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309 Millionen Pakete werden in Österreich jährlich versendet. Das hat un-
ser Stadtbusfahrer für seine Kolumne herausgefunden und darin auch seine 
Sichtweise zum jährlichen Paketwahnsinn, wie er es nennt, beschrieben. 
Früher war es sicher weniger und auch schon fast eine Sensation, wenn ein 
solches Paket von der Verwandtschaft in der Steiermark eintraf; ganz be-
sonders, wenn es kurz vor Weihnachten war und der Inhalt aus weiteren, 
kleineren und hübsch verpackten Päckle bestand. Das Paket mit den Päckle 
förderte die Vorfreude auf das große Fest. 
 
 Für die Postboten waren die Wochen vor dem Christkind schon damals 
eine Herausforderung. Vieles wurde gar nicht erst zugestellt, sondern muss-
te abgeholt werden – fast wie heute, wobei bei der Auslieferung damals 
weniger die Ungeduld der Zusteller, sondern eher Größe und Gewicht aus-
schlaggebend waren. Geliefert werden konnte, was auf das Fahrrad oder in 
den VW-Käfer passte. Die Postlerinnen und Postler, aber auch viele andere 
Zusteller sind in diesen Wochen vor dem Weihnachtsfest besonders fleißig 
unterwegs und haben viel zu schleppen. Für die Stubatredaktion war dies 
Anlass, sich dem Thema Post und Pakete mit verschiedenen Beiträgen zu 
widmen. Gleichzeitig ist es uns auch wichtig, uns im Namen aller für den  
Einsatz – bei Sonne und Regen, Hitze und Kälte, Wind und Wetter – aller 
Postlerinnen und Postler ganz herzlich zu bedanken. 
 
 Die letzte Ausgabe des Jahres unserer Seniorenzeitschrift dürfen wir 
wieder dafür nutzen, Sie, geschätzte Leserinnen und Leser, um einen kleinen 
Beitrag zu bitten, der uns dabei hilft, die Stubat viermal jährlich herauszu-
geben. Deshalb finden Sie in dieser Ausgabe einen Zahlschein. Sie können, 
müssen ihn aber nicht verwenden. Der Beitrag ist freiwillig und sie erhalten 
die Stubat auch dann weiterhin zugesandt, wenn es Ihnen nicht möglich ist, 
etwas einzuzahlen. Die Redaktion der Stubat arbeitet übrigens ehrenamtlich, 
und das sehr gerne. Die immer wieder bei uns eintreffenden positiven Rück-
meldungen freuen uns und sind für uns Motivation genug, für Sie zu schreiben. 
 
 Wie in jedem Jahr erstellt die Stadt, vorwiegend unser Stadtarchiv, einen 
Wandkalender, der Sie mit Fotos aus der Geschichte unserer Stadt durch das 
Jahr begleitet. Den Kalender für das Jahr 2023 mit Bildern aus den 60er und 
70er Jahren bekommen Sie bei der Stadt oder in den Dornbirner Buchhand-
lungen. Er eignet sich übrigens ganz hervorragend als Weihnachtsgeschenk. 
 
 Ich wünsche Ihnen im Namen der Stubatredaktion viel Spaß und gute  
Unterhaltung mit der neuen Ausgabe unserer Seniorenzeitschrift, einen  
besinnlichen Advent, ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.  
Die nächste Stubat gibt es dann wieder im März.

 
Ralf Hämmerle
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Wer in Dornbirn die Marktstraße entlanggeht, 
entdeckt am Haus Nr. 16 ein altes Wirtshausschild 
Weinstube Alte Post. Damit ist man schon mitten-
drin in der Geschichte der Post in Dornbirn. Harald 
Rhomberg hat in seinem Artikel zum Gasthaus Zur 
alten Post, Dornbirner Schriften Heft Nr. 20, viel 
Wissenswertes zusammengetragen.

 Lange Zeit war die Postzustellung in Dornbirn 
fest in den Händen der Familie Rhomberg. Dieser 
Familienzweig erhielt den Übernamen Bötteler. 
Der erste Bote war Josef Andre Rhomberg (1769 – 
1843). Er war der offizielle Bote des Gerichts Dorn-
birn. In seinem Haus, dem Gasthaus Bären, wurde 
die Post gesammelt und zweimal in der Woche ins 
nächstgelegene ärarische Postamt geliefert. Dieses 

Die Post 
in Dornbirn
text Werner Matt

lag seit der Fertigstellung der neuen Post- und 
Commercialstraße im Jahr 1771 in Hohenems, 
die nächsten Postämter lagen in Feldkirch und 
Bregenz. Vaduz bekam 1845 eine Briefsammlung, 
1850 entstanden in Egg, Bezau und Schruns soge-
nannte Postexpeditionen. Das waren tägliche Bo-
tenfahrten zu den Postämtern an der Hauptstraße. 
Im Jahr 1850 wurden auch in Österreich die Brief-
marken eingeführt und brachten eine wesentliche 
Vereinfachung.

 Zurück zur Familie Rhomberg: 1824 übernahm 
der Sohn von Josef Andre, Franz Xaver Rhomberg, 
in seinem Haus in der Riedgasse 25 die Postablage. 
Damals wurde die Post bereits zweimal täglich bei 
ihm abgeholt bzw. zugestellt. Er und seine Töchter 

Der Rathausplatz in Dornbirn, rechts das Post- und Telegraphenamt | Original im Stadtarchiv Dornbirn, Sign. 61219
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stellten dann die Post zu. Das Postamt, die Post-
kanzlei, befand sich im ersten Stock. Da das Zim-
mer in der Nacht als Schlafzimmer genutzt wurde, 
wurden tagsüber die Betten durch einen Vorhang 
verborgen. 1840 erfolgte dann die langerwartete 
Aufwertung der Poststelle Dornbirn in eine Brief-
sammlung, Franz Xaver Rhomberg war nun nicht 
mehr Angestellter der Gemeinde, sondern Postbe-
amter.

 Sein Sohn, Franz Rhomberg (1826 – 1878), 
folgte 1852 nach. Er begann in der Marktstraße 
5, wechselte dann aber nach fünf Jahren in die 
Marktstraße 16. Die Posträume befanden sich im 
Erdgeschoß, das Gasthaus Pöstle im ersten Stock 
darüber. Auch die Söhne von Franz Rhomberg, 
Franz Josef und Franz Xaver, besorgten nun die 
Post, hatten aber bereits einen Gehilfen und zwei 
Briefträger zur Seite. Das Gasthaus wurde von 
Franz Xaver Rhomberg geführt.

