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Vorwort des Herausgebers
Die Reihe der Hefte der Dombimer Schriften hat eine längere Pause hinter
sich. Bedingt durch zeitlich sehr anspruchsvolle Aufgaben - die Herausgabe
der „Geschichte der Stadt Dornbirn“ beispielsweise - erfuhren die Beiträge zur
Stadtkunde eine Unterbrechung.
Nunmehr vielfach nachgefragt, erscheint ein Heft mit sehr unterschiedlichen
Beiträgen. Neun Autorinnen und Autoren legen ihre Forschungsergebnisse vor.
Die Artikel sind von einer großen Bandbreite, sie zeigen damit auch das
Potential, das sowohl in der Stadtgeschichtsforschung als Arbeitsgebiet als
auch in der Geschichte der Stadt selbst steckt. Und hier liegt eine wesentliche
Aufgabe für die Zukunft, die vorhandenen Potentiale zu nutzen und die
Dombimer Schriften als Plattform für stadtkundliche Arbeiten vom wissen
schaftlich Ausgebildeten bis zum interessierten Laien zu sehen. Die sehr unter
schiedlichen Beiträge lassen auf eine breit gestreute Leserschaft hoffen, der
schönste Lohn für die ehrenamtlich tätigen Autorinnen und Autoren.
Vielgestaltiger soll in Zukunft auch der Bereich der Biographie werden. Es ist
auch weiterhin geplant, die schon bisher auf großes Interesse stoßenden
Lebensgeschichten durch Erinnerungsberichte zu ergänzen. Ein weiteres Merk
mal der Dornbirner Schriften ist die Betrachtung des gesamten Lebensraumes
Dombim, deshalb ist es sehr erfreulich, in diesem Heft zwei naturwissen
schaftliche Beiträge zu haben.
Mein Dank gilt allen Autorinnen und Autoren sowie Harald Rhomberg für die
Redaktion und Helga Platzgummer für die Fotorecherchen.

Stadtarchivar
Mag. Werner Matt
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A rthur R em m

Der Huf- und Wagenschmied.
Vom Lehrling zum Meister. Handwerkliche Tätigkeiten
von 1946 - 1 9 5 5

Am 1. Oktober 1946 begann meine Lehrzeit als Huf- und Wagenschmied bei
Schmiedemeister Anton Fußenegger in der Kneippstraße. Weil am 1. Oktober
ein Dienstag war hielt ich es für richtig, einen Tag vorher, nämlich am Montag
um 7 Uhr morgens zu beginnen.
Ich war damals bereits 17 Jahre alt, 180 cm groß und nicht gerade schwächlich.
Daher als Lehrling für diesen Beruf gut geeignet und in der Werkstätte hoch
willkommen. Die Zeit vorher - vom Ende meiner Pflichtschulzeit bis Oktober 46
- war ich landwirtschaftlicher Lehrling beim Bauer Johann Ilg und zwei
Sommer lang auf der Alpe Haslach im hinteren Mellental.
Der erste Arbeitstag in der Schmiedewerkstätte begann mit meiner „Ein
kleidung“. Ich bekam eine nagelneue Lederschürze wie sie für Schmiede üb
lich war. Diese behielt ich auch bis zum Ende meiner Tätigkeit in diesem
Betrieb im Jahre 1955.
Im Unternehmen waren drei Beschäftigte: Der Meister, 66 Jahre alt, sein Sohn
und Nachfolger 26 Jahre alt und ich als Lehrling. Später kamen noch ein
Lehrling und ein Geselle dazu. Die wöchentliche Arbeitszeit betrug 55 Std.,
von 7-12 und von 13-18 Uhr, am Samstag von 7-12 Uhr. Urlaub jährlich eine
Woche, wurde aber nie als „Urlaub“ genommen. Der Lohn wurde mir wö
chentlich ausbezahlt. Immer am Samstagmittag Punkt 12 Uhr vom Meister
persönlich. Am Anfang waren es, soweit ich es noch in Erinnerung habe,
ATS 20,-.
Die erste Arbeit war das Schleifen einer Axt. Der Schleifstein war ein radförmiger Sandstein mit Riemenantrieb über eine Transmission zum Elektromotor.
A uf die Oberfläche des Steins wurde ein feiner Wasserstrahl geleitet, damit die
Schleifwirkung erhöht und der Abrieb abgeschwemmt wurde. Weil wegen der
Naturbelassenheit des Steines der Abrieb ungleich entstand, musste er immer
wieder mit dem Steinmetzhammer runderneuert werden. Beim Schleifen
musste das Gehäuse der Axt ständig auf und ab bewegt werden, damit an der
Schneide die gewünschte bombierte Form entstehen konnte. Geschliffen wur
de solange bis ein feiner „Bart“ über der ganzen Schneide entstand. Dieser
wurde anschließend mit einem feinen Abziehstein entfernt. Zuletzt die Axt mit
Sägemehl getrocknet und leicht eingefettet.
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Schmiedemäßige Handhabung des Vorschlaghammers
Im Schmieden wurde ich als erstes mit der Handhabung des Vorschlaghammers
betraut. Diese eigentümliche Handhabung ist uralt. Sie ist schon in frühge
schichtlichen Abbildungen erkennbar.
Der Sinn ist: die Kraft des Schlages sollte senkrecht auf die jeweilige
Aufschlagfläche kommen,
Hammerbahn und -stil dazu waagrecht sein.
Handhabung für Rechtshändler: rechte Hand vorne am Hammerstil,
linke Hand dahinter, Abstand variabel (Fahnenstangenhaltung)
Fußstellung: linker Fuß vorne, rechter Fuß dahinter. Spreizung je nach
Kraftaufwand für den Schlag. Oberkörper nach rechts gedreht.
Dadurch kann der Hammer vor dem Körper auspendeln.
Arme scheinbar überkreuzt.
Die Feststellung, dass mit dieser Handhabung die ganze Körperkraft einge
bracht werden kann, erübrigt sich eigentlich, da ja der Schmied der Urvater des
Hammers ist.

Die Werkstatt des Schmieds Anton Fußenegger, Kneippstraße 4, 1910 (erbaut 1906 darauf
wurde erst 1911 das Haus errichtet). (Abb. 1)

Es gab noch keinen Maschinenhammer. Daher mussten gröbere Schmiede
arbeiten unter 2 oder 3 Hämmern gemacht werden. Der Schmied, der das
Werkstück führte, hatte einen Handhammer, der oder die „Draufschläger“ ei
nen Vorschlaghammer. Handhämmer wogen 1-2 kg, Vorschlaghämmer 3-5 kg.
Die für Anfänger eigenartige, für Schmiede aber seit Urzeiten typische
Handhabung des Vorschlaghammer wollte gelernt sein. Dazu bekam ich reich
lich Gelegenheit. Wenn künftig in der Werkstätte der Ruf „D rauf ‘ ertönte, so
hatte ich, als Lehrling, unverzüglich den Vorschlaghammer zu nehmen und
beim Schmieden mitzuhelfen. Dabei galt das Prinzip, dass der Schmied mit
dem Handhammer in erster Linie anzeigte wohin der Vorschlaghammer treffen
sollte. Dies erforderte vom Draufschläger eine gewisse Aufmerksamkeit und
natürlich Treffsicherheit. Die Schlagstärke wurde ebenfalls kommandiert: z. B.
„leichter“, „fester“. Etwas schwieriger wurde es, wenn man unter 3 Hämmern
schmiedete. Also ein Handhammer und 2 Vorschlaghämmer. Es mussten also 3
Schläge in einen Takt hinein. Da hieß es, das Tempo genau einhalten, damit es
zu keiner Kollision kam. Ein Verringern des Tempos kam nicht in Frage, denn
dies wäre ja am Sinn der Sache vorbeigegangen. In der Schmiede galt seit ewig
der Grundsatz: „Schmiede das Eisen, solange es warm ist“, also nütze die
rasch vergängliche Zeit mit fleißiger Hand.
Der Meister war ständig an Amboss und Esse beschäftigt. Nahezu jedes
Werkstück wurde damals eben geschmiedet. Essen hatten wir deren zwei. Eine
mit elektrischem Gebläse, die andere noch mit Blasebalg, der nebenbei noch
„getreten“ werden musste. In unmittelbarer Nähe der Esse musste der Amboss
stehen und griffbereit meist am Ambossstock die gebräuchlichsten Hand
hämmer. Davon hatte jeder mindestens einen bevorzugten und es war nicht
ratsam diesen von seinem „Stammplatz“ einfach wegzunehmen. Der Amboss
stock und das darunter liegende Fundament hatte große Bedeutung. Der
Amboss musste „ziehen“. Das heißt: die Kraft des Hammerschlages durfte
nicht in irgendwelchen Abfederungen verschwinden.
Die Arbeiten in dieser Schmiede konnte man großteils in 3 Gruppen unterteilen:
• Wagenschmied
• Hufschmied
• Werkzeugschmied

Wagenbau
Im Wagenbau war der Rohling aus Holz. Der Schmied hatte die Beschläge
herzustellen und anzubringen. Eine äußerst vielfältige Arbeit. Beschläge, die
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direkt aufs Holz montiert wurden, mussten zuerst geschmiedet werden, dann
im Schraubstock ausgearbeitet, gebohrt oder gelocht, etwas erwärmt, auf das
Holz aufgebrannt, dann wieder abgekühlt und aufgeschraubt oder aufgenagelt.
Dies gab dem Beschlag die beste Passform und dem Holz Schutz gegen
Fäulnis. Am neuen Wagen musste das Holz rundherum nach dem Aufbrennen
mit einer Ziehklinge oder Schleifpapier wieder sauber gemacht werden, damit
die „schwarze“ Arbeit letztlich besser ausschaute. Damit das Holz keine
schwarzen Handabdrücke bekam, wurde es nur mit unterlegtem Zeitungspapier
angefasst. Löcher wurden gebohrt, warm gelocht und auf Größe ausgetrieben
oder kalt geschlagen wenn das Eisen besonders dünn war. Bohrmaschinen gab
es drei. Zwei Ständerbohrmaschinen, von denen die größere noch über Riemen
an die Transmission angeschlossen war, und eine Handbohrmaschine. Die
meisten Beschläge mussten mit Senkkopfholzschrauben befestigt werden.
Dies war von besserer Qualität als das Annageln. Jedes Schraubenloch wurde
vorgebohrt, die Schraube geschmiert und eingedreht. Bei Beschlägen, die stark
auf Zug belastet wurden, nahm man durchgehende Schrauben. Die meisten
hatten damals noch Zollgewinde. Die Übergangszeit auf das metrische System
dauerte mehrere Jahre.
Alle Wagen rollten noch auf eisenbereiften Holzrädem. Die Luftbereifung kam
erst später. In etwa wurden drei verschiedene Wagengrößen gebaut: Ein kleiner
und ein größerer Handwagen und die Pferdezugwagen. Die Fertigung eines
neuen Wagens begann mit dem Beschlag der Räder. Die Nabe bekam vier
Ringe. Zwei schmale größere an den Speichen, zwei breiter und dünnere vorne
und hinten. Die Ringe waren im Innendurchmesser etwas kleiner als das Holz.
Sie wurden vor dem Aufziehen etwas erwärmt, dann rasch abgekühlt und sa
ßen dadurch fest. Hier wurde Dehnung und Schrumpfung des Werkstoffes
beim Erwärmen und Abkühlen vorteilhaft genutzt. Zur Sicherung bekamen sie
vorne noch zwei alte Hufnägel eingeschlagen.
Eine Besonderheit war die Herstellung und das Aufziehen der Radreifen.
An starken Rädern hatte er eine Breite von 80-100 mm, und eine Dicke von
10-14 mm. Das neue Rad wurde am Boden einmal über den flachen Stab ge
rollt, etwas Länge zugegeben und dann der Stab abgetrennt. Kleinere Stärken
an der Hebelschere, größere warm gemacht und „abgeschrotet“. Das heißt, er
wurde mit einem kräftigen Meißel, dem Schrotmeißel abgetrennt. Das
Erwärmen der Werkstücke erfolgte fast ausschließlich in der Esse. Nur für
leichtere Stücke nahm man den autogenen Schweißbrenner.
Dann wurde der Stab zu einem Reifen gebogen. Dazu war eine Reifenbiegemaschine da. Das Prinzip waren drei starke Rollen, zwei glatt und ver
stellbar, eine gerippt mit stark untersetztem Antrieb. Der Antrieb erfolgte hün
disch über ein Speichenrad. Ein Stabende musste vorher am Amboss vorgebogen
10

Schmied Otto Fußenegger (geb. 1920) am Amboss. (Abb. 2)
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werden, dann in der Maschine nach und nach zum fertigen Ring. Die Krümmung
kontrollierte man mit einer Lehre, die man nach dem Rad gerichtet hatte.
Anschließend kam das genaue Ausmessen der Länge. Der Reifenumgang
musste innen um ein bis zwei Zentimeter kürzer sein als der Radumfang da er
sich ja durch das Erwärmen vor dem Aufheizen ausdehnte. Das war eine sehr
genaue und heikle Arbeit. Zu große Reifen wurden nach dem Aufziehen nicht
fest, und zu kleine brachte man nicht aufs Rad. War die Länge endgültig, so
wurde der Reifen geschweißt. Kleinere Dimensionen sah ich noch, wie sie der
Meister im Feuer schweißte. Größere und später alle wurden autogen ge
schweißt. Nach dem Schweißen wurde die Länge des Innenumfangs nochmals
nachgemessen, denn es war die letzte Gelegenheit durch Strecken oder
Stauchen das Maß zu korrigieren. War der Reifen schließlich fertig, kam noch
das „Läufen“. Eine Innenkante wurde rundherum mit dem Hammer gebro
chen, damit der Reifen beim Aufziehen nicht „anfressen“ konnte. Größere
Reifen wurden immer zu zweit gehämmert. Der eine Schmied stand vor, der
andere hinter dem Amboss, führte mit der linken Hand den Radreifen und mit
der anderen den Hammer. Dann wurde im Zweiertakt Schlag neben Schlag
gesetzt bis der ganze Reifen durchgezogen war. Rechtshändigkeit beider
Schmiede war allerdings Voraussetzung, damit die Harmonie stimmte. Ein
Linkshänder tat sich auch sonst meist schwerer, weil der Amboss und der
Arbeitsplatz für ihn nicht so günstig eingerichtet waren. Nach dem „Läufen“
war der Reifen somit fertig. Es folgte das Aufziehen: Das Rad wurde auf einer
eigens dafür vorgesehenen Betonplatte vor der Werkstätte auf sechs aufrecht
stehende Holzklötze gespannt. Die Klötze mussten beim Rad außen etwas
vorstehen, damit der Reifen nicht über das Rad hinunter konnte. Der Reifen
wurde dann in der Esse rundherum auf Dunkelrotwärme (600 °C) erhitzt.
Größere Reifen wurden liegend erwärmt, wobei eine Blechtafel unterlegt wur
de und Lösche und Sägemehl dick darunter verteilt wurden, damit er beim
allmählichen durchziehen nicht abgekühlte. War die Wärme richtig, so wurde
aufgezogen. Jetzt zeigte sich, ob Länge und Rundung passten. Wenn ja, ging er
mit ein paar leichten Schlägen oder Drücken hinauf, ansonsten wurde kräftiger
und mit speziellen Zangen nachgeholfen. Die Arbeit musste auf jeden Fall sehr
rasch vonstatten gehen, damit die Schrumpfung des Metalls durch die
Abkühlung an der Luft nicht zu früh einsetzte, und auch das trockene Holz des
Rades durfte nicht zuviel Feuer fangen. War der Reifen richtig oben, wurde er
so rasch als möglich mit Wasser abgeschreckt. Jetzt zog er sich kräftig zusam
men und wenn es im Holz dann richtig krachte, alle Fugen sich schlossen, war
das für den Schmied die Bestätigung seiner guten Arbeit. Nicht immer ging
alles gut. Besonders wenn auf alte, schon etwas lotterige Räder neue Reifen,
oder gar die Alten, nur etwas verkürzt, wieder aufgezogen werden mussten.
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Ein gutsitzender Reifen war letztlich für jedes Rad das allerwichtigste. Es gab
ihm durch Jahre hin festen Halt und schützte vor Abnützung.
Weil das Erwärmen und Aufziehen eines einzelnen Reifens doch sehr zeitauf
wändig war, so ließ man meist mehrere Zusammenkommen. Einmal hatten wir
sogar an die 50 gleichzeitig in Arbeit. Da hieß es dann höllisch aufpassen damit
keine Verwechslung passierte. Das hatte unser Meister am wenigsten gern. Da
konnte seine sonst so friedliche Ruhe arg ins Wanken geraten.
Letztlich wurde jedes Rad noch verschraubt. Es bekam sechs Radschrauben,
durchgehende Schrauben mit speziellem Senkkopf. Dann ging es wieder zu
rück in die Wagnerei, wo es den letzten „Feinputz“ bekam und die gusseiserne
Radbüchse eingesetzt wurde.
Das Stellen der Achsen erfolgte unmittelbar nach der Fertigung der Räder und
war eine absolute Meisterarbeit. Die Achsen waren zur Gänze geschmiedet
und in verschiedenen Größen im Handel erhältlich. Für leichte Handwagen
auch in unserer Werkstätte selbst hergestellt. Der Mittelteil immer vierkantig
und außen jeweils zwei konischrunde Achsstummel. Am Übergang zwischen
Stummel und Achse musste eine starke Scheibe sein, damit das Rad einen
festen Anschlag bekam. Die Achse musste nun mehrfach gebogen werden. Der
Mittelteil nach oben gewölbt - Tragkrafterhöhung und mehr Bodenfreiheit die Stummel etwas nach unten und nach vorne. Erstens damit das Rad Sturz
bekam, zweitens damit das Rad nach innen lief, zur starken Achsscheiben ge
lenkt wurde und bei eventuellem Verlieren der Radkappe nicht von der Achse
laufen konnte. Die Vorderachse hatte in der Mitte ein verstärktes „Auge“ und
im Zentrum ein Loch. Durch dieses kam das Ende des großen Gestellnagels
der das ganze Vordergestell des Wagens zentrierte, zusammenhielt und die
Lenkung ermöglichte.
Waren Räder und Achsen soweit fertiggestellt, gingen sie wieder in die
Wagnerei wo nun der eigentliche Bau des Wagens erfolgte. Er bestand aus dem
Vordergestell mit der Deichsel und der Lenkung, dem Hintergestell, das durch
den Wagenschwanz mit dem vorderen verbunden war, und dem Aufbau. Von
diesem gab es grundsätzlich drei Arten, die auch den Wagen den Namen gaben:
• Leiterwagen
• Brückenwagen
• Blockwagen
Der Leiterwagen war vornehmlich für den Futtertransport in der Land
wirtschaft bestimmt. Die Leitern, mit meist flachen Sprossen wurden schräg
auf den Unterbau gestellt und mit jeweils zwei Schwingen vorne und hinten
miteinander verbunden. Dies war vornehmlich Wagnerarbeit.
13

Der Brückenwagen, der Name stammt von der ebenen Ladefläche, hatte als
Besonderheit meist einen ganzen Rank. Der Aufbau war so hoch, dass die
Vorderräder darunter durchgingen. Dies erforderte am Vordergestell eine ande
re Konstruktion. Zwei starke Eisenringe als Drehlager mussten dem Wagen
auch bei großem Einschlag die Stabilität erhalten.
Bei den anderen Arten war das Ziel, die Last möglichst tief auf die Achse zu
bringen. Insbesondere beim Blockwagen, der zu Transport von Langholz be
stimmt war, musste die Bauweise besonders gedrungen sein. Der Nachteil war,
dass der Wendekreis des Wagens dadurch eingeschränkt wurde. Das dreiteilige
Wagengestell - oberes Block als Achsenbett, dazwischen zwei Holme als
Längsverbindung - ist mit sechs kräftigen Eisenbändem verbunden worden.
Der flache Querschnitt dieser Bänder wurde so gewählt, dass der an jedem
Ende anzuschmiedende Gewindebolzen die notwendige Dicke bekam, 9 mm
Durchmesser für 3/8“, 12 mm Durchmesser für
Der Gewindebolzen wurde
im Rundgesenk so genau geschmiedet, dass das Gewinde ohne Nacharbeit
aufgeschnitten werden konnte. Die bis dahin gestreckten Bänder wurden dann
je nach Holzbreite U-förmig gebogen und von oben anliegend über das Gestell
geschoben. Unter der Achse wurde eine starke Traverse mit zwei Löchern über
die Gewindebolzen geschoben und das ganze Band mit zwei Muttem kräftig
angezogen. Diese Traversen waren etwas Besonderes. In ein starkes Flacheisen
wurden die zwei Löcher für die Gewindebolzen geschlagen und ausgetrieben.
Der Abstand der Löcher entsprach der Breite des Gestells. Außerhalb der
Löcher wurde ein dünner Lappen angeschmiedet, rechtwinklig nach oben ge
bogen und an die Rundung des Bolzens angeglichen. Eine Schmiedearbeit, die
einiges Können abverlangt.
Funktion, Form und gediegene Handwerksarbeit. Dies waren die drei Grund
sätze jeglicher Arbeit.
Die Bremsen: Je nach Verwendung des Wagens mussten zwei oder alle vier
Räder gebremst werden. Es kamen also zwei Systeme zur Ausführung. Die
Vorderwagenbremse und die Hinterwagenbremse. Das Grundprinzip war das
selbe: An einem Querbalken waren im Abstand der Räder zwei Bremsklötze
aus Holz befestigt, welche mittels der Bremsvorrichtung mehr oder weniger
stark auf die Eisenreifen der Räder gedrückt wurden. Die Hinterwagenbremse
war ziemlich einfach. Der Querbalken wurde vor den Rädern am Wagenaufbau
aufgehängt, ein Kettenzug führte nach hinten zur Bremsspindel. Diese war am
Ende des Wagenschwanzes befestigt, welcher zu diesem Zwecke ein Stück
nach hinten hinausragte. Die Spindel musste ja auch bei geladener Fuhre gut
zugänglich sein. Bremsspindeln waren Halbfabrikate mit grobem Flachgewinde
und dazu passender Mutter. Bei der Hinterbremse war an der Mutter ein langer
14

Haken angeschmiedet an dem die Zugkette eingehängt wurde. Die Kette war
zweckmäßig, damit bei Abnützung der Bremsklötze nachgestellt werden konnte.
Wesentlich komplizierter und schwieriger waren Herstellung und Montage der
Vorderwagenbremse. Der Umstand, dass die Bremse auf der Fuhrmannseite, also
linksseitig getätigt wurde, erforderte, dass die Bremsspindel nahezu rechtwink
lig zum Bremszug und vor den Vorderrädern montiert wurde. Das Kernstück der
Vorrichtung war also ein gelagertes und leicht drehbares Winkelstück, das den
Bremszug um nahezu 90° umsetzte. Der Zug erfolgte ausschließlich über
Gestänge, weil, zum Unterschied von der hinteren Bremse, beim Lösen der
Querbalken die Klötze wieder nach rückwärts geschoben werden mussten.
Zum Querbalken führten zwei, etwas auseinander liegende Eisenstangen, wel
che vorne durch ein kräftiges, bewegliches Querstück verbunden waren, damit
der Zug sich ausgleichen konnte und nicht einseitig und starr auf einen
Bremsklotz kam. Die beweglichen Verbindungen wurden alle doppellappig
und direkt an die Zugstangen angeschmiedet und mit einer Schraube als
Lagerbolzen verbunden. In der Ausführung dieser Einzelteile steckte so man
che fachliche Feinheit. Nicht umsonst war diese Vorderwagenbremse durch
Generationen ein gefordertes Werkstück bei Meisterprüfungen. Ein weiterer
Unterschied zur hinteren Bremse bestand darin, dass der Balken mit den
Bremsklötzen hinter den Rädern montiert werden musste, durch das Abrollen
der Druck aber nach oben kam. Dieses Problem wurde dadurch gelöst, indem
der Balken unter jene zwei Holme gehängt wurde, welche von der Deichsel
durch das Gestell durch bis hinter die Räder führten und dort mit dem soge
nannten Lenkscheit quer verbunden waren. Dieses Lenkscheit kam unter den
Wagenschwanz, stützte die Deichsel ab und war auch, wie der Name sagt, für
die Lenkung des Wagens notwendig. Also eine sehr kompakt zusammenhän
gende Sache. Diese Konstruktion war bei all jenen Wagen üblich, die keinen
ganzen Rank hatten. Bei diesen war die Anbringung einer Vörderwagenbremse
zu kompliziert. Man begnügte sich dort mit der Hinterradbremsung. Zudem
hatten diese Wagen meist eine Brücke oder wie bei der Kutsche einen Bock bei
dem Die Bremsspindel auf der Fuhrmannseite angebracht werden konnte.
Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt waren stets geboten bei all diesen Arbeiten.
Die Folgen eines Bremsversagens waren auch damals allbekannt. A uf
Schraubverbindungen musste besonders geachtet werden, denn durch die un
ruhige Fahrweise bei den damaligen Straßenverhältnissen war ein Lösen sehr
leicht möglich. Die Sicherung erfolgte entweder durch Doppelmuttem, Splinte
oder durch Verkeilen der Gewindegänge hinter der Mutter. Moderne
Sichemngen von heute waren noch unbekannt. Und stets musste die Schraube
von oben nach untem eingebaut werden, damit sie bei eventuellem Lösen der
Mutter nicht gleich verloren ging.
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D eichsel und Anspannvorrichtungen erforderten eine ganze R eihe von beson
deren Beschlägen. M an unterschied D eichseln, die fest und unlöslich m it dem
Vordergestell verbunden w aren und solche, die m an herausnehm en und auf
klappen konnte. Die Entscheidung lag oft in der Länge des W agenschuppens.
W ar doch m it der Deichsel der W agen nahezu doppelt so lang. Die feste
D eichsel war schon vom W agner m it zwei oder drei starken H olzzapfen m it
den H olm en des Vördergestells verbunden. D er Schm ied verband das Ganze
m it vier kräftigen Eisenringen zu einer kom pakten Sache. M itten durch diese
Verbindung kam der etwa 2 cm dicke W aagnagel senkrecht von oben nach
unten. Der W aagnagel hatte oben einen Ring oder dicken Kopf, w ar etwa 25
cm lang und vorne etwas konisch zugeschm iedet, dam it er leichter eingesteckt
w erden konnte. Zur besseren Führung w ar unter der D eichsel ein kräftiger, Zförm iger Flacheisenteil, der sogenannte W aagschuh angebracht, w elcher eben
falls ein Loch für den W aagnagel bekam. In den Zw ischenraum der Z-form
w urde beim A nspannen die Doppelw aage m it dem W aagnagel „spielend“ ein
gesteckt.
Die bewegliche Deichsel w urde m it einer kräftigen Schraube, welche quer
durch Holm en und D eichsel führte m it dem W agen verbunden. Z ur A bstützung
w urden an den etwa Vi m lang vorstehenden H olm en zwei Q uerstreben aus
Flacheisen angeschraubt. D iese w urden an den Enden nahezu kunstvoll ausge
schm iedet und bei der M ontage außen an den H olm angepasst. Die vordere
Strebe w ar unterhalb, die hintere oberhalb m ontiert. D adurch w ar die D eichsel
in V erbindung m it der Schraube kom pakt aber doch beweglich eingebaut. Die
hintere erhielt zudem den Firm enstem pel und die Jahreszahl eingeschlagen.
Bei all diesen B eschlägen w urde a u f besondere Form schönheit geachtet, w aren
sie doch vorne am W agen und für Jederm ann sichtbar. Dasselbe galt auch für
die sogenannte Brille und die darin eingeschlauften K etten am vorderen Ende
der Deichsel. An einem etwa 40 cm langen Flacheisen w urden die m ittleren 10
cm rundgeschm iedet. D ann ließ m an a u f beiden Seiten spitz auslaufend einen
Kam m stehen und der übrige Teil w urde dünn ausgeschm iedet und an die
R undung der D eichsel angepasst. D er runde Teil w urde dann so gebogen, dass
die zwei dünnen Teile parallel nebeneinander kam en und dann fast wie eine
H ülse über die D eichsel gesteckt werden konnten. N atürlich w urde auch hier
w ieder w arm aufgebrannt und sorgfältig an das H olz angepasst. Befestigt w ur
de die Brille m it zwei durchgehenden Rundstiften, die beidseitig versenkt ge
nietet w urden und glatt verfeilt, dam it keine Verletzungen passieren konnten.
Vorher aber m ussten noch zwei kurze Ketten m it jew eils einem Ring an jedem
Ende eingeschlauft werden, dam it auch angespannt werden konnte.
Die hinteren A nspannvorrichtungen an der D eichsel waren eigentlich vom
W agen unabhängig und gehörten eher zum G eschirr des Zugtieres. Am W agen
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war lediglich die Vorrichtung zum Anbringen oder Einhängen geschaffen. Das
Kernstück waren die Waagen. Man unterschied drei verschiedene:
• Die Einfache• Die Doppelte• Die Halbwaage
Die Einfachwaage war zunächst ein flachrundes Holzscheit, zur Mitte hin di
cker aus statischen Gründen, und so lang wie das Zugtier breit war.
Sie bekam drei Beschläge, zwei außen zur Anspannung am Geschirr des
Zugtieres, eines in der Mitte zur Einhängung am Wagen. Man nannte sie
Klaffen und waren wieder eine schmiedemäßige Spezialität. Diesmal wurde
an einem Stück Flacheisen an beiden Enden ein kurzes Stück rund ange
schmiedet, ein Kamm spitz zulaufend stehen gelassen und der Zwischenteil
dünn in die Breite gestreckt. Dann wurde der flache Teil gebogen und die zwei
runden Enden so aneinandergepasst, dass sie im Feuer verschweißt werden
konnten. Eine schmiedetechnische Feinheit, an der man allerhand Fähigkeiten
ablesen konnte. In die mittlere, stärkere Klaffe kam ein kräftiger, runder Ring,
ebenfalls im Feuer eingeschweißt. In die beiden äußeren je ein dünner, langge
streckter, in den vor dem Zuschweißen noch ein etwa 10 cm breiter Querriegel
eingeschlauft wurde. In diesen Riegel kam beim Anspannen der Zugstrick des
Geschirrs. Die Befestigung der Klaffen am Waagscheit erfolgte wieder auf die
übliche Weise. Leicht erwärmt aufgebrannt, genau angepasst und nach dem
Abkühlen mit zwei Senkschrauben oder Nägeln gesichert. Die Doppelwaage
hatte die Aufgabe, bei zweispännigem Einspannen die Einzelwaagen soweit
auseinander zu halten, dass die Zugtiere gerade vor den Wagen kamen. Die
zwei Einzelwaagen wurden außen an der Doppelwaage eingehängt. Sie musste
natürlich wesentlich kräftiger gebaut sein, da ja die doppelte Zugkraft wirkte.
Die Beschläge waren im wesentlichen gleich. Lediglich in der Mitte bekam sie
eine Vorrichtung, damit sie „spielen“ und ein wenig versetzt werden konnte,
wenn die Zugkraft der Tiere ungleich war. Die Halbwaage war für den
Einspänner notwendig. Sie war etwa halb so lang wie die Doppelwaage mit der
selben Funktion. Sie war meist zur Gänze aus Eisen geschmiedet, hatte an einem
Ende einen kräftigen Haken zum einhängen der Einzelwaage und am anderen
Ende ein Loch durch das der Waagnagel in der Mitte der Deichsel gesteckt
wurde. Hinter dem Haken war eine Kette angebracht, die rückwärts am Gestell
festgemacht werden konnte damit die Zugkraft auf den Wagen kam.
All diese Formen, die der Schmied mit seinen ureigensten Werkzeugen - Hammer
und Amboss - herstellte, waren statisch überaus fein abgestimmt, das Prinzip
„große Kräfte - großer Querschnitt, kleine Kräfte - kleiner Querschnitt“, kam
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stets zur Anwendung. Dabei wurden scharfkantige, abrupte Übergänge tunlichst
vermieden. Analog dem Kräfteverlauf verlief auch der Querschnitt.
In der unmittelbaren Nachkriegszeit mussten auch sehr viele Reparaturen an
alten Wagen gemacht werden. Manch lädierter Wagen wurde wieder aus dem
„Schopf* geholt. Der Wagner erneuerte vorerst die gebrochenen oder mor
schen Holzteile, und der Schmied brachte die Beschläge wieder an. Dabei
mussten, aus Sparsamkeitsgründen, oft die alten wieder verwendet werden.
Das brachte mitunter Probleme. Der Wagner machte das Holz gerne etwas
stärker. Dadurch wurden die Beschläge zu klein. „Strecko zum Verrecko“ hieß
es gar manches mal! Aber nicht nur aus Sparsamkeit sondern auch aus Mangel
an neuem Schmiedeeisen musste das alte so weit wie möglich wiederverwen
det werden. Boshafte Zungen benutzten allerdings den Spruch: „Altes Eisen,
schwarzes Pech zahlen dem Schmied seine Zech.“ Unter schwarzem Pech war
der schwarze Eisenlack gemeint, mit dem jedes Beschläg gestrichen wurde
bevor es die Werkstätte verließ. Was die Werkstoffbezeichnung anbetraf so galt
jeder nicht härtebare Stahl kurzweg als Eisen, hingegen jeder härtebare als
Stahl. Mehrheitlich unlegierter, also Kohlenstoffstahl. In selteneren Fällen le
gierter Stahl.

Werkzeuge
Ein umfangreiches Sachgebiet war die Herstellung und Erneuerung an vielfäl
tigem Handwerkszeug, sowohl Werkzeuge zur eigenen Verwendung als auch
für andere Berufe: Maurer, Dachdecker, Steinmetze, Forstarbeiter und für die
Landwirtschaft. Für den Eigenbedarf wurden die meisten Formhämmer,
Gesenke und Handwerkzeuge selbst hergestellt. Gesenke und Formhämmer
benötigte man hauptsächlich am Amboss. Ein für den Schmied brauchbarer
Amboss muss auf der linken Seite der Ambossbahn ein Vierkantloch haben.
Da hinein kommen die unterschiedlichsten Gesenke. Weil nun diese Löcher
ziemlich roh geformt und kaum bei zwei Ambossen gleich sind, der Schmied
aber auf einen optimalen Sitz seiner Gesenke größten Wert legt, schmiedet er
den Rohling direkt im jeweiligen Amboss. Ein Zapfen wird angesetzt, ausge
schmiedet und im Ambossloch kräftig angestaucht. Bei der Nacharbeit musste
dann diese Stellung berücksichtigt werden, da das Gesenk nur in diese nahtlos
passte. Der Grundwerkstoff war meist ein zähharter unlegierter Werkzeugstahl,
von dem es schon damals sehr gut Qualitäten gab.
Wesentlich schwieriger in der Herstellung war das Gegenstück, der Gesenk
oder Formhammer. Das Kriterium war regelmäßig das ovale Loch für den
Hammerstiel. Dieses wurde mit einem schlanken Lochhammer vorgelocht und
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dann mit dem passenden Dom auf die gewünschte Größe ausgetrieben. Das
Verlochen geschah freihändig, also ohne Hilfsmittel und per Augenmaß am
Amboss. Bekam der Schmied das erste Loch nicht gerade und symmetrisch in
den Rohling, so war dies kaum mehr zu korrigieren und der Hammerstiel saß
ewig schräg oder verdreht im Hammer. Ein Umstand, der demjenigen immer
wieder um die Nase gerieben wurde. Abgesehen davon, dass das spätere
Arbeiten mit so einem Hammer ungleich schwieriger wurde. Die gewöhnli
chen Handhämmer wurden eher selten selbst hergestellt. Es kam aber vor,
zählte jedoch zu den einfacheren Arbeiten. Das oben gesagte lauerte auch hier
mit dem Zusatz, dass ein solcher Hammer für den Gebrauch nahezu unmöglich
war. Die Nacharbeit aller Rohling erfolgte mechanisch, allerdings mit den da
maligen Mitteln, ohne Maschinen. Allein gebohrt konnte werden, die
Zerspannung machte man ausschließlich mit Feile und Meißel.
Für den Steinmetz waren es die unterschiedlichsten Meißel, die entweder neu
angefertigt oder nachgeschmiedet und nachgeschärft werden mussten. Hier
war Qualität wieder an vorderster Stelle. Es begann mit der Stahlauswahl.
Große Zähigkeit verbunden mit hoher Härte war das angestrebte, uralte Ziel.
Der zweite Punkt war die Schmiedetemperatur. Stahl ist gegen Überhitzung
sehr empfindlich. Sie führt unweigerlich zum Verlust der Zähigkeit. Der Stahl
ist spröd und brüchig. Der Bruch ist das schlimmste und endgültigste, was an
einem Werkzeug passieren kann.
Die Schmiedetemperatur war ausschließlich an den Glühfarben zu erkennen.
Sie lagen für Schmiedeeisen zwischen 600° und 1200° dunkelrot bis gelbweis
und 800°-1000° für Stahl. Das einzige Messgerät war das geübte Auge. Die
unterschiedliche Helligkeit des Tages konnte zu grober Täuschung führen.
Schien die Sonne direkt ins Schmiedefeuer, war eine Verfälschung unvermeid
lich. Nicht zuletzt wurde in alten Schmiedewerkstätten die Esse so platziert,
dass dies nicht Vorkommen konnte. Die beste Beleuchtung, weil die gleichmä
ßigste, war die künstliche und die damals schwache in der rußigen Werkstätte
war gerade richtig. Der nächste Punkt war die Formgebung. Soweit wie mög
lich wurden Grundformen und Ausarbeitung am Amboss geschmiedet. Die
endgültige Form, besonders bei Schneidwerkzeugen wurde am Schraubstock
mit der Feile gemacht. Die Grundform war zweckgebunden. Manch individu
elle Feinform lag aber am Formgefühl des Schmiedes. Als letztes kam das
Härten. In Ermangelung jeglicher schriftlicher Unterlagen und theoretischer,
sprich technologischer Kenntnisse, beruhte die Sachkenntnis beim Härten aus
schließlich auf Erfahrungswerten. Diese waren aber beachtlich und trafen das
Gesamtziel haargenau. Noch heute unterteilt sich das Härten in Erwärmen,
Abschrecken und Anlassen. Jede dieser Stufen beinhaltet eine Reihe von
Freiheiten. Manche dieser besaßen damals geradezu mystischen Charakter.
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Dazu kam da und dort noch das Betriebsgeheimnis. Man wollte sich Dauer
aufträge bewahren. Das soll ja früher fallweise soweit gegangen sein, dass sich
der Lehrling Fachkenntnisse geradezu stehlen musste! In meinem Lehrbetrieb
gab es so etwas nicht. Der interessierte Lehrling wurde auf allen Gebieten
gründlich unterwiesen. Hierher passt die Sage von jenem Kriegsherrn, der
seinem Waffenschmied die Beine abhacken ließ, damit er nicht fortlaufen
konnte. Die richtige Härtetemperatur hatte noch einen wesentlichen engeren
Bereich als die Schmiedetemperatur. „Kirschrot“ war die Zauberfarbe, die der
Schmied beim Erwärmen erkennen musste. Tageslicht war verpönt und ja kein
großes und „scharfes“ Feuer (immerhin sind in der Esse bis 2000° möglich).
Ein mildes Feuer musste es sein, ohne frische Kohle (wegen eventuellem
Schwefel- und Phosphorgehalt). Holzkohle wäre das Beste, aber das war wie
der umständlich und teuer. Schön langsam bis zur richtigen Temperatur erwär
men und ja nicht darüber, denn ein Zurück war vergebens, der Stahl war schon
verdorben. Abschrecken im Wasser - das hört sich so einfach an. Regenwasser
war sehr gut, am „Dachkäner“ war eigens dafür ein Behälter aufgestellt. Das
abgestandene Wasser im Löschtrog bei der Esse war auch gut. Am wenigsten
das harte Leitungswasser. Eine besonders dünne und breite Schneide (Axt)
wurde vor dem Abschrecken mit einem Hufspan „imprägniert“ (Das Verfahren
erinnert an das Nitrieren). Hufspäne enthalten Stickstoff. Denselben Zweck
soll man erreicht haben, wenn man Urin ins Wasser gegeben hat. Was man
natürlich nur hinter vorgehaltener Hand und ganz geheimnisvoll mitgeteilt
bekam. Etwas Mystik aus grauer Vorzeit war bei diesen Arbeiten allemal noch
zu spüren. Die meisten Werkzeuge wurden so gehärtet, dass nur die Schneide
ins Härtemittel eingetaucht und abgeschreckt wurde um mit der Restwärme
noch das Anlassen zu vollziehen. Die richtige Anlasstemperatur musste nun
wieder an der entsprechenden Anlassfarbe erkannt werden, welche am besten
an der schnell blankgescheuerten, gehärteten Oberfläche gesehen wurde. Die
von hinten nach vorne ziehenden Anlassfarben, gemäß der zurückkehrenden
Wärme, wurden dann im richtigen Moment gestoppt, so dass die damit er
reichte Arbeitshärte im Werkstück nun endgültig (vorausgesetzt, dass keine
neuerliche, höhere Wärme dazukam) konserviert blieb. Schneiden wurden
noch leicht eingeölt und dann mit allen guten Wünschen und Hoffnung dem
Kunden übergeben.
Neue Hämmer für Maurer und Dachdecker wurden regelmäßig auf Be
stellung angefertigt. Natürlich wurden sie alle aus einem Stück Werkzeugstahl
geschmiedet. Die individuelle Form und die besonderen Vorzüge der
Einzelfertigung hatten damals gegenüber der noch in den Kinderschuhen ste
ckenden industriellen Fertigung absolute Vorteile. In der Mitte jeweils das
Hammerstielloch, rund oder länglich je nach Bedarf. A uf der einen Seite meist
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eine Hammerbahn, auf der anderen die je nach Verwendung gewünschte Form.
Eine Besonderheit war noch der kleine Beil für den Förster. Diesem Beil musste
in die Hammerbahn das besondere Schlagmal des Försters eingraviert werden.
Die Herstellung von Schlagmalen oder Brennmalen gehörte damals auch
zum Aufgabengebiet des Schmiedes.
Die Werkzeuge dazu waren: • Bohrer
• Eisensäge und
• Kleine Meißel.
Eingraviert wurden Buchstaben (spiegelbildlich), Buchstabenkombinationen
und Symbole wie sie heute noch im Forstbetrieb üblich sind. Der Unterschied
zwischen Schlag- und Brennmal bestand eigentlich nur im Werkstoff.
Schlagmale mussten leicht härtbar sein, beim Brennmal war dies zwecklos.
Für den Dachdecker wurden regelmäßig kleine Spitzhämmer angefertigt. In
der Mitte ein rundes, konisches Loch, in das der dünne, ebenfalls konische
Stiel von außen ohne Verkeilung eingesteckt wurde, auf der einen Seite ein
dünner, langer Vierkant zu einer feinen Spitze auslaufend, auf der anderen ein
Flachteil mit einer scharfen Schneide. Die Herstellung war sogar für einen
Eingeweihten faszinierend, wenn man sah aus was für einem kleinen Stück
Stahl ein solches Hämmerchen entstand. Das waren Handschmiedearbeiten
von höchster Qualität.
Vielfältig waren auch die Holzwerkzeuge. Äxte, Beile, Spaltkeile und eine
schier endlose Anzahl von verschiedenen Ketten und Geschirr für die
Holzbringung. Äxte und Beile wurden nicht neu angefertigt, wohl aber die
Schneiden nachgeschmiedet oder angestählt.
Das Anstählen war damals eine sehr gebräuchliche aber auch sehr heikle und
schwierige Arbeit. Durch das wiederholte Nachschleifen wurde die Schneide
der Axt immer kürzer und verlor auch die Qualität der Härte. Um nun die
Kosten einer neuen Axt zu sparen, musste der Schmied ein neues Stück Stahl an
die alte Schneide anschweißen. Und das mit der damals noch einzigen Methode
der Feuerschweißung. Dies war aus mehreren Gründen sehr schwierig.
Die alte Schneide wurde ein Stück weit hinten abgetrennt und zweigeteilt.
Beide Teile dann konisch auslaufend ausgestreckt, so dass eine V-förmige
Öffnung entstand. In diese wurde das neue Stahlstück keilförmig eingepasst,
letztlich zusammengepresst und im Feuer verschweißt. Damit nun durch die
hohe Temperatur (1250°) der Stahl nicht überhitzt wurde, griff man zu einem
Hilfsmittel. Man legte zwei dünne, boraxhaltige Platten zwischen die Teile,
womit die Schweißtemperatur etwas niedriger gehalten werden konnte. Zudem
gab es damals spezielle Werkzeugstähle die dank ihres etwas niedrigeren
Kohlenstoffgehaltes diese Temperaturen erlaubt. Trotzdem eine äußerst
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schwierige Arbeit. Schneiden von Ästen erforderte neben ihrer Härte noch eine
hohe Zähigkeit. Es galt deshalb die Regel:

„ Wenn eine neue Axt beim Entasten einer Weißtanne zweimal kräftig in die
gleiche Kerbe geschlagen wurde und dies unversehrt überstand, so war die
Qualität in Ordnung. “
Spaltkeile aus Ganzstahl waren für den Schmied kein Problem. Lediglich die
gröberen Querschnitte verursachten ein paar zusätzliche Schweißtropfen.
Anders verhielt es sich mit jenen Spaltkeilen, bei denen ein Holzeinsatz vorge
sehen war. A uf den normalen Rohling für den Spaltkeil wurde ein Strahlring
im Feuer geschweißt, dann entsprechend geformt und der Keil ausgestreckt.
Das Aufschweißen des Ringes war deshalb so schwierig weil die Querschnitte
der beiden Rohlinge stark verschieden waren. Das erschwerte das Erreichen
einer gleichmäßigen Schweißtemperatur sehr.

