert war. Jeden 

Anita und Alan Keevy - begeisterte Stubatleser 
in Südafrika
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Morgen brachten die Vogels ihr Gemüse mit einem 
Handwagen direkt von ihrem Feld in Lustenau ins 
Geschäft. Zuvor war in diesem Lokal ein Uhrmacher 
Friedrich Zimmermann situiert, dem ich als kleiner 
Bub, der im selben Haus aufgewachsen ist und 
bis zum Abriss 1955 dort zuhause war, in den 20er 
Jahren zuschauen durfte. Nach dem Uhrmacher 
Zimmermann wurde etwas umgebaut und das 
neu entstandene große Schaufenster wurde vom 
Drechsler Staud zur Ausstellung seiner Waren 
genutzt.

Christel Deflorian - heute wohnhaft in Innsbruck, 
schreibt: Zuerst möchte ich Ihnen zu letzten 
Ausgabe ein riesen großes Lob aussprechen. 
Ich lese die Stubat immer mit großem Interesse 
- und da ich inzwischen pensioniert bin - ohne 
Augenzwinkern auf die Seniorenzeitung.
 Alle Ausgaben sind es wert, gesammelt und 
immer wieder angeschaut zu werden. Da ich die 
HTL Textil Dornbirn besucht habe, war die letzte 
Ausgabe sehr interessant, aber die September 
Ausgabe hat das Bisherige weit übertroffen. Nach 
jedem Absatz die Augen schließen und sich im 
alten Dornbirn bewegen, die Geschäfte vor sich 
zu sehen und die Gesichter, die darin beschäftigt 
waren - es war ein einmaliges Erlebnis. Und es wird 
es noch sehr oft sein, solange ich die Ausgabe lese, 
dabei bin ich „erst“ 57 und kann mich doch an viele 
Veränderungen erinnern.
 Meine Mutter ist seit 2013 im Seniorenheim 
Senecura in Hohenems und ich lese dort gerne 
ihr und ihren Mitbewohnern aus verschiedenen 
Büchern und so auch aus der Stubat vor. Heute 
ist etwas ganz besonderes passiert: es entstand 
eine Dynamik und an fließendes Lesen war nicht 
mehr zu denken, denn jeder konnte sich - auch bei 
Demenz - noch an das Eine oder Andere erinnern. 
Dazwischen immer wieder die Fragen nach dem 
Neuen …
 Ich würde Sie herzlich bitten, mir vielleicht für 
die anderen 3 Abteilungen des Seniorenheimes 
3 Exemplare zuzusenden, denn auch diese 
Abteilungen möchten meine Idee aufgreifen.

Anmerkung der Redaktion: wir sind diesem Vor-
schlag gerne nachgekommen.
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Handwerkertag mit Tradition
von Helmut Fußenegger und dem Stadtarchiv

Bereits vor mehr als 250 Jahren – so Dipl.-Ing. 
Anton Ulmer in den Dornbirner Schriften Nr. 44 
- gab es die Zunft der Maurer, Steinhauer und 
Zimmerer. Im Zunftbuch von 1761 wurde der 
Brauch eines sogenannten „Brudertages“, der nach 
der Zunftordnung am ersten Montag nach Neujahr 
abzuhalten ist, bestätigt. Der bis Anfang der 70iger 
Jahre stattgefundene Dornbirner Handwerkertag 
geht auf diese „Brudertage“ zurück. Zunächst 
waren es bis ca. 1955 nur die Bauhandwerker, 

die am Montag nach Dreikönig diesen Tag 
feierten, danach wurde es ein Festtag für alle 
Dornbirner Innungen. Nachdem der Dornbirner 
Handwerkertag  nicht mehr durchgeführt wurde, 
haben Handwerksmeister aus dem Hatlerdorf 
wie Schmiedemeister Martin Wohlgenannt und 
Metzgermeister Josef Gorbach vor fast 40 Jahren 
diesen alten Brauch wieder aufleben lassen. 
Seither findet alljährlich am Freitag vor Dreikönig 
der Hatler Handwerkertag statt.