1888 erfolgte der Umzug des Postamtes an den 
Gemeindeplatz, seit 1909 Rathausplatz genannt. 
Die Firma F.M. Hämmerle hatte hier ein imposan-
tes Gebäude errichtet, in welches das Post- und 
Telegraphenamt als Mieter einzog. Der Telegraph 
war Mitte des 19. Jahrhunderts die neueste Er-
findung, um Informationen (damals hieß es noch 
Nachrichten) schnell zu übermitteln. 1850 wurde 
die Telegraphenlinie Innsbruck – Bregenz gebaut 
und so die Verbindung nach Wien ermöglicht. 
Zwei Jahre vorher, 1848, war ein berittener Eilbote 
die schnellste Möglichkeit, die Nachricht von der 
Abdankung Kaiser Ferdinands von Innsbruck nach 
Bregenz zu überbringen. 

 1891, drei Jahre nach dem Umzug der Post an 
den Rathausplatz, wurde im selben Haus auch das 
Fernsprechamt untergebracht. Der erste Apparat 
dieses öffentlichen Telefonnetzes wurde im Rat-
haus, im Zimmer des Bürgermeisters angebracht. 

Das neuerbaute Postgebäude am Bahnhofplatz | Foto: Leander Rainer (Stadtbauamt), 
Original im Stadtarchiv Dornbirn, Sign. 59672
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Franz J. Huber berichtet in seinem Artikel über die 
Geschichte der Telefonie in Dornbirn, dass dort 
am 3. November auch das erste Ferngespräch zwi-
schen den Bürgermeistern von Feldkirch und Dorn-
birn stattfand. Damals gab es in ganz Dornbirn 
24 Fernsprechstellen. Informationen waren nun 
durch Telegraph und Telefon in Sekundenschnelle 
über Landesgrenzen unterwegs. 1948, nunmehr 
gab es rund 670 Anschlüsse, wurde das Vermitteln 
per Hand in Dornbirn eingestellt und durch ein 
Selbstwählamt ersetzt.

 Lange Jahre blieb die Post an diesem Stand-
ort. 1968 wurde dann das neuerbaute Postamt 
am Bahnhofplatz in Betrieb genommen. Die Post 
musste zuvor aber drei Jahre mit dem Haus Markt-
platz 11 (heute Stadtarchiv/Stadtmuseum) als 
Provisorium vorliebnehmen. Erst 1965 hatte die 
Postverwaltung das alte Postgebäude am Rathaus-
platz erworben und 1977 daneben das sogenannte 
„Wählamt“ erbaut, an dessen Dach sich auch eine 
Richtfunkanlage befand.

Die „Alte Post“, Haus Marktstraße 16 |  
Original im Stadtarchiv Dornbirn, Sign. 15886
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Briefträger in Mühlebach -
kein gemütlicher Ferialjob
text Klaus Fessler

In der Bevölkerung war früher das Vorurteil weit 
verbreitet, dass Briefträger bzw. Postzusteller ei-
nen schönen und gemütlichen Vormittagsberuf 
hätten und am Nachmittag die Freizeit genießen 
könnten. Zugegeben, auch ich hatte als 17-jäh-
riger Gymnasiast in den Ferien anfangs die ro-
mantische Vorstellung von einem Halbtagsjob. 

Ein Job für Frühaufsteher
Als ich dann im Hochsommer 1968 mit der Ar-
beit als Zusteller begann, musste ich diese Vor-
stellung vom gemütlichen Job rasch revidieren, 
denn zunächst hieß es einmal um fünf Uhr früh 
aufstehen, wenn gerade die Hähne krähten. Im 
neuen Postamt am Bahnhof musste man zuerst 
die vielen Postsachen einfächern, also sie in der 
Reihenfolge der Route zusammenstellen, bevor 
es um acht Uhr dann ins Hatlerdorf auf den Weg 
ging - mit der Postler-Amtskappe und bei Regen-
wetter im blauen, schweren Lodenmantel.    

 Der hauptberufliche Briefträger des Zustell-
bezirks Nr. 12 namens Höflinger, den ich in 
seinem Urlaub vertreten sollte, machte mit mir 
zuerst einmal eine  Einschulung entlang der 
Route  Schützenstraße - Unterer Kirchweg - 

Mühlebacherstraße - Haslachgasse – Winkel – 
Haldengasse – Bürglegasse.
 Er zeigte mir sämtliche Hauseingänge und 
Briefkästen, beschrieb mir die Personen und 
ihre Gewohnheiten und gab dabei praktische 
Tipps: Dort drüben wohnt ein Gammler, der die 
meiste Zeit gar nicht da ist oder Da wohnt der 
Kaplan, der viel Post von seinen Verehrerinnen be-
kommt oder Da wirfst du die Post einfach hinter 
die Türe und so ähnlich.

 In Mühlebach bei Thurnhers ADEG-Lädele 
war nicht nur ein Briefkasten, von dem man 
eingeworfene Post entnehmen musste, sondern 
auch ein Depot, bei dem ich die zweite Hälfte 
meiner Zustellpost für den Rest des Weges über-
nahm. Damit ging es nun bergauf in den Winkel, 
damals ohne E-Bike. Die Post stellte uns nicht 
einmal ein Fahrrad zur Verfügung. Wir mussten 
entweder zu Fuß gehen oder unser eigenes Rad 
mitbringen. Mein Moped erwies sich übrigens 
als völlig untauglich, denn man hätte jedesmal 
den Motor abstellen müssen und den Benzin 
zahlte einem niemand. Nur die Briefträger im 
Berggebiet verwendeten ein Moped.    