Ketten und Geschirr für die Holzbringung
Bis Anfang der 50er Jahre erfolgte die Holzbringung aus den Bergwäldem,
wie seit Jahrhunderten, im Winter mit Pferd und Schlitten. Noch im Jahre 1947
wurden an einem Tag im „Waldfried“ 50 „Hölzler“ gezählt. Innerhalb von fünf
Jahren ist diese Art nahezu ausgestorben. Das Motorfahrzeug, verbunden mit
dem rasant einsetzenden Forstwegebau, veranlagte den Transport in den
Sommer. Der Schmied war in die damalige Holzbringung innigst eingebunden,
waren doch Fahrnisse, Geräte und Einrichtung fast ausschließlich Produkte
von Schmied und Wagner. Der Hasen war der Schlitten für die Langholz
bringung. An ihm war die stärkste und längste Kette, die Hasenkette, mit der
die Fuhre am Hasen befestigt wurde. Die Kette war bis 4 m lang, hatte am
Anfang einen Ring und am Ende eine Pisse. Die längsten Glieder, aus 10 mm
Rundeisen waren etwa 12 cm lang. Gegen das Ende zu wurden die Glieder
dünner (8 mm) und kürzer (8-9 cm). Jedes Glied war im Feuer geschweißt. Die
Rohlinge wurden abgelängt, U-förmig gebogen, im Feuer zugeschmiedet und
verschweißt. Das nächste Glied jeweils in das vorige eingeschlauft. Bei länge
ren Ketten wurden zuerst mehrere kurze Stücke gemacht, damit nicht jedes
Mal das ganze Stück vom Feuer zum Amboss geschleppt werden musste. Beim
Schweißen musste alles sehr schnell gehen, damit auf dem Weg vom Feuer
zum Amboss die Schweißtemperatur erhalten geblieben ist.
Die Pisse war das Befestigungsmittel Nr. 1 bei der Holzbringung. Sie war ein
schlankes, flaches, unterschiedlich großes, keilförmig geschmiedetes Stahl
stück mit einem geschlagenen Loch gegenüber der Spitze, dahinter ein dicker,
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kurzer Teil als Kopf. Durch das Loch kam der Pissenring, ebenfalls im Feuer
eingeschweißt. Die Pisse wurde mit dem Zapin ins Holz eingeschlagen und
gab die Verbindung zwischen Fuhre und Kette. Pissen wurden in der Schmiede
auf Vorrat hergestellt. Meist ohne Ring, weil dieser oft direkt in die Kette eingeschlauft und geschweißt wurde. Ringe und Kettenglieder wurden ebenfalls
auf Vorrat abgelängt und vorgebogen, denn im Winter mussten die schadhaften
Kette sehr kurzfristig, meist bis zum anderen Morgen repariert werden. Ein
vertrautes Bild, wenn der Dorfschmied im Winterabend noch am Feuer war
und die Nachbarn den Amboss klingen hörten.
Es gab auch Ketten aus 4-Kant-Eisengliedem. Die Ringe oder Kretzer waren
die Bremser an den Schlitten. Die einzelnen Glieder waren etwas kürzer und
aus 1 0 - 1 4 mm dickem 4-Kanteisen, 8 - 1 0 aneinander. Entweder in sich ge
schloffen oder mit einem „Riegel“ zu öffnen. Der Hölzler hatte sie vorne am
Schlitten aufgehängt und warf sie bei Bedarf unter die Kufe. Oft verwendete
der „Hölzler“ auch als Bremse einen „Schleif4, d.h., er hängte nach Bedarf
Holz hinten an, das bremste auch. Ging es immer noch zu schnell, so gab es
noch den Schleifkretzer, eine bis zu 3 m lange Kette, die um die angehängten
Hölzer herumgelegt wurde. Der Schleif hing am Schleifgeschirr. In einen stär
keren Ring wurden 2 - 6 bis zu 1 m lange Kettenstücke eingeschweißt, vorne
jeweils eine Pisse, mit der das einzelne Stück angehängt wurde. Im starken
Ring noch ein Haken und manchmal eine Pisse mit zwei Glieder, damit das
Ganze an der vorderen Fuhre festgemacht werden konnte. All diese Ketten
wurden in unterschiedlichsten Stärken je nach Verwendung hergestellt. Das
Gewicht spielte auch eine Rolle. Besonders dann, wenn der Hölzler gleichzei
tig das Zugpferd war. So war es auch bei den Schlitten oder Homem, wie man
sie in unserer Gegend nannte. Zweierlei waren zu unterscheiden: für Langholz
die einen und für Scheiterholz (Brennholz) die anderen.
Der Langholzschlitten war der Hasen. Ein tiefgebauter, kurzer, gedrungener,
aber sehr kräftiger Holzschlitten. Der Wagner verwendete dafür besonders
zähes Holz aus Esche und Buche. Die Hauptarbeit des Schmiedes war das
Beschlagen der Kufe. Eine Schiene, die Sohle, sie war 60 - 80 mm breit und
8 - 1 2 mm dick, bekam hinten einen angeschmiedeten Lappen - der dann am
Ende der Kufe hinaufgebogen wurde - und vorne einen schlank ausgestreckten
Teil, der an die Unterseite des Schlittenhomes hinauflangte. Die geschmiedete
Sohle - eine Arbeit, die unter zwei Hämmer gemacht werden musste - wurde
in zwei Abschnitten auf die Kufe aufgebrannt, abgekühlt und mit 2 - 3 Rad
schrauben befestigt. Oben am Horn bekam sie noch ein Zugband, das gleich
zeitig das Holz vor dem Aufspalten schützen musste.
Am Brennholzschlitten oder Horner waren etwa die gleichen Arbeiten zu ma
chen. Ein sehr wichtiger Teil war natürlich der Zughaken, der an der Unterseite
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des vorderen Querblockes angebracht wurde. Als Rohmaterial für die Sohle
musste oftmals ein abgefahrener Radreifen wiederverwendet werden. Neues
Material war eben knapp und teurer. Von den Brennholzschlitten gab es auch
verschiedene Größen, je nach Verwendung. Der leichteste war der
Handschlitten, der schwerste der Fuhrschlitten, er kam am „Land“ zum Ein
satz. Früher gab es ja noch Winter mit Schneefahrbahn.

Huf - und Klauenbeschlag
Das Pferd war Zugtier Nr. 1, dann kam der Ochse, die Kuh und das Rind. Esel
und Maultier waren bei uns sehr selten. Alle mussten fallweise vom Schmied
beschlagen werden. Zu Beginn meiner Lehrzeit hatten wir etwa 50 Pferde die
regelmäßig zum Beschlag kamen. Zur Hauptsache schwere Zugpferde. Ein
nahegelegener Reitstall brachte uns auch ein paar „Rasser“ auf die
Beschlagsbrücke. Kam ein Pferd zum Beschlag, meist unangemeldet, so wur
de jedwede Arbeit sofort unterbrochen und mit dem Beschlag begonnen.
Immer zu Zweit. Der Meister begann am Feuer mit dem Richten der Eisen, der
Andere mit der Hufkorrektur. Als Lehrling wurde ich sehr schnell in diese
Arbeiten integriert und kontinuierlich unterwiesen. Das „Aufheben“ oblag
dem Fuhrmann. Nur in seltenen Fällen auch dem Schmied, es sei denn, man
hatte einen neuen Lehrling, denn das war das Erste, was ein künftiger
Hufschmied erlernen musste. Für mich war dies keine besonders schwierige
Sache, war ich doch durch meine frühere Tätigkeit mit Pferden sehr vertraut
und durch meine Größe auch gut geeignet. Für den Lehrling hatte es den wert
vollen Vorteil, dass er den gesamten Beschlagablauf aus nächster Nähe mitver
folgen konnte und so die beste Vorbereitung bekam.
Zuerst wurden die alten Eisen abgenommen. An der Abnützung konnte schon
auf die Gangart geschlossen werden, die wiederum bei der folgenden
Hufkorrektur eine Rolle spielte. Die Gangart war in der Tat sehr unterschied
lich und manchmal in keiner Weise „hoffähig“. Das lag wohl daran, dass der
Bedarf an Pferden noch sehr hoch war oder der Besitzer offensichtlich anderen
Kriterien (Schönheit, Kraft, Temperament) den Vorzug gab. Dasselbe galt auch
für Wachstum und Beschaffenheit des Hufes. Ein schlechtes Wachstum er
schwerte die Hufkorrektur wesentlich und machte die Befestigung des neuen
Eisens zum Problem. Ein Eisen jedoch, das nicht hielt oder frühzeitig verloren
ging, war für den Schmied das schlechteste Renommee. In der Regel kamen
alle Zugpferde den gleichen Beschlag. Hinten am Hufeisen zwei angeschmie
dete Stollen, vorne der Griff. Der Griff war ein im Handel erhältlicher etwas
breiterer Stollen. Er wurde in das rotwarme Eisen eingeschlagen und dann im
Feuer verschweißt. Eine sehr anspruchsvolle Arbeit! Vor dem eingeschweißten
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Griff wurde anschließend an der Ambosskante die Zehenkappe aufgezogen.
Eine Arbeit, die dem Lernenden nicht auf Anhieb gelang. Aber auch der
Meister hatte manchmal seine Sorgen, allerdings mehr mit der Qualität der
Materialien als mit der Handfertigkeit. Eine Feuerschweißung, wie schon er
wähnt, erforderte eben gute Voraussetzungen. Damit das Eisen dem Huf mehr
Halt gab, bekam es meist am Außenschenkel auch eine Kappe angeschmiedet.
Natürlich wurden nicht jedes Mal neue Eisen benötigt. Waren sie weniger ab
genützt, so wurden die Stollen etwas aufgerichtet, eventuell ein neuer Griff
eingeschweißt und wieder verwendet.
Waren die Hufe korrigiert und die Eisen gerichtet, so wurde „aufgerichtet“.
Das rotwarme Eisen wurde auf den Huf aufgebrannt und am Amboss auf die
endgültige Form gebracht. Dieses Aufbrennen ist wohl das attraktivste Bild,
das man aus einer Schmiede kennt. Das Pferd spürt natürlich nichts von der
Wärme, weil das Hufhom ja kein Wärmeleiter ist. Passte das Eisen, so wurden
es abgekühlt und aufgenagelt. Die groben Eisen haben in der Regel acht
Löcher. Der Hufnagel mit seiner eckigen Form muss gut hineinpassen, der
Kopf etwas vorstehen, damit er mit der Zange, wenn nötig, gezogen werden
kann. Das Besondere am Hufnagel und das Heikelste ist die Spitze, sie ist ein
seitig angeschliffen, damit der Nagel bei der Hufwand sicher herauskommt.
Die richtige Stellung des Nagels kontrolliert der Schmied mit einem kleinen
Trick. Vor dem Ansetzen zieht er die Spitze zwischen Daumen und Zeigefinger
durch, so fühlt er sie und das ist sicherer als das Sehen.
Natürlich ist es der Stolz des Schmiedes, wenn alle Nägel auf gleicher Höhe
und in gleichem Abstand an der Hufwand herauskommen und sauber „vernie
tet“ sind. Bei fehlerhaften Hufen jedoch muss zuerst der Nagel so platziert
werden, dass er möglichst gut hält, was mitunter recht schwierig ist. Dies hat
zu dem kuriosen Ausspruch eines Fuhrmannes geführt, der behauptet hat: „Die
Eisen halten dann am besten, wenn die Hufe so schlecht sind, dass der Schmied
kaum mehr nageln kann!“ (Weil er dann eben jeden Nagel auf das Sorgfältigste
platzieren muss).
A uf eine formschöne Ausführung aller Hufbeschlagarbeiten wurde auch hier
großer Wert gelegt. So wurde das fertige Eisen vor dem Aufnageln seitlich
blankgeschliffen, die obere Kante kräftig gebrochen und die Kappen schön
gerundet. Nach dem Aufhageln wurden die Nägel sorgfältig in der Hufwand
versenkt (vernietet) und der überstehende Hufrand genau abgeraspelt. Letztlich
bekam der Huf noch einen schwarzglänzenden Anstrich mit einer speziellen
„Schuhcreme“.
Im Winter wurden die Eisen gespitzt. Mit den breiten, flachen Stollen des
Sommerbeschlages hatte das Pferd auf Schnee keinen Halt. Die Eisen wurden
abgenommen und die Stollen spitz zu einer Schneide ausgeschmiedet. War der
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Huf seit der letzten Korrektur erst wenig nachgewachsen, so wurde das Eisen
wieder durch die alten Nagellöcher aufgenagelt. Waren die Wegverhältnisse
besonders schwierig und die Fahrbahn eisig, so musste gar täglich nachgespitzt
werden. Das führte in unserer Werkstätte zur Verknappung der Hufnägel. Dem
wurde dadurch abgeholfen, dass wir gute gebrauchte Nägel nachschmiedeten
und so noch einmal verwenden konnten.
Wenn Fuhrleute „ins Holz“ fuhren wurde am Morgen sehr früh eingespannt.
„Agathe Michl“ wollte einmal am Sonntag spitzen lassen, damit er am Montag
gut gerüstet einspannen könne. Dies hat unser Meister nicht gemacht. Ihm sei
der Sonntag heilig, gearbeitet werde wieder ab Montag. Darauf hin ist Michl
am Montag in der ersten Stunde mit seinen Rossen gekommen und angenom
men worden.
Für leichtere Hufeisen wurden zum Teil noch Schraubstollen verwendet. Die
Methode stammte vom Militär, hatte aber auch seine Nachteile: die Stollen
gingen gern verloren, oder der Fuhrmann ließ sie zu spät wechseln, so dass sie
nicht mehr herausgeschraubt werden konnten. Der Vorteil war, dass die
Griffigkeit des Hufeisens erneuert werden konnte, ohne dass man es abnehmen
musste. Dies sollte besonders im Winter von Vorteil sein, was sich aber nur
notdürftig bewährt hat. Anfang der 50er Jahre kam der Hartmetallstollen. Eine
kolossale Erneuerung! Grass in Höchst begann mit der Erzeugung und Vertrieb
des aus der Schweiz kommenden Produktes. Unmittelbar danach begann auch
Julius Blum, der Seniorchef des heutigen Großunternehmens mit einem
Drehautomaten, aufgestellt in seiner Waschküche, mit der Produktion.
Hartmetallstollen dieser Art sind heute noch allgemein in Verwendung. Eine
abgeänderte Form wurde in unserer Werkstätte eingeführt. Wir kauften ledig
lich die Hartmetallstifte und setzten diese direkt in die Stollen des Hufeisens
ein. Dies war besonders beim schweren Beschlag von Vorteil und erzielte die
selbe Wirkung. Das Spitzen im Winter war allerdings bei diesem Beschlag
nicht mehr möglich, aber auch kaum mehr notwendig, denn inzwischen hatte
das Motorfahrzeug diese Aufgaben übernommen und mit zunehmendem
Ausbau der Forstwege in den Sommer verlegt. Eine uralte Methode war in
kürzester Zeit vom Fortschritt überrollt worden. Mit ihm kam auch das Ende
der alten Dorfschmiede. Wer sich nicht umstellte blieb auf der Strecke. Von
den damals sieben sind drei verblieben, aber in anderer Funktion: PKW, LKW
und Landmaschinen (Spiegel PKW, Wohlgenannt LKW, Fußenegger
Landmaschinen, 2 Thumher-Betriebe, 1 Rusch, 1 Ritter bestehen nicht mehr).
Ein Kapitel für sich war das Verhalten der Pferde beim Beschlag. Beim
Kaltblut waren es oft Erziehungsfehler (Unterlassungen, wonach die
Entwicklung in eine falsche Richtung geht) oder anerzogene Fehler (wurden
bewusst in eine falsche Richtung gelenkt), die sich negativ auswirkten. Der
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Pferdebesitzer, vergleichbar mit dem heutigen Autofahrer, war eben ungleich
talentiert für seine Aufgabe. Beim Warmblut (meist Reitpferde) machte uns ihr
Temperament oft zu schaffen. Grundsätzlich ging man mit den Tieren sehr
human um. Erst wenn alle Beruhigungsmittel versagten wurden
Zwangsmaßnahmen angewendet. Niemals wurde bei uns ein Pferd in die
„Zwangsjacke“ (sprich Notstand) genommen. Wohl aber musste einmal ein
Pferd in seinem eigenen Stall, was heute durchaus üblich ist, beschlagen wer
den, weil ihm die unvertraute Umgebung in der Schmiede unzumutbar schien.
Obwohl es manchmal sehr turbulent herging passierte eigentlich nie ein nen
nenswerter Unfall. Ein vielsagender Spruch sei hier noch eingeflickt: Ein
Fuhrmann rühmte sich ob seiner Schneid, die er zu seinem sehr lebhaften Ross
habe mit folgender Aussage: „Fürchto tu i koan Tod und koan Teifl, aber bi
minor Mari (Gattin) muaß i all a klä obacht gio!“
In der Hufbeschlagschule, die ich in Graz absolvierte, bekam ich Gelegenheit,
alle Tricks und Maßnahmen zu erlernen, die zum Ziele führten. Dort um so mehr,
weil es üblich war, dass der Pferdebesitzer sein Ross nur bringen musste und
nach dem Beschlag wieder abholen. Alles andere hatten wir zu besorgen. Dies
führte verständlicherweise dazu, dass alle „Kogo“ der ganzen Umgebung, mit
denen die Besitzer nicht zurecht kamen uns gebracht wurden. Für uns Schüler
aber letztlich eine sehr lehrreiche Tätigkeit unter höchstqualifizierter Anleitung.
Die Schule befand sich innerhalb des Landestierspitals und war diesem unter
stellt. Unsere Lehrer waren zwei Hufbeschlagmeister und der Primararzt des
Spitals. Von diesem wurden wir über alle Krankheiten, Missbildungen,
Verformungen und ihre Folgen, die bei einschlägigen Tieren Vorkommen kön
nen, unterwiesen. Wenn solche Fälle im Spital behandelt wurden, konnten wir
als Beobachter dabei sein. Der praktische Teil des Unterrichts bestand zur
Hauptsache im Beschlag der Pferde, die uns übergeben wurden. Unvergesslich
das Beschlagen der damals noch sehr zahlreich gehaltenen Brauereigespanne,
ebenso jener von Speditionsfirmen. Die meisten waren ausgesucht schöne
Paare mit wunderschönem Aussehen. Das Problem für uns waren die Hufe.
Durch das ständige Gehen auf harter Straße waren auch die Hufe beinhart, was
das Ausschneiden zur Schwerarbeit werden ließ. Dazu kam noch die Größe.
Die größten Nummern beim Rohling gingen gerade noch. Bei einem Paar
mussten wir sogar diese selbst schmieden. Ein weiteres Problem waren die
Verformung der Hufe und das schlechte Wachstum. Oft auch eine Folge vom
ständigen Gehen auf harten Straßen. Eine Spedition hatte ein paar Apfel
schimmel, ein traumhaft schöner Anblick für einen Pferdeliebhaber. Aber de
ren Hufe waren so schlecht, dass man die Eisen lieber aufgeklebt hätte als dass
man sie aufhageln musste. Unsere Lehrer waren zum Glück ausgezeichnete
Fachleute und gaben ihr Wissen bereitwilligst an uns weiter. Anfänglich war
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das Aufheben der Füße beim Beschlag unsere Hauptaufgabe. Wegen meiner
vorteilhaften Körpergröße und meiner guten Vorbildung kam ich regelmäßig
bei den größten und schwierigsten Pferden zum Zuge. Der nächste Schritt war
die Hufkorrektur. Jetzt wurde gewechselt. Der Lehrer übernahm das Aufheben
und der Schüler das Ausschneiden. A uf diese Weise unter bestmöglicher
Aufsicht. In diesem Rhythmus ging es weiter bis zum fertigen Beschlag. Wir
waren fünf Schüler. Während die einen mit dem Beschlag beschäftigt waren,
mussten die anderen mit dem zweiten Lehrer die Eisen richten. Bald aber
mussten wir alles selber machen und die Lehrer hatten nur noch die
Oberaufsicht. Waren keine Pferde zum Beschlag da, so hatten wir ein umfang
reiches Schmiedeprogramm zu erfüllen. Im Laufe der Kursdauer (4 Monate)
hatten wir eine Reihe außergewöhnlicher Hufeisen von Grund au f neu herzu
stellen. Es waren dies durchwegs Eisenmuster für abnormale Hufe aller Art.
Diese wurden abschließend zur Beurteilung unseres Lernerfolges herangezo
gen und blieben unser Eigentum. Zum LehrstofFgehörte auch die Klauenpflege.
Bei der Klauenkorrektur wurde folgende Methode angewendet: Die vorderen
Klauen wurden fast ausschließlich mit der Zange gekürzt bzw. die Homwand
mit der Zange korrigiert und die Sohle mit dem Hufmesser ausgeputzt. Die
hinteren Klauen wurden mit dem sogenannten Käsmesser ausgeschnitten. Der
Schmied musste den Fuß des Rindes selbst ausheben, au f einen niederen
Holzklotz (mit der Klauenspitze nach unten) stellen und dann von oben mit
dem Messer hinunterstoßen. Keine besonders leichte Arbeit und auch nicht
gerade die schönste. Weil man sie jedoch direkt im Stall ausführen konnte,
waren die Tiere meist friedlich. Jeder von uns musste ein bis zwei mal in einen
solchen Stall gehen, zu Bauern in der Umgebung von Graz, und die Arbeit
selbstständig verrichten. Wenn uns die Bäuerin zum Schluss eine Jause auf
tischte oder gar noch ein Trinkgeld gab war das eine kleine Entschädigung für
die geleistete harte Arbeit. Der Schulabschluss bildete die Konzessionsprüfung.
Hier eigentlich nur noch der theoretische Teil in schriftlicher und mündlicher
Form.
Klauenbeschlag: Noch bis nach dem 2. Weltkrieg wurde im Hatlerdorf nahe
zu in jedem Bauernhaus eine Landwirtschaft betrieben, viele kleine, nur für
den Eigenbedarf. Zum Heuen spannte man die Kuh ein oder ein stärkeres Rind.
Etwas größere Bauern hatten einen Ochsen zu diesem Zwecke. Weil die Wege
ins Ried oft lang und schotterig waren musste beschlagen werden. Die
Beschläge wurden den Anforderungen angepasst. Das einfachste war die glatte
Platte für die äußere Klaue der Vorderfüße. Sie schützte vor zu starker
Abnützung und „seer“ werden. Wenn regelmäßig eingespannt wurde, also etwa
täglich mit dem Ochs, so wurde auch die innere Klaue „geblättelt“. Ging es
aufwärts, so bekamen die „Klaueneisen“ Stollen. Im Winter wurden auch hier
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gespietzte und alle acht Klauen beschlagen. Klaueneisen wurden selbst ange
fertigt, meist auf Vorrat. Die Platten gab es im Handel in verschiedenen
Größen.
Der Beschlag war nicht gerade die schönste Arbeit, die in der Schmiede anfiel.
Fast ohne Ausnahme ging man mit dem Vieh in den Notstand. Bei uns in einem
eigenen Raum fest eingebaut. Eine Holzkonstruktion bei der das Tier mit zwei
Gurten etwas angehoben wurde. Natürlich ging dies nicht immer so ruhig her.
Die damaligen Ochsen waren sehr kräftig und bis zu 1200 kg schwer. Wenn sie
auch im Wagen friedlich und bedächtig ihren „tapp“ gingen, so entwickelten
sie im Notstand ein erstaunliches Temperament. Jedenfalls war das Losbinden
für all das Schönste an der Sache. Nicht nur zum Beschlag, auch zur Korrektur
und Pflege der Klauen wurden vornehmlich Kühe in den Stand genommen.
Dies vorwiegend im Frühjahr, wenn durch die winterliche Stallhaltung die
Klauen stark nachgewachsen waren. Heute besorgen das viele Bauern selber
mit eigens dafür gebauten Ständen.
Bis zu einem gewissen Grad musste der Schmied auch Tierarzt sein. Klauenund Strahlfäule, Entzündungen durch eingetretene Steine, eventuell Ver
nagelungen wurden vom Schmied behandelt. Die kranken Hufteile wurden
ausgeschnitten, mit Jod oder Kupfervitriol desinfiziert und mit Hufpech abge
dichtet. Manchmal sogar ein Verband angelegt. Hufsalbe, die wachstumsfördemd war, wurde ebenfalls verwendet. Ein Kästchen an der Wand beinhaltete
all diese „Arzneien“. Bei größeren Schäden oder Verletzungen wurde schon
einmal der örtliche Tierarzt beigezogen, meist aber nur zur Überwachung der
getroffenen Maßnahmen. In der Schule hatten wir gelernt, das Alter eines
Pferdes am Gebiss zu erkennen. Vorsichtshalber setzte man davor dem Ross
eine Maulsperre (das ist ein besonderer Stahlbügel) ein, bevor man sich zu
eingehend mit dem Gebiss befasste. Dasselbe tat man auch, wenn man Zähne
abraspeln musste. Dies kam dann vor, wenn sich zu scharfkantige Formen ge
bildet hatten und sich beim Tier Fressunlust bemerkbar machte. Einmal im
Jahr, meist im Frühling mussten wir auch noch Friseur spielen. Es gab Pferde,
die an den Fesseln besonders starken Haarwuchs hatten, in dem sich alles mög
liche Ungeziefer festsetzte. Mit einer eigens dafür bestimmten Haarschere
werden also diese Borsten entfernt und die Füße mit einer Desinfektionslösung
gewaschen. Dasselbe geschah fallweise am Schwanz oder an der Mähne, wenn
man gegen Pilz- oder Schorfkrankheiten ankämpfen musste.
Zum Hufbeschlag gehörte auch die ständige Erneuerung und Instandsetzung
der Werkzeuge. Fast ausschließlich Handwerkzeuge. Das Nachschleifen des
„Hufreißers“ wurde regelmäßig vor jeder Benützung gemacht, so wie der
Metzger sein Messer abzieht bevor er zu arbeiten beginnt. Wenn man nicht
gerade an eingezwängten Steinen oder alten Hufnägeln die Schneide ruinierte,
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hatte man mit dem Abziehen lange das Auslangen. Dasselbe galt auch für die
„Hauklinge“, das Werkzeug für die gröberen Arbeiten. Weitere Kleinwerkzeuge,
die der Hufschmied regelmäßig benötigt, waren natürlich auch Eigenbau und
wurden zeitgerecht erneuert.
Interessante Arbeiten gab es für den Zimmermann. Zahlreich benötigt wur
den starke Schrauben in verschiedenen Längen mit aufgeschweißten Köpfen.
Gewindestangen gab es damals noch nicht. Diese kamen erst mit den
Drehautomaten. Um den Schraubenschaft wurde ein Vierkanteisen gebogen,
die Enden schräg zulaufend und der Schaft etwas vorstehend. Dann wurde das
Ganze in der Esse auf eine kräftige Schweißhitze gebracht und am Amboss auf
die gewünschte quadratische Kopfgröße zugeschmiedet, die Schraube in die
Lochplatte gesteckt und die Oberseite des Kopfes flachgeschmiedet. Alles in
derselben Wärme. Schlussendlich musste noch das Gewinde geschnitten wer
den, händisch versteht sich! Eine oft harte Arbeit. Dicke Querschnitte: 14“, 3/4“,
5/8“ mit schlechten Zerspannungseigenschaften, abgenützte Schneidkluppen
und ungenügende Schmierung, weil gutes Öl knapp war, taten das ihrige. Bei
dünneren Schäften (3/8“) wurden der Kopf direkt angestaucht und eckig zuge
schmiedet. Dies deshalb, damit der Kopf beim Einschrauben festgehalten
werden konnte.
Tür- und Torbänder unterschiedlichster Größen waren ebenfalls ein häufiger
Auftrag. Die Bänder wurden am Amboss eingerollt und auf einem passenden
Dom auf das richtige Maß gebracht. Damit diese Rolle schön rund wurde war
schon etwas Übung erforderlich. Zum Band dazu gehört der Kloben auf dem
sich das Tor drehen muss. Früher waren es Spitzkloben, die man in den
Türstock eingeschlagen hat. Diese hatten den großen Vorteil, dass der Abstand
zwischen Drehpunkt und Türstock jederzeit verändert werden konnte. Später
und heute noch wird der Kloben auf eine Platte geschweißt und aufgeschraubt.
Mit der Anschaffung eines Rollapparates wurde das Einrollen vereinfacht und
deren schöne Ausführung war nicht mehr von der Fertigkeit des Schmiedes
abhängig. Manche Türbänder mussten konisch schlank ausgeschmiedet wer
den oder gar mit besonderer Form geziert, um den Anblick des Tores zu ver
schönern. Aufgaben, die in das Fach des Kunstschmiedes hineinreichten.
Schweißen: Zu Beginn meiner Lehrzeit stand in der Werkstätte bereits eine
Autogen Schweißanlage. Sie bestand aus einem Karbidkessel, einer
Sauerstoffflasche, den Armaturen und den Brennern. Letztere wie sie im
Prinzip heute noch in Verwendung sind. Was es heute nicht mehr gibt sind die
Karbidkessel. In einen recht schweren und massiven Stahlkessel, der ein
Wasserbad enthielt, wurde ein Korb mit Karbid eingehängt, welcher mittels
Hebel nach und nach ins Wasserbad abgetaucht werden konnte. Dadurch ent
stand das erwünschte Schweißgas. Der Druck hielt nicht all zu lange, was zu
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wiederholten Nachfüllungen führte. Dabei musste auch regelmäßig der
Rückstand vom Karbid entleert werden. Eine ziemlich umständliche Arbeit.
Das Autogenschweißen wurde sehr zweckmäßig angewendet. Also vorerst
überall dort wo das bisher übliche Feuerschweißen erschwert oder überhaupt
nicht möglich war, z.B. bei dünneren Querschnitten wie Bleche, Bandeisen
und Kettenglieder. Zum Lernen musste ich einmal eine Hundekette machen, 5
m
jedes Glied aus 5 mm dickem Draht und autogengeschweißt. Die
Glieder wurden natürlich auch alle selbst gefertigt. Die Eisenreifen für die
vielen Wagenräder wurden zunehmend alle autogen geschweißt. Hier kamen
auch größere Querschnitte auf den Schweißtisch, etwa 80 x 10 mm. Dies sah
auch unser Meister nicht ungern, wenngleich er Neuerungen eher skeptisch
entgegensah. Aber die Feuerschweißung —und das war ja vorwiegend sein
Sachgebiet - war halt doch wesentlich mühsamer. Ein Vorteil der neuen
Methode war natürlich auch die Mobilität der Anlage, obwohl der Kessel sehr
schwerfällig war.
Etwas ganz Neues war das Hartlöten. Als Lot wurde einfacher Messing- oder
auch Kupferdraht verwendet. Das Bindemittel war Boraxpulver, was im
Fachhandel erhältlich war. Mit dieser Methode eröffneten sich neue
Aufgabengebiete. Ein mehr spaßiger Spruch lautet: „G’schweißt, g ’löt, g ’niet!“
Man wollte damit sagen: zuerst wurde geschweißt, wenn das nicht hielt, gelötet
und als letztes dann die mechanische Verbindung nieten.
Anfang der 50er Jahre kam das Elektroschweißen dazu. Eine kräftige neue
Schweißmaschine wurde angeschafft. Bis zu dieser Zeit stand im Hatlerdorf
nur eine solche Maschine, nämlich in der Tramwerkstätte, heute Postgarage.
Eine vollkommen neue Technik und große Herausforderung. Das Schweißen
lernten wir vorerst mit der blanken Elektrode. Jeder Fachmann weiß, was das
bedeutet und wie schwierig dies ist. Wir übten Stunden und Tage lang, oft bis
in die Nacht hinein. Kurse gab es noch keine. Die einzigen Anleitungen beka
men wir von Vertretern der Elektrodenerzeuger. Alles steckte noch in den
„Kinderschuhen“, war aber hochinteressant und faszinierte uns mächtig. Nach
und nach kamen die verschiedensten Elektroden auf den Markt, so dass sich
die Anwendungsbereiche dieser Schweißtechnik rapid ausweiteten. Zum
Verschweißen von Stahl kam das von Grauguss und später von Aluminium
dazu.
Im Wagenbau ging der Fortschritt ebenfalls rasch vor sich. Vorerst kam der
luftbereifte Pferdezugwagen. In Zusammenarbeit mit unserem Wagner wurden
laufend neue Wagen gebaut. Ich erinnere mich, dass wir in wenigen Jahren den
50. fertig hatten, an dem alles neu war.
Alte, noch gute Wagen wurden, wenn die Finanzmittel knapper waren, umge
baut. Autoachsen und Räder aller Größen von Abbruchfahrzeugen wurden
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verwendet. Das Hauptproblem waren meist die Bremsen. Es waren nur mecha
nische für diesen Betrieb geeignet, und diese waren bei alten Achsen entweder
nicht vorhanden oder kaum brauchbar. Man suchte und baute alle möglichen
Kombinationen zwischen alter Bremstechnik und neuer Bereifung. Die
„Erfinder“ hatten Hochsaison. Dies alles aber nur in einer relativ kurzen
Übergangszeit. Dann setzte sich die neue Achse, mit und ohne Trommelbremse
speziell für den Pferdezug (und danach für den Traktoranhänger) und die ei
gens dafür hergestellten Reifen und Felgen allgemein durch. Für uns eine neue
Herausforderung. Reifenmontage war gefordert. Zweiteilige Felgen erleichter
ten die Aufgabe vorerst. Später übernahm dann der Reifenlieferant die
Montage, so wie es heute noch ist. Der Luftdruckreifen ersetzte in wenigen
Jahren fast zur Gänze die bisherigen eisenbeschlagenen Räder. Ureigenste
Arbeiten des Schmiedes waren fast von heute auf morgen überholt. Werkzeuge,
mit denen unzählige Generationen von Schmieden gearbeitet hatten wurden
nicht mehr benötigt und verschwanden bald aus der Werkstatt. Die alten
Meister taten sich entsprechend schwer mit all diesen Neuerungen und man
cher dachte wohl sehr wehmütig an die „gute alte Zeit“ zurück.
Die Trommelbremsen der neuen Achsen erforderten zur Aktivierung neue
Konstruktionen. Nicht alle beruhten auf eigenen Ideen. Auf Messen und
Ausstellungen wurden auch jene der Berufskollegen „besichtigt“. Die moder
ne Schweißtechnik wurde ebenfalls eingesetzt. Letztendlich wurden aber
Mechaniken entwickelt, die Jahrezehnte funktionierten.
Der ständige Bedarf an neuen Achsen verlockte uns zur Eigenproduktion. Die
Werkstätte wurde vergrößert, eine Drehbank angeschafft, eine gebrauchte mit
Flachbettführungen. Ein Riesenturm (Wenn man sich an den Support anlehnte,
veränderte sich das Maß um 1 - 2/10 mm). Ich wurde zur Bedienung dieser
Maschine eingeteilt. Lernen war wieder die Parole. Vorkenntnisse holte ich mir
aus allen greifbaren Quellen: Fachbücher, Kollegen, „Umfragen“ (Kurse gab
es noch keine, lediglich das Fernstudium eines Maschinenbaulehrganges, das
ich inzwischen begonnen hatte, war mir eine große Hilfe). Und natürlich durch
intensives Üben. Es gab gleich Arbeit für die Maschine. Bolzen, Scheiben,
Ringe wurden gedreht. Die gröberen Gewinde für die Zimmermannschrauben
wurden ab jetzt da mit der Schneidkluppe geschnitten. Eine große Erleichterung
und auch qualitative Verbesserung. Bald aber ging man auf das große Ziel: die
Herstellung von Wagenachsen und Trommeln los. Die Achse war aus 4-Kant
Stahl s-40 oder 50 mm. Auf den Achsstummel kamen zwei Lagersitze für
Schrägrollenlager und vorne ein Feingewinde für die Radmutter. Diese Mutter
(Kronnenmutter) wurde ebenfalls selbst hergestellt. Die Naben mit oder ohne
Bremstrommel wurde anfänglich aus Stahl geschmiedet und elektrisch ver
schweißt, anschließend ausgedreht. Später wurden die Rohlinge aus Grauguss
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gegossen. Uns blieb die Nacharbeit. Für diese Nacharbeit habe ich zuerst tech
nische Zeichnungen angefertigt, damit eine genaue Bemaßung entstand.
Natürlich am Abend daheim oder am Sonntag. Das Zeichen, zumindest die
Grundlagen lernte ich in der Berufsschule und in der weiteren Folge in der
oben erwähnten Fernschule.
Diese Dreharbeiten waren anfänglich für mich sehr schwierig. Nicht immer
ging gleich alles gut. Nachträglich muss ich meinen beiden Meistern (Jungund Alt-) ein großes Lob aussprechen: Nie hörte ich einen Tadel oder gar eine
Rüge, wenn mir einmal etwa daneben ging. Vielmehr wurde ich aufgemuntert
und aufs Neue motiviert. Und jedes Werkzeug oder Messgerät, das ich brauch
te, wurde sofort herbeigeschafft.
Das Innere der Bremstrommel gab eine Menge Arbeit. Die Rohteile waren
zumeist Schweißkonstruktionen. Hier wurde viel mit Lehren und Vorrichtungen
gearbeitet, wegen der notwendigen Genauigkeit und Gleichmäßigkeit. Die
Außenseite der Bremsbacken wurden für die Aufnahme der Bremsbeläge auf
der Drehbank auf Maß gedreht, ebenfalls mit einer Einspannvorrichtung für
die Planscheibe. Diese war wegen ihrem Gewicht nur zu zweit auf die Spindel
der Drehbank zu bringen. Ansonsten war die große Masse der Maschine gut
geeignet für unsere doch ziemlich schweren Werkstücke.
Ein großer Tag kam allerdings mit der Anschaffung einer nagelneuen VOESTDrehbank (damals hieß es noch so). Jetzt war das Schneiden von Gewinden
allerart kein Problem mehr. Bei der alten Maschine mussten jedes Mal sehr
umständlich Zahnräder gewechselt werden. Ebenso wenn man unterschiedli
che Vorschübe nehmen wollte. Graugussteile wurden jedoch nach wie vor auf
der alten gedreht, weil man die neue vor dem Gussstaub bewahren wollte. So
wie alle anderen Maschinen wurde auch diese allwöchentlich einmal, meist am
Samstag gründlich gereinigt. Man war sich ihres Wertes voll bewusst.
Ein Großteil unserer Aufträge verlagerte sich zunehmend auf neue, auf Grund
des Fortschrittes und der technischen Entwicklung entstandenen Arbeiten.
Insbesondere auf dem Gebiet des E.-Schweißens. Aufgrund der rasch fort
schreitenden Motorisierung gab es bald jede Menge Reparaturen an LKW,
Traktoren und allen möglichen Baumaschinen. Für eine nahegelegene Ziegelei
gab es nahezu ununterbrochen Schweißarbeiten zu erledigen. Zur Hauptsache
waren es Auftragsschweißungen und Panzerungen gegen Abnützung. Laufend
wurden die neuesten, auf dem Markt erscheinenden Elektroden ausprobiert
und entsprechend den Anforderungen angewendet. Die große Schweißmaschine
lief den ganzen Tag, oft bis spät in die Nacht hinein. Erschwerend war es im
Winter. Entlüftung gab es nur mit offener Tür oder Fenster. Aber Kälte ist für
den Schweißer ja nicht so günstig, weil er ja kaum eine Bewegung machen
kann. Die Reparaturen an Lkws, Chassis, Kippvorrichtung, Brücke oder ande33