Hundert Jahre vor meiner Zeit (1874) hatte ein Briefträger in dreieinhalb Stunden auf beschriebener Strecke noch das 
gesamte Hatlerdorf mit Post zu versorgen. (Gemeindeblatt Dornbirn vom 1.3.1874) 
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Die Stahlfederrute als Waffe gegen Hunde 
Die Leute verhielten sich gegenüber uns Post-
lern meist sehr freundlich, teilweise geradezu 
liebenswürdig. Einige hätten gerne ein Schwätz-
chen in der Stube getan und einen Kaffee ange-
boten, dafür fehlte uns jedoch die Zeit. Während 
eine Frau bereits sehnsüchtig an der Türe auf die 
Post wartete, war ein anderer vormittags um 
zehn noch gar nicht wach, wenn man klingelte. 
Nur selten waren Leute unfreundlich, etwa wenn 
man einmal einen Brief falsch eingeworfen hatte 
oder wenn man ihren Hund nicht verwöhnte, 
sondern stattdessen abzuschütteln versuchte, 
wie ich es in der unteren Bürglegasse bei einer 
Bewohnerin erlebt habe. 

 Auf der langen Zufahrt bis zu ihrem Haus 
bellte mich der bösartige Kläffer ständig an und 
heftete sich mit den Zähnen an mein rechtes Ho-
senbein, bis ich ihn mit der Stahlfederrute, die 
jeder von uns als Waffe für Notfälle in der Tasche 
hatte, etwas grob auf Distanz hielt. Natürlich be-
schimpfte mich die Hundehalterin, darüber hi-
naus beschwerte sie sich auch sofort telefonisch 
bei Postdirektor Büchele über mich. Als ich ins 
Postamt zurückkehrte, wusste ich jedenfalls so-

fort, warum mich dieser sprechen wollte - doch 
er nahm mich glücklicherweise in Schutz.     
  
 Was machte man mit schwer zustellbarer 
Post? Da gab es beispielsweise Briefe für Leute, 
die nicht mehr da wohnten: lästige Retourware 
mit dem Vermerk Unbekannt verzogen oder An-
nahme verweigert. Bestenfalls erhielt man eine 
Nachsendeadresse. Ansichtskarten des Typs Liebe 
Grüße aus Rimini waren manchmal völlig unzu-
reichend adressiert, wie etwa mit Erich, Schützen-
straße. Seppl Köb im Postamt, der in Dornbirn 
alle Leute und Bezirke kannte, gab einem einen 
Tipp und man suchte nach dem möglichen Emp-
fänger, aber wenn die Zustellung nicht gelang, 
entsorgte man die Karte schließlich. Was hätte 
man auch sonst tun sollen? 

 Lästig für Empfänger und Briefboten waren 
auch unterfrankierte Poststücke, für die man ein 
Nachporto von einem oder 1,50 Schilling einhe-
ben musste. Ebenso das Schreiben von Benach-
richtigungen, denn kaum hatte man den gelben 
Abholzettel mühsam auf den Knien ausgefüllt, 
kam dann doch noch jemand an die Türe… 

Briefträger Klaus Fessler | Foto: privat
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 Und dann waren da noch die vielen Werbe-
Prospekte und Massenpostwurfsendungen, die 
viel Gewicht verursachten und über die sich die 
meisten Leute ohnedies nur ärgerten. Mit ihnen 
ging man natürlich etwas lockerer um. Vor allem 
bei Wohnblocks oder großen Häusern konnte 
man auf einen Schlag viele am Hauseingang ab-
laden. Kataloge hätte man gar nicht tragen kön-
nen, die wurden separat mit dem Auto verteilt. 
Neben der normalen Post gab es aber auch recht 
heikle Sendungen, wie etwa die eingeschriebenen 
oder die RSA-Briefe der Ämter und Behörden, die 
man nur persönlich gegen Unterschrift aushän-
digen durfte. Geldanweisungen per Post waren 
jedoch damals schon selten geworden. 

Rentenauszahlung mit Schnäpsle 
und Trinkgeld
Zu jener Zeit ließen sich aber noch viele Leute 
die Rente per Post auszahlen und besaßen kein 
Pensionskonto. Jedenfalls war der Auszahlungs-
tag am Monatsende für uns eine echte Heraus-
forderung. Als junger Bursche bekam man ein 
kleines Vermögen mit auf die Tour, dicke Büschel 
voll Tausender, insgesamt wohl um die 100.000 
Schillinge. Das weckte schon Phantasien und da-
mals las man in der Zeitung auch manchmal von 
Überfällen auf Postbeamte. So viel Geld habe ich 

auch später nie wieder in einer Tasche herum-
getragen.  
 Die Rentenauszahlung bedeutete für uns 
Briefträger saftige Trinkgelder in Form vieler 
silberner Fünfer- und Zehner-Münzen. Aber nur 
mit diesem üppigen Trinkgeld war die Entloh-
nung insgesamt auch attraktiv. Beim Heraus-
zählen der Banknoten musste man aber höllisch 
aufpassen, denn manchmal hafteten die druck-
frischen Scheine noch aneinander. Außerdem 
hieß es bei einigen Pensionisten: Herr Briefbott, 
a Schnäpsle neammond or scho und so musste ich 
mich bemühen, halbwegs nüchtern zu bleiben. 
Von einem Kollegen weiß ich noch, dass er bei 
seiner Rückkehr ins Postamt ordentlich einen 
sitzen hatte und einem anderen Kameraden 
fehlte beim Abrechnen prompt ein Tausender. 
Er hatte jedoch eine Ahnung, wo es passiert sein 
konnte, fuhr sofort hin und bekam den Geld-
schein zurück.    
 Ein paar Tage gab es schon, an denen man 
nach dem Abrechnen um etwa 13.30 Uhr fertig 
war und den frühen Feierabend genießen konn-
te. Halbtagsjob war es dennoch keiner, denn man 
hatte ja seit 5.30 Uhr am Morgen acht Stunden 
gearbeitet. Vor allem spürte man doch den Post-
weg mit mehreren Kilometern Strecke in den 
Beinen und hatte richtig Hunger. 

Posturgestein Josef Seppl Köb 
aus der Bürglegasse wurde am 1.8.1941 
als Postjungbote beim Postamt Dornbirn  
angestellt.

Seine legendäre Orts-, Straßen- und Personen-
kenntnis erwarb er bereits als Jugendlicher, 
während er als Briefträger in fast allen Bezir-
ken tätig war. Er kannte damals nahezu sämt-
liche Dornbirner:innen. 

In den 1960er Jahren wechselte er in den 
Innendienst und übernahm dort mehrere 
Aufgabengebiete, zuletzt war er für den 
Zustelldienst und die Abrechnung der 
Briefträger zuständig. Als Fachinspektor 
ging er 1984 in den Ruhestand.

Seppl Köb | Foto: Walter Köb
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Von österreichischen Brief-
marken und deutschen 
Volksempfängern…
text Nikolaus Hagen

Das Stadtmuseum sammelt mit dem Büro für 
schweres Erbe Erinnerungen und Erbstücke aus 
Familienbesitz zur Zeit des Nationalsozialismus 
und des Zweiten Weltkriegs. Wir stellen zwei der 
Objekte vor, die bereits bei uns eingegangen sind. 
Beide haben einen Bezug zur Postgeschichte – 
auch wenn das in einem Fall nicht ganz offen-
sichtlich sein mag.

Ein wahrer Run auf österreichische Marken
Schon wenige Tage nach dem 12. März 1938  
wurde das österreichische Postwesen dem Reichs- 
postminister Wilhelm Ohnesorg in Berlin un-
terstellt. Eine Wiener Zeitung berichtete bereits 
am 18. März, dass bei Sammlern ein regelrechter 
Run auf Marken aus Österreich eingesetzt hätte, 
da man mit Recht mit einem baldigen Verschwinden 
der österreichischen Briefmarken rechnete. In der 
Praxis dauerte die Umstellung, wie auf so vielen 
Verwaltungsgebieten, allerdings doch einige Mo-

nate. Zwar waren reichsdeutsche Briefmarken 
ab April auch in Österreich gültig, aber alte Mar-
ken mit Schilling-Nominalwert konnten weiter-
hin verwendet werden. Mit dem 31. Oktober 1938 
endete die Ära der österreichischen Briefmarken 
vorerst. Es war der letzte Tag, an dem Briefe noch 
mit Schillingmarken frankiert werden durften. 
Am Folgetag war ein weiteres Symbol der ver-
blichenen österreichischen Eigenstaatlichkeit 
Geschichte. Begeisterte Nationalsozialisten 
dürften das als einen weiteren Schritt der Integ-
ration in das Großdeutsche Reich begrüßt haben, 
andere empfanden wohl Wehmut. Für Sammler 
war es jedenfalls ein besonderes Ereignis. Die 
Zweigstelle Lustenau der Dornbirner Sparkasse 
versandte am 31. Oktober einen vielfach über-
frankierten Brief mit österreichischen und deut-
schen Briefmarken nach Dornbirn, der diesen 
denkwürdigen Tag festhielt.

Letzter Tag der österreichischen Marken | Foto: Stadtmuseum Dornbirn 
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In jedes Heim ein Funkgerät!
Ein Radioapparat hat auf den ersten Blick keinen 
unmittelbaren Bezug zum Postwesen. Und tat-
sächlich waren es nicht die Empfangs-, sondern 
die Sendeanlagen, die im NS-Staat zur Reichs-
post gehörten. 

 Unweit der nordwestlichen Stadtgrenze steht 
seit 1933 der Hörfunksender Lauterach (siehe 
auch den Beitrag von Klaus Fessler in der Stubat 
09/2022). Bis 1938 diente dieser als Nebensender 
für Radio Wien, das von der Radio-Verkehrs-AG 
(RAVAG) produziert wurde. Die technischen 
Sendeanlagen der RAVAG wurden 1938 auf die 
Reichspost übertragen. Für das Rundfunkpro-
gramm selbst war das Propagandaministerium 
unter Joseph Goebbels verantwortlich, der das 
Radio Wien zum Reichssender Wien umfirmierte. 

 Ein Radioprogramm für ganz Österreich war 
politisch aber nicht mehr angebracht, weshalb 
Vorarlberg an den Reichssender Stuttgart ange-
hängt wurde. Tirol dagegen kam zum Reichs-
sender München, was Gauleiter Franz Hofer, der 
sehr auf die Gaueinheit erpicht war, ziemlich 
erboste. Da das Programm aller Reichssender 
immer weiter vereinheitlicht wurde, machte 
das in der Praxis kaum einen Unterschied. 

 Für die NS-Propaganda war der Rundfunk  
aus zweierlei Gründen enorm bedeutsam: Zum 
einen war es das Massenmedium der Zeit, das 
direkt in die Wohnstätten der Bevölkerung 

wirkte, und zum anderen waren die Gebühren 
eine wichtige Finanzquelle. Die Gebühren teilten 
sich die Reichspost und das Reichspropaganda-
ministerium. Letzteres erzielte daraus derart 
hohe Einnahmen, dass es beinahe nicht mehr 
auf Finanzierung aus dem Steueretat ange-
wiesen war. 

 Mittel, um die Zahl der Rundfunkempfänger 
und damit den Gebührenerlös zu steigern, waren 
der Volksempfänger und sein kleineres Geschwis-
ter, der Deutsche Kleinempfänger. Das Vorarlberger 
Tagblatt bewarb beide als politische Rundfunk-
empfangsgeräte. Es handelte sich um technisch 
minderwertige Radioapparate, die zu vergleichs-
weise günstigen Einheitspreisen verkauft wur-
den. Eigentlich waren es mehrere Serien von 
Apparaten, zu deren Produktion die unterschied-
lichen Unternehmen der Radioindustrie ver-
pflichtet wurden. Zu Propagandazwecken wur-
den immer wieder auch Volksempfänger und 
Kleinempfänger an bedürftige Volksgenossen 
verteilt oder ermäßigt abgegeben. 

 Die im Vergleich zu den österreichischen 
Tarifen sehr viel höheren reichsdeutschen Rund-
funkgebühren widerlegten diese Bemühungen 
um vorgebliche Leistbarkeit und Reichweiten-
steigerung allerdings erheblich. Tatsächlich 
stieg die Zahl der Radioabonnenten in Öster-
reich nach 1938 nur mehr unwesentlich. Bis 
heute hält sich das Gerücht, dass mit dem Volks-
empfänger und dem Kleinempfänger nur die 
Reichssender empfangen werden konnten. Die 
schlechte technische Ausstattung machte zwar 
den Empfang von ausländischen Sendern schwe-
rer, aber gerade im Rheintal war der Empfang 
von Sendern aus der Schweiz wohl problemlos 
möglich.

Sammelaufruf – Büro für schweres Erbe
Besitzen Sie Erbstücke aus der NS-Zeit? 
Fragen Sie sich, wohin damit? 
Haben Sie offene Fragen zur Geschichte von 
Familienangehörigen im Nationalsozialismus? 
Wir interessieren uns dafür und recherchieren 
mit Ihnen.