re Aufbauten entwickelten sich zunehmen zu Daueraufträgen. Hier kam als
Neuigkeit das Schweißen in allen möglichen Lagen, oft Zwangslagen dazu.
Eine große Herausforderung bei der wir manch harte Nuss zu knacken hatten.
Fast täglich mussten neue Probleme bewältigt werden zu deren Lösungen wir
unsere eigenen Köpfe zerbrechen mussten. Die Zuname der Aufträge und die
Treue unserer Kunden war der beste Beweis, dass wir mit der geleisteten Arbeit
richtig lagen. Eventuelle Fehler, meist durch noch fehlende Erfahrung entstan
den, lehrte uns umgehend eines Bessern. Dazu kam noch, und das scheint eine
menschliche Sache zu sein, dass je besser etwas hielt umso mehr Belastung
zugemutet wurde. Dies führte unwillkürlich zu neuen Korrekturen und natür
lich auch zu neuen Erkenntnissen.
Im Wagenbau kam es ebenfalls zu gravierenden Veränderungen. Nach der
Umstellung auf Luftbereifung erfolgte nun die Anpassung an die neue
Zugkraft, den Traktor. Die ehemalige Holzdeichsel wurde entfernt und an ihre
Stelle trat die Anhängerkupplung, meist an das Ende des Wagenschwanzes.
Natürlich vorerst selbst gefertigt. Die Deichsel anfänglich aus Rundstahl, spä
ter aus unterschiedlichen Walzprofilen, eine Schweißkonstruktion. Fast gleich
zeitig wurden schon die ersten Anhänger als reinste Stahlkonstruktion gebaut.
Aus Abbruch-Lkws entnahm man Chassis, Federung, Achsen und Räder und
baute Traktoranhänger aller Größen. Aus Holz war nur noch der Boden und die
Bordwände. Diese Neuerung kann man ohne weiteres als historische Wende
bezeichnen, weil nämlich damit das Ende des uralten Wagnerhandwerks einge
läutet wurde. Der Wagner hatte seine wichtigste Aufgabe, den Wagenbau an
den Fortschritt der Zeit verloren. Mit meiner Generation werden die letzten
gelernten Wagner aussterben. Den Schmieden ging es besser - vorausgesetzt
sie gingen mit der Zeit - und nahmen sich der neuen Herausforderung an.
Eine unvergessliche Begebenheit sei hier noch erwähnt. Julius Blum, weiter
oben schon genannt, war wiederholt auf Besuch in unserer Werkstätte. Er war
mit unserm Juniorchef gut bekannt. Einmal hörte ich seinen geradezu leiden
schaftlichen Ausspruch:
„Otto, mior mond ettas tau, mior mound ettas tau!!!“
Dass er etwas tat, kann man heute sehen.
Über die Schmiedeinnung bekamen wir Pläne und Zeichnungen eines „Einheitsanhängers“. Eine Schweißkonstruktion ausgerichtet für eine Belastung
von 1,5 t. Es wurden einige Exemplare davon angefertigt. Für uns eine sehr
schöne Arbeit, kamen doch ausschließlich neue Materialien zur Verarbeitung.
Für mich eine neue Herausforderung, wurde ich doch stets als erster mit der
Bearbeitung von neun Aufträgen betraut. Dieser Anhänger besaß bereits alle
Grundzüge eines Langzeitmodells. Zwei Achsen, Vierrad gebremst, gediegene
Anhängervorrichtungen, und er war durch eine Kabelverbindung mit der

34

Zugmaschine schon mit Rücklicht ausgestattet. Diese Installation war für uns
eine komplette Neuerung. Vor ein paar Jahren noch unvorstellbar: ein Schmied
in der Rolle des Elektrikers! Dieses Modell wurde stetig weiterentwickelt. Ein
Dreiseiten-Kipper kam dazu, vorerst mechanisch, dann hydraulisch. Für die
Vorderradbremsen wurden Auflaufbremsen gebaut und das Holz auf der
Brücke wurde durch Stahlblech ersetzt. Zur rückwärtigen Beleuchtung kam
das Bremslicht und der Blinker. Natürlich wurde auch die Tragfähigkeit nach
Wunsch geändert. Das nächste waren die Luftdruckbremsen. Das System wur
de vom LKW übernommen und auf die Anhänger übertragen. Der Luftdruck
musste vom Zugfahrzeug kommen.

Zusammenfassung
Abschließend ist sicher bemerkenswert, wie vielseitig, abwechslungsreich,
aber auch anspruchsvoll die Arbeit des damaligen Schmieds war, wobei hier
noch so manche „Nebenarbeit“ unerwähnt geblieben ist.
Heute noch erfüllt es mich mit Stolz, eine so gediegene Ausbildung genossen
zu haben, und für meine spätere Tätigkeit als Fachlehrer war es die absolute
fachliche Grundlage.
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F ranz A lbrich
A u f den Spuren alter D ornbirner

Mathäus Thurnher (1792-1878).
Ein Mann, der in Dornbirn viele Spuren hinterließ
Wenn heute in Dornbirn jemand gefragt wird, wer Mathäus Thurnher war, be
kommt man wohl kaum mehr eine entsprechende Antwort und doch kann der
Mitbürger von heute in unserer Stadt und deren Umgebung noch auf zahlreiche
kleinere und größere Bauwerke stoßen, die an diesen Mann erinnern. Gibt es
doch am Dornbirner Berg kaum eine Kapelle, die ihn nicht als Stifter oder
zumindest als maßgebenden Geldgeber bei der Errichtung und Einrichtung
bezeichnen kann. Auch im Tal selbst weist noch so manches auf diesen groß
zügigen Handelsmann hin.
Mathäus Thurnher wurde am 28.8.1792 als Sohn des Johann Thurnher und der
Maria Anna Hefel auf Knie geboren.1Er war das 4. von 6 Kindern dieser Familie.
Nach dem Besuch der Volksschule in Haselstauden ging der aufgeweckte Bursche
bei Meister Johann Winsauer auf „Knüh“, wie es in einem alten Zeugnis seiner
Zunft heißt, von 1813 bis 1815 in die Schreiner- und Glaserlehre.2 1829 suchte er
um Genehmigung der selbständigen Ausübung des Gewerbes an.3
Wie es in dieser Zeit in Dornbirn üblich war, wurde in vielen Häusern selbst
erzeugter Wein an sitzende Gäste gegen Bezahlung ausgeschenkt. Dazu mußte
um Genehmigung beim hiesigen k.k. Landgericht angesucht werden. Die
Qualität konnte sich jedoch nie mit Weinen aus anderen Teilen der Monarchie
messen. 1838 suchte Mathäus Thurnher bei dieser Stelle um Genehmigung
zum Getränkehandel an.4 Er begründete sein Ansuchen wie folgt:
„ l. Besitze ich das zum Betriebe des Handels nothwendige Vermögen, so wie
die dazu erforderlichen Kenntnisse. 2. ist mein Charakter in jeder Beziehung
untadelhaft, 3. Besitze ich ein eigenes Fuhrwerk, mit welchem ich verschiedene
Kaufmannswaren nach Tirol und weiter befördere, wobei ich die Gelegenheit
habe, als Rückfracht auch Wein und Branntwein, welche Getränke die
Vorarlberger meistens aus Tirol beziehen mäßen, mit zunehmen, was fü r mei
nen Getränkehandel von wesentlichem Vorteile ist, weil mich der Frachtlohn
billiger als jeden anderen, welcher kein eigenes Fuhrwerk besitzt, zu stehen
kommt. “
Im Jahre 1840 erbat der „Glashändler“ Thurnher von der Gemeinde die
Baugenehmigung für ein Haus und einen Stadel in der heutigen Marktstraße.
Der Neubau sollte auf dem von ihm vom Buchbinder Franz Martin Rhomberg
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M athäus T hurnher ließ im Jah r 1840 das H aus M arktstraße 14 errichten. (Abb. 1)
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erkauften Grund errichtet werden.5 Es ist dies das heutige Geschäftshaus
(Marktstraße 14) der Firma Johannes Thumher Nfg., der ein Neffe des Genannten
war (Abb. 1). Johannes Thumher, der später das Geschäft seines unverheirateten
Onkels Mathäus weiter führte, trat schon sehr früh in die Firma ein. Seine Eltern
hatte er bereits als Kind verloren.
Rasch entwickelte sich das Unternehmen zu einer der bedeutendsten Weingroß
handlungen des Landes. So lieferte Mathäus Thumher schon damals den
Messwein für einen Großteil der Vorarlberger Pfarreien. Eine mündliche
Überlieferung berichtet, dass unser Dombimer Handelsmann bis nach Ungarn
reiste um echten Tokayer einzukaufen.6Damals gab es in der alten ÖsterreichischUngarischen Monarchie kaum eine Eisenbahn. Die erste Bahn im Lande war die
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert errichtete Pferdeeisenbahn zwischen
Linz und Budweis. Weite Teile der Reise habe Thumher zu Fuß gehen müssen.
Neben dem Glas- und Weinhandel betrieb er auch den Handel mit sog.
Galanteriewaren,7 d.s. kleine, feine Gegenstände aus Metall, Holz, Glas, Elfen
bein, Leder, wie z.B. Armbänder, Dosen und Fächer. Innerhalb des staatlichen
Salzmonopols betätigte sich der vielseitige Mann als Salzhändler und in den
Grenzen von Dombim auch als Salzverteiler.8 Dass der Weinhandel schon einen
großen Teil seiner Tätigkeit eingenommen hatte, beweist wohl die Tatsache, dass
er im Jahre 1852 bei der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch um die Genehmigung
eines eigenen Eichmeisters ansuchte. Dies wurde jedoch abgelehnt.9
Der Beginn seines außergeschäftlichen Wirkens fallt in jene Zeit, als in Hasel
stauden der junge Wendelin Pfänner aus Langen bei Bregenz als Expositus
(1850-1859) wirkte.10 Mit dem späteren großen Missionsabt Franz Pfänner ver
band ihn schon bald eine herzliche Freundschaft. Davon zeugen unter anderem
etliche Briefe die Pfänner an Thumher schrieb und die sich im Original im
Dombimer Stadtarchiv befinden.11 Im Jahre 1857 wurde die in den Neunziger
jahren des 18. Jahrhunderts von Baumeister Siegmund Hilbe erbaute Haselstauder
Pfarrkirche renoviert. Dabei wurden auch die Chorfenster erneuert. Die Kosten
dafür beliefen sich auf 600 Gulden pro Fenster. Pfänner suchte Stifter dafür und
fand sie in den beiden Dombimer Industriellen Ulmer und Salzmann. Während
der erstere bereit war für ein Fenster 400 Gulden zu spendieren, sagte der andere,
als er dies erfuhr, sofort die alleinige Finanzierung des zweiten Fensters zu. Die
noch fehlenden 200 Gulden gab ihm, wie der alte Abt in seinen Erinnerungen
schrieb, ein recht frommer, gottesfürchtiger Handelsmann mit fast 70 Jahren.12
Es war dies Mathäus Thumher. Die Namen der drei Stifter können heute noch in
den beiden Fenstern beim Hochaltar nachgelesen werden.
Im gleichen Jahre suchte Pfänner auch um die Erlaubnis zum Bau einer Kapelle in
der Bergparzelle Jennen an (Abb. 2). Nach größeren Schwierigkeiten erhielt er
diese. Der hauptsächliche Geldgeber für diesen Bau war wieder Mathäus Thumher.
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Wendelin Pfänner verließ, vor allem aus gesundheitlichen Gründen,
Haselstauden und wurde zuerst Beichtvater in Agram, dem heutigen Zagreb,
und trat dann 1863 in den strengen Orden der Trappisten ein.13Aus dieser Zeit
befindet sich im hiesigen Stadtarchiv ein köstlicher Brief des Priors des
Trappistenklosters Mariawald in der Eifel vom 25.12.1864 an Thumher. Dieser
schreibt: „ Wegen der in ihrem Schreiben an Fr. Franziscus (W. Pfänner) ausge
drückten Mißbilligung seines Schrittes zum Ordensleben, sowie wegen des
unnütz darin Erzählten, bin ich nicht in der Lage, dem Herrn Novizen Fr.
Franziscus Ihren B rief übergeben zu können.“ In diesem Kloster wurde der
frühere Haselstauder Expositus unter harten Bedingungen übrigens wieder
vollständig gesund.14
In den Jahren zwischen 1860 und 1880 entstanden nun am Dombirner Berg ein
Großteil der Kapellen, die heute zum festen Bestand der Landschaft gehören.
Kaum eine von ihnen wurde ohne das entscheidende Zutun von Mathäus
Thurnher errichtet. Ob sein Zusammentreffen mit Pfänner der Anstoß dafür
war oder ob es einen anderen Grund für sein Wirken in dieser Hinsicht gab,
kann heute wohl nicht mehr gesagt werden.
Als am O berfallenberg der Bau der Kapelle (Abb. 3) wegen Unstimmigkeiten
unter den Bewohnern stockte, ließ Thumher sie auf eigene Kosten fertigstel
len.15 Über die Benediktion dieser Kapelle befindet sich im Pfarrarchiv
Dornbirn St. Martin folgende schriftliche Notiz des damaligen Pfarrers Martin
Fußenegger:
„Nachdem die von Herrn Jüngling Mathäus Thurnher Weinhändler im Markte
Dornbirn erbaute Kapelle am Oberfallenberg vollendet war, wurde sie mit
Vollmacht des Hochwürdigsten Bischof von Nyssa und Generalvikar von
Vorarlberg Dr. Josef Fäßler (Feßler, d.Verf.) vom Gefertigten am 30. Oktober
1862 im Beisein der Hochwürdigen Herrn Alois Bechtold Benefiziat und
Schuldirektor, Johann Georg Hilbe Frühmesser, Alois Schranz Expos, im Ober
dorf, Josef Freywies in Hatlerdorf und Jos. Fink prov. Expos, in Haselstauden
benediziert.
Dornbirn, am 31. Oktober 1862
F. Martin Fußenegger
Pfarrer & Sch.D.Inspektor“16
Das von Kaspar Rick gemalte Hochaltarbild, die hl. Ottilia darstellend und im
Hintergrund die neue Kapelle, diente nach dem Tode des Stifters als Vorlage
für dessen Sterbebildchen.
Im Altarbild von Ammenegg, das Maria mit Kind von Gläubigen umgeben,
unter denen sich auch der Stifter befindet, darstellt, und ebenfalls vom hiesigen
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In der Parzelle Jennen am H aselstauderberg entstand
1857/58 diese Kapelle. (Abb. 2)

Der Bau der Kapelle Oberfallenberg wurde 1862
fertiggestellt. (Abb. 3)

Die 1867/68 errichtete Kapelle in Kehlen war die größte
aller von Mathäus Thumher gestifteten. (Abb. 4)

Die Kapelle Romberg entstand ab 1875. (Abb. 5)
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Künstler Kaspar Rick gemalt wurde, kann in deutscher Übersetzung gelesen
werden: „Diese Kirche wurde errichtet und geschmückt im Jahre 1867 von M.
Thumher, Handelsmann; Maler C. Rick.“ 17
Im Altarblatt der Kapelle Kehlen, die 1867/68 errichtet wurde, heißt es:
„Matthäus Thurnher ließ sie erbauen.“18 Die Kehler halten mit Stolz in ihrer
Kapellenchronik fest, dass ihre Kapelle die größte aller von Mathäus Thurnher
gestifteten sei (Abb. 4).
In den Jahren 1860 bis 1866 wurde in Hatlerdorf die heutige Kirche nach
Plänen des Bayrischen Hofbaudirektors Eduard v. Riedl erbaut. Hier ging es
nun um die Bezahlung der großen Fenster, die aus der Innsbrucker GlasmalereiAnstalt Alb. Neuhauser & Co. stammen und au f 6000 Gulden kamen. Der ge
samte Rohbau kostete rund 100.000 Gulden. Ludwig Rapp berichtet nun in
seiner Beschreibung des Generalvikariates Vorarlberg, dass der D om bim er
Handelsmann Mathäus Thum her den Großteil der Kosten der Fenster über
nahm und deren Einbau im hohen Alter von mehr als 70 Jahren noch selbst
überwachte.19
In den Sommermonaten 1875-77 entstand wohl der hervorragendste Schmuck
der in den Jahren 1839/40 erbauten D om bim er Pfarrkirche St. Martin. Es ist
dies das große Deckengemälde des bekannten Historienmalers Franz Plattner
aus Zirl/Tirol. Dr. Andreas Ulmer, der Vorarlberger Kirchenhistoriker, schreibt:
„Am Zustandekommen dieses Kunstwerkes haben durch ihre Geldspenden
und anderweitige Förderung ein besonderes Verdienst die Familie Rhomberg,
Herr Matthäus Thumher, sowie der Ortspfarrer G. Fink.“20Thum her übernahm
für dieses Werk auch die vom Bürgermeisteramte verlangte finanzielle
Garantie. Außerdem stiftete er die ersten Kreuzwegbilder dieser Kirche.21
Zum Bau der beiden Bergkapellen am Romberg (Abb. 5) und am Schwende
bach (Abb. 6) ist das von Mathäus Thumher eigenhändig unterfertigte
Ansuchen vorhanden.22 Es wurde im April 1875 bei der Gemeinde mit folgen
dem Wortlaut eingereicht:
„Loebliche Gemeindevorstehung Dornbirn!
Der Unterzeichnete beabsichtigt nach den mitfolgenden zwei Plänen zu bauen:
1. Eine Kapelle in der Gemeindeparzelle Rhomberg a u f dem Grunde des
Andreas Schmidinger. Anrainer sind: Andreas Schmidinger, Martin
Schmidinger, Jos. Anton Salzmann, Johann Bohle und Jacob Bohle.
2. Eine Kapelle in der Gemeindeparzelle Schauner (gemeint ist Schwendebach,
Anm. d. Verf.) a u f dem Grunde des August Moosbrugger, Martin M ohr und
J o se f Anton Peter.
Grundeigenthümer und Anrainer sind von den beabsichtigten Bauten in
Kenntnis und mit denselben einverstanden.
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Seit 1875 schm ückt diese Kapelle die Parzelle Schwendebach. (Abb. 6)

Für die 1875 gebaute K apelle in W insau stiftete Mathäus Thurnher sämtliche Altäre und Bilder. (Abb. 7)
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Der Unterzeichnete bittet hiemit wegen beförderlichen Inangriffnahme dieser
Bauten um die behördliche Erlaubnis zu deren Ausführung.
Dornbirn, den 5. April 1875.
Mathäus Thurnher. “
Die Baupläne zu den Kapellen zeichnete der schon genannte Kaspar Rick. Das
Altarbild von Schwendebach stammte aber von Ignaz Schwendinger,23 der
übrigens 1879 mit seiner ganzen Familie nach Amerika auswanderte und dort
als anerkannter Künstler arbeitete.24
A uf einem Bild in der Kapelle am Romberg ist zu deren Entstehungsgeschichte
u.a. noch Folgendes zu lesen:
„ . . . durch Gaben und Stiftungen und freiw illige Arbeiten der Besitzer am
Rhomberg, besonders des Andreas Schmidinger, hauptsächlich durch die
Opferwilligkeit des Stifters Matthäus Thurnher, wurde die gegenwärtige
Kapelle 1877 erbaut und letztere von demselben mit allem ausgestattet. “2S

Bei der Jahreszahl 1877 dürfte es sich wohl um den Zeitpunkt der Einweihung
handeln. Die Glocke dieses Kirchleins, das weit über Dornbirn hinwegblickt
und heute noch von vielen Wallfahrern besucht wird, wurde schon im Jahre
1875 gegossen und musste im zweiten Weltkrieg abgeliefert werden. Es trug
die Inschrift: „Gegossen von Gebr. Graßmayr in Feldkirch, gestiftet von
Mathäus Thurnher.“
Dem Altarblatt der Kapelle zu Winsau (Abb. 7), die 1875 erbaut wurde, ist zu
entnehmen, dass auch hier unser Dornbirner Handelsmann ein maßgebender
Spender war. Kaspar Rick, der wie an vielen anderen Dornbirner Kapellen und
Kirchen der künstlerische Gestalter war, vermerkt, dass jener hier sämtliche
Altäre und Bilder bezahlte. Es fällt überhaupt auf, dass in nahezu allen von
Thurnher gesponserten Kirchen und Kapellen auch Arbeiten von Rick zu fin
den sind. Heute würde man sagen, er war wohl der wichtigste Mäzen dieses
einheimischen Künstlers.
Seine großzügige Förderung machte jedoch nicht an den Grenzen unseres
Gemeindegebietes halt. So berichtet Rapp in seiner bereits erwähnten
Beschreibung des Generalvikariates Vorarlberg, dass nach der Errichtung der
Kapelle Alberschwende-Fischbach sich Thurnher bereit erklärt habe, falls da
für die Messlizenz erwirkt werden könne, er alles dafür Notwendige anschaffen werde.26 Stiftungen gingen u.a. auch an die Kapelle in SchwarzenbergMaltach, die Merbodkapelle in Alberschwende und an die Kirche in
Müselbach.27
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Auch als stiller Helfer war der gebürtige Haselstauder bekannt und mancher
soll in seiner Not bei ihm Hilfe gefunden haben. Im Vorarlberger Volksblatt
vom 12. April 1878 steht in der Nachricht über seinen Tod u.a.: „Er war ein
großer Wohltäter der Armen.“28
Mathäus Thumher starb am 10. April 1878 im hohen Alter von 86 Jahren, wie
es in einem Bericht aus Frastanz im Vorarlberger Volksblatt heißt, während
einer Geschäftsreise in der dortigen Gemeinde:

„Aus Frastanz, 11. April. (Ueber den unerwarteten Tod des sel. Hrn. Matthäus
Thumher) schreibt man uns folgende nähere Daten: Gestern Nachmittags kam
der theuere Verblichene gewohnheitsgemäß zu Fuß in Handelsgeschäften von
Feldkirch nach Frastanz. Nachdem er bei Hrn. Bachmann dahier eine kleine
Märende genommen und im Begriffe stand, seinen Weg nach Nenzing weiterzu
setzen, wurde an ihm eine solche Schwäche bemerkbar, daß die Bachmannische
Familie, einen Unglückfall befürchtend, auf jede Weise ihn zum Bleiben zu be
wegen suchte, aber vergebens! Vertrauend auf seine Kräfte trat der 86jährige
Greis seine Weiterreise an, sah sich jedoch, kaum 100 Schritte vom Hause ent
fernt, von Ermattung erschöpft, genöthiget, umzukehren und sank beim
Eintritte in das Gastzimmer mit dem Rufe: „Einen Priester “ vom Schlage ge
troffen, bewußtlos zusammen. In kürzester Form konnte ihm nur noch das
Sakrament der Ölung gespendet werden. Die Leiche des theuren Geschiedenen
wurde heute Mittags nach Einsegnung von Seite des Hochw. Hrn.Pfarrers un
ter Assistenz zweier Priester in feierlichem Leichenzuge zur weiteren
Beförderung auf den hiesigen Bahnhofübertragen. Die zahlreiche Betheiligung
seitens der hiesigen Bewohner zeigte, wie sehr der Name des Dahingeschiedenen
auch hierorts in gutem Rufe stand. Ruhig und sanft war sein Tod. Wir hoffen mit
Zuversicht, daß auch er die beglückenden Worte aus dem Munde des ewigen
Richters vernommen: ,Du guter und getreuer Knecht, gehe ein in die Freude
deines Herrn! ’ “29
Noch über seinen Tod hinaus gehen die Spuren von Mathäus Thumher in
Dombim. Als im Jahre 1861 der Pfarrer von St. Martin, Franz Martin
Fußenegger, in einem Brief an die Gemeinde die Notwendigkeit der Errichtung
eines Kapuzinerhospizes begründete, wurde dieser Antrag von der damaligen
Gemeindevetretung einstimmig abgelehnt. Es wurde dann für längere Zeit still
um diesen Plan. Einen ersten direkten Anstoß dafür gab es nun anlässlich des
Ablebens vonThurnher. Seine Erben stifteten aus diesem Anlasse 1000 Gulden
für den Bau eines Kapuzinerklosters. Es sollte dann aber nochmals dreizehn
Jahre gehen, bis das Vorhaben verwirklicht wurde. Erst auf Grund eines
Versprechens anlässlich einer schweren Erkrankung seiner Frau erwarb an45

fangs der 90er Jahre der damalige Landeshauptmann A dolf Rhomberg den
Baugrund für das Kloster. Er bestritt auch nahezu alle Kosten des Kloster- und
Kirchenbaues. Die vorhandenen Spenden machten zwar nur einen kleinen
Bruchteil des erforderlichen Betrages aus, waren jedoch ein unübersehbarer
Fingerzeig.30

Mathäus Thurnher (1792-1878) war ein bedeutender Mäzen für Dornbirn. (Abb. 8)
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VLA, LG Dornbirn, Gewerbe 1836, Sch. 128, Nr. 9.
VLA, LG Dornbirn, Bau 1840, Sch. 210, Nr. 11/581.
Ludowika Hengl geb. Thumher, mündl. Bericht an Verfasser.
StAD, ZI. 131/1836
StAD, Aktum Dornbirn v. 10. Dez. 1831.
StAD, BH Feldkirch an Bürgermeister Dornbirn, Sch. 16/18.
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E ugen H epp

„ ...und wäre sicherlich der bedeutendste Arzt
dahier und weitum geworden“
Dr. Matthäus Schmidt (1810-1892) - Arzt und Revolutionär

Im 19. Jahrhundert war es in Dornbirn nicht ungewöhnlich, wenn sich nieder
gelassene Ärzte aktiv dem politischen Leben zuwandten. Immer wieder waren
es Vertreter dieser wichtigen Gruppe des Bildungsbürgertums, die in unter
schiedlicher Weise und vorwiegend als liberale Politiker Einfluss auf das
gesellschaftliche Leben ihrer Heimat nahmen. Darunter befanden sich Persön
lichkeiten wie Dr. Johann Georg Waibel, Dr. Leo Herburger und Dr. Josef
Anton Ölz.
Als vor rund 150 Jahren die Wiener Märzrevolution auch Vorarlberg erfasste,
nahm sich der Dombimer Arzt Dr. Matthäus Schmidt der Sache der Freiheit
an. Die Bedeutung dieser Zeitenwende mit ihren tiefgreifenden Veränderungen
in Politik und Gesellschaft ist Anlass genug, sich des Mannes zu erinnern, der
in Vorarlberg als Publizist und Politiker entschlossen für die Werte der bürger
lichen Freiheiten focht.
In weiten Teilen Europas forderte die Bevölkerung Reformen für eine demo
kratischere Zukunft. Am Ende musste sich in Wien auch Staatskanzler Fürst
Metternich, Vertreter des monarchisch absoluten Regierungssystems und er
bitterter Gegner jeder Veränderung, der Märzrevolution des Jahres 1848 beu
gen. Innerhalb von zwei Tagen brach ein System zusammen, das ihm erlaubt
hatte, seine Vorstellungen von Ruhe und Ordnung jahrzehntelang aufrechtzu
erhalten. Unter dem Druck dieser revolutionären Ereignisse versprach Kaiser
Ferdinand am 15. März 1848 dem Volk die geforderte Konstitution, Pressefrei
heit und Nationalgarde.
Im April 1848 schlossen sich daher die Liberalen, hauptsächlich in den Städten
des Landes, in politischen Vereinen zusammen. Sie verstanden sich als Hüter
dieser Neuerungen.
Die Liberalen des Unterlandes organisierten sich in Bregenz im „Patriotischen
Verein der Völksfreunde“. Dr. Schmidt sowie andere gleichgesinnte Dombimer
standen mit dieser geschlossenen Gesellschaft - Fremde wurden nur auf
Empfehlung von Mitgliedern zugelassen - in ständiger Verbindung.1Sie waren
entschlossen, die dem Volk zugesagten Vergünstigungen und Freiheiten einzufordem. Der bald folgende Zusammenbruch der Freiheitsbewegungen durch
den wiedererstarkenden Absolutismus ließ Dr. Schmidts leidenschaftlichem
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Porträt v, Matthäus Schmidt. (Abb. 1)
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Einsatz als streitbaren Publizist für die Ziele der bürgerlichen Revolution und
die Trennung Vorarlbergs von Tirol nur wenig Zeit. Nach seinem plötzlichen
Rückzug aus der Politik lebte er nur noch für seine Praxis und seine Familie.

Jugend und (Aus-)bildung
Matthäus Schmidt2 kam 1810 als Sohn eines Hammerschmiedes in Fulpmes/
Tirol zur Welt. Er wuchs dort zusammen mit zwei Brüdern und zwei Schwestern
auf. Der älteste Bruder folgte dem Vater als Besitzer der Hammerschmiede
nach. Wegen Matthäus4 körperlicher Konstitution und seines handwerklichen
Geschicks hätte ihn sein Bruder gerne zum Schmied ausgebildet. Bei einem
Besuch der Kaiserin Maria Louise in der väterlichen Schmiede erregte der
kleine Matthäus ihre Aufmerksamkeit, als er, an den Amboß gestellt, kräftig
auf diesen einhieb und dafür zum Andenken von der Kaiserin einen Dukaten
erhielt. Matthäus Schmidt drängte es aber, sich geistig zu beschäftigen.
Obwohl er seine Studien mit Philologie und Philosophie begann, überwog
letztlich sein Interesse an den Naturwissenschaften, und er entschied sich für
das Studium der Medizin und Chirurgie - sehr zum Leidwesen seiner Familie,
die ihn wenigstens im geistlichen Stand sehen wollte.3
Fünf Jahre verbrachte der junge Schmidt mit seinen Studien in Wien in bitterer
Armut, denn seine Angehörigen, ob seiner Berufswahl enttäuscht, ließen ihn
lange Zeit ohne jede Unterstützung. Erst als er eine Stelle als Hauslehrer be
kam, konnte er sich endlich satt essen und sich vermehrt seinen Studien wid
men. Um sich in der italienischen Sprache zu vervollkommnen, kam Schmidt
nach Padua, wo er noch zwei Jahre studierte, umgeben von einem Kreis
Vorarlberger und Tiroler Freunden. Aber auch dort lebte er im Kampf gegen
die Armut und erklärte sich zeitweise in seinen hinterlassenen Briefen als „vo
gelfrei“.4 Dennoch promovierte er 1838 in Wien zum Doktor der Medizin und
im folgenden Jahr in Padua zum Doktor der Chirurgie.5 In einem Ärzte
verzeichnis scheint Schmidt zusätzlich als Magister der Geburtshilfe auf.6
Nur wenige Medizinstudenten unterzogen sich noch zu Beginn des 19.
Jahrhunderts einer chirurgischen Prüfung und approbierten als doktor medicinae et chirurgiae.7 Die meisten Ärzte waren als „mediei puri“ nur zur
Behandlung innerer Krankheiten berechtigt. Mit ihrer universitären Bildung
gehörten diese Ärzte zu den gelehrten Ständen. Bis ins frühe 19. Jh. umfasste
ihre Ausbildung neben den medizinischen Fächern die ganze Bandbreite der
damaligen Naturwissenschaften.8 Aderlässen, Einrichten von verrenkten oder
gebrochenen Gliedern, Aufschneiden von Geschwüren etc. zählten nicht zum
Metier dieser Gruppe gelehrter Ärzte und wurde den nur „handwerklich“ aus51

gebildeten Chirurgen oder Wundärzten verschiedenen Grades überlassen.9 Die
Visite eines gelehrten Arztes am Krankenbett, einer meist wohlhabenden
Klientel verlief dann etwa so, daß er „mit goldbeknüpftem Stock, im Cylinder
und schwarzem Gehrocke, [...] gravitätisch Puls, Zunge und Urin betrachtete,
einige tröstende Worte sprach und sein Recept verschrieb [...].“10
Dr. Matthäus Schmidt vereinte durch seine Ausbildung als Arzt und Chirurg
theoretische Gelehrsamkeit mit reichem Detailwissen in den praktischen medi
zinischen Fächern und war ein exzellenter Diagnostiker. Daneben verfugte er,
wie der Nachruf weiter berichtet, auch über ein großes botanisches und phar
makologisches Wissen.11
Schmidts Ausbildung lag an der Schnittstelle zweier medizinischer Epochen,
denn rasch entwickelten sich in der 2. Hälfte des 19. Jahrhundert die medizini
schen Wissenschaften. An die Stelle der alten Annahmen vom Blut als dem
Träger der Krankheit und von der „schlechten Mischung der Säfte“ als
Krankheitsursache trat eine lokalistische Krankheitsauffassung. Nüchterne
Beobachtung ersetzte das subjektive Empfinden. Physikalische Untersuchungs
methoden und -instrumente sowie die Einführung der Infektionsbekämpfung
etc. setzten sich durch.12 Dr. Schmidt begegnete dieser Entwicklung nicht mit
einseitigem Festhalten an der naturphilosophischen Schule, an herkömmli
chem Denken und Handeln, sondern nahm lernbegierig bis ins hohe Alter
Anteil an den Errungenschaften dieser neuen Zeit.13
Seine Bildung war universell. Neben den alten Sprachen gehörten Italienisch
und Französisch zu seinem Sprachschatz, und öfters traf ihn sein Freund, der
weitum angesehene Arzt Dr. Simon Steinach aus Hohenems, in seiner Studier
stube, umhüllt vom Dampf der qualmenden Tabakspfeife in lateinische und
griechische Literatur vertieft.14Noch in seinen letzten Lebenstagen las er seine
altgriechischen Lieblingsschriftsteller Homer, Sophokles und Plato im Urtext.
Die Interessen des hoch intelligenten Mannes waren weitgespannt, und so
fanden auch Kunst und Musik seine kritische Aufmerksamkeit.15 Mit dem in
Wien lebenden Historiker Dr. Josef Bergmann stand Dr. Schmidt zumindest
zeitweise in Korrespondenz.16

Vorarlberger Verhältnisse 1848
Die bedrückenden politischen Verhältnisse, Zensur und Unterdrückung aller
freiheitlichen Regungen und für viele seiner Mitbürger nach heutigen Begrif
fen dramatischen Lebensbedingungen, waren Anlass für Dr. Schmidts Auftre
ten in der Öffentlichkeit. Sein Leben war eng mit dem politischen Geschehen
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seiner Zeit verknüpft. Es soll daher im Folgenden, wenigstens in aller Kürze,
auf die wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse Vorarlbergs vor 1848
hingewiesen werden.
Vorarlberg, 1814 nach der bayerischen Herrschaft staatsrechtlich wieder Tirol
angegliedert, hätte sich wenigstens wirtschaftliche Unabhängigkeit von Tirol
erhofft17; seine geographische Lage war Hauptursache der ungünstigen ökono
mischen Verhältnisse. Der Verkehr, noch bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts,
wegen der schlechten Straßen über den Arlberg mehr ein Abenteuer, kam im
Winter fast zur Gänze zum Erliegen. Die notwendigen Nahrungsmittel, beson
ders Getreide und Schlachtvieh, mit hohen Einfuhrzöllen belegt, kamen aus
Schwaben. Dort wurde das österreichische Papiergeld nur ungern und mit Ab
schlag in Zahlung genommen. Die übrigen Provinzen der Monarchie hingegen
konnten ihre Lebensmittel in unbehindertem Verkehr als heimische Ware kau
fen.18 Zudem wuchs die Bevölkerung des Landes zwischen 1810 und 1850 um
ein Drittel auf 103.005 Einwohner. Der überwiegende Teil davon lebte noch im
Haupt- oder Nebenerwerb von kleinen Landwirtschaften.19 6000 Vorarlberger
mussten daher alljährlich, meist als Saisonarbeiter, auswärts ihr Brot verdie
nen.20 Daran änderte auch die bereits Anfang des 19. Jahrhunderts einsetzende
Industrialisierung mit ihren neu geschaffenen Arbeitsplätzen nichts, denn man
muss annehmen, dass um 1840 die Zahl der in den Fabriken Beschäftigten
gerade 3,4% der Bevölkerung betrug.21