Bürozeiten: Freitag 10:00 bis 12:00 Uhr
Wir bitten um Voranmeldung beim
Stadtmuseum Dornbirn unter T +43 5572 306 
4911 oder stadtmuseum@dornbirn.at

Der „deutsche Kleinempfänger“ war die kleine Variante 
des „Volksempfängers“. | Foto: Stadtmuseum Dornbirn 
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Hauptpostamt Lindau | Foto: Friedrich Böhringer, commons.wikimedia.org, CC-BY-SA 2.5 

Postlagernd Lindau
text Helmut Lecher

 Wir hatten über unsere Großmutter Maria 
Lecher, geb. Albinger, deren Vorfahren von der Alb 
stammten, Kontakte auf die Schwäbische Alb und 
zwar in die Hohenzollernstadt Hechingen. Unsere 
Bekannte in Hechingen hieß Hilde Wallisauser 
und sie führte gleich hinter der Kirche in Hechin-
gen ein Herrenausstattungsgeschäft, ihren Hosen-
laden, wie sie das Geschäft nannte.

 Hilde war öfters zu Besuch bei uns in Dornbirn 
und ich durfte auch einige Berge, wie die Damül-
ser Mittagsspitze, mit ihr besteigen. Mein Bruder 
Berndt und ich durften auch einmal eine Woche 
nach Hechingen auf Urlaub. Da sie uns armen Ös-
terreichern als reiche Tante aus Deutschland eine 
Freude machen wollte, schickte sie uns zu Weih-
nachten zwei Bekleidungspakete postlagernd nach 
Lindau. Ich war 17 Jahre, mein Bruder 15 Jahre alt. 
Jedes Paket beinhaltete eine Hose, ein Hemd, einen 
Pullover, ein Sakko und einen Mantel, nach heuti-
gem Wert jeweils etwa 700 Euro. Da Österreich 
1960 nicht bei der EWG war, wären bei normalem 
Import etwa 20 Prozent Abgaben, also 280 Euro 
angefallen.

 Also blieb uns nur eines übrig. Wir mussten 
das  Häß vo Liondou ommerschmuggla. Am Abend, 
kurz bevor die Post zusperrte, fuhren wir mit un-
seren Eltern leicht bekleidet nach Lindau. Beim 
Schmuggeln trifft nämlich das Sprichwort Im Dun-
keln lässt sich gut munkeln hundertprozentig zu.

 Dort lösten wir die zwei Pakete aus, trugen sie 
in den Hauptbahnhof ins Klo und zogen dort die 
neuen Kleider in perfektem Zwiebellook überein-
ander an. Zuerst Hemd und Hose, darüber der Pul-
lover, das Sakko und der Mantel. Dick eingepackt 
und jetzt schwitzend statt wie bei der Herfahrt 
frierend, traten wir die Rückreise nach Dornbirn an. 

 Wie wir über den Zoll gekommen sind, ist mir 
total entfallen. Auf jeden Fall waren wir sehr er-
leichtert, dass wir ohne Schwierigkeiten durch 
kamen. Mein Vater, von Haus aus kein guter 
Schmuggler, informierte dann die Hilde, es sei 
alles gut gegangen, sie möge aber in Zukunft von 
solchen Geschenksendungen Abstand nehmen. So 
blieb dies die einzige Sendung, die ich Postlagernd 
Lindau bekommen habe.
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Im Nachlass meiner 2006 verstorbenen Mutter 
Herlinde Mayer, geborene Rümmele, fand sich 
neben anderen Briefen, Ansichtskarten und 
Fotos auch ein Feldpostbrief des Max Kappeler 
aus dem Zweiten Weltkrieg. Leider sind weitere 
Feldpostbriefe mit Informationen zur Person des 
Gefreiten Kappeler, wie zum Beispiel über seine 
Herkunft, sein Alter, die näheren Umstände 
dieser Bekanntschaft und ob er den Krieg über-
lebte, nicht bekannt. Dieser eine Brief, datiert 
vom 27.7.1942 mit der Ortsangabe im Osten, ist 
ein Zeugnis einer besonderen und für alle Betei-
ligten schrecklichen Zeit, in der meine Mutter 
gerade einmal 14 Jahre alt war.

Habe deinen lieben Brief 
erhalten Feldpost im 
Zweiten Weltkrieg
text Elke Tschann

 Bei der Deutschen Feldpost im Zweiten 
Weltkrieg, welche am 2.9.1939 ihren Dienst 
aufnahm, unterschied man zwischen militä-
rischen Feldpost-Sendungen unter den Wehr-
machtsdienststellen und den Privatsendungen 
der Wehrmachtsangehörigen als Absender oder 
Empfänger. Jedem Soldaten wurde eine fünf-
stellige Feldpostnummer zugeteilt, die für den 
Postverkehr notwendig war. Befördert wurden 
Postkarten und Briefsendungen, Päckchen bis 
1 kg, Post- und Zahlungsanweisungen ins Feld 
und vom Felde bis 1.000 Reichsmark, Feldpost-
zeitungspakete und Telegramme. Waren zu 
Beginn des Krieges noch private Briefe bis zu 

Kuvert Feldpostbrief von Max Kappeler an Herlinde Rümmele 1942 | Foto: Privat
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einem Höchstgewicht 
von 250 g zugelassen, 
wurde die Gewichtsober-
grenze im Jahr 1940 
auf 100 g reduziert und 
schließlich 1941 auf 50 
g gesenkt. Schätzungen 
gehen, aufgrund erhal-
ten gebliebener Abrech-
nungen zwischen der 
deutschen Wehrmacht 
und der Reichspost da-
von aus, dass während 
des gesamten Zweiten 
Weltkrieges 30 bis 40 
Millionen Sendungen mit 
der Aufschrift Feldpost 
befördert wurden. Allein 
im Jahr 1942 wurden 
über 7 Millionen Feld-
postsendungen nach 
und aus dem Felde ge-
bracht.

Die Briefe und Karten 
enthielten meist nur all-
gemeine Andeutungen 
und Informationen. Sie 
dienten vor allem der 
Aufrechterhaltung der 
persönlichen Beziehun-
gen und waren in erster 
Linie eine Brücke in die 
Heimat und an die Front. 
Wie diese Brücke von den 
Nationalsozialisten auch 
gesehen wurde, zeigt sich 
in einem Rundschreiben 
des Panzerkommitee-
Oberkommandos vom 
22.3.1943 an ihm unter-
stellte Verbände. 

Feldpostbrief von Max Kappeler an Herlinde Rümmele 1942 | Foto: privat
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Hier hieß es: ...Noch in keinem Kriege wurde der 
Feldpostbrief zu solcher Macht wie in diesem Ringen 
um deutsches Recht und deutsche Freiheit. Von star-
kem Glauben erfüllt, ist der mannhafte Frontbrief 
ein Baustein zum Sieg.

 Die Kommunikation der Soldaten unterlag 
der Zensur, militärisch sensible Daten mussten 
vor dem Feind geheim gehalten werden, falls die 
Post in deren Hände geriet. So war es verboten, 
über militärische Ziele, Kampfhandlungen, Art 
und Zustand der Bewaffnung und anderer Res-
sourcen zu berichten. Ebenso war es verboten, 
Namen von Kameraden oder Vorgesetzten zu 
nennen. Nicht einmal der aktuelle Aufenthalts-
ort durfte in den Schriftstücken erwähnt wer-
den. Die Feldpost diente daher kaum als Infor-
mationsquelle über die aktuelle Lage, den Kriegs-
verlauf und ähnliches. 

 Unter diesen Gesichtspunkten lässt sich auch 
der Feldpostbrief des Gefreiten Max Kappeler 
an meine Mutter interpretieren. Als Ortsangabe 
hieß es hier im Osten und es kann angenommen 
werden, dass sich Max im Juli 1942 irgendwo an 
der Ostfront zu Russland befand. Im Spätsommer 
1942 erreichte dort die deutsche Expansion mit 
dem Vorstoß in den Kaukasus und zum Fluss Don 
mit einer Frontlänge von über 2000 km seine 
größte Ausdehnung während des gesamten Krieges.

 Max geht in seinem Brief an Mama auch auf 
das Lagerleben ein, und meint weiters, dass er 
auch wieder einmal gerne einem Bauern helfen wür-
de. Dies lässt die Vermutung aufkommen, dass 
diese (Brief-)Bekanntschaft vielleicht im Rahmen 
des Programms im Bund Deutscher Mädel zu-
stande gekommen war. Neben Sportaktivitäten, 
gemeinsamen Fahrten und Ferienlagern, wurden 
hier Mädchen und junge Frauen angehalten, oft 
auch ihnen unbekannten Soldaten an der Front 
zu schreiben. Nach Ausbruch des Krieges 1939 
mussten die Mädchen des BDM zusätzliche Auf-

gaben von Erwachsenen übernehmen, wie Hilfe 
für berufstätige Mütter bei der Kinderbetreuung 
und im Haushalt, Pflege- und Hilfsdienste in 
Lazaretten, Einsatz bei Flüchtlingstransporten 
oder als Erntehelferinnen.

 Neben den spärlichen und daher sehnlichst 
erwarteten Urlauben –  auch darüber schrieb 
Max - bildeten die Feldpostbriefe meist das ein-
zige, direkte Band zwischen Soldaten und Zivi-
listen. Diese schriftlichen Mitteilungen, ob von 
zu Hause oder von der Front, waren in der Regel 
die einzige Möglichkeit, soziale Beziehungen 
aufrecht zu halten. Die Briefe ließen vor allem 
die Soldaten an weit entfernten Fronten an den 
Geschehnissen der Heimat teilhaben und nähr-
ten die Zuversicht, dass diese furchtbaren Um-
stände bald vorbei wären. Denen zuhause blieb 
neben Bangen, Schwerstarbeit und dem Mangel 
an allem nur die Hoffnung auf ein baldiges 
Kriegsende.

Chefkoch Paul Ölz in der Schweiz | Foto: Paul Ölz

Zitat aus: Geschichte der deutschen Feldpost 1937-1945, 
Oberleitner Gerhard, Innsbruck 1993, S. 13.

Hi und do

Hi und do
ist as bessor,
ma ist still.

 
Hi und do

ist as bessor,
ma redat.

Hi und do
woaß ma erst hionnadri,

was bessor gsi wär.
 

Ferde Lazzeri



STUBAT 15

Er fängt wieder an, der Paketwahnsinn. Ich kann 
es leider nicht anders beschreiben. Dabei meine 
ich jetzt nicht die schön und kreativ verpackten 
Geschenke, die wir in wenigen Wochen unter 
dem Christbaum finden werden, sondern jene 
Schachteln, die kreuz und quer durch ganz Eu-
ropa geschickt werden. Im Internet bestellt, von 
einem der vielen Lieferbusse verteilt und groß-
teils wieder zurückgeschickt, weil das, was man 
kaufen wollte auf den Fotos doch besser aussah, 
als es in Wirklichkeit ist. Im vergangenen Jahr 
wurden in Österreich rund 309 Millionen Pakete 
versendet. Fünf Jahre davor waren es noch 162 
Millionen; das ist fast eine Verdoppelung, die 
großteils auf den Internethandel, der ja gerade 
in den Coronajahren stark zugenommen hat, 
zurückzuführen ist. 

 Die Wochen vor Weihnachten gehören zu 
den stärksten. Ja, es scheint einfacher und be-
quemer zu sein, am Computer ein Weihnachts-
geschenk zu suchen und sich dann zuschicken 
zu lassen. Wo und unter welchen Umständen 
die Waren hergestellt werden, ist wohl weniger 
wichtig. Auch nicht, ob unter fairen Arbeitsbedin-
gungen oder zu angemessenen Gehältern produ-
ziert wird oder ob dort, wo die Waren hergestellt 
werden, auch die Sozial- und die Umweltstandards 
mit den unseren vergleichbar sind.

 Ja, auch ich habe schon im Internet bestellt, 
und zwar Sachen, die ich in einem lokalen Ge-
schäft nicht bekommen kann, was äußerst selten 
vorkommt. Und auch dann habe ich nicht über 
einen großen Anbieter, sondern beim Produzen-
ten selbst bestellt. Ich möchte hier auch nicht 
den Internethandel verteufeln; die neuen Mög-
lichkeiten sind nicht grundsätzlich schlecht 
und auch die regionalen und lokalen Geschäfte 
bieten dieses Service mittlerweile an, was ihnen 
gerade in den Coronajahren sicher geholfen hat.