Der Arzt
Seine erste Praxis eröffnete Dr. Schmidt 1839 auf den Rat seines Freundes
Lorenz Wüstner in Lingenau. 1841 heiratete er in Padua seine von dort stam
mende Jugendliebe Louise Rosante, mit der er dann eine glückliche Ehe führ
te.22 Während der vier Jahre seines Aufenthaltes in Lingenau, so schreibt die
Feldkircher Zeitung, wurde der junge Arzt „zum Abgott der Wälder“23, die ihn
später auch in Dornbirn bis an sein Lebensende konsultierten. Besonders we
gen seiner geburtshelferischen Fähigkeiten wurde er alsbald zu Patientinnen
im ganzen Bregenzerwald gerufen. Oft fand er nur wenige Stunden Schlaf, und
es passierte wiederholt, dass er auf seinem Reitpferd einschlief.24
Den noch zu dieser Zeit häufig praktizierenden Wundärzte blieb mit ihrer nur
praktischen Ausbildung und ohne höheres Schulwissen der Grad eines Doktors
verwehrt. Ihre chirurgischen Kenntnisse aber wurden zum Teil sogar von den
promovierten Kollegen geschätzt. Gemeinsam mit dem Chirurgen Franz Schuh
führte z. B. der bekannte Arzt Dr. Josef Skoda die erste gelungene Herz
punktation durch. Erst die zunehmende Ärztedichte nach der Jahrhundertmitte
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verursachte vermehrt Konflikte zwischen den beiden Heilberufen.25 Auch
Dr. Schmid war sich seiner akademischen Ausbildung wohl bewusst. So
schrieb er am 5. Februar 1843 an das Landes- und Kriminalgericht in Bregenz:

„Zu Folge kä-1 (kreisämtlichen, Anm. d. Verf.) Dekretes vom 18. Jenner 1842
werden sämtliche Ärzte und Wundärzte zu geeigneter Mitwirkung aufgefordert,
um den Unfung abzustellen, daß nicht graduierte Wundärzte sich Doktoren
titulieren lassen u. bei den Parteien als solche auftreten.
Nun scheint das bezeichnete kä-1 Dekret bei einzelnen Wundärzten nicht die be
absichtigte, sondern vielmehr eine entgegengesetzte Wirkung hervorbringen, in
dem sie die in demselben Dekrete gerügte Anmaßung soweit treiben, daß sie sich
den Titel „Doktor der Medizin “sogar in öffentlichen Blättern beilegen oder des
sen Beilegung veranlassen. So wird in der Extrabeilage zum kkpriv. Bothen von
u. für Tirol und Vlbg (Nr. 9 Montag, den 29. Jänner 1843) im Nachtrage zu dem
Verzeichnisse der für das Jahr 1843 gelösten Entschuldigungskarten der Stadt
Innsbruck gelesen: Herrn NN, Doktor der Medizin in Springen.
Da aber in Springen kein Doktor ist, so kann jener N N auf niemand ändern
bezogen werden, als auf den daselbst sich befindenden Wundarzt Franz
Barbisch. Daß aber die Beilegung dieses Titels auch vom genannten Wundarzte
ausgehe, wird umso wahrscheinlicher, als derselbe auch auf den Eingang sei
ner Wohnung den wortreichen, sinn- und sprachwidrigen, offenbar auf
Täuschung Unkundiger und Leichtgläubiger abgesehenen Titel gesetzt hat:
„ Wohnung des Fr. Barbisch, Medicinal-, Wund- u. Geburts-Arzt.... “26
Die Gefahr, sich im Bregenzerwald gesundheitlich zu ruinieren27, die sich rasch
entwickelnde Industrialisierung und die noch geringe Anzahl von Ärzten, dürften
Dr. Schmidt veranlasst haben, sich 1843 in Dornbirn niederzulassen. Bedenkt
man aber, dass es noch über ein halbes Jahrhundert bis zur Einführung von
Sprechstunden dauerte28, und dass der Arzt seine Patienten noch in den Häusern
und Wohnungen auf holprigen Wegen in Dombimer Bergparzellen aufsuchen
musste, so begreift man, welch harten Dienst den Landarzt auch in Dornbirn er
wartete. Seine reichen Erfahrungen verhaften Dr. Schmidt aber bald zu einem
großen Patientenkreis.29 Im Volksmund genoß er später den Ruf des „gescheites
ten Arztes“.30 Das große Vertrauen seiner ärztlichen Kollegen in seine medizi
nischen Kenntnisse und besonders in seine Diagnosen war häufig Anlass, ihn
zu Konsultationen in andere Landesteile zu rufen.31 Sein Kollege Dr. Steinach
berichtet dazu, dass der erfolgreiche Arzt mit seinem energischen Charakter,
namentlich, wenn er nicht sattelfesten Kollegen gegenüberstand, „hie und da
etwas struppig und eigenwillig“ war. Von einer einmal gewonnenen Über54

zeugung rücke er nur schwer ab und mag deshalb manchem Kollegen ein un
bequemer Consilarius gewesen sein. Doch verschloß er sich im Interesse des
Kranken nie einer besseren Einsicht.32
Zum anstrengenden ärztlichen Alltag Dr. Schmidts als chirurgisch ausgebildeter
Allgemeinmediziner gehörten auch Amputationen von Gliedmaßen, Operationen
von eingeklemmten Leistenbrüchen, Trepanationen (Öffnung des Schädels)33,
sowie andere chirurgische Leistungen. Operiert werden musste im Hause des
Patienten auf einem sauberen Tisch, denn Krankenhäuser und Arztordinationen
gab es weit bis in die 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht.
Wie auch einfache Mittel in der Heilkunde ihre Wirkung taten, belegt der
Krankheitsfall der Dornbimer Bürgersfrau Maria Ulmer: Sie gebar im März
1878 ihr erstes Kind und kämpfte danach wochenlang um ihr Leben. Ihre
Schwester Crescentia Ulmer, Gattin des Anton Ulmer, Besitzer der Eisen
warenhandlung am Marktplatz, berichtet mit großer Sorge an ihre Geschwister
nach Feldkirch: „Heute muß ich mich kurz fassen, es ist schon dreiviertel neun
Uhr vorbei. Habe heute Nachmittag bis abends viertel über acht Uhr gebügelt
und jetzt noch Wäsch eingespritzt auf morgen. Gestern abends waren Anton
und ich etwa eine Stunde bei der Marie droben. Gestern und die vorhergehende
Nacht hatte sie’s nicht gut, heut’ aber wieder ganz ordentlich, sie darf jetzt re
den, wir erwarten daher Besuch von daheim. Appetit hat sie auch wieder, ob
wohl man ihr noch das Essen eingeben muß, so schwach ist sie, aber man
mußte sie so abschwächen; Dr. Schmied sagte, die Blutegel haben ihr das
Leben gerettet.“34
Eine dramatische Schilderung der Grenzen der ärztlichen Kunst gibt
Kreishauptmann Ebner, als er am 20. November 1849 seinem Tagebuch anver
traut:35 „Nachmittag um 3 % Uhr starb plötzlich an einem Blutsturz meine in
nig geliebte Tochter Adelheid - und sezte ihre Eltern und Geschwister in die
tiefste Trauer. War sie auch leider schon länger kränkelnd, und hatte ihr na
mentlich die lezte Reise nach Innsbruck nicht gut angeschlagen: so war sie
doch nie bettliegerig und gerade heute heiter und sich wohlfühlend. Sie war
eben im Begriffe sich zur Abendgesellschaft, die wir seit drei Wochen an
Dinstagen haben - anzuziehen, als sie einen Blutsturz bekam, der ihrem Leben
auf der Stelle ein Ende machte. Zufällig war gerade Dr. Schmidt von Dornbirn
hier beim Landgerichtsadjunkten Pichler, der bereits gleichzeitig starb. Als im
nächsten Hause sich befindend wurde er eilends zu Hülfe gerufen. Auch der
Kreisarzt kam bald. Beide versuchten noch (nachdem die Eltern mit
Essigvaschen früher das ihnen Mögliche gethan, und ich das liebe Kind mit
eigenen Armen ins Bett getragen; denn sie war gerade vor demselben in ihrem
Zimmer hingesunken) mit Siegellack brennen auf die Brustgegend die
Lebensgeister zurückzurufen. Es war aber vergebens auch dieser lezte Anker
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ausgeworfen. Beide Aerzte erklärten: es müsse ein wichtiges Blutgefäß ge
borsten sein: denn man fühle die Blutergiessung auf der linken Seite - kein
Pulsschlag finde mehr Statt, kein Athemzug - das Kind sei [...] tod.“
Dr. Schmidt erkannte früh die Bedeutung der Impfung zur Vorbeugung von
Krankheiten und Seuchen. In jenen Jahren war das Impfen als Neuerung viel
fach mit negativen Vorstellungen behaftet. Und wenn es 1858 in den Bezirken
Dornbirn und Feldkirch keine Impfverweigerer gab, dann war dies wie der
Feldkircher Bezirksarzt Dr. Karl Kessler berichtet, neben dem Eifer der
Impfärzte auch der geistlichen und weltlichen Obrigkeit zuzuschreiben, die mit
ihrem Erscheinen auf dem Impfsammelplatz beim Volk einen Widerstand ge
gen das Impfen erst gar nicht aufkommen ließ.36
Im Jahre 1858 z. B. impfte Dr. Schmidt 197 Personen, meist Kinder, gegen
Pocken.37 Zusammen mit seinem gleichaltrigen Gesinnungsfreund und
Mitstreiter Dr. Karl Dürr aus Satteins sowie dem Magister der Chirurgie Josef
Gstach aus Götzis schlug ihn Bezirksarzt Dr. Kessler bei der Kreisbehörde für
einen Impfpreis vor.38
Auf der siebten Jahresversammlung des Vereins der Ärzte im Jahre 187039 in
Götzis stellte Dr. Leo Herburger im Namen seines Schwiegervaters Dr.
Schmidt den Antrag auf Verlegung der Impfzeit in die zweite Augusthälfte und
auf September, weil Katarrhe und andere Erkrankungen im Frühjahr am häu
figsten Vorkommen. Die Mehrheit der Ärzte sprach sich aber dafür aus, den
Impftermin dem Ermessen des Arztes freizustellen, nachdem es darüber keine
gesetzliche Vorschriften gebe.
An Einkünften aus öffentlichen Kassen bezog Dr. Schmidt für das Jahr 1858
ein Wartgeld40 von 250 Gulden aus einer Stiftung. 1857 übertrug ihm das
Dombimer Bezirksamt auch die Totenbeschau.41
Großherzig erscheint sein Einsatz für die Soldaten der k. k. Armee; denn er
behandelte sechs volle Jahre vor 1850 ein ganzes Eskadron Toskaner-Dragoner
wie ein Militärarzt gratis und verabreichte die notwendigen Medikamente
ohne jede Vergütung. In gleicher Weise handelte er an der zweiten Infanterie
Kompanie in Lauterach Mittelweiherburg.42

März 1848: Schmidt, glühender Anhänger der Revolution
Die im März 1848 vom Kaiser zugestandene Verfassung und Pressefreiheit
versetzten vor allem das liberale Bürgertum mit seinen beiden Exponenten,
dem Feldkircher Textilfabrikanten Carl Ganahl und dem Dombimer Arzt Dr.
Matthäus Schmidt, in Aufbruchsstimmung. Aus eigener Erfahrung die Be
schränkung und politische Bevormundung des Mettemichschen Polizeistaates
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kennend, wurde Schmidt jetzt vom Freiheitsdrang ergriffen. Der entstandene
Hass gegen die Unterdrückung riss den sonst zurückgezogenen Mann hinaus in
den Strudel politischer Tätigkeit.43
Schon ein großer Teil der höheren österreichischen Beamtenschaft, aber auch
Geistliche trugen als erste Anzeichen von Neuerungen den Leitgedanken des
aufgeklärten Staates Josefs II., „Modernisierung im Geiste der Vernunft“, ins
19. Jahrhundert. Zu diesen Vertretern des Liberalismus in josephinischer Tra
dition zählten u. a. der Vorarlberger Kreishauptmann Johann Ritter von Ebner.
Zwar zeigten diese Kreise keine demokratischen Tendenzen, jedoch galt ihr
Interesse Reformen, die dem öffentlichen Wohl dienten.
Die ursprünglich von den Universitäten (Burschenschaften) ausgehenden poli
tisch viel radikaleren Ideen mit demokratischen Inhalten, waren in Vorarlberg
etwa ab dem Jahre 1834 spürbar und fanden hier wesentlich stärker Beachtung
als in Tirol.44 Ihr Ideengut setzte sich nach den Märzunruhen vorerst für kurze
Zeit durch.
Als Folge der Ereignisse von 1848 erweckte Kreishauptmann Ebner auf Drän
gen der Bürgermeister von Bregenz und Feldkirch die alte ständische Vertre
tung Vorarlbergs wieder zu neuem Leben. Dabei kam es in der Frage, ob die
Standesrepräsentanten durch Wahlmänner oder durch Urwahlen zu bestimmen
seien, zu heftigen und vielbeachteten Auseinandersetzungen zwischen Ebner
und dem Feldkircher Fabriksbesitzer Carl Ganahl45, die mit einer Niederlage
Ebners endeten.
Schmidt und seine Anhänger - auch „Schmidianer“46 genannt - traten in enge
Beziehung mit dem eben erst im April 1848 gegründeten „Patriotischen Verein
der Volksffeunde“ in Bregenz, dem Sammelbecken der Unterländer Liberalen.
Dieser politische Verein machte durch brisante Aufsätze und Flugblätter mit
Themen wie der Aufhebung der Verbrauchssteuer und Zölle, oder der allge
meinen Volksbewaffnung statt der kostspieligen Heere auf sich aufmerksam.
Die Mitglieder wurden als der Regierung schlecht gesinnte und gefährliche
Menschen angesehen. Wegen seiner antiklerikalen Tendenzen nannte man die
sen Verein auch den „Heidenclub“ oder „Barbierclub“, denn nicht wenige
Mitglieder entstammten dem Sanitätsstand.47 Außer den Hoffnungen, die sie
auf das kaiserliche Märzpatent setzten, vertraten sie eine alldeutsche Gesin
nung und den Wunsch auf Loslösung vom klerikalen konservativen Tirol.
Die Zusammenkünfte fanden jede Woche regelmäßig im Lesezimmer des Lö
wenwirts in Bregenz statt. Die „Konversation“, schreibt der Vorarlberger
Kreishauptmann „ist oft so lebhaft, daß man in nahen Lokalen die Präsidenten
glocke ertönen hört, um Ruhe und Ordnung herzustellen.“48
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Der Arzt verordnet ein politisches Rezept
Am 31. März 1848 erschien vor den Wahlen zum Frankfurter und Wiener
Reichstag gleichsam als Auftakt des „Wahlkampfes“ zwischen dem konserva
tiven und liberalen Lager eine viel beachtete Schrift mit dem Titel „Trostbrief
an die Vorarlberger von einem Volksffeund“.49 Dahinter verbarg sich als Autor
Dr. Schmidt. Um seine bilderreiche und treffsichere Sprache zu erleben, folgen
nun etliche Passagen seiner Schrift.

Porträt v. Johann Ritter von Ebner, Kreishauptmann v. Vorarlberg 1822-1850. (Abb. 2)
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Mit ätzender Feder geißelte Schmidt das ihm verhasste Regierungssystem des
Fürsten Metternich. Er hielt ihm vor, zur Erhaltung des Friedens und zur Ruinierung des Staates gleich vier, wenn nicht fünf Armeen gebraucht zu haben.
„Armee Nr. 1“: „diese Armee [...], welche die Siege unter Erzherzog Karl er
focht [...] wurde von Metternich in eine Friedensarmee umgewandelt; denn die
wahren Kneger, viel zu ungefügig für Ministerwinke, viel zu unanstellig für
Hofdamen, wurden immer zahlreicher ausgeschieden [...]“. Die Hunderttau
sende dieser Friedensarmee stünden ohnehin Großteils nur auf dem Papier, um
das viele verschleuderte Geld zu decken, und jetzt, da man Soldaten bräuchte,
kämen „nirgends leibhaftige Männer zum Vorschein.“
Ironisch äußert er sich über die Bürokratie: „Armee Nr. 2 ist Metternichs Be
amtenarmee, welche nach den letzten Berichten der Sesselstatistik für gebilde
te Schreiner des neunzehnten Jahrhunderts allein in den letzten zehen Jahren
für 3.146.942 Gulden 23 2/3 Kreuzer C. M., Sessel durchgesessen hat
und
„die fast unaussprechliche Summe, welche die Besoldung der Beamtenarmee
erforderte“, wäre noch nicht das Schlimmste, wenn sie nicht dazu bestimmt
wäre: „Alles ins Endlose zu ziehen und eine unübersteigliche und undurch
dringliche chinesische Mauer zwischen den guten Kaiser und das leidende
Volk zu schieben.“
„Armee Nr. 3, Polizeiarmee, öffentliche und geheime. Hauptbestimmung: Un
terdrückung Aller und Jeder, welche den Muth hatten, besser zu sein, als die
Gesetze vorschrieben [...].“
„Armee Nr. 4, Finanzarmee, bestimmt, die Lebensmittel zu vertheuem, den
armen Spinnern, Webern, Stickerinnen und dgl. armen Leuten ihr bischen Kaf
fee und Zucker zu entziehen, an eure Wein-Most- und Bierfässer, ja selbst an
eure Branntweinflaschen den Schmuck des Staatssiegels zu legen [...].“
In diesem Trostbrief hielt der Arzt Schmidt „drei heilsame Mittel“ für das Volk
bereit. Er berief sich dabei auf Kaiser Ferdinand, der, „als er wieder einmal die
Stimme seines geliebten Volkes vernahm“, seinen Bruder Erzherzog Franz
Karl und seinen alten Onkel Erzherzog Johann zu Rate zog, wie dem schwer
kranken Reich wieder auf die Beine zu helfen wäre. „Als dem Patienten der
Puls wohl gefühlt ward, kamen diese Drei über ein Recept überein, das in Ös
terreichs Geschichte auf ewige Zeiten mit goldenen Buchstaben geschrieben
bleiben wird. Die Hauptbestandtheile der verordneten Arznei waren: Preßfrei
heit, Constitution und Nationalgarde.“
Die Pressefreiheit und die später gewährte damit eng verbundene Lehr- und
Lemffeiheit als erste „Arznei“ riefen in Dr. Schmidt große Genugtuung her
vor: „Alles ist anders geworden. Wer etwas zu schreiben weiß, kann es schrei
ben und drucken lassen, und gedruckt gleich jeder zollfreien Waare nach aller
Welt versenden. Das ist Preßfreiheit.
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Wer etwas Vernünftiges zu lehren weiß, kann unbehindert und ohne Polizeiauf
sicht lehren, solange er Schüler findet; und findet er keine, wird er’s wohl von
selbst stehenlassen. Das ist Lehrfreiheit. Wer etwas lernen will, der kann in
Zukunft in aller Welt ohne Hinderniß denjenigen Lehrer aufsuchen, von wel
chem er glaubt, das, was er wünscht, am besten lernen zu können. Das ist
Lemfreiheit.“
Durch die zweite Arznei - die versprochene Konstitution - hätte die alleinige
Gesetzgebungsgewalt durch ein vom Volk gewähltes Parlament oberste Priori
tät. Daneben fordert er Rechenschaftspflicht der Regierung über den Staats
haushalt, Ministerverantwortlichkeit und Vereidigung der Armee auf die Ver
fassung. Sei dieses erst gesichert, stelle er, Schmidt, die Befreiung von weite
ren Lasten in Aussicht, darunter eine Änderung in der Besteuerung. „Das
Vermögen wird besteuert, so daß derjenige zahlt, der hat, und nicht, wie bisher,
da derjenige, welcher nicht hatte, für den zahlte, der hatte“. Hinzu kämen die
kommerziellen Vorteile eines Anschlusses an Deutschland: „durch den An
schluß an Deutschland wird euch ganz Deutschland und durch Deutschland die
ganze Welt als Markt für eure Erzeugnisse eröffnet.“
Die dritte Arznei, die Nationalgarde, sollte die bestehenden Heere ersetzen, die
an der Substanz des Staates zehrten: Sie „nahmen uns die braven Söhne fort,
und sandten uns häufig Müßiggänger, Spieler und Trinker zurück.“ Die öffent
liche Sicherheit und die Abwehr jedes auswärtigen Feindes sollte durch die
Bewaffnung des Volkes gewahrt werden und nicht in den Händen von Söldnern
liegen.
Damit auch befähigte Männer gewählt würden, empfahl Dr. Schmidt: „Vorerst
wählt keinen Reichen, welcher den Bettler mit Helf Dir Gott fortschicke [...],
wählt auch keinen Ehrgeizigen, denn der Ehrgeizige ist leicht zu verführen
[...], wählt biedere, verständige, möglichst gebildete Männer.“
Zur konservativen Richtung dieser ersten Vorarlberger Parteienlandschaft ge
hörte ein Teil der Beamtenschaft, der höhere Klerus, erhebliche Teile der Bau
ernschaft und ein kleiner Teil der Bürger. Ihnen gegenüber standen die Libera
len oder Demokraten. Ihre Anhänger fanden sich meist im Bürgertum, zu ei
nem nicht geringeren Teil bei den Bauern und dem niederen Klerus.50
Das Erscheinen des „Trostbriefs“ sorgte für politische Aufregung und entfach
te alsbald einen heftigen Federstreit. Neben zahlreichen Zeitungsartikeln und
-beilagen wurde Dr. Schmidt vor allem durch eine anonyme Broschüre „Be
leuchtung von St. Gebhardsberg“ heftig angegriffen. Als deren Urheber ent
puppte sich Kreiskommissär Franz Barth, ein enger Vertrauter von Kreishaupt
mann Ebner. Schmidt verfasste darauf am 25. Mai 1848 eine Replik unter dem
Titel „Farben zur St. Gebhardsberger Beleuchtung des Trostbriefs an die Vor
arlberger“ (Abb. 3).51 Barth griff aufs Neue zur Feder. Kreishauptmann Ebner
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Titelblatt v. „Farben zur St. Gebhardsberger Beleuchtung des Trostbriefs an die Vorarlberger
von Dr. M. Schmidt“, 1848. (Abb. 3)
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meinte jedoch: „Es wäre besser gewesen man hätte die Sache jetzt auf sich
beruhen lassen“.52 Aber schon am 11. Juli 1848 schreibt Ebner sichtlich über
reizt in sein Tagebuch: „[...] diskurirte Abends mit Barth - gegen dessen lezte
Antwort auf Dr. Schmidt dieser schon wieder eine neue ganz unverschämte
Antwort drucken ließ in so pöbelhafter Manier, daß man sich mit Abscheu da
von wegwenden muß! [...]“.

Der liberale Kandidat für das Frankfurter Parlament legt
sein politisches Glaubensbekenntnis ab
Als am 8. Mai 1848 die Wahl des Abgeordneten für die drei Landgerichte Bre
genz, Bregenzerwald und Dornbirn in die Nationalversammlung in der Frank
furter Paulskirche53 bevorstand, war Dr. Schmidt der Kandidat der Liberalen.
Er erläuterte vor den Wahlmännem in Bregenz sein politisches Gedankengut.
Um dem daraus entstandenen Vorwurf, republikanische Ansichten zu entwi
ckeln, entgegenzutreten, veröffentlichte er am 13. Mai 1848 seinen Vortrag als
Beilage zum „Bregenzer Wochenblatt“.54 Eingangs hält er fest: „Der Staat, will
er seine Aufgabe lösen, hat nach meiner Ansicht Sicherheit im Innern, Stärke
nach Außen und Freyheit allen Bürgern zu gewähren; [...].“ Schmidts Bekennt
nis zur konstitutionellen Monarchie ist überzeugend: „Ja, wenn wir Heil wol
len, wenn wir Sicherheit im Innern und Stärke nach außen neu begründen
wollen; so müssen wir einen Monarchen haben, in dessen Händen sich die
volle Kraft der Völlziehungsgewalt befindet. Ja, nicht blos einen Monarchen
brauchen wir, wofern wir für die Dauer bauen wollen, sondern wir müssen die
erbliche Monarchie haben, wenn wir nicht, immer wiederkehrenden Erschütte
rungen ausgesetzt, unsere Machtlosigkeit verewigen wollen [...].“ In der Mitte
Europas gelegen, sieht Schmidt Österreich von Feinden umgeben: „[...] eifer
sichtige, ehrgeizige, kriegslustige unverläßliche Nachbarn im Westen, [...] im
Osten Provinzen mit halbslawischer Bevölkerung, fanatisiert und getrieben
von der Idee des Panslavismus [...].“ Und er fürchtet um die Stellung des
Deutschtums in Österreich: „Meine Herren! Die täthigen und schlauen Czechen welche kein Mittel der Macht und des Einflusses abweisen, mit ihrem
gewaltigen Adel an der Spitze, haben in Wien schon lange das große Wort, und
tragen sich mit der Idee eines slawischen Donaureiches [...]. So könnte für uns
leider noch einmal die Frage entstehen, ob wir slawischen Herren dienen oder
mit den deutschen Brüdern frey sein wollen [...].“ Leidenschaftlich reklamierte
der Arzt die Einheit Deutschlands unter Einschluss Österreichs: „Nicht der
Halbe, nein! der ganze Anschluß an Deutschland ist für Österreich zur Lebens
frage geworden, damit es durch Deutschland gestärkt seinen Einfluß in Italien,
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Ungarn und Polen behaupte! ganz und nicht halb muß es sich entschließen,
damit es durch das Uebergewicht deutscher Bildung und deutscher Gesittung
die slawischen Bestandtheile im Osten und Süden allmählich assimilieren kön
ne.“ Zweifellos führten solche politische Vorstellungen des Doktors und seines
Kreises in das Fahrwasser eines maßlos übersteigerten Nationalismus und un
terschieden sich dadurch von anderen demokratisch liberalen Bewegungen des
19. Jahrhunderts, das ganz im Zeichen nationaler Selbstbestimmung stand.
Freilich ging es Schmidt und anderen demokratisch Gesinnten nicht um den
Anschluss an einen deutschen Staat. Diesen gab es noch gar nicht, nur eine
Reihe selbständiger deutscher Fürstentümer. Die Vereinigung sollte mit einem
noch zu schaffenden demokratischen und liberalen Deutschland unter einem
Habsburger in einer konstitutionellen Monarchie vollzogen werden. In Anleh
nung an G raf Rudolf v. Habsburg, dem die deutschen Kurfürsten nach Jahren
der kaiserlosen Zeit die deutsche Krone antrugen, sollte der österreichische
Kaiser den ersten Rang im neu zu schaffenden Reich einnehmen: „Nun sag ich,
soll der Sprößling jenes großen Ahnherrn abseits stehen, anstatt sich mit dem
deutschen Kaisermantel zu schmücken!“
Die Träger der Revolutionsbewegung von 1848/49 waren in Österreich vor
nehmlich das liberale Bürgertum und die Bildungselite. Das Ziel war die Be
seitigung der absolutistischen Staatsmacht und die Durchsetzung von Meinungs- und Pressefreiheit, sowie demokratischen Rechten. Das soziale Pro
blem ärmerer Gesellschaftsschichten blieb eher ausgeklammert. Nicht so bei
Dr. Schmidt. Er - selber Vertreter der intellektuellen Schicht - sah im vierten
Stand „die Leute, welche von der Hand zum Mund leben wie ein drohendes
Gewitter am Horizont des gesellschaftlichen Lebens stehen“.55 Ja er stand in
geradezu emotionaler Beziehung zu den einfachen Menschen, denn: „Er hob
das gemeine Volk in den Himmel und hörte nur mit Entrüstung von ihm als
„Kanaille“ und „Pöbel“ sprechen“.56Von dem eher nüchternen und liberaleren
Gesinnungsfreund, dem Fabriksbesitzer Carl Ganahl, dem es vorwiegend auf
die wirtschaftlichen Interessen ankam, unterschied Schmidt sich grundlegend
durch eine Reihe sozialer Forderungen: „[...] söhnen wir diesen Stand wieder
mit der Gesellschaft aus, einerseits durch veränderte Besteuerung57, Regelung
der Arbeit und Auswanderung, andererseits durch die Verleihung des Stimm
rechtes für die Volkskammer.“ Vorsichtig fügt er aber hinzu: „um [...] außer
dem Staatsoberhaupt noch einen anderen Gegenhalt für eine solche Volkskam
mer zu haben, bin ich obwohl übrigens ein Gegner des Zweikammersystems,
für Gründung eines Oberhauses, worin nur vertreten wird, was in der Gesell
schaft durch Verdienst, durch Wissen und durch Besitz hervorragt.“58
Die Stimmenmehrheit am 8. Mai 1848 für den Frankfurter Reichstag blieb Dr.
Schmidt allerdings versagt. Das kam so: Der Federstreit um den Trostbrief, den
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Schmidt entfachte, rief auch Josef Feßler, den konservativen Brixner Theolo
gieprofessor und späteren Bischof von St. Pölten auf den Plan. Sein „Send
schreiben an die Vorarlberger“59 verfehlte nicht die Wirkung und widerlegte
Dr. Schmidt zumindest für das katholische Lager. Obwohl Feßler nicht persön
lich kandidierte, wurde er als Deputierter nach Frankfurt aufgestellt und als
erster Ersatzmann gewählt. Letztlich ging Feßler auch als Abgeordneter nach
Frankfurt, da der erstgereihte Jodok Stülz, Chorherr des Stiftes St. Florian,
seine Wahl nicht annahm.60
Nach Durchführung der Wahl des Abgeordneten der drei Unterländer Landge
richte zur Frankfurter Reichsversammlung beim Adlerwirt zu Bregenz schrieb
Ebner, der den Vorsitz führte, in sein Tagebuch61: „die Bregenzerwälder und
die meisten Bregenzer wählten als Abgeordneten den St. Florianerchorherm
Jodok Stülz [...] Der erste bekam 58 Stimmen aus 108 [...] Dr. Schmidt als
Candidat der liberalen Partei, konnte nur 41 erhalten, einige fielen auf Dr. See
wald in Hohenems [...] Schmidt und Seewald haben ihr Glaubensbekenntniß
mündlich abgelegt, lezterer recht laut und vernehmlich aber sehr mager und
dünn; ersterer anfangs schüchtern, später unbefangen und nicht übel. [...] Mir
waren diese neuen Dinge ganz unheimlich. Dem Volke öffentlich und münd
lich ein politisches Glaubensbekenntniß ablegen, habe ich heute zum ersten
mal gehört. Die öffentliche Beredsamkeit wird und muß nun ungeheure
Wichtigkeit erlangen. Um halb ein Uhr war die Wahl zu Ende [...]. Die Dombimer, welche den Schmidt schon in dulci jublio abholen wollten, waren
wüthend daß er durchfiel.“ Bereits um zwei Uhr verzichtete Jodok Stülz auf
seine Wahl. Kreishauptmann Ebner sandte daher Feßler als erstem Ersatzmann
der Konservativen das Emennungsdekret zu.

Dr. Matthäus Schmidt vertritt Vorarlberg
vor dem Tiroler Landtag
Der Tiroler Landtag beschloss wegen der Wiener Oktoberereignisse seine Wiedereinberufüng auf den 26. Oktober 1848. In der neuen Session wünschte Tirol
unter anderem mit dem ihm staatsrechtlich und administrativ verbundenen
Vorarlberg wegen der herrschenden außerordentlicher Verhältnisse auch in
ständische Beziehungen zu treten. In den nun folgenden Verhandlungen kam
Dr. Schmidt eine Schlüsselrolle zu.
Nach dem Wunsch Tirols sollte Vorarlberg mit seinen Abgeordneten künftig
den Tiroler Landtag beschicken. Die näheren Verfahrensfragen waren zunächst
unklar, und die Sache stand jedenfalls von Anbeginn an unter keinem guten
Stern. Die Vertreter Vorarlbergs sollten nach den Vorstellungen Tirols nämlich
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nicht aus den Ständen entsendet werden, sondern nach dem Reichstagswahl
modus gewählte Abgeordnete sein, wie sie zu den Reichsversammlungen nach
Frankfurt und Wien entsendet wurden. Für die zwei Vorarlberger Reichstags
wahlbezirke hätten sich acht Vertrauensmänner ergeben, nachdem die Tiroler
die Verstärkung des Landtags auf vier Vertrauensmänner für einen Reichstags
wahlbezirk beabsichtigten. Jedoch wurde die Zahl der Abgeordneten gleich
auf 16 festgesetzt, da Vorarlberg in Innsbruck eine Vertretung erst schaffen und
nicht nur verstärken müsste. Gleichzeitig wollte man damit auch die Besorg
nisse vor einem Tiroler Übergewicht zerstreuen. Auf diese Weise wurden aber
Vorarlberg - zwar unter Berufung auf außerordentliche Verhältnisse - eine
gänzliche Neuerung zugemutet. Ohne Verbindung mit der eigenen Ständever
tretung sollten die Vorarlberger Abgeordneten an den Beratungen des Landtags
eines anderen Landes teilnehmen. Zudem erging die Einladung Tirols nicht an
die gewählte Vorarlberger Ständeversammlung, sondern an Kreishauptmann
Ebner, den Vertreter der Regierungsbehörde.62 Vorarlberg hatte bereits frühe
ren Versuchen Tirols, die Stände beider Provinzteile zu vereinen, klare Absa
gen erteilt, daher begegnete man dem neuerlichen Vörpreschen Tirols mit äu
ßerstem Mißtrauen.63 Die Vorarlberger Stände beanspruchten nämlich auf ihrer
Tagung vom 5. bis 7. Juni 1848 im Bregenzer Rathaus eigene zeitgemäße Pro
vinzialstände und wünschten nicht, sich an die Stände Tirols anzuschließen64,
zumal man jetzt nach den Märzereignissen die Neugestaltung des Staates unter
einem konstitutionellem Kaiser erwartete.
Die mit der Wahl der Abgeordneten zum Tiroler Landtag betrauten Landgerich
te hatten es daher schwer. Feldkirch und Bludenz schritten überhaupt nicht zur
Wahl. Die Begründung der 46 Wahlmänner des Bezirkes Feldkirch lautete: „In
Anbetracht, daß der Reichstag in Wien noch beschlußfähig tagt [...] halten wir
es nicht an der Zeit zu so außerordentlichen Maßregeln zu greifen“.65 Und in
Bregenz begab sich am 20. Oktober 1848 Kreishauptmann Ebner um elf Uhr ins
Rathaus, um mit den Bregenzem, Bregenzerwäldem und Dombimem die Ent
sendung der Deputierten zum Tiroler Landtag zu besprechen. Sie warteten lan
ge vergeblich auf die Dombirner, bis noch etwa um halb vier Uhr der Gemein
devorsteher von Dornbirn mit Dr. Schmidt kam und diese erklärten: „Sie glau
ben, man solle Deputirte schicken, und zwar jedes Landgericht einen“.66Anstel
le der sechs Abgeordneten, die Vorarlberg daher entsenden wollte, erschienen
indessen vorläufig nur zwei nicht bevollmächtigte Vertrauensmänner in Inns
bruck: Dr. Matthäus Schmidt als Vertreter des Landgerichtes Dornbirn67 und
Josef Vögel, Standesrepräsentant von Hofrieden für das Landgericht Bregenz.
Der Empfang der Vorarlberger Deputierten in Innsbruck war überaus herzlich.
Tirol ergriff jetzt noch eine besondere Initiative, um der Vorarlberger Besorg
nis zu begegnen und den Verhandlungen noch eine positive Richtung zu geben.
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Der Vizepräsident des Tiroler Landtags, Dr. Johann Schüler, verfasste ein Promemoria (Denkschrift) mit Vorschlägen für eine ständische Vereinbarung mit
Vorarlberg, das dort auch einige Beachtung fand.68 19 Gemeinden des Ge
richtsbezirks Sonnenberg verlangten daraufhin die Abordnung eines Deputier
ten und wählten den Bludenzer Kommunal- und Stiftungsverwalter Basil Beiser als dritten Abgesandten zum Tiroler Landtag69, der noch zum Schluss der
Landtagsession in Innsbruck eintraf. Schmidt und Vögel waren bereits wieder
abgereist.
Dr. Schüler versprach in seinem Promemoria70unter anderem: „Man will nicht,
daß Vorarlberg seine ständische Verfassung aufgebe, vielmehr soll diese zur
Berathung aller inneren Angelegenheiten dieses Landestheiles ungeschmälert
fortbestehen [...].“ Die Beschickung des Tiroler Landtags sollte nur der Bera
tung von wichtigen, beide Provinzteile berührenden Angelegenheiten dienen.
Als solche nannte er an erster Stelle die Verhandlungen über den Zollanschluss
an Deutschland. Kleine politische Körper wie Tirol und Vorarlberg, jeder für
sich, sollten in Fragen großer Bedeutung zur Durchsetzung ihrer Vorhaben
gemeinsam in Wien oder Frankfurt als starker Provinzialverband auftreten
oder handeln.
Josef Vögel bemerkte zur Anbahnung der angestrebten Vereinbarung mit Vor
arlberg, „daß das Volk von Vorarlberg gerne bereit sey den Tirolern die ffeundschäftliche und brüderliche Hand zu reichen“. Er ersuchte, für die weiteren
Verhandlungen die Vorarlberger Stände „über die Grundlagen einer so wün
schenswerten Vereinigung“ näher zu informieren.71 Streitbar dagegen gab sich
Dr. Schmidt. Noch bevor es zu einer Debatte über die Schulerschen Vorschläge
kam, wandte er sich gegen jede Annäherung beider Länder.72 Während sich
Vögel und Beiser als Vertrauensmänner ohne Vollmachten in der Landtagsses
sion meist ausschwiegen, gab Dr. Schmidt vor dem eigens gebildeten Aus
schuss die maßgebende Erklärung ab: „An eine ständische Vereinigung sey bei
der Verschiedenartigkeit der Vertretung, bei den abweichenden Interessen Ti
rols und Vorarlbergs, bei der Eigenthümlichkeit der Lage und Geschichte Vor
arlbergs, bei der Verschiedenheit der Volksgesinnung und Volksbildung nun
und nimmer zu denken [...].“ Sollte Tirol auf seiner angemaßten Sonderstel
lung innerhalb der anderen Provinzen bestehen, drohte Dr. Schmidt mit der
Beendigung aller noch bestehenden Verbindungen zwischen den beiden Pro
vinzteilen. Er hielt es mit seiner „Überzeugung und Pflicht als deutscher und
österreichischer Staatsbürger für unvereinbar“, selbst nur als Gast, dem Land
tag weiterhin beizuwohnen.73 Seine fünf Anträge, die sich vor allem auf die
Stärkung des Reichstages und der Verständigung aller Deutschösterreicher
bezogen, waren den Beratungen natürlich nicht förderlich und fanden keine
Beachtung.
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Dr. Schmidt zeigte sich hier, um die Worte Paula Geists zu zitieren, als „unver
söhnlichen Demokraten, zu keiner Konzession bereit, der geschworene Feind
alles Tirolischen.“74 Man muss ihm jedoch zugestehen, dass er im Sinne seines
Mandates handelte, allerdings nur, soweit er in seinen Ausführungen auf der
Selbständigkeit der Vorarlberger Landstände beharrte. Die Mehrheit der Vor
arlberger wollte eine ständische Selbstständigkeit. Eine Trennung von Tirol
aber auch in administrativer Hinsicht verlangte zu diesem Zeitpunkt nur die
kleinere liberale Partei.75
Dr. Schmidt verließ vorzeitig den Tiroler Landtag und zog sich während eines
Teils der Verhandlungen nach Stubai zurück, nicht um zu schmollen, wie ihm
seine Gegner vorwarfen, oder wie die Innsbrucker Zeitung schreibt, um seine
alte Mutter zu treffen, die er zehn Jahre lang nicht mehr gesehen hatte.76
Die Rede Dr. Schmidts vor dem Tiroler Landtag löste heftige Polemiken in der
konservativen und demokratischen Presse aus. In der Innsbrucker Zeitung vom
19. November 1848 brachten die Hohenemser ihrem Vertrauensmann Dr.
Schmidt ihren „tiefgefühlten Dank und Hochachtung zum Ausdruck.“ In der
folgenden Nummer veröffentlichten die Wahlmänner von Dornbirn eine Erklä
rung, dass sie mit den von Herrn Dr. Schmidt ausgesprochenen Ansichten und
Grundsätzen vollkommen einverstanden seien. Diese war unterfertigt von: Jo
hann Georg Ulmer, Andre Waibel (Vater des späteren Dombimer Bürgermeis
ters Dr. Johann Georg Waibel), Adam Fußenegger, Josef Albrich, Josef Diem,
Adam Ulmer sen., Josef Ölz, Franz Martin Hämmerle, Adam Ulmer jun., Lo
renz Ulmer und Josef Anton Rein.
Der Vorarlberger Standesrepräsentant und Gesinnungsfreund Schmidts, Dr.
Gebhard Seewald, schreibt am 4. Februar 1849 im „Bregenzer Wochenblatt“ :
„Weitersehende fühlten wohl, daß bey dem bisher bestehenden provinziellen
Verbände zwischen Tirol und Vorarlberg, abgesonderte Stände zu halten, nicht
wohl ausführbar sey [,..].“77
Die beiden konservativen Vertrauensmänner Josef Vögel und Basil Beiser er
klärten dagegen im „Bregenzer Wochenblatt“ vom 2. Februar 1849, sie fühlten
sich ihrem Gewissen verpflichtet, die immer wieder vorgebrachte Behauptung,
Tirol versuche die vorarlbergischen Stände aufzulösen und mit den tirolischen
zu vereinigen, öffentlich zu widerlegen: „[...] Sie konnten sich bei allen Vor
kommenheiten ganz beruhigend überzeugen, daß durchaus keine Absicht be
stehe, eine Aufhebung der eigenen Vorarlberger Stände, und ihr Aufgehen in
den tirolischen zu erschmeicheln oder zu erschleichen.“78 Es ist allerdings
nicht zu übersehen, daß ein beachtliches Naheverhältnis der beiden Abgeord
neten zum Tirol freundlich gesinnten Kreishauptmann Ebner bestand. Am 24.
Jänner berichtet Ebner in seinem Tagebuch: „Heimgekehrt entwarf ich für
Vögel den Aufsatz gegen Dr. Seewald - wegen der Vereinigung der tirolisch67