 Mit dem, was wir wo einkaufen, beeinflussen 
wir sehr viel. Wir entscheiden, wem wir unser 
Geld geben und welche Geschäfte wir damit 

Der Stadtbusfahrer

unterstützen. Kaufen wir billigen Ramsch aus 
Fernost, tragen wir nicht dazu bei, dass wichtige 
Arbeitsplätze in der Region gesichert werden. 
Kaufen wir in der Buchhandlung, im Modege-
schäft oder beim Nahversorger in der Stadt, 
werden wir zuerst gut beraten, können uns die 
Produkte vor Ort ansehen und wir helfen den 
Verkäufern 
oder Geschäftsinhabern. 

 Wir sollen auch bedenken, dass die lokalen 
Geschäfte einen wichtigen Teil zu unserem Zu-
sammenleben beitragen. Sie beschäftigen unsere 
Nachbarn, unterstützen lokale Vereine oder för-
dern wichtige Initiativen, die für die Menschen 
rund um uns herum Bedeutung haben. Sie tun 
es, weil sie hier verwurzelt sind, weil sie die 
Menschen kennen und ein Teil unserer Gesell-
schaft sind. Eine große Handelskette oder einen 
großen Internethändler interessiert das nicht. 
Gerade in den kommenden Wochen, in denen 
wir die Geschenke für unsere Liebsten besorgen, 
sollten wir daran denken und dort einkaufen, wo 
wir zuhause sind,

meint Ihre Stadbusfahrer.

Einkaufen besser dort, wo wir zuhause sind | 
Foto: Stadt Dornbirn 
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Im Schuljahr 1969/70 animierte uns unsere Eng-
lisch-Lehrerin in der Schule zum internationalen 
Briefaustausch. Der Sinn dahinter war, dass wir 
unser etwas holpriges Englisch verbessern sollten. 
Wir durften uns ein Land aussuchen und beka-
men von unserer Lehrerin eine Adresse, an die 
wir unseren ersten Brief schrieben. 
 
 Wie aufregend war das Schreiben auf dem 
dünnen Papier. Das Porto ging nach Gewicht und 
man musste jedes Mal aufs Postamt laufen und 
den Brief per Luftpost aufgeben. Luftpost – schon 
das Wort war für uns sehr aufregend, denn in 
unserer Klasse kannte ich zumindest niemanden, 
der damals mit dem Flugzeug jemals unterwegs 
gewesen war. Mit diesen Briefen öffnete sich für 
uns das Fenster zur Welt.  
 
 Wie sehnsüchtig wartete man auf die Ant-
wort. Und dann kamen sie – die geheimnisvollen 
Briefe. Die ersten berichteten schon von Antwor-
ten aus England und Amerika. Von Jungs mit lan-
gen Haaren und tollen Typen. Sie parfümierten 
ihr Briefpapier und schwärmten in vollen Zügen.  
Einzig ich wartete noch auf einen Brief. Ich hatte 
mir ein Mädchen ausgesucht.  
 
 Und endlich war er da – ein Brief aus Neusee-
land. Ein kleines hellblaues Kuvert mit rot-blau- 
gestreiftem Rand. Wie dankbar war ich um das 
Englisch-Wörterbuch. Eifrig übersetzte ich, was 
ich nicht richtig verstand. Schon am selben Tag 
machte ich mich an die Antwort. Rannte zum 
Fotoautomat am Bahnhof, um ein Selfie zu ma-
chen. Schwarzweiß und vier Stück aneinander. 
Die sandte ich ihr und bekam im nächsten Brief 
einige Fotos von ihr und ihrer Familie. Wir 
schrieben uns von unserm Alltag, der Schule, 
unseren Freunden und schickten uns gegenseitig 
kleine Geschenke. Wir waren uns von Anfang an 
sympathisch.  
 
 Die Euphorie des Briefschreibens hat sich 
dann mit den Jahren gelegt. Wir stiegen ins Be-
rufsleben ein, gründeten Familien und eine Zeit-

lang riss der Kontakt komplett ab. Bis Vivienne 
sich über Facebook wieder bei mir meldete. Nun 
schreiben wir uns übers Internet E-mails und 
Briefe, schicken uns Fotos von unseren Kindern 
und Enkelkindern und nächstes Jahr, wenn ich 
gesund bleibe, werde ich sie in Neuseeland  
besuchen. 
 
 Bis dahin begleitet mich ein Gedicht von  
Helen Steiner Rice, das mir Vivienne 1971  
geschickt hat und das unsere Freundschaft  
wunderbar beschreibt. 

Eine Briefreundschaft
fürs Leben
text Irma Fussenegger

Friendship is a priceless gift,
that cannot be bought or sold,

but it’s value is far greater
than a mountain made of gold.

For gold is cold and lifeless,
it can neither see nor hear.
And in the time of trouble
it is powerless to cheer. –
It has no ears to listen,
no heart to understand.

It cannot bring you comfort
or reach out a helping hand. –

So when you ask God for a GIFT,
be thankful if HE sends,

no diamonds, pearls or riches,
but the love of real true friends.

Helen Steiner Rice  
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Seit mehr als elf Jahren legt die Stadt Dornbirn einen 
ganz besonderen Kalender auf. Bestückt mit histo-
rischen Fotografien aus der großen Sammlung des 
Stadtarchivs. Der Kalender vermittelt nicht nur Span-
nendes aus der Geschichte der Stadt, die Fotos erzäh-
len auch interessante Geschichten über die Menschen, 
Plätze und Gebäude. Im kommenden Jahr 2023 be-
steht der Kalender aus Aufnahmen, die in den 1960er 
und 1970er Jahren entstanden. Zwei Jahrzehnte, in 
denen Dornbirn wuchs, sich schnell veränderte und in 
den Außenbezirken eine neue Infrastruktur aufgebaut 
wurde. Der Dornbirn Kalender ist ein interessantes 
Fenster in die Geschichte der Stadt. 
 
 Die Fotografien für den Kalender 2023 stammen 
entweder aus dem Bilderfundus des Dornbirner Ge-
meindeblattes oder dem Bestand des städtischen 
Bauamts. 