und vorarlbergischen Stände [...] “79 Beiser war lange Zeit Ebners Zinseinzie
her im Oberland.80
Im „Boten für Tirol und Vorarlberg“ vom 23. November 1848 hieß es: Bei dem
Tiroler Landtag wurde ein Ausschuss gebildet, um mit den aus Vorarlberg er
schienenen Herren die Grundlagen einer ständischen Vereinbarung zwischen
den beiden Provinzteilen zu besprechen. „Hr. Dr. Schmidt spricht immer von
einer Vereinigung; wir wissen nicht geht die Verwechslung beider Begriffe bei
dem Hm. Dr. aus Unkenntniß oder aus Absichtlichkeit hervor? Wir dächten die
Verschiedenheit liege für jeden deutsch Verstehenden auf der Hand [,..].“81
In einem offenen Brief antwortet Dr. Schmidt am 8. Dezember in der „Innsbru
cker Zeitung“82 auf die Attacken Dr. Schülers im „Boten für Tirol und Vorarl
berg“.83Aufschlussreich legt er hier seine Motive und Handlungsweise dar. Für
ihn war das Promemoria des Vizepräsidenten der Tiroler Stände nur der Ver
such, eine angestrebte ständische Vereinigung beider Landesteile wegen des
Vorarlberger Widerstandes nun in eine ständische Vereinbarung abzuwandeln.
Ja unter „einer verfänglichen Maske werde auch jetzt noch diese Vereinbarung
als Vorläufer für eine wirkliche Vereinnahmung angestrebt“. Er wünschte sich
um jeden Preis den Eintritt in den Deutsches Reichs verband. Dr. Schmidt und
sein Anhang forderten weiters: „einen einheitlichen Körper aus Deutsch-Ös
terreich, vielleicht mit Illyrien der womöglich zusammen mit den übrigen
deutschen Bundesprovinzen, Böhmen, Mähren und Schlesien in den Deut
schen Reichsverband aufzunehmen wäre. Die übrigen Länder der Habsburger
Monarchie hätten dann die Wahl, ebenfalls in den Deutschen Reichsverband
oder mit selbständigen Organisationen unter Vermittlung der Dynastie Habs
burg in ein inniges Bündnis mit Deutschland zu treten.“ An anderer Stelle
schreibt er über seine Vorstellungen zur Rolle Habsburgs in einem künftigen
großen Deutsch-Österreich: „In dieser Deutschen Gesinnung finden wir kei
nen Widerspruch gegen ein großes Österreich, sondern sind der Überzeugung,
daß Österreich durch Deutschland an Macht und Größe gewinnen müßte, so
wie die Dynastie Habsburgs nicht allein den überkommenen Glanz behaupten,
sondern in nicht ganz ferner Zukunft mit der Gesamtmacht des Deutschen
Reiches vermehren kann“. Bis dahin wären die Vorarlberger Behörden unmit
telbar einem Ministerium zu unterstellen, und der Bischof von Feldkirch könn
te jenen in Brixen überflüssig machen.
Dr. Schmidt stellte sich einer Verbindung - in welcher Form auch immer - mit
einem konservativen und von der katholischen Kirche geprägten Tirol entge
gen. Man kann annehmen, dass kein geringer Teil dieser Haltung von seiner
ständigen Sorge beeinflusst war, die Geistlichkeit könnte nach Tiroler Vorbild
maßgebenden Einfluss in Vorarlberg gewinnen. Denn er versäumte keine Gele
genheit, seine antiklerikale Gesinnung, namentlich „den knechtischen Absolu68

tismus der Jesuiten“ in leidenschaftlicher Art kundzutun.84 Er bekannte einen
lebendigen Christusglauben, aber hielt den Klerus vielfach für zu ungebildet
und zu wenig gerüstet, um neue Erkenntnisse der Wissenschaft mit der Heili
gen Schrift in Einklang zu bringen, nicht fähig, den „Unglauben und die Zügel
losigkeit der Aufklärung zu besiegen“. Und Dr. Schmidt ffägt: „Wo stehen die
Männer, welche diesen unausweichlichen Aufgaben der nächsten Zukunft ge
wachsen sind? Einen z. B. kenne ich, und dieser ist Emanuel Veit, ehemaliger
Domprediger bei St. Stephan in Wien, ein getaufter Jude, Arzt und nunmehr
katholischer Priester, also ein Mann, der andere Schulen durchgemacht hat, als
die meisten unserer Geistlichen [...].“8S
Die politische Zukunft Vorarlbergs sah er nur unter einem gemeinsamen Dach
mit einem von demokratischen und liberalen Elementen geprägten Deutsch
land. Der Wunsch nach einem großen Deutschland wurde bestärkt durch die
Befürchtungen vieler Deutschösterreicher, der Wiener H of könnte den Einflüs
terungen jener Kreisen erliegen, die die Zurücknahme der im März 1848 ge
währten Freiheiten beabsichtigen, und ihm empfehlen, sich auf die Macht des
Heeres und auf das Slawentum zu stützen.86

Redakteur der Vorarlberger Zeitung
Allmählich schwand der Einfluss der revolutionären Kräfte und mit Beginn des
Jahres 1849 musste sich der „Patriotische Verein der Volksfreunde“ unter dem
Druck der wieder erstarkenden Wiener Regierung in einen Leseverein umwan
deln. Durch ein neues, einschränkendes Gesetz im April 1849 wurde er voll
ends bedeutungslos. Da verließ anscheinend auch Dr. Schmidt der Mut, denn
er bat Kreishauptmann Ebner unter dem Siegel der Verschwiegenheit, sich
beim Regierungspräsidenten Dr. Fischer in Linz zu erkundigen: „Ob er es Tät
lich fände, daß er nach Oberösterreich übersiedle“. Ebner darob verwundert,
wusste nicht, welche Absicht dahinterstand, und schrieb gleich am nächsten
Tag nach Linz: „Daß es für Dr. Schmidt und Vorarlberg gut wäre, wenn jener
wegkäme“.87 Jedoch die Auswanderung kam nicht zustande, und Dr. Schmidt
sollte noch für ein halbes Jahr einen letzten Höhepunkt in der Politik erleben.
Bevor es in Vorarlberg politische Blätter gab, lieh das populäre „Bregenzer
Wochenblatt“ seine Spalten sowohl den Liberalen als auch der konservativen
Gegenseite zur Austragung ihrer Kontroversen.88 Und es war wohl nicht ganz
zufällig, wenn jetzt die Liberalen zur Sicherung ihres Ideengutes an die Grün
dung einer eigenen Zeitung dachten.
Noch am 3. Februar 1849 übergab Dr. Schmidt „ein ziemlich zahmes Pro
gramm für eine neue Zeitung mit dem Titel: „Der Bote für Vorarlberg“ und lud
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das Kreisamt zur Teilnahme ein.89 Ebner erblickte darin ein Zeichen der
Schwäche, da sich die Liberalen scheinbar ihres Anhanges nicht mehr sicher
waren.90 Für den Kreishauptmann war dies eine „heikle Angelegenheit“; denn
er schreibt in sein Tagebuch: „Was tun? Weist man die Theilnahme ab, so
macht man die Partei noch feindlicher, und provoziert ein Oppositionsblatt, das
auf alle Fälle schaden wird, während man bei Teilnahme daran doch manches
zu hindern im Stande sein dürfte. Erfährt aber die conservative Partei, daß die
Kreisamtsbeamten mit Dr. Schmidt halten: so wird sie stuzen, und man kann
am Ende zwischen zwei Stühlen nieder sizen!“91
Inzwischen versuchte der „Patriotische Verein der Völksffeunde“ in Bregenz
ein liberales Blatt herauszugeben. Zuerst aber kam es um die Person des Chef
redakteurs zu einem Streit. Der liberale Pfarrer Hummel von Bildstein, zwei
fellos von den Bregenzer Liberalen favorisiert, und der radikalere Dr. Matthäus
Schmidt machten ihre Ansprüche geltend.
Die Liberalen konnten sich daher auf einer Konferenz am 16. Februar 1849 in
Bregenz bei Notz im „Schwarzen Adler“, mit Dr. Matthäus Schmidt, Pfarrer Joh.
Georg Hummel, Kreisamtsarzt Theodor Müller, Magistratsrat Franz Alexander
Gunz, dem Klausmüller Josef Merk und dem Kreiskommisär Franz Barth, als
Vertreter des Kreisamts, in dieser Sache nicht einigen. Schließlich fand dann Dr.
Schmidt bei den radikalen Feldkirchem so viel Unterstützung, dass er auf seine
alten Freunde, die Unterländer Liberalen, nicht mehr angewiesen war.92 Der un
terlegene Hummel, tief gekränkt, wechselte die Seite und stellte sich Kreishaupt
mann Ebner für ein Gegenprojekt zur Verfügung. Das geplante konservative
Konkurenzblatt indes erübrigte sich, denn das neue Repressivgesetz vom 14.
März 1849 bot den Behörden genügend Handhabe, jounalistische Auswüchse
der Liberalen zu beschneiden.93 Dr. Schmidt, seiner Position gewiss, hielt sich
zunächst noch bedeckt, wohl um den skeptischen Kreishauptmann zu beruhigen.
So erzählte er Ebner zu dessen großen Überraschung beim Weggehen nach ei
nem Krankenbesuch bei dessen Tochter Adelheid, er werde die Redaktion der
„Vorarlberger Zeitung“ nicht übernehmen, sondern Hummel übertragen.94
Am 3. April 1849 erschien dann die erste Nummer der „Vorarlberger Zeitung“
und zwar unter Redakteur Schmidt.95 Dem befürchteten Einfluss des Bregenzer
Kreisamtes beugte man vor und verlegte das Blatt in Feldkirch bei der Buch
druckerei Franz Xaver GrafF.96 Die Rolle des führenden Feldkircher Liberalen
Carl Ganahl beim Entstehen der Vorarlberger Zeitung ist nicht eindeutig ge
klärt. Der Impuls zum Erscheinen des Blattes ist sicher vom „Patriotischen
Verein der Völksffeunde“ ausgegangen.97 Bei der Bestellung des kompromiss
loseren Schmidt zum Chefredakteur hat sich aber wohl Ganahl mit den Ober
länder Liberalen durchgesetzt. Denn für sie war ein Geistlicher selbst liberalen
Zuschnitts an dieser Stelle nicht vorstellbar.98
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Natürlich war auch das von der „Vorarlberger Zeitung“ den Behörden zur
Genehmigung vorzulegende Programm, wie bei allen zu dieser Zeit gegrün
deten Journalen voll „Loyalitätserklärungen, edler Humanitätsparolen und
anderen Versprechungen“. Kreishauptmann Ebner aber, noch mißtrauisch, das Repressivgesetz war noch nicht in Kraft - schrieb an den Statthalter:
„Gegen das Programm ließ sich [...] eben nichts einwenden, allein bei [...]
dem bekannten Charakter des Dr. Schmidt in Dornbirn [...] dessen giftige
Pamphlete im verflossenen Jahr nicht wenig zur Aufregung des Volkes in Vor
arlberg beitrugen und da er Widerspruch nie verträgt, sondern stets leiden
schaftlich und bissig zu schreiben gewohnt ist, läßt sich mit vieler Wahr
scheinlichkeit voraussetzen, daß dieses Programm ebensowenig als das
ebenso zahme Programm der Innsbrucker Zeitung eingehalten werden
wird.“99 Ebners Befürchtungen stellten sich dann als übertrieben heraus. Die
jeden Dienstag und Freitag erscheinende „Vorarlberger Zeitung“ pflegte im
allgemeinen eine sachliche und nüchterne Sprache, ihre politischen Beiträge
fielen weit gemäßigter aus als jene der „Innsbrucker Zeitung“, dem radikale
ren Tiroler Schwesternblatt.100 Das Blatt sollte nach seiner Zielrichtung be
sonders der öffentlichen Behandlung aller Landesangelegenheiten dienen,
aber „weder ausschließlich im Sinne irgendeiner politischen Partei, noch
überhaupt rein politischer Natur sein“. Die Artikel sollten allgemein verständ
lich und dem Volk zu nützlicher Belehrung abgefasst sein.101 Doch die Zei
tung wäre nicht von Schmidt geprägt gewesen, hätte sie nicht auch von deut
scher Einheit und Größe geschwärmt und die österreichischen Zustände be
krittelt. A uf die Frankfurter Nationalversammlung setzte sie alle Hoffnungen
der Zukunft.102
Entrüstet wandte sich Schmidt gegen jene, die ihm und seiner Zeitung zu nahe
traten. So schrieb er an Kreishauptmann Ebner am 1. August 1849 einen „im
pertinenten“ Brief (Abb. 4), worin es heißt: „Es beliebte Euer Wohlgeboren
die Vorarlberger Zeitung und deren Redakteur ,radikal4 zu nennen.“ Mutig
erklärte Dr. Schmidt den Landeschef so lange für einen Verleumder, bis er den
Beweis für seine Behauptung liefere. Er würde dem Land und sich selbst weit
mehr durch Beiträge für die „Vorarlberger Zeitung“ nützen als durch „lächer
liche Steißberg-Apologien in der Innsbrucker Zeitung“.103 Zu diesem Vorfall
vermerkt Ebner in seinem Tagebuch: „Nun ärgern mußte ich mich wohl über
solche Unverschämtheit, allein nur kurz, denn jedermann in Vorarlberg kennt
mich und ihn - und ich glaube, all gut und unbefangen gescheite Vorarlberger
würden laut auflachen, wenn sie erfuhren, daß Dr. Schmidt es für eine Verläumdung erkläre, daß man ihn einen Radikalen nenne. Ich bin noch nicht mit
mir einig, was ich darauf erwiedem soll. Vielleicht wäre das Stillschweigen
der Verachtung die beste Antwort.“ 104
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Dr. Schmidt bestand als Schriftleiter auf einer eigenständigen Linie, die sich
keineswegs nur in sozialen Belangen von denen Carl Ganahls unterschied. So
etwa votierte die „Vorarlberger Zeitung“ am 20. und 24. 4.1849 für eine Zoll
union mit Deutschland, da sie im anderen Falle um den Absatz der Industrieer
zeugnisse und damit um die Existenz tausender Arbeitsplätze fürchtete. Ganahl
aber versuchte mit einer vertraulichen Denkschrift an den Handelsminister, die
von der Regierung angestrebte Zollunion zu Fall zu bringen, da sie der deut
schen Konkurrenz auch die österreichischen Märkte geöffnet hätte.105 Die
„Vorarlberger Zeitung“ war überhaupt in Vorarlberg die erste Zeitung in mo
dernem Sinne, mit politischen Nachrichten aus aller Welt und Artikeln zur In
nen- und Außenpolitik. Bis dahin gab es nur Ankündigungblätter, wie das
Bregenzer und Feldkircher Wochenblatt. Sie enthielten in der Regel nur öffent
liche Kundmachungen, richterliche Edikte und Inserate.
Die politischen Verhältnisse veranlassten Dr. Schmidt, Ende 1849 die Redakti
on der „Vorarlberger Zeitung“ niederzulegen. Davon erholte sich das Blatt
nicht mehr. Mit Ende März 1850 stellte es dann sein Erscheinen ein.

Schatten der Politik
Schmidt vereinsamte nach dieser Zeit, nur wenigen Menschen vertraute er sich
an und nur allmählich gewann seine Praxis ihre frühere Ausdehnung. Die freie
Zeit widmete er seinen Kindern und ernsten Studien. Seine Vorliebe galt Dan
te in der Ursprache. Als Freund der klassischen Musik fehlte er niemals bei
solchen Konzerten. An politischen Blättern genügte ihm die „Augsburger All
gemeine Zeitung“, hauptsächlich wegen ihrer wissenschaftlichen Beiträge.106
Die aus Argwohn über ihn verhängte Polizeiaufsicht107 wäre gewiß überflüssig
gewesen, aber nachdem seine politische Vergangenheit die Aufmerksamkeit
der Aufsichtsbehörden erregt hatte, wurde er auch gleich auf die diversen
„schwarzen Listen“ der nachfolgenden Jahre gesetzt. A uf einer dieser Listen
bemerkte das polizeiliche Überwachungsorgan: „Verehelicht 40 Jahre alt, be
wies sich im Jahre 1848/49 durch seine Schriftstellerei als sehr regierungs
feindlich“.108 In einer anderen Liste hieß es: „Hat sich durch seine politische
Schriftstellerei und als anfänglicher Redakteur der radikalen Vorarlberger Zei
tung bemerkbar gemacht. Er war früher das Haupt der radikalen Partei in
Dornbirn, verlor aber deßwegen fast die ganze Praxis und zog sich daher vom
Schauplatz politischer Täthigkeit zurück. Gegenwärtiges Benehmen: Unbe
denklich“.109 Erst 1861 wurde die polizeiliche Überwachung Dr. Schmidts zu
sammen mit jener des Schullehrers Josef Riedmann aus Lustenau einge
stellt.110
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Weit härter als die polizeiliche Überwachung haben ihn wohl Anfeindungen
von Mitbürgern getroffen. Davon berichtet ein Brief von Pfarrer Hummel an
den inzwischen bei der Innsbrucker Regierung tätigen früheren Kreishaupt
mann Ebner. Zur Vorgeschichte: Der Jahrestag der Revolution durfte nur in
dem von der Obrigkeit festgelegten Rahmen begangen werden, um uner
wünschten Aktivitäten der ehemaligen radikalen Liberalen vorzubeugen. In
allen Haupt- und Kreisstädten musste dazu „eine kirchliche Festlichkeit, Hoch
amt und Te Deum, mit der größten Feierlichkeit begangen werden, an welcher
sich alle Authoritäten zu beteiligen haben“.111 Offenbar fand aber doch eine
heimliche, von der vorgeschriebenen Form abweichende Feier statt, an der Dr.
Schmidt teilgenommen haben soll. Pfarrer Hummel, inzwischen versöhnt mit
seinem früheren, erfolgreicheren Konkurrenten, verwendete sich nunmehr fin
den beschuldigten Dr. Schmidt mit einem Brief an Ebner112: „Und was sagen
Sie zu allem dem, wenn ich Sie versichere, daß die ganze Feier des 13. März113
in so ferne sie ihn anbelangt eine Lüge ist. Gerade damals war Schmidt wäh
rend 3 Wochen kränklich u. zwar so, daß er circa acht Tage sogar das Bett hüten
mußte u. unter diesen 8 Tagen war der 13te März, wie ich Sie vollkommen ver
sichern kann. Wer also von einer solchen Feier, an die Schmidt so wenig, als
ein unschuldiges Kind dachte, berichtet hat, ist ein armseliger Verläumder und
verdiente öffentliche Züchtigung“. Welchen Ausgang die Angelegenheit für
Dr. Schmidt nahm, ist nicht bekannt.
Dass politische Aktivitäten auch dunkle Schatten auf das berufliche
Fortkommen werfen können, musste Dr. Schmidt besonders erfahren. So be
richtet der „Vorarlberger Volksfreund“ in seinem Nachruf am 8. Jänner 1892
und „wäre sicherlich der bedeutendste Arzt dahier und weitum geworden,
wenn nicht sein freies politisches Auftreten in den Jahren 1848 und 1849 ihm
sowohl in seiner Praxis, als auch in der begründeten Aussicht auf amtliche
Stellung bedeutenden Nachtheil gebracht hätte.“ Der Verfasser dieser Zeilen
dachte hier wohl auch an Schmidts erfolglose Bewerbung um eine mit 400
Gulden Jahresgehalt dotierte Stelle eines Bezirksarztes im November 1850114,
ca. ein Jahr nach dem Zusammenbruch der Revolution. Der Feldkircher
Bezirkshauptmann Gebhard Honstetter „ließ sich herbei“ Schmidts Gesuch an
den Kreispräsidenten mit einem Empfehlungsschreiben zu versehen115, da er
bereits denselben Gefallen Schmidts Mitbewerber Dr. Kessler erwies.
Honstetter lobte Schmidts ungewöhnliche Geschicklichkeit als Arzt; insbesonders solle dieser wie Honstetter von „mehreren Justizbeamten vernahm, in
gerichtlich medizinischer Sache Routine und Gewandtheit besitzen, wie man
sie selten findet.“ Auf den sehr heiklen Punkt der politischen Haltung des
Doktors während der Revolutionsjahre 1848/49 eingehend, setzte Honstetter
wohlwollend fort: „daß hinsichtlich seiner politischen Gesinnungen ein gänz74

licher Umschwung eingetreten ist wird allgemein behauptet und geht aus dem
Hasse hervor, womit er von der freilich sehr herabgekommenen Genossenschaft
in Dornbirn verfolgt wird, mit welcher Dr. Schmidt früher im Verkehr gestan
den sein soll.“
Diese Zeilen bringen etwas Licht in das Dunkel um Schmidts auffallende Zu
rückgezogenheit nach der Revolution. Dr. Simon Steinach, Arztkollege aus
Hohenems, sieht den plötzlichen Abschied des Arztes von der politischen Büh
ne mit den Augen eines mitfühlenden Freundes: „Man darf nicht vergessen,
dass die damalige Bureaukratie, nachdem sie sich vom ersten Taumel gesam
melt hatte, alsbald wieder zur gewohnten Scheere der Censur griff, um sich sei
es auch die maassvollste Kritik vom Halse zu schaffen. Schmidt wurde ge
höhnt und verfolgt, er kam ins sogenannte schwarze Buch, wurde, als er sich
um ein Reichsrathsmandat bewarb, mit allen möglichen und unmöglichen Mit
teln bekämpft und geschlagen, und schließlich noch sogar in seiner Praxis und
in seinem Einkommen geschädigt. Und als nach kurzem Frühling die Reaktion
anfangs 50er Jahre wieder eintrat, stand er von vielen seiner früheren Bewun
derer verlassen, vereinsamt und in seinem Denken und Fühlen verwundet da
und es ist begreiflich, daß ein Mann von seiner Denkungsart, der in seiner po
litischen Thätigkeit einen tiefsittlichen Ernst legte und jede Streberei verachte
te, sich auf Nimmerwiedersehen vom politischen Schauplatze zurückzog.“ 116
In die Öffentlichkeit trat Dr. Schmidt zumindest wieder 1859 als Gründungs
mitglied des Vorarlberger Landesmuseumsvereins für den Bezirk Dornbirn.117
Bezeichnenderweise galt sein Interesse damit einer Institution, die der Ge
schichte des Landes besonders verpflichtet ist. Hinter diesem Gründungsakt
stand zweifellos auch ein klares Bekenntnis zur Eigenständigkeit Vorarl
bergs.118

Familie und äußere Lebensverhältnisse
Im Hause Dr. Schmidts an der Sägen, jetzt Marktstraße 42119, wuchsen zwei
Söhne und sieben Töchter heran.120 Die meisten seiner Kinder konnte der Arzt
später in gesicherten Verhältnissen erleben. Sohn Friedrich (geb. 1843) war
später Gymnasialprofessor in Wien und international bekannter Geograph.121
Damilla Komelia (geb. 1845) heiratete den Dombirner Handelsmann Robert
Rhomberg. Maria Konstantia (geb. 1849) wurde die zweite Gattin des
Dombirner Arztes Dr. Leo Herburger.122 Der jüngere Sohn Siegfried (geb.
1851), ein Techniker, verstarb bereits 29-jährig. Tochter Louise (geb. 1858)
verheiratete sich mit dem in Dornbirn niedergelassenen Arzt Dr. Otto Gassner.
Valeri (geb. 1856) wurde Nonne. Hortensia (geb. 1859) verstarb 34-jährig.123
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Ansicht des Wohnhauses von Dr. Schmidt, Marktstraße 42, 1998. (Abb. 5)

Ein großer Teil seiner maßvollen Honorare ging für die Ausbildung und
Erziehung seiner Kinder auf, und selbst seine persönlich höchst bescheidenen
Ansprüche konnten es nicht verhindern, dass die Einkünfte nicht ausreichten,
um sein Alter finanziell abzusichem. Dem alten Arzt war es eine Genugtuung,
wenigstens seine Familie gut versorgt zu sehen. Er war, wie er oft versicherte,
glücklich, noch an seinem Lebensabend arbeiten zu können und keiner frem
den Hilfe zu bedürfen.124
Im Steuerbuch der Stadt Dornbirn ist für das Jahr 1878 sein schuldenfreies
Gesamtvermögen mit fl 3547 Gulden beziffert und bestand zur Gänze aus sei
nem Haus mit Stadel, Garten und Wiese. Im Vermögensbekenntnis 1884 dage
gen war der Besitz des nunmehr 74 Jahre alten Arztes mit einer beträchtlichen
Schuld von 2800 Gulden belastet.125 Zwei Jahre später meldet das für die
Altersversorgung zuständige Unterstützungs-Institut für Witwen und Waisen
des Sanitätspersonals in Tirol und Vorarlberg, Dr. Schmidt habe für das abge
laufene Geschäftsjahr eine weitere Einzahlung verweigert.126 Vielleicht stan
den diese beiden Sachverhalte in einem unmittelbaren Zusammenhang? Doch
gehörte er bis zum Lebensende dem Verein Vorarlberger Ärzte an und blieb ein
fleißiger Leser der kursierenden Zeitschriften, auch wenn er sich nicht mehr
aktiv hervortat.127
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Aus der Selbstbiographie seines Schwiegersohns Dr. Leo Herburger ist ersicht
lich, dass zur Klientel von Dr. Schmidt auch eine vermögende Schicht gehört
haben muss und dass er seine Gunst bei der Übergabe der Praxis ungleich an
die beiden Schwiegersöhne verteilte. Dr. Otto Gassner und nicht Dr. Herburger,
später ein führender liberaler Politiker Dombims, durfte sich seiner Protektion
erfreuen. Dr. Herburger schreibt dazu: „ich bin jetzt alt, in den 60er Jahren;
meine ärztliche Praxis hat seit der Einführung der „Kassenärzte“ sehr abge
nommen [...]. Reiche Leute hatte ich ja wenige, da in erster Reihe mein
Schwager Dr. Otto Gassner, der Liebling des Schwiegervaters Dr. Mattheus
Schmid, durch seinen Namen schon sich in die besseren Familien als Hausarzt
eingeführt hatte, und von Dr. Schmid allerorts, wo er selbst als Hausarzt war
bestens empfohlen und recomandiert wurde [.,.].“128Zu den Patienten Dr. Schmidts
zählte auch Adelheid129, die Tochter des Vorarlberger Kreishauptmannes Ebner.
Der erste Beamte des Landes, wenngleich politischer Kontrahent von Schmidt,
schätzte dennoch seine ärztliche Kunst.
Dr. Schmidt war eine regelmäßige, ja wie es heißt fast pedantische Lebensweise
zu eigen.130 Sein Freund und Hausarzt Dr. Steinach schildert ihn in der Rolle
des Patienten: „seine eiserne Ruhe bewies er am deutlichsten einige Jahre vor
seinem Tode, als er das Unglück hatte, an einer Incarceration einer Leisten
hernie (eingeklemmter Leistenbruch) zu leiden. Trotz der gräßlichsten
Schmerzen und trotzdem es bis zum Kotherbrechen kam, hörte man keine
Klagen oder Schmerzenslaute von seinen Lippen, und mit stoischer Ruhe sah
er den Vorbereitungen zur Hemiotomie (Leistenbruchoperation, Anm. des
Verf.) entgegen. Ja mit einem gewissen Anflug von Ironie äußerte er mir noch
in jenem Momente: „Nicht wahr, Collega, einen so miserablen Tod hätte ich
denn doch nicht verdient!“131 Im letzten Augenblick noch aber gelang Dr.
Steinach die Operation. Schmidt erholte sich wieder und konnte seine Praxis
weiterhin, wenn auch in reduziertem Umfang bis zum Ende seines Lebens
ausüben. In der Nacht zum 2. Jänner 1892 erlitt er einen Himschlag. Am
Abend davor hatte er noch die Gesellschaft im Gasthaus „Mohren“ besucht.
Ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben, verschied Dr. Schmidt am
3. Jänner 1892.132 Begräbnis und Sterbegottesdienst fanden in der Pfarrei
St. M artin statt.133
Kurze Zeit später gedachte das offizielle Dornbirn seines ärztlichen Wirkens.
Das Gemeindeausschussmitglied Raimund Feuerstein stellte auf einer Sitzung
am 20. Juni 1894 einen dann zum Beschluss erhobenen Antrag134: Der neu
angelegten Querstraße beim ehemals Dr. Schmidtschen Hause an der Sägen
solle „zur Ehre des nun verewigten sehr verehrten Herrn Dr. Schmidt, welcher
seinerzeit an diesem Platz gewohnt und für die leidende Bevölkerung als Arzt
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durch viele Jahre hindurch in der Gemeinde Dornbirn ausgezeichnete Dienste
geleistet hat der Name „Schmidtgasse“ gegeben werden.“ Es fällt auf, dass
seine politische Tätigkeit dabei keine Erwähnung fand.

Schlussbemerkungen
Rückblickend erscheint Matthäus Schmidt im Lager der Vorarlberger Liberalen
als Schrittmacher in sozialen Fragen. Er kann hierin wohl als liberales Pendant
zum Bregenzerwälder Franz Michael Felder gesehen werden, der ca. 15 Jahre
später mit seinem sozialkritischen Schrifttum und als Anhänger des sozialde
mokratischen Politikers Ferdinand Lassalles hervorgetreten ist. So schreibt
denn auch Kaspar Moosbrugger135, Gerichtsaktuar in Dornbirn, über Dr.
Schmidt an seinen Freund, Schwager und Mitstreiter Franz Michael Felder am
11. Dezember 1864136: „Auf diese Weise haben wir jetzt eine intressante
Abendgesellschaft im Oberdorf bekommen. Unter Anderen kommt dahin auch
Doktor Waibel, der Dir vielleicht in Zeitungen schon untergekommen ist [...]
und Doktor Schmid, der Redakteur der einstigen Vorarlberger Zeitung, zwei
Politiker ex asse137 [...], die ganz gut zu Dir passen würden. Da geht es dann
manchmal hoch her und wird fleißig disputirt [...].“
Die politischen Erwartungen haben sich für Dr. Schmidt als führender liberaler
Politiker des Landes nur zum Teil erfüllt. Erst durch das 1861 von Kaiser Franz
Josef erlassene „Februarpatent“ erhielt Vorarlberg eine gewisse Autonomie.
Ausschlaggebend dabei dürfte letztlich gerade „das starke liberale Element in
Vorarlberg gewesen sein, das man von Tirol femzuhalten wünschte.“138 Bis zur
völligen Loslösung Vorarlbergs von Tirol blieb freilich noch ein langer Weg.
Ohne Zweifel aber waren die Anliegen der Revolution von 1848, für die sich
Dr. Schmidt begeistert einsetzte, Wegbereiter für die kommende moderne, de
mokratische Gesellschaft.
In seinem öffentlichen Auftreten geriet Dr. Schmidt in das Spannungsfeld
zweier ethnischer Fronten. Ihn traf hier der Vorwurf nicht Vorarlberger von
Geburt zu sein. Im „Bregenzer Wochenblatt“ vom 12.1.1849 wurde er deshalb
von den Konservativen des Landes als Bastard bezeichnet, während die Tiroler
in ihm den abtrünnigen Sohn sahen.139 Sein Glück aber mag Dr. Schmidt in
Beruf und Familie gefunden haben.
Den Zweifeln von Paula Geist ist beizupflichten, wenn sie schreibt: „Ob es
klug gewesen ist, ein Land wie Tirol, mit dem man als Größe immerhin noch
rechnen mußte, in der Weise zu brüskieren wie es Dr. Schmidt getan hat, bleibt
zu bedenken. Jedenfalls wurde der Zwiespalt verschärft, der Bogen über
spannt. Man hat von Tirol alles gefordert und erhielt zum Schlüsse nichts.“140
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Mit der Märzverfassung von 1849 wurde ja Vorarlberg Tirol vollkommen un
terstellt. Andererseits, wie stand es um die Ausführbarkeit der angestrebten
Vereinbarung zwischen den Tiroler und Vorarlberger Ständen angesichts der
großen Gegensätzlichkeit beider Landesteile? Hätte Vorarlberg dabei seine
Identität bewahren können?141 Es bleibt auch die Frage offen, wie die
Geschichte Europas im 20. Jahrhundert wohl verlaufen wäre, hätten sich die
Befürworter einer großen deutschen Lösung durchgesetzt, um die auch Dr.
Schmidt wortgewaltig kämpfte. Was aber bleibt, ist das Beispiel eines Mannes,
der in der Politik uneigennützig ohne Rücksicht auf persönliche Nachteile
handelte.
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W erner Bundschuh

„Um so einen M ann trauert man n ic h t...
Begräbnis nicht bewilligt!66
Das „Euthanasie“-Opfer Franz Josef Gstrein
Seit dem Jahr 1993 steht im Rathauspark ein Gedenkstein an die Opfer der
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Dornbirn. Seine Errichtung erfolg
te, nachdem die Stadt im sogenannten „Bedenkjahr 1988“ von der JohannAugust-Malin-Gesellschaft eine Gedenktafel erhalten hatte.'
Nach langen Diskussionen wurde schließlich von der ÖVP, SPÖ und der
„Bürgerliste“ der Gedenkstein mit folgendem Text versehen:
„ Friede-Menschenwürde- Toleranz
Zur Erinnerung an alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Dornbirn, die
Opfer der NS-Gewaltherrschaft wurden, die in Konzentrationslagern und
Gefängnissen gelitten haben, die ausgegrenzt und verfolgt wurden.
Den wehrlosen Opfern der Euthanasie und den Ermordeten von Widerstand
und Verfolgung. (Namen:). “2

Gedenkstein an die Opfer der nationalsozialis
tischen Gewaltherrschaft in Dornbirn, 1995.
(Abb. 1)
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Franz Jo sef Gstrein (1898-1943), O pfer der „N S-E uthanasie“ aus politischen M otiven. (Abb. 2)

Zu diesen „wehrlosen Opfern der Euthanasie“ zählt Franz Josef Gstrein. Der
Maschinenwärter und Lokführer Franz Josef Gstrein wurde am 31. März 1898
in Bludenz geboren. Laut Sterbeurkunde des Standesamtes Linz verstarb er
angeblich am 17. September 1942 an „Paralysis progressiva“ in der Heil- und
Pflegeanstalt Linz-Niedernhart, Waldegg Nr. 82.3
Im Archiv dieser Anstalt sind keine Unterlagen über Herrn Gstrein vorhanden.
Wie in vielen Fällen, so könnte auch hier die Anstalt Niedernhart nur als
Tamadresse für die Tötungsanstalt Schloss Hartheim bei Linz gedient haben.
Manche nach Hartheim überstellten Personen blieben zwar einige Tage in
Niedernhart, sie wurden aber auf der „Durchgangsstation“ nicht eigens regist
riert. Und auch die Angabe manipulierter Todesursachen gehörte zum Ver
schleierungsmechanismus der „Euthanasieaktionen“.4 Hundertprozentige
Aussagen über die Art und den Ort der Ermordung von Franz Josef Gstrein
lassen sich nicht machen. Er war seit dem 8. April 1940 in der damaligen
Nervenheilanstalt Valduna in Rankweil untergebracht. Von dort wurde er am
24. März 1941 nach Hall i. T.5 überstellt und am 31. August 1942 nach
Niernhart weitertransportiert.6Er gehört also zu jenen Patienten aus der Anstalt
Valduna, die nach dem offiziellen Ende der sogenannten „T 4-Aktion“ aus Hall
abgeholt und ermordet wurden.7 Allein in Hartheim bzw. Niedernhart sind
rund 260 Patienten aus der Valduna dem „Euthanasie“-Programm zum Opfer
gefallen.8Aus Tamungsgründen erhielten die Angehörigen die Nachricht über
den angeblich krankheitsbedingten Tod ihrer Verwandten aus verschiedenen
Anstalten: Neben Hartheim/Niedemhart waren dies Bemburg an der Saale,
Hadamar bei Limburg und Sonnenstein bei Pirna.9
Am 31. August 1942 kamen 60 Patienten von Hall nach Niedernhart. Aller
Wahrscheinlichkeit nach schickte sie Dr. Rudolf Lonauer, der Chef dieser
Anstalt, nach Hartheim weiter. Dort wurden zu diesem Zeitpunkt kranke und
renitente KZ-Häftlinge im Rahmen der „Aktion 14 f 13“ ermordet. Allerdings
ist es auch möglich, dass Gstrein bereits in Niedernhart verstorben ist: Hier
ließ man die Patienten durch Hunger und Luminal umkommen, um einen na
türlichen Tod vorzutäuschen.
Der Fall von Franz Josef Gstrein hat durch die Bemühungen des Dombimer
Rechtsanwalts Dr. Helmuth Mäser eine besondere Bedeutung erlangt: Ihm ge
lang es als Rechtsvertreter der Kinder des Ermordeten aus dem Nationalfonds
der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus10eine Entschädigung
zu erreichen. Gleichzeitig konnte er nachweisen, dass die Überstellung des
Ermordeten in die Valduna aus politischen Gründen erfolgte. Bei Franz Josef
Gstrein handelt es sich also in Wirklichkeit um einen politisch Verfolgten, der auf
Grund seiner oppositionellen Grundhaltung gegen den Nationalsozialismus als
„Irrer“ eingestuft und schließlich brutal ermordet wurde.
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Das Opfer hatte drei Kinder: Emilie (geboren am 15. November 1921 in
Innsbruck), Agnes (geboren am 30. Oktober 1922 in Dornbirn) und Alois (ge
boren am 27. Oktober 1928).
Am 26. Oktober 1946 nahm die Stadtpolizei Dornbirn in Zusammenhang mit
den Erhebungen gegen Dr. Josef Vonbun, dem Valduna-Leiter, ein Protokoll
über die Befragung von Agnes Gstrein auf.11
Agnes Gstrein wohnte zu diesem Zeitpunkt in der Dr. Waibelstraße Nr. 11. Sie
gab unter anderem an, dass ihr Vater öfters erzählt habe, „dass er den Hitler
persönlich kenne, da er mit demselben im Weltkriege 1914 - 1918 bei demsel
ben Truppenkörper gedient habe.“ Ob diese äußerst interessante Aussage den
Tatsachen entspricht, konnte im Zuge dieser Arbeit nicht geklärt werden. Dazu
bedürfte es weiterer Recherchen.
Agnes Gstrein gab an, dass ihr Vater auf Hitler „nicht gut zu sprechen“ war und
dass er sich öfters „abfällig“ über ihn geäußert habe: „Unter anderm bezeich
n t e er den Hitler schon damals als Mörder und verbot uns Kinder unter allen
Umständen jemals irgend einer Nazi-Organisation beizutreten. Nach dem
Umbruch 1938 war er etwas vorsichtiger mit diesen Äußerungen und hat sich
nur selten über Hitler ausgelassen. Etwa im Juni 1938, als wir noch in
Hohenems wohnhaft waren, wurde mein Vater das erstemal von der
Gendarmerie Hohenems verhaftet, weil er beleidigende Äusserungen über
Hitler machte. Er war damals nur 2 Tage in Haft. Ich möchte noch erwähnen,
dass mein Vater gelegentlich auch über den Durst getrunken hat und sich im
angeheiterten Zustand mit Vorliebe abfällig über Hitler äußerte.“ 12
Die Befragte gab an, dass im Jänner 1943 ein Telegramm aus Hartheim gekommen
sei, in dem der Tod und die Einäscherung ihres Vaters mitgeteilt worden sei. Die
genaue Todesursache und das Sterbedatum seien nicht mitgeteilt worden.
Kurz vor seiner Überstellung nach Oberösterreich habe sie ihren Vater in Hall
besucht: „Es kostete sehr viel Mühe, bis es mir gelang, meinen Vater zu spre
chen. Ich stellte hiebei fest, dass mein Vater nicht geistesgestört war. Ich konn
te damals ca. 1 Stunde unter Aufsicht mit ihm sprechen. Er gab seiner Meinung
dahin Ausdruck, dass er nicht mehr zurückkehren werde. Auch sagte er unter
anderem: , Wer einmal dem Hitler unter die Hände fällt, der kommt nicht mehr
aus.’“
Auch Emilie wurde damals von der Stadtpolizei befragt. Sie bestätigte die
Aussage ihrer Schwester, dass ihr Vater Hitler gekannt habe. Im Sommer 1939
wollte sie ihren Vater in der Valduna besuchen. Dies sei ihr verwehrt worden:
„Der Besuch wurde mir von einem gewissen Dr. Gasser, der in Dornbirn,
Mossmahdstrasse (sic!) Nr. 15 wohnte, untersagt, mit der Begründung, dass
man mit meinem Vater nicht sprechen könne, da er ,narrisch’ sei, und man mit
ihm kein Wort sprechen könne.“ Sie sei dann im März 1943 nach Hall gefah-

ren. Dort habe ihr ein „diensttuender Beamter erklärt, dass er vor 2 Tagen nach
Linz ins Krematorium gekommen sei, dass er nicht mehr zurückkomme, da er
nicht mehr heilbar gewesen sei.“
Die Angaben der beiden Schwestern, wann die Todesnachricht aus Hartheim
gekommen ist, differierten also bei dieser Vernehmung. Agnes behauptete, die
Todesnachricht sei bereits im Jänner 1943 eingetroffen, Emilie gab an, sie habe
bei ihrem Besuch im März 1943 in Hall von der Deportation und Tötung ihres
Vaters erfahren. Vom Telegramm habe sie im Herbst 1943 von ihrem Cousin
Engelbert Gstrein erfahren.
Zweiundvierzig Jahre später, am 17. August 1998 wandte sich Frau Emilie
Dalpalu13 geb. Gstrein, nunmehr wohnhaft in Dornbirn, Nachbauerstraße 24,
bei ihrer Spurensuche nach dem Vater an das Bundesministerium für Inneres.
In diesem Schreiben führte sie aus:
„Ich, Dalpalu Emilie geb. Gstrein, geboren am 15.11.1921, war damals knapp
20 Jahre alt und habe meinen Vater in der damaligen Valduna besucht, wo ich
persönlich bei jeder Unterhaltung mit ihm keine geistige Verwirrung feststel
len konnte, nur dass er ein Nazi-Gegner war bis zu seinem tragischen Tod.
Später fuhr ich auch nach Hall i.T. und wollte meinen Vater besuchen, aber dort
erklärte mir ein Herr Dr. Gassner (sic!), dass ich ihn nicht mehr sehen könne,
da er schon zum Transport nach Linz a.D. fertiggemacht worden sei. Diese
Worte habe ich in meinem ganzen Leben nie vergessen.“ 14
Einigen Patienten sei durchaus bewusst gewesen, was auf sie zukam. So seien
sie vereinzelt in die Hauskapelle der Valduna geflüchtet und hätten sich an den
Bänken festgeklammert, so dass sie nur mit Gewalt weggebracht werden konn
ten. Offenbar hatte der genannte Sekundärarzt Dr. Gassner auch einige
Patienten „etwas vorlaut und zu offenherzig“ über ihr Schicksal informiert,
was ihm in Folge einer Anzeige durch den Anstaltsleiter Dr. Josef Vonbun drei
Tage Arrest eingebracht haben soll.15
Die Möglichkeit, die Kinder eines „Euthanasie“-Opfers zu „entschädigen“,
wurde zunächst auch vom Dokumentationsarchiv des Österreichischen
Widerstandes als „sehr gering“ eingestuft.16 Doch Dr. Helmuth Mäser ließ
nicht locker. Er wandte sich als juristischer Vertreter von Frau Dalpalu und
ihres Sohnes Ingo Jochum an Univ. Prof. Dr. Clemens Jabloner, den
Vorsitzenden der „Österreichischen Historikerkommission“ und Präsidenten
des Verwaltungsgerichtshofes. Er machte ihn auf den „Fall Gstrein“ aufmerk
sam.17 Gleichzeitig reichte er einen Antrag auf Entschädigung nach dem
„Opferfürsorgegesetz“ beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales und
beim Nationalfonds ein.18 Die Eingabe nach dem Opferfürsorgegesetz wurde
„zuständigkeitshalber“ dem Amt der Vorarlberger Landesregierung übermittelt
und die Rechtsaufassung mitgeteilt, „dass grundsätzlich gem. § 1 Abs. 3 lit. B

OFG Kinder und Enkel als Hinterbliebene nach Opfern gem. § 1 Abs. 2 lit.a
OFG nur bis zum Ablauf des Jahres gelten, in dem sie das 24. Lebensjahr
vollendet haben.“19 Nach dem Opferfürsorgegesetz konnten keine Ansprüche
abgeleitet werden.20 Die Darstellung von Frau Dalpalu führte allerdings dazu,
dass der Nationalfonds reagierte: Beide Kinder von Franz Josef Gstrein erhiel
ten einen Entschädigungsbetrag von je S 70.000.- ausbezahlt.21
Der Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus
erbringt grundsätzlich Leistungen an Personen, die aus folgenden Gründen
Opfer des nationalsozialistischen Regimes wurden:

1. Für Personen, die aus politischen Gründen, aus Gründen der
Abstammung, Religion, Nationalität, sexuellen Orientierung, auf Grund
einer körperlichen oder geistigen Behinderung oder auf Grund des
Vorwurfes der sogenannten „Asozialität“ verfolgt wurden.
2. Für Personen, die auf andere Weise Opfer typisch nationalsozialistischen
Unrechts geworden sind.
3. Für Personen, die das Land verlassen haben, um einer solchen
Verfolgung zu entgehen.
Laut Gesetz ist auch anspruchberechtigt, wer vor dem 9. Mai 1945 als Kind
von solchen Personen im Konzentrationslager oder unter vergleichbaren Um
ständen geboren worden ist. Als vergleichbare Umstände gelten Geburt in ei
nem Ghetto, Internierungslager oder unter ähnlichen Umständen. Auf diesen
Passus stützte sich Dr. Helmuth Mäser bei seiner Argumentation und er bekam
schließlich Recht.
Alois Gstrein, der heute in Lauterach lebt, weiß über das Schicksal seines
Vaters Folgendes zu berichten. „Mein Vater war ein baumlanger Kerl. Ein
Hüne von 1.97 m. Er war ein Gerechtigkeitsfanatiker und manchmal sehr rabi
at und aufbrausend. Das ist ihm zum Verhängnis geworden. Bevor er nach
Latschau zum Kraftwerksbau bei den Illwerken 1939 dienstverpflichtet wurde,
wohnten wir in Hohenems in der Kaubachstraße Nr. 5. In Latschau war er
Hüttenwirt und dort passierte es: Er machte aus seiner Verachtung des NSRegimes kein Hehl und nannte Hitler am Biertisch einen ,Hosenscheißer’. Von
seinen Zechkumpanen wurde er verpfiffen. Man benötigte mehrere Polizisten
um ihn zu verhaften. Er schlug wütend um sich und fügte einem Rippenbrüche
zu. Weil er so randalierte, ist er in die Valduna eingeliefert worden. Das habe
ich von einem Augenzeugen erzählt bekommen.“ 22
Für Emilie Dalpalu war der Vater ein „verkappter Sozialist“, der als Eisen
bahner (Maschinenwärter) „einfach etwas gegen den Hitler gehabt hat.“ Er
habe gesagt: „Ihr werdet schon sehen, es gibt noch Krieg. Das ist ein Brand90

Stifter!“. Ihre Mutter hätte mit solchen Aussagen keine Freude gehabt und wäre
dagegen gewesen, dass „er so herumredet; weil er war Kriegsinvalide vom
Ersten Weltkrieg“.23
Die ökonomische Situation der Familie war mehr als sehr schwierig. Die
Mutter hatte eine Wäschevertretung der Firma Fels in Lustenau übernommen.
Sie war jedoch ständig krank, so dass der Vater, der zum Teil arbeitslos war,
diese Vertretertätigkeit ausübte. Nach dem Tod der Mutter am 1. Juli 1938

Franz Josef Gstrein war Hüttenwirt in Latschau (Baustelle der Illwerke). Wegen „Randalierens“
wurde er in die Valduna gebracht und die Diagnose „Hirnorganischer Erkrankung“ gestellt.
Schließlich wurde er in einer oberösterreichischen Tötungsanstalt ermordet. (Abb. 3)
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wurde die Konzession, die auf ihren Namen ausgestellt war, nicht mehr verlän
gert und eingezogen. Franz Josef Gstrein wurde vom Arbeitsamt nach Latschau
dienstverpflichtet. Sein zehnjähriger Sohn Alois lebte zu diesem Zeitpunkt
bereits als Pflegekind bei einer Familie in Götzis.
Franz Josef Gstrein machte sich, so lange er in Freiheit war, alle vierzehn Tage
auf den Weg von seiner Hütte im Montafon nach Hohenems und besuchte dort
seine Töchter. Doch die Wohnung in der Kaulbachstraße Nr. 5/erster Stock
musste nach seiner Internierung aus finanziellen Gründen geräumt werden, die
Wohnung wurde zwangsweise aufgelöst, die Bewohner delogiert. Denn noch
im Jahre 1938 war Berta Gstrein geb. Barbisch (1898-1938) verstorben, sodass
die Kinder unversorgt zurückblieben. Die Familie wurde endgültig auseinan
der gerissen, sie verlor schließlich alles, was sie besaß: Wohnung, Möbel,
Teppiche, Bilder, aber auch persönliche Erinnerungsgegenstände und Fotos
gingen verloren.
Emilie kam zunächst zur Familie Schwendinger in der Vorderen Achmühle,
Agnes wurde umgehend nach Berlin in einen Rüstungsbetrieb zwangsver
pflichtet. Sie entzog sich der Dienstverpflichtung durch eine Absetzung in die
Schweiz. Dort heiratete sie bald. Agnes Albrecht lebte bis 1991 in Turbenthal
bei Winterthur.24
Alois kam zur Familie (Christi) Wohlgenannt in Bantling-Watzenegg in Pflege
und Emilie bezog 1941 beim Fahrradhändler Bohle in der Kapuzinergasse in
Dornbirn ein Zimmer.
Emilie Dalpalu hat ihren Vater nach der Einweisung in den Jahren 1940 und
1941 mehrmals in der Valduna besucht. In ihrer Sachverhaltsdarstellung an
den Nationalfonds betont sie, dass er „immer völlig gesund gewesen sei.“25 Sie
schildert sehr eindringlich, mit welchen Schwierigkeiten sie damals konfron
tiert war. Sie galt als Kind eines nach NS-Diktion „Lebensunwerten“. „Als der
Vater 1942 verstarb - vom Vergasen wusste ich nichts - habe ich beim
Vizebürgermeister Mäser (...) um einen Bezugsschein für Trauerkleidung an
gesucht. Er warf mich aus dem Rathaus hinaus. Seine Worte: Schauen Sie, dass
Sie hinauskommen, um so einen Mann trauert man nicht - hinaus! Begräbnis
wurde nicht bewilligt. Wir, d.h. die Familie, mussten still sein ,..“ 26
Die Aussage, dass sie vom „Vergasen nichts gewusst habe“, wird von ihr an
anderer Stelle relativiert. In einer ergänzenden Darstellung heißt es: „Als er
von Hall wegkam, hatte ich schon Angst, dass er umgebracht werde. Jedes
Mal, wenn jemand von dort nach Linz wegkam, wusste man, dass er umge
bracht wird.“27
Auf die Frage, ob die Haltung des NS-Vizebürgermeisters Alfons Mäser ein
Einzelfall gewesen sei, antwortete Emilie Dalpalu mit einem klaren Nein. Mit
Bitternis erinnerte sie sich an die Haltung vieler Mitmenschen zu dieser Zeit:
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„In ganz Hohenems und später in Dornbirn waren wir Ausgestoßene. Man
wusste, dass unser Vater in der Valduna war. Ich war diskriminiert, wir erlitten
furchtbare Seelenpein.“28
In der kürzlich präsentierten „Geschichte der Stadt Dornbirn“ zitiert Ingrid
Böhler ein Schreiben des Ortsgruppenleiters von Haselstauden vom 7. März
1941. In einem schauerlichen, ungrammatikalischen Deutsch nimmt der OGL
Bezug auf die „Euthanasie“, die schließlich im Sommer 1941 nach Protesten
der Kirchen offiziell eingestellte wurde und als Krankenmord („wilde
Euthanasie“) jedoch in versteckter Form weiterging:
„Die alten Leute haben Angst das es Ihnen geht wie den Narischen vom
Valduna und muss mal bei einer Versammlung unbedingt darüber das Volk
aufgeklärt werden, denn es wird darüber so viel dummes geredet. Auch sollen
die Pfarrer die Anzeigen an den Anschlagtafeln von den Verstorbenen was von
Linz aus gemeldet werden auch nur 2-3 Tage im Aushang lassen, aber nicht
6-10 Tage nur um das Volk recht aufmerksam zumachen und das eben die
Sterbefälle eine grössere Zahl aufweisen wie sonst. Die Pfaffen versuchen da
bei, beim Volk eine gewisse Stimmung zu machen.“29
An ihrem Arbeitsplatz bei Benedikt Mäser hatte Emilie große Schwierigkeiten,
da sie nicht nur als Tochter eines „Narrischen“, sondern auch als „Antinational
sozialisten“ angesehen wurde. Sie „habe schon gemault und gesagt, das sei
kein Chef, der für sich jeden Luxus nimmt, aber den Arbeitern nichts gibt.“
Deshalb sollte sie nach Berlin in einen Rüstungsbetrieb verschickt werden.
„Der Heilige Geist hat mir dann eingegeben, dass ich etwas machen müsse,
und ich bin zu einem Arzt, nämlich zu Dr. Waibel in der Waibelstraße gegan
gen und habe ihm alles erzählt, ob er mir nicht helfen könne und danach sagte
er: ,Ich kann Ihnen schon helfen. Wir schreiben einfach, Sie sind in anderen
Umständen.’ Dann bin ich an Stelle nach Berlin zu fahren, wieder beim
Arbeitsamt erschienen und Frau Rath hat mit mir geschumpfen. Wenn dem so
sei, müsse ich nach Lustenau zur Firma Steinheil und Söhne.30 Dort musste ich
bohren und Gewinde schneiden. Von der Näherei weg!“31
Nach Kriegsende war das Schicksal ihres Vaters kein Thema. „Gewundert“
hätte sie sich schon, dass er „weggekommen“ sei. Er sei ja eigentlich „beschei
den gewesen. Er hat nirgendwo Sozialhilfe oder Ähnliches bezogen. Aber man
hat ihn weggenommen, weil er zu viel geredet habe.“ Er sei ein NS-Gegner
gewesen, der „alles vorausgesehen habe. ,Ihr könnt schauen, es gibt Krieg, er
ist ein Mörder und Brandstifter!’ habe er gesagt. Ich höre ihn noch vor mir.“32
Der NS-Gegner Franz Josef Gstrein wurde vor 60 Jahren ermordet. Seine
Kinder erhielten jetzt eine „finanzielle Wiedergutmachung“ . Aus den verschie
densten Gründen ist die „Wiedergutmachung“ von NS-Verbrechen erst heute
ein breiter diskutiertes Thema in Österreich. Angesichts dieser unvergleichli93

chen Verbrechen stellt sich allerdings die grundsätzliche Frage, ob NS-Opfer
überhaupt finanziell „entschädigt“ werden können bzw. wie so eine „Ent
schädigung“ bemessen sein soll. Kein Geld der Welt kann ihnen die zerstörte
Familie, die verlorene Heimat, die beschädigte Kindheit oder die unersetzliche
Gesundheit zurückgeben!
Die Republik Österreich hat sich allzu lange auf die „Opfertheorie“ berufen
und den Anteil an österreichischen Mittätern(innen) heruntergespielt. Der be
rühmt-berüchtigte Satz von SPÖ-Innenminister Oskar Helmer „Ich bin dafür,
die Sache in die Länge zu ziehen“ prägte nach 1945 viele Fragen der Restitution
und Wiedergutmachung.33
Es kam zwar bereits 1945 bzw. 1947 zu einem Opferfursorgegesetz.34 Dieses
Gesetz begrenzte den Kreis der Anspruchberechtigten sehr eng, indem es in
erster Linie politisch Verfolgte bzw. Widerstandskämpfer(innen) in Betracht
zog. Mehr als 40 Novellen folgten, die jedoch bis heute nicht alle Opfer
kategorien in gleichem Maße „entschädigten“: Homosexuelle fallen zum
Beispiel bis heute heraus. Die Frage der „Deserteure“ ist bis heute noch sehr
umstritten, und die Haltung von „Wehrdienstverweigerern“ hat erst in aller
jüngster Zeit eine neue Bewertung erfahren.
Brigitte Bailer-Galanda, die sich sehr intensiv mit dem Opferführsorgegesetz
auseinandergesetzt hat35, merkt kritisch an, „dass es in erster Linie den Zweck
der Erfassung des österreichischen Widerstandes, der Herausstreichung seiner
Verdienste in der Öffentlichkeit und damit im Hinblick auf die Moskauer
Deklaration als Nachweis des eigenen Beitrags zu seiner Befreiung hätte die
nen sollen und nur in zweiter Linie der konkreten Befürsorgung der Opfer des
Widerstandkampfes.“36 Die Opfer der nationalsozialistischen Erbgesundheitsgesetze (Zwangssterilisierte, ,,Euthanasie“-Opfer), oder jene, die von den
NS-Behörden als angeblich „Asoziale“ oder „Arbeitsscheue“ in ein Lager ge
steckt wurden, wurden durch das OFG nicht berücksichtigt.37
Hannah M. Lessing, die Generalsekretärin des Nationalfonds der Republik
Österreich für Opfer des Nationalfonds, beantwortete die Frage „Was ist
Wiedergutmachung?“ bei einem Vortrag im Jüdischen Museum in Hohenems
am 22. Februar 2002 wie folgt:
„Auch nach fast sieben Jahren Nationalfonds kann ich diese Frage nicht beant
worten. Den Stimmen von Überlebenden entnehme ich immer wieder, dass sie
sich des Gefühls nicht erwehren können, dass ihr Leid auf Pauschalbeträge und
Geldsummen reduziert wird. Dem Wunsch vieler Antragsstellenden entspre
chend, bemüht sich der Nationalfonds daher auch um die Vermittlung der his
torischen Tatsachen. Der Nationalfonds unterstützt daher Projekte, die sich der
Erarbeitung und der Verarbeitung der Geschichte annehmen. Es werden auch
Projekte gefördert, die über Rassismus, Antisemitismus und Xenophobie auf94

klären ... Zur Diskussion, ob Geldleistungen adäquat sind oder nicht, möchte
ich abschließend bemerken, dass, solange wir im Nationalfonds Menschen
betreuen, die durch die Hölle gegangen sind und heute in bitterer Armut, krank
und alleine in irgendeinem fernen Land, aber auch hier unter uns leben, es sehr
wohl weiterhin sich auch um Geld drehen wird, um diesen Menschen einen
würdigen Lebensabend geben zu können.“38
Dem Antrag der Kinder von Franz Josef Gstrein auf „Wiedergutmachung“
wegen der staatlich angeordneten Ermordung ihres Vaters wurde entsprochen,
obwohl seit der Tat 60 Jahre vergangen sind. Emilie Dalpalu verstarb am 4.
August 2001 im Pflegeheim in Dornbirn. Dass sie die Zuwendung aus dem
Entschädigungsfonds noch erleben durfte, war für sie eine große Genugtuung.
Doch der „Fall Gstrein“ ist noch nicht abgeschlossen. Jener Antrag, den Frau
Dalpalu im Frühsommer 2001 beim „Allgemeinen Entschädigungsfonds für
die Opfer des Nationalsozialismus“ eingebracht hat, ist noch nicht erledigt.
Dieser Entschädigungsfonds wurde im Jänner 2001 vom österreichischen
Nationalrat beschlossen. Er sieht eine Pauschalabgeltung für Vermögensverluste
von Opfern des Nationalsozialismus vor. Eine Kommission wird eine
Bewertung des materiellen Verlustes vornehmen. Dann wird man die Anzahl
der Antragssteller überprüfen und nach einem Schlüssel die vorhandenen 210
Millionen Dollar aufteilen. In diesem Antrag nach § 2 b des Nationalfondgesetzes
heißt es: „Die Tochter, Frau Emilie Dalpalu, verlor alles, was sie hatte. Die
Wohnung musste aufgegeben werden. Die zurückgebliebenen Kinder ... wur
den auseinandergerissen.“ 39
Darunter leiden selbstverständlich auch die Enkel. Deshalb versucht Dr.
Helmuth Mäser die Stadt Dornbirn dazu zu bewegen, aus einem „Sondertopf4
jene Kosten zu ersetzen, die durch den Pflegeheimaufenthalt von Frau Dalpalu
entstanden sind. „Das erlittene Unrecht44 - so der Rechtsvertreter des Enkels
von Franz Josef Gstrein - „kann durch Nichts wiedergutgemacht werden, je
doch eine gewisse Wohltat kann, wie die historische Abwicklung des Falles des
Herrn Franz Josef Gstrein belegt, auch heute noch gemacht werden.4440Mit der
Aufhebung des Zahlbescheides für den Enkel und Erben könnte die Stadt - in
Analogie zum „Versöhnungsfonds44- eine Geste setzen.
Die materielle Entschädigungsebene für die Nachkommen ist die eine Seite
des „Falles Gstrein44. Es geht aber auch um Aufklärung und Bewusstmachung
der verbrecherischen NS-Politik. Der „Fall Gstrein44 zeigt exemplarisch, dass
gängige Vorurteilsmuster über die damaligen Patienten in der Valduna und den
angeblichen „Gnadentod44 prinzipiell zu hinterffagen sind. Wie schwierig es
jedoch zum Beispiel noch heute ist, Nachkommen von „Euthanasie“-Opfer zu
einer namentlichen Nennung auf einem Gedenkstein zu bewegen, zeigt sich
immer wieder.41
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Die Namensnennung von NS-Opfem auf Denkmälern ist nicht unumstritten.
Die FPÖ-Fraktion lehnte seinerzeit die Inschrift auf dem Gedenkstein im
Rathauspark ab. Dr. Reinhard Bösch schlug damals unter der Prämisse, dass
„der Opfer des Krieges in gleichem Atemzug wie der Opfer der Justiz und zi
vilen Verwaltung gedacht wird und keine Namen der Opfer genannt werden,
folgenden Text vor: ,In Ehrfurcht gedenkt die Stadt der Opfer des Krieges und
der politischen Gewalt.’“ 42 Ein Konsens innerhalb der Stadt konnte trotz der
intensiven Bemühungen vom damaligen Bürgermeister Rudolf Sohm nicht
hergestellt werden. Die FPÖ beharrte auf ihrer Position und blieb bei ihrer alle
Kategorien verwischenden Formulierung. Eine spezielle Ehrung der Hin
gerichteten, der in KZs und Tötungsanstalten Ermordeten lehnte sie katego
risch ab, und sie wollte einen bis zur Unkenntlichkeit ausgeweiteten
„Opferbegriff“ durchsetzen.
Die Ermordung Franz Josef Gstrein erfolgte eindeutig aus politischen Gründen.
Die „Diagnose“ im Totenschein ist frei erfunden. Die Kategorisierung als
„Euthanasie“-Opfer evoziert noch heute vielfach völlig falsche Vorstellungen:
Viele denken nach wie vor nur an Schwerstbehinderte, die den „Gnadentod“
erhalten haben - und die Zustimmung zu dieser NS-Tötungsmaßnahme ist
auch heute nicht verschwunden. Dass auch sogenannte „Asoziale“, Alkoholiker
oder mehrfache ledige Mütter wegen ihres allzu freien Sexuallebens „euthanasiert“ worden sind, wird oft „übersehen“. Deshalb ist die Diskussion über die
damalige Tötungsmaschinerie auch heute noch so wichtig.
Wer von den Opfern spricht, muss auch über die Täter sprechen: Über die
Ärzte, das Krankenpflegepersonal, über jene, die die Transporte durchgeführt
haben - und über jene, die die Massenermordungen noch nachträglich gebilligt
haben.
Franz Josef Gstrein war für die damals Herrschenden eine widerspenstige
Person, die nicht mitmachte, sich querstellte, die unangepasst war, er galt als
„Völksschädling“, der skrupellos „beseitigt“ wurde. Die Diagnose „Paralysis
progressiva“ war frei erfunden.43 Sein Schicksal sollte deshalb in vielfacher
Hinsicht Mahnung sein. Sein gewaltsamer Tod zeigt, unter welchen Vorwänden
in einer Diktatur politisch Missliebige stigmatisiert und liquidiert werden kön
nen.
Eine weitere grundsätzliche Fragestellung soll an Hand dieses Valduna-Opfers
nur angerissen werden. Die fingierte Einlieferungsdiagnose lautete „himorganische Erkrankung“. Der „Patient“ galt - aus NS-Sicht - als „unheilbarer
Schwachsinniger“, der den „gesunden Volkskörper“ schädigt und unverhält
nismäßige Kosten verursacht.
Zu Beginn der Neunzigerjahre hat der Historiker Götz Aly die Diskussion
um die NS-„Euthanasie“, die Krankenmorde, die sogenannte „Vernichtung
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lebensunwerten Lebens“ um eine wichtige Dimension erweitert. Er hat die
»T 4-Aktion“ in den Gesamtzusammenhang der „Endlösung der sozialen
Frage“ gestellt.
Die Deportation und Ermordung psychisch kranker und geistig behinderter
Menschen während der NS-Gewaltherrschaft ist auch auf dem Hintergrund der
zentralen Fragestellung zu sehen: „Was machen wir mit Menschen, die nicht
mehr industriell brauchbar sind, wofür sind sie überhaupt da und wie viel dür
fen sie kosten? Wie viele Behinderte kann sich ein Staat leisten? Was dürfen
diese kosten?“44Diese Fragen haben nicht erst-und n u r- die Nationalsozialisten
gestellt. Diese inhumane Kosten-Nutzen-Rechnung taucht bereits zu Beginn
des 20. Jahrhunderts auf und hat im Zuge der Industrialisierung an Brisanz und
Schärfe gewonnen hat. Im sogenannten „Zeitalter der Globalisierung“ und des
„Neoliberalismus“ gewinnt sie wieder zunehmend an Aktualität.
Wenn man die Menschengruppen, die von den Nationalsozialisten verfolgt und
in Vemichtungsanstalten und KZs umgebracht wurden, auflistet, stellt man
fest, dass die meisten von ihnen auch unter die obige Definition der „sozialen
Frage“ fallen: psychisch Kranke, geistig Behinderte, Homosexuelle, Sinti und
Roma, Kriegsdienstverweigerer, „Asoziale“ oder politisch Missliebige, die im
System „nicht funktionieren“.
Dass in der Zeit des Nationalsozialismus die „Vernichtung lebensunwerten
Lebens“ möglich war, liegt auch daran, dass sozialdarwinistisches Gedankengut
schon vor 1933 nicht nur in Wissenschaftskreisen, sondern in populärer Form
sich zum Gemeingut einer riesigen Anhängerschaft entwickeln konnte. Die
„Rassenhygiene“, die in der Selektion von „Trägern negativen Erbguts“ die
Wahrung eines „gesunden Volkskörpers“ bzw. die „Aufartung der arischen
Rasse“ und damit die angebliche „Förderung des Volkswohles“ postulierte,
drang in viele humanwissenschaftliche Bereiche vor, vor allem auch in die
Psychiatrie. Die Nationalsozialisten setzten dann ungehemmt die Ideen dieser
erbbiologischen Rassenfanatiker in die Tat um. Bereits das „Gesetz zur Ver
hütung erbkranken Nachwuchses“ vom 14. Juli 1933 war ein wichtiger Schritt
in Richtung „T 4-Aktion“.45
Franz Josef Gstrein hat aus der Sicht der Nationalsozialisten „nicht funktio
niert“. Mit der Aufdeckung des wahren Hintergrundes der „Vergasung“ von
Franz Josef Gstrein ist der Nachweis gelungen, dass von der Valduna aus zu
mindest ein sogenannter „Patient“ allein wegen seiner NS-Gegnerschaft in den
Tod geschickt worden ist. Er ist ein Opfer der „Wilden Euthanasie“ geworden.
Auch nach der offiziellen Einstellung der „Aktion T 4“ wurde weiter gemordet,
meist direkt in den Anstalten oder Krankenhäusern, indem Medikamente ver
abreicht oder eigene „Hungerstationen“ eingerichtet wurden. Die Opfer, unter
ihnen akut Kranke, „Unangepasste“ oder Verhaltensgestörte kamen u.a. aus
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Altersheimen, aus Fürsorgeeinrichtungen oder aus Lagern. Die Tötungs
maschinerie funktionierte ungehindert, sie erfasste auch Menschen wie Franz
Josef Gstrein.
Dass er in Bludenz geboren wurde, sollte kein Hindernis sein, ihn auf dem
Dornbirner NS-Gedenkstein zu verewigen. Seine Einweisung in die Valduna
und seine anschließende Ermordung im Schloss Hartheim bzw. in Niedernhart
haben dazu geführt, dass seine Kinder nach Dornbirn gekommen sind. Seine
Tochter Emilie Dalpalu hat bis zu ihrem Tod hier gelebt, seine Enkel Ingo und
Günter Jochum sind „Dornbirner“. Damit ist der Antrag auf „Ergänzung des
Gedenksteins hinsichtlich eines Opfers auf Grund des nationalsozialistischen
Terrors“ hinreichend begründet.46
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Am 14. November 1988 überreichte der damalige Obmann der Johann-AugustM alin-Gesellschaft, Dr. Harald Walser, dem D ornbim er Bürgerm eister R udolf
Sohm eine Gedenktafel mit den N amen von elf NS-Opfern. Der Bürgerm eister ver
sprach, „die Gedenktafel an einem würdigen Ort in der Stadt anzubringen“ . Doch
diese Zusage wurde nicht eingehalten, und es begann ein fünfjähriges Tauziehen, das
heftige öffentliche Diskussionen auslöste.
Trotz intensivster Bemühungen seitens des Bürgermeisters stimmte die FPÖ nicht
zu. Der Historiker Dr. Reinhard Bösch (derzeit Bundesrat) forderte namens seiner
Fraktion: 1. N ennung der Kriegsopfer (Gefallenen) und der politischen Opfer au f
einer Tafel. 2. Keine Namensnennung.
Sterbeurkunde des Standesamtes Linz vom 16.4.1943, Nr. 2382/1942.
Schreiben von Gerhard Marckhgott, Oberösterreichisches Landesarchiv,
31.12.1998.
Der erste Transporte nach Hall erfolgte am 10. Februar 1941 (132 Insassen), drei
weitere am 8. und 24. M ärz sowie am 13. Mai (insgesamt 227 Insassen). Leiter der
Anstalt in Hall war Ernst Klebesberg.
Schreiben des Landeskrankenhauses Rankweil an Emilie Dalpalu, Tochter von
Franz Josef Gstrein, wohnhaft in Dornbirn, Nachbauerstraße 24, 6. A ugust 1998.
Frau Emilie Dalpalu verstarb am 4. August 2001.
Siehe dazu Gem ot Egger, Ausgrenzen-erfassen-vernichten. Arme und „Irre“ in Vorarl
berg (Studien zur Geschichte und Gesellschaft Vorarlbergs 7), Bregenz 1990, S. 204.
1940 wurden Patienten aus Hall in die Valduna verlegt, die rückdeportiert wurden.
Z ur G eschichte der Valduna während der NS-Zeit siehe auch Hubert Schneider/
N orbert Schnetzer, Valduna in der Zeit des Nationalsozialismus. In: (Norbert)
Schnetzer/(Hans) Sperandio (Hg.), 600 Jahre Valduna: der lange Weg - vom Klarissinnenkloster zum Landeskrankenhaus, Rankweil 1999, S. 85-122. Zu „Eutanasieein konkretes Programm“ siehe S. 94 ff.
Insgesamt sind in die Valduna während der nationalsozialistischen Zeit 779 Personen
eingewiesen worden, 419 wurden wieder entlassen. 225 wurden deportiert. 165 von ih
nen sind in Hartheim/Niedemhart zu Tode gebracht worden, 76 starben in der Valduna.
Bundesgesetzblatt Nr. 432/1995.
Dieses Protokoll wurde mir dankenswerterweise von Dr. Ingrid Böhler zur Verfü
gung gestellt. Stadtpolizei Dornbirn an die Krim inalabteilung für Vorarlberg in
Feldkirch, 26.10.1946. Bestand OA Dr. Hubert Schneider, Landeskrankenhaus
Rankweil.
Ebd. Rechtschreibung und Grammatik beibehalten.
Sie w ar m it Bruno Dalpalu in 2. Ehe verheiratet. Bruno Dalpalu verstarb am
10.4.1975.
Schreiben von Emilie Dalpalu geb. Gstrein vom 17.8.1998 an das Bundesm inisteri
um für Inneres.
Hubert Schneider/N orbert Schnetzer, 600 Jahre Valduna. In: Kultur. Zeitschrift für
K ultur und Gesellschaft 14 (1999), Nr. 9, S. 54-58, hier S. 56.
Schreiben von Peter Schwarz (DÖW ) an Frau Friedl Gstrein, Gattin von Alois
Gstrein, vom 20.10.1998.

99

1 Schreiben von Dr. Helmuth M äser an Univ. Prof. Dr. Jabloner vom 22.7.1999.
,s Schreiben von Dr. Helmuth M äser an Dr. Kurt W egscheidler vom 22.6.1999 (Bun
desm inisterium für A rbeit und Soziales) und an Mag. Hannah Lessing (N ational
fonds).
19 Schreiben von Dr. Kurt W egscheidler an Dr. Helmuth M äser vom 15. Juli 1999.
20 Amt der Vorarlberger Landesregierung, ZI. IVa-168594-99, 11.8.1999.
21 Mitteilung von Dr. Helmuth M äser vom 23.3.2000.
22 Gespräch mit Emilie Dalpalu am 19.2.2002.
22 Aktenverm erk Dr. Helmuth M äser vom 28.3.2000.
24 Agnes Albrecht geb. Gstrein lebte nach dem Krieg zunächst in U ster (CH). Aus der
Ehe mit A lbert A lbrecht stamm t ein Sohn namens Guido. Günter Jochum , der Sohn
von Emilie Dalpalu, gibt an, dass er nach dem Krieg m ehrmals bei seiner Tante zur
Erholung gewesen sei. Guido hielt sich mehrere Male in D ornbirn auf. Sein heutiger
Aufenthaltsort ist unbekannt. Seine beiden Töchter allerdings waren bei der Beerdi
gung von Frau Dalpalu in Dornbirn.
25 Fragebogen des N ationalfonds der Republik Österreich für Opfer des N ationalsozi
alismus, ausgefüllt am 22.7.1999.
26 Ebd.
27 Aktenverm erk Dr. Helmuth M äser vom 28.3.2000.
28 G espräch mit Emilie Dalpalu, 1.2.2000. Fast wortident in ihrem Antrag an den N ati
onalfonds.
29 Zitiert nach Ingrid Böhler, D ornbirn 1914-1945. In: Hubert W eitensfelder/Ingrid
Böhler/W erner Matt, G eschichte der Stadt D ornbirn II. Von der Frühindustrialisie
rung bis zur Jahrhundertwende, Dornbirn 2002, S. 131-245, hier S. 219. Faksimile
des Schreibens ist abgebildet.
30 Zum Rüstungsbetrieb C.A. Steinheil und Söhne siehe Harald Walser, B om benge
schäfte. Vorarlbergs W irtschaft in der N S-Zeit (Studien zur Geschichte und Gesell
schaft Vorarlbergs 6), Bregenz 1989, S. 317 ff.
31 Aktenverm erk Dr. Helmuth M äser vom 28.3.2000.
32 Ebd. Auch Gespräch mit Emilie Dalpalu, 1.2.2000.
33 Robert Knight, „Ich bin dafür, die Sache in die Länge zu ziehen“ . W ortprotokolle der
österreichischen Bundesregierung von 1945 - 52 über die Entschädigung der Juden,
Frankfurt am Main 1988.
34 1947: Bundesgesetz über die Fürsorge für die Opfer des Kampfes um ein freies,
demokratisches Österreich und die O pfer politischer Verfolgung (OFG).
Siehe dazu Galanda Bailer, Die Entstehung der Rückstellungs- und Entschädigungs
gesetzgebung. Die Republik Österreich und das in der NS-Zeit entzogene Vermö
gen, Wien 2003.
Diese Arbeit ist im Auftrag der Ö sterreichischen Historikerkomm ission verfasst
worden. Insgesamt liegen seit 2003 als Ergebnis der Kommissionsarbeit 33 Bände
zu diversen Them enstellungen bezüglich des NS-Vermögensentzugs vor.
36 Zitiert nach Redem anuskript von Hannah Lessing, Vortrag im Jüdischen M useum in
Hohenems, 25.2.2002.
Siehe Brigitte Bailer-Galanda, Die sogenannte „W iedergutm achung“ . In: Brigitte
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Bailer-Galanda u.a. (Hg.), W ahrheit und „Auschwitzlüge“, Wien 1985, S. 183-192,
hier S. 186.
3S Redemanuskript von Hannah Lessing, Vortrag im Jüdischen M useum in Hohenems,
25.2.2002, S. 10 f.
39 Dr. Helmuth Mäser, Schreiben an das Amt der Stadt Dornbirn vom 26.11. 2001.
40 Gespräch mit Dr. Helmuth Mäser, 3. August 2002.
41 G emeinsam mit N orbert Schnetzer hat der A utor im Jahre 1995 im Auftrag der G e
meinde Rankweil einen Forschungsbericht über die Rankweiler NS-Opfer erstellt.
D ieser Bericht sollte Grundlage für die Errichtung eines Gedenkstein sein. Die U m 
setzung ist nicht zuletzt an der Namensnennung eines „Euthanasie“-Opfers geschei
tert. Rankweiler-Opfer siehe Hubert Schneider/Norbert Schnetzer, Valduna in der
Zeit des N ationalsozialismus, S. 109 ff.
Besonders negative Erfahrungen machte diesbezüglich Gernot Egger. N ach der
Veröffentlichung seiner Studie versuchte er Angehörige und Nachkommen von Valduna-O pfern zu einer Todesanzeige in den Vorarlberger Nachrichten zu bewegen.
N ur eine Handvoll war dazu bereit!
42 Amt der Stadt Dornbirn, ZI. 110-NS, 28.5.1991.
43 Zu den gestellten „Diagnosen“ siehe Statistik bei Hubert Schneider/Norbert Schnet
zer, Valduna in der Zeit des Nationalsozialismus, S. 100.
44 Christoph Beck, Sozialdarwinismus-Rassenhygiene-Zwangssterilisation und Ver
nichtung „lebensunwerten“ Lebens. Eine Bibliographie zum Umgang mit behinder
ten M enschen im „Dritten Reich“ - und heute, Bonn 1992, S. VIII.
45 „T 4-A ktion“ deswegen, weil die Meldebogen aus den Anstalten über Sonderkuriere
in die Tiergartenstraße 4 in Berlin gelangten, wo sie geprüft wurden.
46 Antrag an die Stadt Dornbirn liegt vor.
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G eorg Friebe

Die Evolution des Steinebach-Schwemmfächers
Überlegungen zur Dynamik von Schwemmfächern
Ein „reifer“ Bach oder Fluss hat ein ideales Gefälle und damit ein Fließ
gleichgewicht erreicht, bei dem bei gleichbleibender mittlerer Schüttung we
der abgetragen (erodiert) noch aufgelandet (sedimentiert) wird ( M a c k i n ,
1948). Dieses Idealprofil kann auch auf Teilstücke im Flussverlauf beschränkt
sein. Es wird einerseits durch die Höhenlage der Quelle oder eines markanten
und mehr oder weniger unveränderlichen Knickpunktes im Gefälle des
Gerinnes (etwa einer Felsschwelle), andererseits durch die Mündung in den
Vorfluter oder in einen See festgelegt. Jede Lageveränderung eines der „Auf
hängepunkte“ (im Normalfall der Mündung) bewirkt eine Änderung des
Fließgleichgewichts. Ist der alte Bachlauf an einem bestimmten Punkt flacher
als das neue ideale Gefälle, so ist Erosion die Folge; ist es steiler, so erfolgt
Ablagerung, bis das Gewässer wieder seinen optimalen Lauf erreicht hat.
Die jungen, nacheiszeitlichen Schwemmfächer am Austritt der Seitenbäche
aus dem Gebirge in die Rheintal-Ebene sind aus solch einem Ungleichgewicht
entstanden. Das Gefalle war zu steil, als dass der Bach rasch ein Idealprofil
ausbilden hätte können. Um das Gefälle auszugleichen, wurde mitgebrachtes
Geschiebe und Murschutt abgelagert. Das charakteristische natürliche
Erscheinungsbild ist eine leicht erhöhte Zone im aktiven Teil des Schwemm
fächers, in der das eigentliche Gerinne nur gering eingetieft ist. Das Wasser
fließt zwischen natürlichen Dämmen. Das Gelände beiderseits des Gerinnes
liegt etwas tiefer und wird bei Hochwässem regelmäßig überflutet. Weiter tal
abwärts wird vorwiegend Sand eher flächig abgelagert. Rinnenverlagerungen
ergeben sich, wenn bei einem Hochwasser der natürliche Damm bricht und ihn
das neue Gerinne tief genug durchschneidet, um dem alten Lauf das Wasser zu
entziehen. Durch fortschreitende Schotterablagerung baut sich die Hochzone
talwärts vor. Wiederholte Rinnenverlagerungen und Muren fuhren letztendlich
zum Aufbau eines komplexen Schwemmfächers. Dieses Ablagerungsregime
könnte nur durch eine gravierende Verlagerung der Mündung näher zum Berg
in ein Abtragungsgebiet umgewandelt werden (etwa wenn der Schwemmfächer
selbst vom Vorfluter angeschnitten wird). Lediglich in einem Erosionsregime
können erosive Muldenstrukturen als Hinweise auf vergangene Bachläufe an
genommen werden.
Erst die Verbauungsmaßnahmen haben dieser Fließgewässerdynamik ein Ende
gesetzt. Die frühesten Maßnahmen trachteten lediglich danach, Dammbrüche
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zu verhindern und das etwas tiefer als das Gerinne gelegene Land vor
Überflutungen zu schützen. Geschah dies zunächst durch künstliche Erhöhung
der natürlichen Dämme, so wurden diese später durch Holzpfahle, Stein
schlichtungen und Mauern verstärkt. Der moderne Wasserbau versucht zusätz
lich durch Sohlschwellen das Gefälle zu vermindern und so kurze Teilstücke
mit Idealprofil herzustellen. Damit wird in den kritischen Gebieten gleicher
weise Abtragung wie Ablagerung verhindert. Das mitgebrachte Geschiebe
wird in eigens dafür vorgesehenen Sedimentfallen abgefangen und kann regel
mäßig entnommen werden.
Durch die Verbauung und Regulierung wird die Morphologie des Schwemm
fächers stark beeinflusst. Die Besiedelung des nun weitgehend geschützten
Landes trägt weiter dazu bei, die Spuren vergangener Bachläufe zu verwi
schen. Dennoch ermöglicht die Kenntnis der grundlegenden Prozesse in einem
Sedimentationsregime die Deutung der spärlichen Hinweise und damit eine
Rekonstruktion der Geschichte des Gewässers.
Literatur
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Die heutige Morphologie des Steinebachs
Bis zur Querung durch die Bödelestraße fließt der Steinebach in einem zwar
relativ weiten Tal, in dem er aber dennoch wenig Möglichkeiten zur Verlagerung
fand. Die Lage des Austritts aus dem Grundgebirge nahe der westlichen
Talflanke kann für die vergangenen Jahrhunderte als konstant angenommen
werden. Eine geringe geogene Verschiebung des Bachlaufs hatte nicht zu un
terschätzende Auswirkungen für die Evolution des Schwemmfächers:
Unmittelbar bachaufwärts der Brücke fällt ein kleiner Knick auf, der bereits
von N e g r e l l i dokumentiert wurde. Diese Unregelmäßigkeit steht in direktem
Zusammenhang mit einer kleinen Massenbewegung. Der Hang hinter dem
Schloßguggerhaus hinauf zum Rondell ist muldenförmig eingeschnitten.
Gegen das Tal des Steinebachs ist die Mulde durch einen markanten Sporn
begrenzt, während ihr westlicher Rand weniger auffallend ausgebildet ist. Ein
Quellaustritt deutet auf erhöhte Wasserwegigkeit hin. Die Achse der Mulde
kann bis zum Knick im Bachverlauf verlängert werden. Diese Hohlform ist
durch eine (möglicherweise auch zwei) Rutschung(en) ausgeräumt worden.
Durch die Rutschmasse wurde der Bach abgelenkt. Das Alter der Massen
bewegung lässt sich nicht ermitteln. Eine zeitliche Einengung ergibt sich ledig
lich durch das Alter des Hauses.
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Eine weitere markante Änderung in seiner Fließrichtung erfährt der Bach ca.
50 Meter unterhalb der Bödelestraßenbrücke. Dieser Knick erscheint zumin
dest anthropogen verstärkt. Ob hier aber ein bereits bestehender, natürlicher
Bachlauf nur durch Verbauungsmaßnahmen stabilisiert wurde, oder ob der
Bach künstlich in eine neue Richtung gelenkt wurde, kann nicht mehr beant
wortet werden. Vieles spricht für eine künstliche Richtungsänderung. In sei
nem weiteren Verlauf ist die Hochzone, die durch Verbauung und Aufschüttung
der Dämme sicher akzentuiert wurde, vor allem im Bereich der Brücken von
Kirchgasse und Schlossgasse, aber auch bachabwärts deutlich zu erkennen.

Frühere Bachläufe
Trotz der Besiedelung und der damit verbundenen Umgestaltung der natürli
chen Geländeformen kann als gesichert gelten, dass der Bach in früheren
Jahrhunderten einem anderen Lauf folgte. Mögliche Gerinne wurden anhand
meist unauffälliger Hochzonen innerhalb des Schwemmfächers rekonstruiert.
Diese Arbeit stützt sich ausschließlich auf Oberflächenformen und konnte
mangels Daten nicht durch sedimentologische Befunde abgesichert werden.
Südlich der Kirche Oberdorf konnten zwei mutmaßliche Gerinne festgestellt
werden. Sie sind wohl die ältesten oberflächlich erkennbaren Bachläufe und
waren lange vor der Rutschung beim Schloßguggerhaus aktiv.
Ebenfalls vor dieser Massenbewegung wurde ein nur mehr sehr undeutlich
erhaltenes Gerinne angelegt, das den späteren Standort der Burg querte. Schon
diese Bauten beeinträchtigten sein morphologisches Erscheinungsbild. Die
restlichen Spuren wurden durch die Bautätigkeit des 20. Jahrhunderts ver
wischt. Eine Hochzone ist in der Kirchgasse südwestlich der Kreuzung Berg
straße schwach erkennbar. Der weitere Verlauf Richtung Villa Hämmerle ist
unsicher. Es kann angenommen werden, dass die Massenbewegung beim
Schloßguggerhaus unmittelbar für die Inaktivierung dieses Bachlaufes verant
wortlich war. Durch die Abdrängung nach Osten fand der Bach nicht mehr in
sein altes Bett zurück und musste sich einen neuen Weg weiter nordöstlich
suchen.
Dieser neue Bachlauf ist sowohl in der Kirchgasse auf Höhe Metzgerei Fontain
als auch in der Schlossgasse auf Höhe Bäckerei Stadelmann deutlich erkenn
bar. An letzterer Stelle ist der Rücken auffallend breit, sodass hier eine
Aufspaltung bzw. die Entwicklung eines neuen Gerinnes nach einem Damm
bruch angenommen werden kann. Der südwestliche Ast ist im Kreuzungs
bereich unterhalb der Bäckerei gut sichtbar, wurde aber weiter talwärts durch
Hausbau und Gartengestaltung weitgehend verwischt. Der andere Ast ist nur
noch undeutlich erahnbar.
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Zw ischen diesem historischen B achlauf und dem heutigen Gerinne fallt in der
Schlossgasse eine M ulde auf. In der K irchgasse ist sie nur schwach entwickelt.
Sie repräsentiert das Ü berschw em m ungsgebiet der beiden Bachläufe.
Der heutige Steinebach befindet sich in einer auffallenden topographischen
H ochlage. Diese ist zum einen sicher durch fortw ährende E rhöhung der
D ämme, natürliche A ufschotterung und den Einbau von Sohlschwellen be
dingt. Dennoch w ürde nach einem natürlichen D am m bruch das W asser wohl
eher - dem vorgegebenen G efalle folgend - seinen Weg im Bereich der
Hafhergasse gesucht haben. W ahrscheinlicher erscheint, dass hier der Bach
künstlich abgelenkt und in eine neue Richtung gezw ungen wurde. Zum
Schutze der Burg und der W asserleitungen wurde zunächst wohl in erster Linie
der linke Dam m sukzessive vorgezogen, verstärkt und stabilisiert. Beim jew ei
ligen Däm m ende w urden Sand und Schotter flächig abgelagert, ohne dass sich
in der kurzen Zeit ein ausgeprägtes und m orphologisch erkennbares Gerinne
hätte bilden können. D er recht m arkante Abfall vom Bach in Richtung H afner
gasse kann durch solche kurzlebigen V örschüttungskörper erklärt werden.

rr

Frühere Bachläufe des Steinebachs im Oberdorf. (Abb. 1)
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B ru n o O p rie ß n ig

Der Steinebach ein „K nackpunkt“ der Dornbirner G eschichtsforschung
W elcher D ornbirner kennt ihn nicht, den Steinebach. Er holt sein W asser unter
der Schwende und dem Hochälpele und hat früher im O berdorf und darob
zahlreiche Werke betrieben.'
B eginnend im Bereich des F.M. Hämm erle-Betriebsareals im Steinebach wird
der Bach durch massive steinerne Dammverbauungen im Zaum gehalten. Sie
verlaufen unterhalb der Bergstraßenbrücke, nach einem leichten Rechtsknick,
in geradem V erlauf bis in den Bereich Schlossgasse und führen von dort unter
dem N am en „A m Wall“ w eiter bis zur Einm ündung des Eulenbaches. Danach,
au f der Höhe der Bündtlittenstraße, lehnt sich der Steinebach gänzlich an die
Bergseite, um schlussendlich im Bereich W apprugg diese zu verlassen. Von
dort fließt er etwa ab der Q uerung der Kehlerstraße unter dem N am en „Fisch
bach“ bis zu seiner M ündung weiter.
Selbst bei oberflächlicher Betrachtung dieser Trassierung kom m t man schnell
zu dem Schluss: D er V erlauf des Baches wurde durch M enschen bestim m t und
durch M enschenhand geschaffen. Unweigerlich drängen sich nun die Fragen
auf: Wann w ar das?
Wer hat die Verlegung des Baches veranlasst und aus welchem G rund? Wo
floss denn der Steinebach früher?
D ie vollständige Beantwortung dieser Fragen bleibt noch ein Rätsel. Neue
Erkenntnisse lassen aber endlich eine klarere Sicht a u f die Abfolge der Steine
bachverlegung zu.
Eines kann m it Sicherheit gesagt werden: Die Zähm ung des Steinebachs war
von A nfang an Flickwerk. D er unberechenbare Bach drängte die A nrainer
ständig in die Defensive. Die wachsende Bevölkerung wurde dadurch zu
W uhrtätigkeiten gezw ungen, die von den Betroffenen nur m it W iderwillen
durchgefuhrt wurden. Erst Mitte des 19. Jh. wurde jene Situation erreicht, die
das heutige Bild w iederspiegelt.

Der Steinebach aus naturhistorischer Sicht
Die A uflandung des nacheiszeitlichen Bodensees, der (vor etwa 10.000 Jahren)
bis ins obere Rheintal reichte, war vor 3 bis 4 Jahrtausenden bis a u f die Höhe
D ornbirns abgeschlossen. Erst ab diesem Zeitpunkt begann die Entwicklung
des Steinebach-Schw em m fachers.2
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Noch vor der Urbesiedelung des Oberdorfes floss der Steinebach auf folgender
Trasse:
Aus dem Tal im Bereich des heutigen Schattau herabkommend, floss er an den
Positionen der noch nicht existierenden Häuser Zanzenberggasse 12 - Schlossguggerhaus - Emser Turm (Schloss) Richtung Niederdorf. Die Spuren dieser
Positionen sind heute noch gut erkennbar.
Ein bemerkenswertes Naturereignis veränderte die Situation schlagartig:
Unterhalb der Gloriette am Zanzenberg löste sich eine riesige Hangrutschung
und zwang den Steinebach Richtung Osten in ein neues Bett. Dieses befand
sich auf folgender Linie:
Heutige obere Steinebachbrücke - Metzgerei Fontain - Bäckerei Stadelmann
- Flurgasse - Gebiet Niederdorf - Rohrbach - Dombirner Ache.

Der Steinebach während der Frühbesiedelung des Oberdorfes
A uf dem ob dem (noch nicht existierenden) Schlossguggerhaus entstandenen
Schuttkegel wurde damit Platz für eine Besiedelung. Ähnliches gilt für den
Oberdörfer Turm. Dieser wurde sozusagen auf das alte Bachbett gebaut und
befand sich vielleicht 30 m neben dem neuen Bachbett.
Um ca. 1519 kaufte Hans II. von Ems im Weppach eine Quelle und baute eine
hölzerne Wasserleitung zum Oberdörfer Schloss.3 Diese Leitung lag auf bzw.
neben der Linie der heutigen Kirchgasse. Um eine ftmktionstüchtige Trassierung
zu gewährleisten, war es aber unumgänglich, den Steinebach beidseitig durch
Dämme bis auf Höhe Kirchgasse abzusichem, andernfalls wäre die Wasserleitung
anlässlich des nächsten Hochwassers außer Betrieb gesetzt worden.
Es ist sicher, dass die notwendigen Dämme auch tatsächlich erstellt wurden.
Die sofort danach einsetzende Besiedelung der Kirchgasse beweist dies. Aus
diesbezüglichen Beschreibungen kann man aber auch auf die Existenz einer
Landstraße schließen.4 Diese war Teil der Verbindung zwischen dem Schloss
und dem Ortsteil unteres Weppach (damals Mühletal) und führte über die
Kirchgasse, der Linie des heutigen Steinebachs entlang (heute Schwimm
badweg) bis zur Abzweigung Schlossgasse/Am Bach, und dann über die östli
che Schlossgasse weiter zum unteren Weppach.
Offensichtlich war es üblich, neu erstellte Straßen, die lediglich der Verbindung
zweier Ortsteile dienten und durch freies Gelände führten, als Landstraße zu
titulieren. Setzte dann an dieser Landstraße eine Besiedelung ein, nannte sie
sich typischerweise nur noch Gasse.
Die Existenz der mittleren Schlossgasse, also dem Straßenstück zwischen
Bergstraße und heutigem Steinebach, kann erstmals mittels eines Dokumentes
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aus dem Jahre 1598 nachgewiesen werden.5 Auch dieses Straßenstück nannte
sich damals Landstraße!
Um 1605 verlief eine weitere Landstraße von der Sägerbrücke ins Oberdorf.
Aus dem Jahre 1448 kennen wir eine Nennung, die eine Landstraße an den
Berghängen entlang (Mühlebach - Achmühle - Oberdorf) beschreibt.6
Nennungen, das damalige Schattau betreffend, sorgten aber auch bei dieser
Landstraße für Verwirrung.
Das Haus Bergstraße 24 (ehem. Oberdörfer Sennerei) grenzte laut Be
schreibung aus dem Jahre 1652 nach unten an die heutige Bergstraße, die sich
damals - Landstraße so in den Bregenzerwald geht - nannte.7 Das Grundstück
aber, auf dem das Haus stand, grenzte um 1582 an das Haus Weppach 1 (ehem.
Mädchenheim der Fa. F.M. Hämmerle) und nach oben an die Landstraße.8
Die erwähnten Nennungen erklären die jahrzehntelangen Diskussionen der
Forschenden über die Lokalisierung der Oberdörfer Landstraßen.
War der Steinebach der Grund?

Der Steinebachbrief
Am 29.4.2002 wurde im Vorarlberger Landesarchiv eine bemerkenswerte Ent
deckung gemacht: In einem Akt, dessen Inhalt Geschehnisse um den Steinebach
Anfang des 19. Jh. beschreibt, fanden sich folgende Aufzeichnungen9:
Wiederholte Überschwemmungen um diese Zeit veranlassten den damaligen
Landrichter Josef Ganahl durch Verordnung (vom 18. Juni 1808) Unklarheiten
in Sachen „Wuhrleistungen“ ein für alle mal zu beseitigen. Als Basis dieser
Verordnung diente ihm ein Brief, der aus den Zeiten Erzherzog Ferdinands II.
stammte. Von diesem Brief, dessen Original nicht datiert und verschollen ist,
erstellte Josef Anton Lanter, Dornbimer Amtsammann, eine Abschrift.
Eine Analyse dieses Briefes ergab:
1.) Der Brief wurde zwischen 1576 und 1582 erstellt. Diese Datierung basiert
auf den uns bekannten Daten über Erzherzog Ferdinand II., Ammann
Martin Mäser II. und weiteren erwähnten Personen.
2.) Es wird eine Gruppe von Personen genannt, die Besitzer von Gütern im
Bereich des neuen Steinebachs aufzählt.
3.) Diese Personengruppe hegte Befürchtungen, dass sie durch die neu entstan
dene Situation zu Wuhrverpflichtungen angehalten werde und dabei die
Verpflichteten im Bereich des alten Bachraums nicht mehr berücksichtigt
würden. Nachdem diese Personengruppe den gesamten Bachlauf abgelau
fen hat, machte sie in diesem Sinne Vorschläge an ihre Obrigkeiten.
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Die Personengruppe bestand aus:
Martin Mäser II. Ammann,
Bernhard Wehinger, Altammann,
Hans Mötz, Altammann,
Georg Franz,
Ge. Zoller,
Ulrich Thumher,
Martin Albrich,
Felix Diem,
Thomas Rhomberg,
Jörg Hool,
Hans Feurstein,
Hans Wehinger,
Ulrich Luger,
Hans Luger,
Hans Diem,
Kaspar Bilgeri,
Paul Schelling
Leider sagt der Brief nichts definitives über die Verlegung des Steinebachs aus.
Befand sich diese erst im Planungsstadium oder war sie bereits vollzogen?
Wesentlich mehr verbirgt sich in einer Beschreibung der Güter entlang des
neuen Baches und der Güter des alten Bachraums. Da sich in dieser ein großes
Segment des Ober- und Niederdorfs wiederfindet, soll dieses hier im
Originalwortlaut wiedergegeben werden.
Im ersten Teil des Briefes wird der geplante neue Bachlauf mit Bachdimensionen
beschrieben. Außerdem erfolgt eine Aufzählung jener Grundstücksbesitzer,
deren Güter an den neuen Bach angrenzen werden. Zugleich wurde vereinbart,
dass alle, die an den Bach grenzen, einmal jährlich mit einem Tagesaufwand an
den Wuhrtätigkeiten sich zu beteiligen haben und auf eigene Kosten Steine und
anderen Unrat, die große Güsse dahertrugen, zu entfernen haben und sich da
gegen nicht verwehren dürfen. Die Betroffenen befinden sich alle auf der neu
en, rechtseitigen Bachseite.
Nämlich nachdemen wir ein Bachraums erlauft, daß hinten solchen Bach von
dem alten Bachraums dannen neben Georg Zollers Scheiben (ehemalige
Oberdörfer Sennerei), durch die Wiedacher (Weidach - Gebiet Hafnergasse bis
Bergmannstraße) bis an Steinenbachsfeld, volgends bis im das ein Jahr, von ein
Jahr demmen durch Steinenbachs Veld bis ob die Landstraß (Kehlerstraße), der
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Landstraß dannen durch mein erstermelts Landammann Mässers Gütle, das
man die Michels Bünt nennt, von dieser Bünt bis wieder in den Raums, so
durch das Erlach-Feld (Edlach) hinab läuft, als bis in die Wette (Nähe Eisplatz),
und soll solches neuen Bachraums in nachfolgender Weite und Breite sein,
nämlich oben herab bis zum Einfahr ins Steinenbachs Feld 20 Schuh, darnach
im Steinenbachsfeld bis ob die Landstraß 18 Wünnschuh (?) volgends so viel es
die Nothdurft an obstehendem, und diesem Ort erfordern würdet. Von der
Landstraß dannen hinab bis in die Weite 16 Schuh. Verner so haben wir uns
auch als in verleibte benachbarten Personen vereinbaret, und verglichen, daß
ein jeder, der seine eigenthümliche Güter an vorstehenden Bachraums stossen,
und gelegen seien, allen jährlichst von der obern Mühle im Steinenbach bis
hindurch wieder in die Weite einen Tag, von in seinen selbst eigenen Kosten mit
Erlassung deren Steinen, und ändern Unraths und Wusts, so das Wasser durch
die grossen Güssinen dahertrugen zu erstatten und zu thun schuldig sein, sich
dessen auch zu leisten keinen nit verwunderen, versperren solle.
Im zweiten Teil des Briefes wird ein weitläufigeres Gebiet um den Bach be
schrieben. Es beinhaltet auch Grundbesitzer, deren Güter nur bedingt an den
Bach grenzen und sich beidseits des Baches befinden. Es wird hier also nicht der
Bach selbst beschrieben, sondern ein Grenzverlauf, der den Bach samt Umfeld
beinhaltet. Wir finden hier eine Reihe alter Dombimer Straßen vermerkt.
Und beschliestlichen ist auch durch uns samentlich gütiglich und einhellig
abgehandlet, und beschlossen worden, ...so sollen als dann die Inhaber nachgemelten Gütern, wie die selben in bewußten Ziel und Marken begriffen sein,
... auch dahin zu weisen, und zu leiten schuldig und verbunden sein, als nemlich die Güter von der Obern Mühle im Steinenbach (Steinebachbrücke bei
F.M.Hämmerle - Steinebach) und dem Berg nach hinab (Müllerstraße Weppach - Eulental) bis an den Mühlebach (Eulenbach), so von den Bandlen
Höfen (Bantling) herabfließt, ferner dem Mühlebach nach hinab bis an die
Landstraß (Gegend Kehlerpark), der Landstraß nach gegen Watt im Fischbach
(?), und dem Fischbach als weit der Bach ins Erlachfeld (Edlach) hinab fließt,
und dann aus dem Fischbach der Feldmark (der Feldgrenze entlang) nach bis
in die Wetty (Kastenlangen?) und aus der Wetti in Niederdorfer Riedweg
(Schwefel - Riedgasse?), und dem Kirchweg (Kreuzgasse) nach bis an das
Thor hinter Lugen Hofstätts Baumgarten, und den selben Bauweg nach bis an
die Landstraß (Eisengasse), so von Stöffelis Bild (Tobleroneblock) herein geht,
und dann der Landstraß nach in das Niederdorfoben au f den Platz (Marktplatz)
in Kirchweg, den Kirchweg und den Kirchweg (Dr. Waibelstraße - Oberdorferstraße) hinauf, und auf der Gassen nach hinten der Kappell (Zanzenberggasse)
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im Oberdorf bis wieder in den Steinbach bei der neuen Zurben an den
Nagelstein (?) etc. Daß alles zu wahren dessen Urkund, und festen Sicherheit,
so hab ich erst genannter Landammann Mart. Mäser zu Bekräftigung allen
diesen Sachen, so laut dieser freundlichen Vergleichung von uns allen nach
Lengsbeschriebenem fü r mich selbst.
Die Kernaussage des Steinebachbriefes ist eindeutig: Es war geplant, die Tras
se des Bachs zu verlegen. Jene Teilstrecke, die sich in besiedeltem Gebiet be
fand, sollte auf die uns heute bekannte Position gebracht werden. Obwohl nicht
eindeutig beschrieben, dürfte die restliche Teilstrecke auf eine annähernd heu
tige Position gebracht worden sein. Der Steinebach mündete somit in den
Mühlebach, floss ab dort allerdings nicht am Hang entlang, sondern Richtung
Kehlerpark.

Die Steinebachverlegung
Wie bereits erwähnt, sagt der Steinebachbrief nichts definitives über die
Bachverlegung selbst aus. Doch allein die beabsichtigte Situation und die
Auflistung der betroffenen Grundeigentümer lassen die Lokalisierung einer
Reihe historischer Nennungen zu, in denen die Betroffenen aufscheinen. Da
die alte und auch die neue Situation ja bekannt ist, gelingt dies überraschend
gut, einige Beispiele seien hier angeführt (eingeklammerte Zahlen weisen auf
die Personenerwähnungen in den folgenden Graphiken hin):
Jörg Hol (2): Er besaß im Bereich der Bergstraße-Brücke einen Baumgarten.10
Diesen besaß um 1605 Georg Rusch, um 1652 sein Nachbar Hans Hefel.
Georg Willer11 nannte man auch den Zoller (1), er war um 1582 nicht mehr am
Leben.12Er wohnte im gleichen Haus (ehemalige Oberdörfer Sennerei) wie um
1652 Kaspar Hefel13. Dessen Großvater Kaspar wohnte um 1605 daher im
gleichen Haus wie Zoller, hatte aber eine eigene Eingangstüre.14
Das Grundstück, auf dem dieses Haus stand, besaßen nach der Landstraßenund Steinebachverlegung Jörg Franzen (3)15 Erben. Es reichte damals ca. 50
m weiter bachabwärts.
Jörg Franzen Gut stieß aber auch an Ulrich Thurnher (5)16 (den Metzger?),
der im Hause Kirchgasse 14 oder 16 wohnte.
Im gleichen Bereich dürfte Hans Luger (4) seine Reben gehabt haben. Sein
Sohn, Hans Luger, der jung, scheint um 1605 in einem Dokument auf.17
Hans Wehingers (6) Haus Kirchgasse 13 ist mit ziemlicher Sicherheit mit je 
nem Haus identisch, dessen Beschreibung aus dem Jahre 1522 stammt.
Thomas Wehinger scheint um 1605 am gleichen Fleck auf.18
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Martin Albrich (7) dürfte Nachbar und eingeheirateter Verwandter von Hans
Wehinger gewesen sein. Seine Ahnen zählen vermutlich zu den Erstbewohnem
dieser Häuserzeile.
Dasselbe gilt für Felix Diem (8). Der Name Diem scheint im Bereich des ehe
maligen Gasthaus Stern bereits um 1519 auf. Um 1605 lag derselbe Besitz in
den Händen von Georg Diem’s Witwe, Georg Rüf und Thomas Mäser.19
Eine komplette Auflistung aller Lokalisierungen mit Detailausarbeitungen be
findet sich im Stadtarchiv Dornbirn.
Das Gesamtergebnis ist eindeutig:
1.) Es wird nachgewiesen, dass der Steinebach verlegt wurde,
2.) dass die Bregenzerwaldstraße verlegt wurde, dass
3.) die Landstraße zwischen Kirchgasse und Einmündung Schlossgasse/Am
Bach entweder identisch mit der heutigen Hafnergasse war oder sich sogar
(wie in der Graphik dargestellt) auf der Position des neuen Steinebachs
befand, dass
4.) die heutige Schlossgasse im gesamten Verlauf die Funktion der damaligen
Landstraße übernahm und dass
5.) im gleichen Zeitabschnitt die Straße von Sägerbrücke ins Oberdorf als
Landstraße nachgewiesen werden kann.
Der Zeitraum der Vorgänge ergibt sich aus dem Verfassungszeitraum des
Steinebachbriefes sowie den Daten einer Reihe historischer Nennungen unter
Einbeziehung der politischen Situation.

Politische Situation
Am 6. Oktober 1576 erfolgte die Lehensinvestitur Jakob Hannibals I. in Dorn
birn durch Erzherzog Ferdinand zu Innsbruck. Da der Bach zwischen 1576 und
1582 verlegt wurde, war mit Sicherheit der damalige Besitzer des Oberdörfer
Schlosses, Jakob Hannibal I. dafür verantwortlich. Danach, am 22. Juni 1588
belehnte Ferdinand den Sohn Hannibals, Graf Kaspar, mit den Dombimer
Besitzungen. Jetzt stellt sich nur noch die Frage:

Warum wurde der Bach verlegt?
Für die Bildung des Schwemmfächers reichten wenige Jahrtausende. Nach der
Hangrutschung an der Zanzenbergflanke floss der Bach bis zu seiner Verle
gung immer auf derselben Linie. Doch auch auf dieser Trasse lagerte sich Ge
schiebe ab. Das Niveau der Bachsohle erhöhte sich von Jahr zu Jahr. Zumin115

dest ein halbes Jahrtausend genügte, um den Standort des Turms und des
Schlosses kontinuierlich unsicherer zu machen. Da man aber über Mechanik
und Regulierbarkeit von Fließgewässern wenig wusste und sich somit langfris
tig nicht vor Hochwassergefahren schützen konnte, blieb nur ein Ausweg, die
Bachverlegung. Bezeichnenderweises erfolgte diese auf die Ostseite der Häu
serzeile an der heutigen Hafnergasse. Die Schlossbesitzer waren somit ihre
„Bachprobleme“ endgültig los. Nun hatten die neuen Anrainer mit diesen zu
kämpfen. Es sollte noch über 200 Jahre dauern, bis die endgültige, bis heute
bestehende Situation erreicht wurde.

Was geschah nach der Verlegung?
Die Bevölkerung Dombims hatte eine ca. 1586 endende Pestepidemie durch
gestanden.
Die beschriebenen Vorgänge werfen ein bezeichnendes Licht auf die darauf
folgenden Zeiten. Sie spiegeln eine Aufbruchsstimmung wieder, die kaum zu
stoppen war. Sie waren begleitet durch erhöhte Aktivitäten im Hoch- und Tief
bau sowie einem massiven Bevölkerungswachstum. Es wurde umgesiedelt,
gebaut, verkauft und getauscht. Es waren jene Zeiten, in denen der Bergbau im
Haslach auf blühte und G raf Kaspar seinen Turm zu einem feudalen Schlossbe
sitz umbaute. Das Oberdorf glich damals einer einzigen Baustelle. Erst der
30-jährige Krieg sollte dieser Epoche ein Ende bereiten.

Die endgültige Lösung
Wie eingangs erwähnt, kümmerte sich im Jahre 1808 der Landrichter Josef
Ganahl um eine endgültige Lösung des Hochwasserproblems, das offensicht
lich kaum mehr zu bewältigen war. Der folgende Urkundenauszug zeigt dies
eindrücklich:

Die Unordnung, welche bisher in Leitung, Verwuhrung und Konkurenzleistung
im Steinebach statt hatte, ist unglaublich, wenn man die Gefahr berechnet, mit
welcher dieser Wildbach sowohl den Angränzern, als den entfernten Realitä
tenbesitzern drohet.
Sobald er bei einem Regengüsse anschwoll, ward jeder Angränzer der Gefahr
wegen in Thätigkeit gesetzt, aber diese Thätigkeit bestand größtentheils in
Schimpfen gegen Vorsteher und Nachbarn, in elender Besorgung des eigenen
Heerdes, wenn auch darauf 10 andere weggeschwämmt wurden. Sobald die
Gefahr vorüber war, wendete wieder jeder die Arbeitsamme Hand von der
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Gefahr weg, uneingedenkt, daß diese bald wieder eintretten werde. So dauerte
die Unordnung, und Gefahr fort, und die Wuhrung auf beiden Seiten des
Steinebachs befindet sich wirklich in dem elendesten Zustande.
Am 18. Juni 1808 erstellte Josef Ganahl einen Maßnahmenkatalog mit 22
Punkten, die zu bewerkstelligen waren. Das Ergebnis finden wir fein säuber
lich gezeichnet im 1826 erstellten Negrelliplan. Der Bach befand sich endlich
auf der heutigen Trasse. Doch von der restlichen Ausstattung mit Sohlschwellen
und den heute bekannten Steindämmen ist immer noch nichts zu sehen.
Erst der Katasterplan 1857 zeigt die endgültige Lösung. Diese dürfte somit
zeitgleich mit der Regulierung der Dombimer Ache stattgefunden haben. Es
verwundert, dass über diese jüngsten Maßnahmen zur Zähmung des
Steinebachs nichts bekannt ist. Näheres wird wahrscheinlich in den Archiven
noch länger auf die Bearbeitung warten.
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1 Franz Kalb, Die Gewässer von Dornbirn. In: D ornbirner Schriften 27 (2000), S. 54;
siehe auch Franz Josef Huber, Das W asser machte es möglich. In: D ornbirner Schrif
ten 1 (1987), S. 5.
2 Georg Friebe, Die Evolution des Steinebach-Schwemm fächers (siehe Beitrag in
dieser Schrift).
3 VLA (Vorarlberger Landesarchiv), Urk. 8387, Josef Zösmair, Urkundenauszüge aus
dem Hohenem ser Archive, Nr. 477.
4 VLA, Urk. 8398, Zösmair, Nr. 485 und U rbar des Grafen K aspar v. Hohenems 1605,
Frühm ess-Pfründe-Ablösige Zinsbriefe (VLA, Hds. und Cod. Archiv Hohenems 15,
Kopie im StAD), S. 229 und Pfarrurbar D ornbirn St. M artin 1655 (StAD), fol. 57v.
5 VLA, Urk. 8693, Hugo Walderdorff, Urkundenauszüge aus dem Hohenem ser A rchi
ve, Nr. 821, U rbar 1605, Schloss, S. 58.
6 VLA, Urk. 8070, Zösmair, Nr. 188 und U rbar 1605, Weingärten, S. 129.
Oberdörfer U rbar 1655 (Kopie im StAD), S. 65-66.
8 VLA, Urk. 8639, Walderdorff, Nr. 767, U rbar 1605, Sebastianskapelle-Ablösige
Zinsbriefe, S. 258 und O berdorferU rbar 1655, S. 45.
9 VLA, Landgericht Dornbirn, Sch. 317, ZI. 195.
10 U rbar 1605, Pfarrpfründe-Zins, S. 210 und Pfarrurbar 1655, fol. 13v.
11 StAD, Urk. 556, Urbar 1605, Ablösige Zinsbriefe-Oberdorf, S. 183, Gebhard Fischer,
Urkundenauszüge aus dem D ornbirner Archive, Nr. 37.
12 VLA, Urk. 8640, Walderdorff, Nr. 768, U rbar 1605, Sebastianskapelle-Ablösige
Zinsbriefe, S. 258 und Oberdörfer U rbar 1655, S. 44.
13 O berdörfer U rbar 1655, S. 65-66.
14 U rbar 1605, Frühm ess-Pfründe, S. 223 und Pfarrurbar 1655, fol. 52v.
15 VLA, Urk. 8599, Walderdorff, Nr. 728, Urbar 1605, Sebastianskapelle-Ablösige
Zinsbriefe, S. 255 und O berdörfer U rbar 1655, S. 38.
16 VLA, Urk. 8639, Walderdorff, Nr. 767, Urbar 1605, Sebastianskapelle-Ablösige
Zinsbriefe, S. 258 und O berdörfer U rbar 1655, S. 45.
17 VLA, Urk. 8520, Walderdorff, Nr. 649 und Oberdörfer Urbar 1655, S. 28.
18 VLA, Urk. 8398, Zösmair, Nr. 485 und Urbar 1605, Frühm ess-Pfründe-Ablösige
Zinsbriefe, S. 229 und Pfarrurbar 1655, fol. 57v.
19 VLA, Urk. 8378, Zösmair, Nr. 470 und Urbar 1605, Ablösige Zinsbriefe-Oberdorf,
S. 177.
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R ichard W erner

Die W itterung in Dornbirn im Jahre 2002
1. Einleitung
Die Wetterverhältnisse prägen das Leben der Stadt- und Landbevölkerung in
vielfältiger Art. Neben einem regenfreien Wochenende für die Ausflüge der
Bevölkerung sollen auch die Landwirte genug Niederschlag in der
Vegetationszeit - April bis September - vorfinden. Die nachstehende Arbeit
lässt das Jahr unter diesen und anderen Gesichtspunkten Revue passieren. An
den Klimaelementen Lufttemperatur, Sonnenscheindauer und Niederschlags
menge wird eine Beschreibung des Jahresganges und seiner markanten
Abweichungen vorgestellt werden.
Damit erhalten die verschiedenen Interessensgruppen ein Bild zum Witterungs
geschehen anhand von Monatsmittelwerten, Höchst- und Tiefstwerte je
Monat.

2. Messdaten
Von der teilautomatischen Wetterstation an der Abwasserreinigungsanlage
wurden für die Lufttemperatur folgende Messdaten registriert. Am kältesten
war es im Jänner als ein Tagesmittelwert von -9,6 °C gemessen wurde. Der

Lufttemperatur in Dornbirn
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Jahresgang der Lufttemperatur in Dornbirn im Jahr 2002. (Abb. 1)
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heißeste Tag des Jahres mit 25 °C Durchschnittstemperatur ist im Juni zu fin
den. Dies war auch der wärmste Monat mit 19,1 Grad. Markant ist das warme
Märzregime, da dann der Höchstwert über jenem des April lag. Hervorzuheben
ist auch der September, als es einen kalten Tag - mit nur 4,7 °C im Mittel - gab,
der das Pflanzenwachstum stark einbremste. Weitere Details kann der Leser
der Tabelle 1 entnehmen.
Die Kennzahlen des Sonnenscheins wurden als: Monatssumme, den Tag mit
der längsten Sonnenscheindauer und die Zahl der sonnenlosen Tage ermittelt.
Die Tabelle 2 im Anhang führt uns den Jahresgang mit Details vor Augen. Die
Sonnenscheindauer zeigt einen zackigen Jahresgang. Im Juni schien das
Zentralgestim 261 Stunden - das entspricht rund 9 Stunden pro Tag. Dagegen
gab es mit 24 Stunden Sonnenschein im Dezember ein Minimum, das wenig
Warmwasser aus den Solarkollektoren bedeutete. Im kalten Jänner gab es da
gegen die dreifachen Stunden mit Sonnenschein. Die Höchstwerte der
Sonnenscheindauer lagen zwischen 6,5 und 13,7 Stunden pro Tag und es domi
nierten die Monate Juni und Juli die Spitze.

Sonnenschein in Dornbirn
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Monatssumme und höchste Tagessumme je Monat im Jahr 2002. (Abb. 2)

Für die monatlichen Niederschlagsmengen wurden folgende Eckdaten zusam
mengestellt: Monatssumme, größte Tagessumme je Monat und Anzahl der
Tage mit weniger als 1 mm Niederschlag. Insgesamt fielen 1791 mm Regen
und Schnee auf Dornbirn; vereinzelt kam es zu Hagelfällen. Im Jahr 2002 gab
es einen unregelmäßigen Jahresverlauf. Dem Minimum im Jänner (7 mm)
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Niederschlag in Dornbirn
300

120,0

250

100,0

200

80,0

150

60,0

100
50
0

A

hl

IMSUM
TSUMx

40.0

20.0
0,0

Jän FebMär Apr Mai Jun Jul A ugSepO kt NovDez
Monatssumme und höchste Tagesmenge des Niederschlags im Jahr 2002. (Abb. 3)

Tage ohne Sonne und niederschlagsarm e Tage je
Monat in Dornbirn
30
25

20
15

INSON 0 (Tage)
iNNSL 1 (Tage)

10

Verlauf der sonnenlosen und niederschlagsarmen Tage im Jahr 2002. (Abb. 4)
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steht ein Maximum von 281 mm im August gegenüber. Auch der darauf fol
gende September birgt noch eine Menge Regen und selbst im November kann
man von hohen Regenmengen sprechen. Der regenreichste Tag mit 98,4 mm
wurde am 11.8.2002 erfasst, und da es ein regionales Ereignis war, kam es zu
Überschwemmungen an mehreren Flüssen und Bächen in und um Dornbirn.
Die Tabelle 3 enthält die drei wichtigen Kennzahlen je Monat zum Nieder
schlag des Jahres 2002.
In der Abbildung 4 werden die Häufigkeiten von sonnenreichen und sonnenar
men Monaten präsentiert. Im Juni gab es keinen Tag ohne Sonnenschein und
im Dezember konnten 20 sonnenlose Tage beobachtet werden. Da wirkten eine
lange Hochdruckwetterlage gemeinsam mit vielen Warm- und Kaltfronten als
Hochnelbelproduzenten oder Wolkenfeld-Lieferanten. Auch die eher trocke
nen und Niederschlagsperioden-reichen Monate werden in der Abbildung 4
dargestellt. Trocken war es an 28 Tagen im Jänner und nur 13 niederschlagsar
me Tage gab es im Oktober und November, als keine Tropfen fielen oder unbe
deutende Regenmengen die Erdoberfläche benetzten.

3. Interpretation
Die Übersichtsarbeit ersetzt die monatliche Wetterstatistik, die bis zum April
2002 veröffentlicht (Gemeindeblatt 2002 [a bis d]) wurde. Die Lufttemperatur
entscheidet auch über Glatteis und Pflanzenwachstum. Aus der Sicht der
Nutzung der Solarenergie, die ein wichtiges Standbein für die e5-Gemeinde
Dornbirn darstellt, wird das Datenkollektiv zum Sonnenschein hier zusam
mengefasst. Die Lufttemperatur lag mit 10,1 Grad C deutlich über dem lang
jährigen Durchschnitt, wobei als Referenz die Daten der Messstation Bregenz
zum Zeitraum 1961-1990 herangezogen wurden.
Die Lufttemperatur (TL) für 400 m Seehöhe hat folgenden durchschnittlichen
Jahresgang:
Monat

Jän

TL

-0,4

Feb

Mär

Apr

Mai

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dez

1,3

5,2

8,9

13,3

16,4

18,3

17,6

14,7

10,0

4,5

0,5

Überdurchschnittlich warm war es in den Monaten Februar, März, Juni,
November und Dezember als es mehr als 1,5 Grad wärmer war als in den
Referenzmonaten.
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Der Heizkostenaspekt kann wie folgt beleuchtet werden: Die aktuelle Heiz
gradtage für das Jahr 2002 betragen 3176 °Kd. Im Vergleich zum langjährigen
Wert (Kapitel 1, Klima von Vorarlberg, Auer und Werner, 2001) von 3408 °Kd
ist daher ein geringerer Energieverbrauch für die Raumheizung festzustellen.
Der Unterschied beträgt -7 Prozent. Diese Energiemenge wurde somit wegen
der höheren Außentemperaturen in der Heizperiode des Wetterverlaufes 2002
nicht benötigt und konnte von den Hauseigentümern und bei den öffentlichen
Gebäuden gespart werden. Am meisten Öl, Gas oder Holz wurde im Jänner bei
659 °Kd verbraucht.
Die langjährige Sonnenscheindauer beträgt in Bregenz 1685 Stunden und in
Feldkirch 1592 Stunden, wie dies im Kapitel 9 im „Klima von Vorarlberg“
(Auer und Werner, 2002) ermittelt wurde. Der Näherungswert als Durchschnitt
aus beiden liegt bei 1638 Stunden. Diese Vergleichsgröße wurde im Jahr 2002
um 80 Stunden überschritten. Das entspricht einem 5-prozentigem Mehrertrag
für die photovoltaischen Anlagen in Dornbirn.
Die mittlere extreme Tagessumme für Dornbirn in der langjährigen Periode
über 24 Stunden beträgt 69 mm. Im Jahr 2002 findet man in Durchschnitt
42 mm als extreme Tagessumme über die 12 Monate. Damit gibt es keine
mehrmaligen extremen Niederschläge zu erwähnen. Die durchschnittliche
Niederschlagssumme korrigiert mit Windeinfluss auf Schneefall beträgt
1493 mm (Auer und Werner, 2001, Klima von Vorarlberg, Kapitel 4
„Niederschlag und Gewitter“). Damit fielen in Dornbirn rund 20% mehr
Niederschläge als im Normalfall.
Zu bemerken ist, dass der Juni mit durchschnittlich 8,7 Stunden als sonnen
scheinreich einzustufen ist. Als niederschlagsreich (mehr als 100 mm, für das
Pflanzenwachstum) sind die Monate April bis Dezember anzusprechen.

4. Zusammenschau
Das Jahr 2002 war warm und niederschlagsreich. Auch die Sonnenscheindauer
mit 1791 Stunden lag über dem Vergleichswert für einen langjährigen Zeitraum
im Alpenrheintal. Die Lufttemperatur lag 0,9 Grad über dem Vergleichswert
und dies bestätigt mit einem weiteren Mosaikstein den Trend zu den wärmeren
Wetterverhältnissen.
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6. Anhang
In diesem Abschnitt findet man die drei Tabellen mit den Eckdaten zur
Witterung im Jahr 2002.
Tabelle 1: Temperaturdaten im Jahr 2002 in Dornbirn
Jän

Feb

Mär Apr

Mai Juni

-1,2

5,2

6,8

8,8

13,7 19,1 18,3 17,8 12,9

9,7

6,9

3,5

10,1

TMWn -9,6

0,1

1,6

4,3

7,5

4,6

2,3

-1,8

-9,6

TMWx

9,6

10,0 14,3 12,8 19,9 25,0 21,7 20,1

17,8 14,7 10,8

8,1

25,0

Einheit

°C

°C

°C

°C

°C

MMW

°C

°C

°C

Juli

Aug Sept Okt Nov Dez JAHR

13,3 14,4 12,9

°C

°C

°C

4,7

Tabelle 2: Sonnenscheindauer im Jahr 2002 in Dornbirn
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°C

°C

Jän

Feb Mär Apr

Mai Juni

Juli

Aug Sept Okt Nov Dez JAHR

MSUM

73

48

191

191

209

213

152

114

59

24

1718

TSUMx

6,5

7,9

11,1 12,0 12,7 13,7 13,5 12,6 11,4

9,9

7,8

6,5

13,7

183

261

NSONO

7

7

6

3

4

0

4

3

7

6

14

20

7

Einheit

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

Tabelle 3: Niederschlagsdaten im Jahr 2002 in Dornbirn

MSUM

Jän

Feb

7

84

Mär Apr Mai Juni
86

140

183

146

Juli

Aug Sept Okt Nov Dez JAHR

147

281

253

159

102

1791

TSUMx

4,3 23,2 44,1 60,8 38,3 57,2 48,2 98,4 33,3 38,2 37,2 20,4

98,4

NNSL1

29

Einheit

14

25

mm mm

mm

19

16

19

19

14

13

15

mm mm

mm

mm

mm

mm

mm

203

13

22

mm mm

18
mm

L egende für die Tabellen 1, 2 und 3:

MMW
TMWn
TMWx
MSUM
TSUMx
NSONO
NNSL1
°C
h
mm

Monatsmittelwert
tiefster Tagesmittelwert
höchster Tagesmittelwert
Monatssumme
höchste Tagessumme
Anzahl der Tage ohne Sonne
Anzahl der Tage mit weniger als 1mm
Grad Celsius
Stunden
Millimeter (d.e. Liter pro Quadratmeter)
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Karin Schneider

„Incipit epistula I. sancti Johannis“
Ein mittelalterliches Bibelfragment in Dornbirn
Inhalt und formale Beschreibung
Das einzelne Pergamentblatt mit dem Beginn des ersten Johannesbriefes dient
gemeinsam mit weiteren spätmittelalterlichen Handschriften als Einband für
den Codex 596 im Dornbimer Stadtarchiv. Bei diesem Codex handelt es sich
um ein Seelbuch, das die zeitgenössische Datierung 1570 aufweist.
Das doppelseitig beschriebene Blatt, das auf den Codex 596 aufgeklebt ist, hat
die Maße 31 x 42 cm. Solch ein großes Format deutet darauf hin, dass die
Handschrift von mehreren Personen gleichzeitig gelesen wurde - etwa in der
Liturgie. Kleinformate waren eher für den Privatgebrauch vorgesehen. In einen
Schriftraum von 24 x 31,5 cm sind zwei 46zeilige Spalten, je 11 cm breit, ein
geschrieben. Um dieses Schema durchhalten zu können, wurde auf dem Blatt,
bevor es beschrieben wurde, eine Blindlinierung aufgebracht: Es wurden in
regelmäßigen Abständen mit Hilfe eines Griffels Rillen in das Pergament ein
gedrückt. Dass es dennoch zu Unregelmäßigkeiten kommen konnte, ist in der
linken Spalte, Zeile 40 und 41, die wesentlich enger beieinanderstehen als an
dere Zeilen, deutlich zu erkennen.
Was beim Betrachten der linken Spalte, ja des ganzen Blattes, sofort ins Auge
springt, ist die kunstvoll ausgeführte, über neun Zeilen gehende rote Initiale.
Das Q ist mit der Feder gezeichnet. Vom Typus her handelt es sich hier um eine
Spaltleisteninitiale mit Schnallen und Pfeilblättem, die mit Ranken ausgefüllt
ist. In den Zeilen fünf und sechs der linken Spalte befindet sich das Incipit:
Incipit epistula I. sancti Johannis. Anschließend beginnt der Brief des
Johannes, dessen ersten beiden Zeilen einerseits durch die bereits beschriebene
Initiale, andererseits durch zwei verschiedene Zierschriften hervorgehoben ist:
Quod fu it ab initio quod audivimus.
Innerhalb des Textes finden sich zahlreiche Versalien, z. B. in der linken Spalte
in Zeile 21,32 oder 43, in der linken Spalte in Zeile 16,23 oder 37. In manchen
Fällen überschreiten diese Versalien den linken Schriftrand, wie etwa in der
linken Spalte in Zeile 42 das Q, oder in der rechten Spalte in Zeile 37 das V. In
dieser Handschrift ist dies vermutlich Absicht. Es könnte jedoch auch ein
Hinweis sein, dass hier, wie allgemein in größeren Scriptorien üblich, arbeits
teilig gearbeitet wurde: Ein Schreiber schrieb zuerst den Text und ließ jene
Stellen, an die später ein Zierbuchstabe kommen sollte, einfach aus. Diese
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Ein Pergam entblatt m it dem Beginn des ersten Johannesbriefs dient als E inband für ein Jah rzeit
buch von 1570. E s datiert vom Beginn des 12. Jahrhu n d erts und ist som it das älteste S chriftstück
im S tadtarchiv D ornbirn. (Abb. 1)
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wurden dann von „Spezialisten“ eingefügt. Hier hat der Schreiber möglicher
weise des öfteren nicht daran gedacht, genügend Platz freizulassen, weshalb
dann die Versalien neben den linken Schriftrand gemalt wurden.
Dem Incipit sind die Capitula vorangestellt, die mit den römischen Zahlzeichen
XVIII, XVIIII und XX bezeichnet sind. Bei einer Capitulatio handelt es sich
um die „Inhaltsangabe für die einzelnen Abschnitte der biblischen Bücher oder
Büchergruppen“ 1, die sich in mittelalterlichen Handschriften vor dem Beginn
derselben befinden.
Zwischen den Spalten, aber quer zu ihnen, befindet sich eine - teilweise unle
serliche - Beschriftung aus dem 16. Jahrhundert, die wahrscheinlich ange
bracht wurde, als das Blatt aus der Bibelhandschrift entfernt und - nach einem
Zwischenstadium, in welchem es zu einem kleinen Rechteck2 gefaltet war - zu
einem Einband um funktioniert wurde: Daß ist daß teglich Seelbuch gescha
hen a[nn]o 1570 im X [Dezember] zu der Zyet wo [Hochwürden] Gaiger pfarrer [war].3
Aus den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts schließlich stammen die
Beschriftungen links oben: In roter Tinte 596 nach 1570 und daneben in Blei
stift der Ortsvermerk Schachtel 8:4
Das Blatt weist zahlreiche Schäden auf: Einerseits ist durch Abrieb die Schrift
an verschiedenen Stellen verblasst oder unleserlich, andererseits wurden, um
es als Einband zu befestigen, Schlitze eingeschnitten, durch die man Leder
riemen zog. An den Rändern, besonders am Übergang auf den Buchrücken,
weist das Blatt an den Rändern mehr oder weniger tiefe Einrisse auf. Außerdem
ist es stark verschmutzt.

Schriftbeschreibung und Datierung
Zwei Schriftarten finden sich auf diesem Blatt: Einmal die Aus
zeichnungsschriften in der linken Spalte Zeile fünf bis acht, sowie eine
Spätform der sogenannten karolingische Minuskel. Bei den Auszeichnungs
schriften handelt es sich um zwei Typen der Capitalis. Zu den Buchstabenformen
in Zeile sieben ([Q]«oüf fuit) ist zu bemerken, dass sie wohl eine Weiter
entwicklung aus der Capitalis quadrata darstellen, wie sie sich zum Beispiel
im Kloster Allerheiligen zu Beginn des 12. Jahrhunderts beobachten lässt:
Rundungen treten auf, die Stärke der Querbalken und Schäfte variiert, ur
sprünglich gerade Schäfte werden leicht geschwungen.5 Die kanonisierte
Capitals in den Zeilen fünf und sechs ist in roter, jene in Zeile acht in schwar
zer Tinte geschrieben.
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Die über neun Zeilen gehende rote Initiale Q ist sehr kunstvoll ausgefuhrt. (Abb. 2)

Die Minuskelschrift setzte sich ab dem Ende des 8. Jahrhunderts im Franken
reich durch und ist gekennzeichnet durch „wohlproportionierte Buchstaben,
ein regelmäßiges Schriftbild, das geprägt ist durch ein klares Nebeneinander
der einzelnen Buchstaben, der harm onischen Verteilung von zartem und fes
tem Federstrich und einem gefälligen Wechsel von Rundungen, senkrechten
und schrägen Linien“6. Bis zum Beginn des 13. Jahrhunderts, als sich die ge
brochenen gotischen Schriften durchsetzten, änderte sich an diesem Schriftbild
nur wenig. Doch aufgrund gewisser Details der M inuskel lässt sich das Blatt
auf den Beginn des 12. Jahrhunderts7 datieren: Die Schrift wirkt zwar sehr
eckig, weist aber noch keine einfachen Brechungen auf, wie das ab der 2.
Hälfte des 12. Jahrhunderts der Fall wäre. Durchgehend wird noch e-caudatas
(z. B. linke Spalte, Zeile elf: vit§) verwendet, das im 13. Jahrhundert von einem
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reinen e abgelöst wird. /-Striche, wie sie im 13. Jahrhundert auftauchen, sind
hier noch nicht verwendet, auch keine doppelten /-Striche, die schon im 12.
Jahrhundert zur Unterscheidung von ii von n oder u benutzt werden. Es gibt
verschiedentlich Abteilungsstriche und Rufzeichen. Die c/-Ligatur ist, ein
Zeichen für das 12. Jahrhundert, aufgelöst (vgl. linke Spalte, Zeile 41: perfec
ta). Das a hat eine sehr steilen Schaft, was eher au f das 12. Jahrhundert ver
weist. Schließlich sei noch au f den sogenannten Nexus litterarum, eine
Buchstabenverbindung, in der Auszeichnungsschrift (linken Spalte, Zeile acht)
hingewiesen: Bei audivimus sind u und 5 zu einem einzigen Zeichen zusam
mengezogen.
Ungewöhnlich sind die Zierelemente, die sowohl in der Auszeichnungsschrift
in Zeile sieben als auch bei einzelnen Versalien zu beobachten sind: Die
Querbalken sind gerundet, ihre Enden breit gegabelt; sie bilden kleine
„Glöckchen“. Als Beispiele seien das F in der linken Spalte, Zeile acht, oder
das K in derselben Spalte, Zeile 43, genannt.

Herkunft
Im 12. Jahrhundert war die Pfarre St. M artin in Dornbirn Eigenbesitz des
Klosters Weingarten, das über eine sehr produktive Schreibstube verfugte.
Doch kann eine Herkunft des Blattes aus diesem Scriptorium aus stilistischen
Gründen mit Sicherheit ausgeschlossen werden.9 Gemeinsamkeiten weist das
Blatt vielmehr mit Schriftstücken aus dem Kloster Allerheiligen in
Schaffhausen auf.10 Sowohl in der Schrift selbst, als auch in der Gestaltung der
Versalien und der Initiale sind Ähnlichkeiten vorhanden. Die Minuskel wirkt
eckig und ist nach rechts geneigt. Damit ähnelt sie den im Skriptorium von
Allerheiligen geschriebenen Buchstabenformen, wo der sogenannte schräg
ovale Stil gepflegt wurde. Ebenso wurde dort bei den Versalien der Wechsel
zwischen strengen und spielerischen Buchstabenformen praktiziert. Die
Beugung der Querbalken, die in einem „Glöckchen“ auslaufen, ist auch dort
bekannt.11 Die in Allerheiligen gepflegte Intitialornamentik weist spezifische
Besonderheiten auf:
„Charakteristisch ist der allen [Handschriften] gemeinsame Initialenschmuck
mit schmalen Initialenkörpern und übereinstimmender Gliederung des
Schaftes, den unterbrochene Spaltleisten teilen, zwischerftiie ein meist schma
les längliches Feld wie ein Medaillon eingeschoben ist. Weitere gemeinsame
M erkmale sind die dünnen Ranken mit Pfeilblättem und drei-, selten vierblätt
rigen Blüten sowie sehr häufig einem Tierkopf mit langen Ohren als Abschluß
des Initialkörpers.“12
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Viele der hier beschriebenen Merkmale finden sich auch bei der Initiale des
Dombimer Fragments: Die Spaltleisten sind durch Schnallen unterbrochen,
und sie ist - soweit erkennbar - mit dünnen Ranken ausgefüllt, die in Pfeilblät
ter auslaufen. Ab 1100 tauchen im Initialschmuck von Allerheiligen immer
weniger dünne Ranken mit Pfeilblättem auf - sie werden durch quellende, in
Knollen endende Ranken ersetzt. Grundsätzlich sollte man eine Initiale für die
Feststellung der Herkunft eines Blattes nicht überbewerten, da diese oft durch
wandernde Initialenmaler nachträglich eingefügt wurden. Es bleibt festzuhal
ten, dass eine Herkunft des Blattes aus Allerheiligen wahrscheinlich, aber nicht
gesichert ist. Sein Vorhandensein in Dornbirn ist erst ab 1570, etwa 470 Jahre
nach seiner Entstehung belegt, indem es als Umschlag für ein zeitgenössisches
Seelbuch Verwendung fand. Wie, wann und auf welchem Weg es nach Vorarl
berg kam, ist jedoch nicht mehr rekonstruierbar.

132

1 H einzer F., Capitulatio. In: Lexikon des gesam ten Buchwesens, hg. von Corsten
Severin, Pflug Günter, Schm idt-Künsem üller Adolf, Bd. 2 (S tu ttg art21989), S. 64.
2 Vgl. die Faltspuren.
3 Die Fehlstellen und Abkürzungen wurden hier in eckiger K lam m er sinngemäß er
gänzt, zu der Zyet, das nachträglich eingefügt wurde, in den Sinnzusamm enhang
eingefügt.
4 Stadtarchiv D ornbirn, Urkunden-Hauptverzeichnis.
5 R udolf Gamper, Gaby Knoch-M und, M arlis Stähli, Katalog der m ittelalterlichen
H andschriften der M inisterialbibliothek Schaffhausen (Zürich 1994), S. 25.
6 Eva Hürtgen, Zu Entstehungsgeschichte von Handschriften. In: Federstrich. Liturgi
sche H andschriften der ehemaligen Stiftsbibliothek (Ausstellungskatalog Eupen
2000), S. 31-36, S. 32. Vgl. auch grundlegend Bernhard Bischoff, Paläographie des
röm ischen A ltertum s und des abendländischen M ittelalters (Grundlagen der G erm a
nistik, hg. von M oser Hugo und Steinecke Hartmut, Berlin 21986), bes. S. 151-171.
' Für diesen Hinweis danke ich Prof. Herrad Spilling, W ürttem bergische Landesbib
liothek Stuttgart.
8 e-caudata entstand aus dem Zusamm enwachsen von ae. Das a rutschte im mer weiter
nach unten und wurde im m er m ehr vereinfacht, bis es eine Hakenform annahm, d.h.
zu einer cauda wurde.
9 Vgl. Christine Jakobi Mirwald, Die illum inierten Handschriften der Hessischen
Landesbibliothek Fulda. Teil 1: H andschriften des 6. bis 13. Jahrhunderts. Textband
(D enkm äler der Buchkunst Bd. 10, Stuttgart 1993). Regina H ausmann, Die theolo
gischen H andschriften der Hessischen Landesbibliothek Fulda bis zum Jahr 1600.
Codices Bonifitiani 1-3, Aa 1- 145a (Die Handschriften der H essischen Landesbibiliothek Fulda, hg. von H artm ut Broszinski, Bd. 1, W iesbaden 1992). Boese Helmut,
Die Handschriften der ehem aligen Hofbibliothek Stuttgart, Bd. 2,1. Codices Biblici
(HB II 1-60). Codices dogmatici et polem ice (HB III 1-59). Codices herm eneutici
(HB IV 1-36). (Die Handschriften der W ürttem bergischen Landesbibliothek Stutt
gart R. 2, Die H andschriften der ehemaligen königlichen Hofbibliothek, W iesbaden
1975).
10 Vgl. Gamper, Knoch-Mund, Stähli, Katalog. B ruckner Alfred, Scriptoria Medii Aevi
Helvetica. Bd. 6: Schreibschulen der Diözese Konstanz - Kloster Allerheiligen in
Schaffhausen (G enf 1952).
11 Vgl. Gamper, Knoch-Mund, Stähli, Katalog, S. 18, S. 31 (Abbildungen).
12 A ugustyn Wolfgang, Zur Buchmalerei in Schaffhausen im elften und zwölften Jahr
hundert. In: Katalog der illum inierten Handschriften des 11. und 12. Jahrhunderts
aus dem Benediktinerkloster Allerheiligen in Schaffhausen, hg. von A ugustyn Wolf
gang (Stuttgart 1994), S. 13-27, S. 16.
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W erner M att

Die Ausstellung
„Alte Schätze in neuem Glanz.
Urkunden und Handschriften aus dem
Stadtarchiv Dornbirn“
Am 5.10.2002 wurde eine Sonderausstellung des Stadtarchivs Dornbirn im
Stadtmuseum eröffnet.1 Gleichsam als Startschuss zur „Langen Nacht der
Museen“ wurde sie mit dem Titel „Alte Schätze in neuem Glanz. Urkunden
und Handschriften aus dem Stadtarchiv Dornbirn“ präsentiert.
Schon seit mehreren Jahren lässt die Stadt Dornbirn Urkunden, die im
Stadtarchiv aufbewahrt werden, restaurieren. Durch eine Ausstellung sollten
nun der Öffentlichkeit sowohl die „alten Schätze in neuem Glanz“ präsentiert,
als auch Urkunden als Quellen der Geschichtsforschung vorgestellt werden.

Schwerpunkte der Ausstellung
Die bei der Herstellung von Urkunden verwendeten Materialien, wie Kalbs
und Ziegenhaut standen am Beginn der Ausstellung. Auch die einzelnen
Verarbeitungsschritte sowie Gänsefedern, Tinten, Schreibwerkzeuge und
Siegelstöcke wurden gezeigt.
Im Frühmittelalter (4.-11. Jh.) konnten nur wenige Menschen schreiben.
Urkunden entstanden deshalb nur in Klöstern und wichtigen Fürstenhöfen.
Auch die ersten schriftlichen Zeugnisse über Dornbirn finden sich in einem
Klosterarchiv. In St. Gallen wird die erste schriftliche Erwähnung Dombims
auf einer Urkunde aus dem Jahre 895 aufbewahrt. Urkunden sind rechtskräfti
ge Zeugnisse einer Verhandlung oder eines Vorgangs, Akten hingegen zeigen
den Prozess, der zu einer Urkunde führt. Es war üblich, dass bei einem
Besitzwechsel die entsprechenden Urkunden mitübergeben wurden. Als 1771
die Gemeinde Dornbirn die Besitzungen der Grafen von Hohenems in
Dornbirn kaufte, wurde in einem eigenen Punkt des Kaufvertrags festgehalten,
dass alle alten Kauf- und Besitzurkunden der Gemeinde übergeben werden
mussten. Darunter war auch die Urkunde über den Kauf des Gutes Mühlebach
durch Ulrich von Ems. Dieses Dokument stammt aus dem Jahre 1318 und ist
die älteste im Stadtarchiv Dornbirn aufbewahrte Urkunde. Sie stellt das rechts
kräftige Zeugnis eines Verkaufes dar. Wir erfahren daraus den Namen des
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Für die Ausstellung „Alte Schätze in neuem Glanz. Urkunden und Handschriften aus dem Stadt
archiv Dornbirn“ wurde eine besondere Beleuchtung geschaffen. (Abb. 1)

Verkäufers, den des Käufers sowie Bezeichnung und Lage des verkauften
Besitzkomplexes. Über den Verlauf der Verhandlungen erfahren w ir nichts:
An Sant Gallentage (16.X.) 1318
Johann von Sygberg verkauft fü r sich, seine M utter und Geschwister “das guot
ze Mülibach, das in dem kylchspel ze Torrenbürren gelegen ist und swas darzuo gehöret, es sige gelegen in dem Bregenzer Wald ald da vor “ an Ulrich von
Ämz
Siegler: Johann von Sygberg, Ulrich von Äms, Grav R u o d o lf von Werdenberg,
her M arquart von Schellenberg, her Ulrich von Sax, hern Ulrich und Burkart
von Ramswag, Gebruoder, her Ulrich von Funtenans, her Lüdewig von
Montforte, her Ulrich von Nidegge, her Ulrich von Aspermonte.2
Besonderes Augenmerk galt auch den Ausstellern einer Urkunde. Zunächst
stellten nur der Papst und die jeweiligen H errscher (Kaiser oder Könige)
Urkunden aus. Sie garantierten die öffentliche Rechtskraft, also die gerichtli
che Unanfechtbarkeit bis zum Beweis der Fälschung. Später erweiterte sich der
Kreis, der als Aussteller öffentlichen Glauben genoss. Es folgten nichtsouverä136

ne Gewalten wie Klöster, niedere Adelige und Städte. Auch der Ammann von
Dornbirn war befugt, Urkunden auszustellen. Er tat dies sowohl als montfortischer Verwaltungsbeamter als auch als Richter.
Oft wurden auch Notare beauftragt, Urkunden auszustellen. Waren dies zuerst
in der Regel Geistliche, wurden mit der beginnenden Neuzeit auch Laien zu
Notaren ernannt. Dies hing mit der Ausbreitung des von Italien kommenden
römischen Rechtes zusammen. Jeder Notar fugte ein ihm eigentümliches
Notariatszeichen in die Urkunde ein. Meist war dies ein frei gezeichnetes, oft
denkmalartig geformtes Gebilde. Notare fertigten auch Kopien aus. Solche
Kopien wurden von besonders wertvollen Urkunden oder von Stücken, die oft
gebraucht wurden, angefertigt:
Joan Christoff Schnabel von Schönstein zue Mittelweyerburg beder Rechten
Doctor von Bäpstlicher gewalt ein freyer offener Notarius am 1.II. 1593 bestä
tigt Umb 8 Uhr Vormittag in seiner Notarisch wonlichen behausung u.stuben
a u jf dem issen Berkhwerckh genant Jssenburg bey Torrenbieren dem Bernhart
Schützer Hans kuontz zu Tobel, Hans Ruosch und Bartle am Tobel im gericht
Torenbieren gesessen die Richtigkeit der Abschrift.3

Das N otariatszeichen des Johann Christoph Schnabel von Schönstein zu M ittelweiherburg, 1593.
(Abb. 2)
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Die in den Urkunden verwendeten Zeitangaben waren ein weiteres wichtiges
Thema. Die gebräuchlichste Zeitrechnung im Mittelalter war die Zählung der
Jahre nach Christi Geburt. Diese sogenannten Inkamationsjahre gehen auf den
römischen Abt Dionysius Exiguus zurück und wurden 532 eingeführt. Auch
die heute noch übliche Zeitrechung arbeitet nach dieser Methode.
Das Jahr begann im deutschsprachigen Raum bereits am 25. Dezember. Erst ab
dem 16. Jahrhundert mit der Verbreitung des römischen Rechts setzte sich
nördlich der Alpen der 1. Jänner als Jahresbeginn durch.
Der Tag wurde nach den Heiligen- und Festtagen der römisch-katholischen
Kirche bestimmt:
An Sant Gallentage
An dem nechsten Montag vor Sant Hilarientag
An dem nächsten dunrstag nach dem Pfingstag
An sant Margareten Tag der halligen Inkfrowen
An dem nächsten Mäntag vor sant Martinstag
An sant thomas tag des Hailgen Zwölffboten
U ff Mentag näst vor Sant Gallentag

16 . Oktober (1318)
9. Jänner (1380)
21. Mai (1388)
20. Juli (1388)
8. November (1389)
21. Dezember (1433)
13. Oktober (1449)4

Besondere Schwierigkeiten bei der Datierung stellen bewegliche Feste wie
Ostern, Pfingsten, der Dreifaltigkeitssonntag sowie die Adventsonntage dar.
Aber auch einem Heiligen können oft mehrere Tage geweiht sein.
Urkunden sind eine der wichtigsten Quellen für die lokalgeschichtliche
Forschung im Mittelalter und der frühen Neuzeit. Sie geben Auskunft über so
unterschiedliche Themen wie Siedlungsgeschichte, Sozialgeschichte, Familien
forschung, Heraldik, politische Geschichte, Verwaltungsgeschichte usw.
Mit der Huldigung am 9. Jänner 1380 wurde der Verkauf des Besitzes von
Graf Rudolf V von Montfort-Feldkirch im Bregenzerwald und in Dornbirn
rechtsgültig. Herzog Leopold III. war damit der neue Landesherr für die
Dornbimerlnnen.
An dem nechsten Montag vor Sant Hilarientag (9. Jän) 1380
Graf Rudolf von Montfort, Herr zu Veldtkirch verkauft den hintern und vordem
Bregenzer Wald, die Feste Staufen, das Gut an der Langenegk, das Gut zu
Thorenbeuren und zu Knüven, alles mit Leuten und Gütern und allem Zugehör
an den Herzog Lütpold zu Österreich. Graf Rudolf empföngt die verkauften
Gebiete gegen einen jährl. Zins als Leibgedingt
Das Haus Habsburg sollte nun für mehr als fünfhundert Jahre Politik und
Verwaltung bestimmen. Die Herrschaft der Habsburger in Vorarlberg war
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relativ gemäßigt, beispielsweise konnte die Bevölkerung an der Wahl der
Verwaltungsspitzen - der Ammänner - mitwirken.
Ulrich II. von Ems erwarb den gesamten Kirchenbesitz in Dornbirn und damit
auch das Patronatsrecht. Dies bedeutete nicht nur die Schirmherrschaft über
die Kirche, sondern auch das Recht, den Pfarrer seiner Wahl einzusetzen.
An dem nächsten dunrstag nach dem Pfingstag (21. Mai 1388).
Ludwig von Gotz Ordnung abt und wir der Convent gemainlich des Gotz hus ze
Wingarten verkaufen an Ulrichn von Emptz die Widern und den kilchensatz ze
dornenbürren.6
Beim sogenannten „Loskauf4 erwarb die Gemeinde Dornbirn von den Erben
der Grafen von Hohenems unter anderem dieses Recht zurück und konnte bis
ins 20. Jahrhundert den Pfarrer selbst wählen.
Im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit sind Namensnennungen in
Urkunden oft der einzige Hinweis für Familienforscher. In einer Urkunde von
1389, Friedrich von Jufalt und Anna Ringgassin sin elich Wirtin und Anshalm
von Dorrenbürren und Clar Ringgasserin sin elich Wirtin verkauften an
Ulrichen von Ämptz verschiedene Güter, werden neben anderen Geschlechtern
die Thumher „an des Türnhern akker“, erstmals erwähnt.7
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Die Schriftkünstlerin Herta Spiegel gestaltete die Installation „Calendarium Miraculorum“
(Abb. 3)
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Abschließend wurde in der Ausstellung über die Restaurierungsarbeiten be
richtet. Die Mehrzahl der Urkunden war seit Jahrhunderten im gefalteten
Zustand aufbewahrt worden. Einige wiesen zudem Beschädigungen wie Risse,
Knicke und Löcher auf, manche waren mehr oder weniger stark verschmutzt.
Durch fachkundige Restauratorlnnen wurden die Urkunden nun gesäubert,
geglättet und die Fehlstellen ergänzt. Die Aufbewahrung erfolgt in Boxen aus
säurefreiem Karton. Die Urkunden können nunmehr ohne konservatorische
Bedenken Archivbesucherinnen zugänglich gemacht werden.
Die Ausstellung wurde durch eine Installation der Schriftkünstlerin Herta
Spiegel ergänzt. Unter dem Titel „Calendarium Miraculorum“ beschäftigte
sich die Absolventin der Meisterklasse „Schrift und Buchgestaltung“ an der
Hochschule für Gestaltung in Linz mit den Datumsangaben in den einzelnen
Urkunden und gestaltete damit einen Schriftblock in der Länge von 7 Metern.

Begleitprogramm
Bereits im Vorfeld bot das Stadtarchiv den Kurs „Einführung in die Schriften
kunde. Lektüre ausgewählter Quellen zur Geschichte Dombims“ an. In diesem
Kurs stand das gemeinsame Lesen von Schriftstücken vom Spätmittelalter bis

Anja Konrad und Helga Platzgummer
führten unter dem Titel „Vom Schreiben
auf Ziegenhaut. Alte Dombimer Urkun
den erzählen“ Kinderworkshops durch.
(Abb. 4)
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ins 20. Jahrhundert im Vordergrund. Alle Texte beinhalteten interessante und
spannende Themen zum Leben in Dornbirn, die durch begleitende Informa
tionen der Kursleiterin, Karin Schneider, einen Einblick in die sogenannte
„gute alte Zeit“ gaben.
Am EröfJnungsabend im Rahmen der „Langen Nacht der Museen“ konnten
Interessierte unter dem Titel „Sie fragen - Experten antworten“ Urkunden,
Dokumente und Briefe von Expertinnen begutachten lassen.
Zwei Vorträge boten ergänzende Informationen zu Ausstellungsstücken. Karin
Schneider berichtete über „Eine Spurensuche. Über die Entdeckung des ältes
ten Schriftstückes im Stadtarchiv Dornbirn.“ Ihr Beitrag in diesem Heft fasst
ihre Ausführungen zusammen. Harald Rhomberg hatte „Die ,schönste’
Urkunde des Stadtarchivs Dornbirn. Der Dombimer Landammann Martin
Mäser II. und der Wappenbrief von 1576“ zum Thema. Dieser Vortrag soll
auch in einer der nächsten Dombimer Schriften veröffentlicht werden.
Neben Führungen durch die Ausstellung wurde ein eigenes Kinderprogramm
eingerichtet. Anja Konrad und Helga Platzgummer führten unter dem Titel
„Vom Schreiben auf Ziegenhaut. Alte Dombimer Urkunden erzählen“
Kinderworkshops durch. Aufgrund der großen Nachfrage wurden aus dem ei
nen geplanten Termin gleich mehrere.

1 Vom 5.10.2002 bis 24.11.2002. Ausstellungskonzept Stadtarchivar Mag. Werner
Matt unter Mitarbeit von Helga Platzgummer, Harald Rhomberg und Christian Turn
ier; Ausstellungsdesign gemeinsam mit Dir. Mag. Hanno Platzgummer.
2 StAD (Stadtarchiv Dornbirn), Regest aus dem Urkundenverzeichnis (von Winsauer),
Sign. 300.
3 StAD, Urk. 407.
4 Beispiele aus Urkunden im StAD.
5 Regest (wie Anm. 2), Urk. 350.
6 Regest (wie Anm. 2), Urk. 351.
7 StAD, Urk. 353.
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Am 1. Oktober 1946 begann meine Lehrzeit als Huf- und
Wagenschmied bei Schmiedemeister Anton Fußenegger in der
Kneippstraße. Weil am 1. Oktober ein Dienstag war hielt ich es für
richtig, einen Tag vorher, nämlich am Montag um 7 Uhr morgens
zu beginnen.
Ich war damals bereits 17 Jahre alt, 180 cm groß und nicht gerade
schwächlich. Daher als Lehrling für diesen Beruf gut geeignet und in
der Werkstätte hochwillkommen. Die Zeit vorher - vom Ende meiner
Pflichtschulzeit bis Oktober 46 - war ich landwirtschaftlicher Lehrling
beim Bauer Johann Ilg und zwei Sommer lang auf der Alpe Haslach
im hinteren Mellental.
Der erste Arbeitstag in der Schmiedewerkstätte begann mit meiner
„Einkleidung“. Ich bekam eine nagelneue Lederschürze wie sie für
Schmiede üblich war. Diese behielt ich auch bis zum Ende meiner
Tätigkeit in diesem Betrieb im Jahre 1955.
Aus dem Artikel von Arthur Remm
„Der Huf- und Wagenschmied. Vom Lehrling zum Meister.
Handwerkliche Tätigkeiten von 1946 - 1955“
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