Kalender 2023
 Der neue Dornbirn Kalender 2023, der sich auch 
ideal als Weihnachtsgeschenk eignet, ist in den Dorn-
birner Buchhandlungen, im Stadtarchiv, bei Dornbirn 
Tourismus und im Rathaus (Infostelle) zum Preis von  
E 15 erhältlich.  
 
 Sollten Sie übrigens ähnliche Bilder bei sich zu 
Hause haben, das Stadtarchiv würde sich freuen, die 
Fotografien in seine Sammlung aufzunehmen. Wer 
weiß, vielleicht gibt es bereits im nächsten Jahr  
einen Kalender mit Ihrem Bild? 
 
Dornbirn Kalender 2023 
Erhältlich in den Buchhandlungen 
Preis: E 15 
Den neuen Kalender finden Sie übrigens auch im  
Internet unter www.dornbirn.at/kalender
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Heute schon fast unvorstellbar, dass es im Berg-
dorf Ebnit eine Poststelle gab. Früher war dieser 
Service der Post normal. So war die Stelle im 
Gasthaus Alpenrose über viele Jahre beheimatet, 
bis 1971 Egon Peter mit Unterstützung seiner 
Frau Anna die Post-Hilfsstelle Ebnit in ihrem 
Privathaus Ebnit 13 übernahmen.

 Offiziell war es Egon, der neben seinem 
Beruf als Landwirt auch Postbediensteter war. 
Im täglichen Dienst war es seine Gattin Anna, 
die neben vier kleinen Kindern die anfallenden 
Aufgaben erledigte. In einem interessanten 
Gespräch hatte die Post Anni, wie sie heute 
noch von vielen Ebnitern liebevoll genannt 
wird, einiges zu erzählen.

Die Poststelle im Ebnit
text Franz Rein

 Um 13 Uhr kam damals Seppl mit dem Bus 
im Ebnit an und brachte die aktuelle Tagespost 
mit. An der heutigen Haltestelle Springhaldenweg 
wurde Anna die Posttasche übergeben. Darin 
befanden sich neben Tageszeitungen und Briefen 
zum Beispiel auch die Renten als Bargeld. Dies 
galt es nun im gesamten Dorf bis in den Hack-
wald zu verteilen. Im Winter war das mitunter 
ein mühsamer Fußmarsch durch teils tiefen 
Schnee. In der schneefreien Zeit war das eigene 
Moped eine wertvolle Hilfe.

 Dabei wurden ihr auch neben Briefen Geldbe-
träge zur Einzahlung vor Ort übergeben. Anna 
wusste, dass bei gewissen Häusern, wenn die 
Haustüre angelehnt war, im Stiegenhaus für die 
Post etwas bereit lag. Dies konnten durchaus 

Anna Peter vor der Post-Hilfsstelle Dornbirn, Ebnit 13 | Foto: Privat
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auch ansehnliche Geldbeträge zur Einzahlung 
sein. Dieses Vertrauen in die Post Anni schaffte 
den Leuten die Möglichkeit, ungestört ihrer Feld-
arbeit nachzugehen. Einzahlungen in größerem 
Umfang gab es auch, wenn die damals noch fünf 
Gasthäuser ihre Steuern ablieferten. Mit dem Bus 
um 17 Uhr gelangte die Post samt Bargeld dann 
ins Postamt in Dornbirn.

 Nebenbei gab es auf der Poststelle im Haus 
Ebnit 13 noch allerhand Betrieb. Mit dem Bau der 
Kolpingsiedlung kamen zahlreiche Kunden hin-
zu. Gefragt waren Briefmarken, Sondermarken 
und vor allem war hier auch das einzige öffentli-
che Telefon. Heute kaum mehr vorstellbar, dass 
Leute beispielsweise um die Weihnachtsfeiertage 
von der Früh bis abends 20 Uhr dieses öffentliche 
Telefon der Post belagerten.

 Die Kontrolle der Ebniter Post-Hilfsstelle 
erfolgte durch Dornbirner Beamte. Frau Peter 
erinnert sich an eine Briefmarkenbestellung im 
Hauptpostamt über 2.000 Schilling. Das veran-
lasste die Kontrollstelle alle 10 Tage ins Ebnit zu 
kommen, um die rechtmäßige Abwicklung dieses 
Großauftrages zu kontrollieren.

 Unvergesslich ist für Anna ein Tag, an dem sie 
im Rahmen ihres Dienstes buchstäblich zur Lebens-
retterin wurde. Sie traf dabei auf einen Mann, 
der auf einem einsamen Hof mit Unterzucker im 
Garten lag und auf fremde Hilfe angewiesen war. 
Da war sogar der sonst so aggressive Hofhund 
erstaunlicherweise völlig zutraulich. Gerne erin-
nert sie sich auch an manches Schwätzle während 
ihrer täglichen Tour so zum Beispiel bei einem 
Kaffee im Gasthaus Freschen oder bei einem 
Schnäpsle beim legendären Buschauffeur Seppl. 

 Anna Peter war aber auch verantwortlich für 
die Milchsammelstelle. Beim so genannten Milch-
hüsle neben der Poststelle lieferten die Bauern 
täglich um 19 Uhr die Milch ab. Um 6 Uhr Früh 
fuhr damals der erste Bus ans Land und nahm die 
bereitgestellten Milchkannen zur Großmolkerei mit. 

Nachdem das Nahversorgerlädele geschlossen 
wurde, führten die Kooperation mit der Molkerei 
und die zusätzlichen Gäste aus der Kolpingsied-

lung dazu, dass in der Poststelle auch gängige Mol-
kereiprodukte angeboten wurden. 
Das problemlose, unauffällige Führen der Post-
Hilfsstelle Ebnit führte dazu, dass diese unbemerkt 
bis 1. Oktober 2008 erhalten blieb, wo viele an-
dere, größere Stellen längst geschlossen wurden.

 Damit Frau Peter nicht langweilig wird, bekam 
sie gleich die tägliche Betreuung der meteorologi-
schen Messstelle im Ebnit übertragen, was sie bis 
heute mit großer Gewissenhaftigkeit ausführt. 
Die Post wird heute auch im Ebnit (fast) täglich 
per PKW vom Postamt Dornbirn aus ins Haus 
geliefert.

Post Anni auf Tour mit ihrem Moped | Foto: Privat
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Im Vorwort zum Gedichtband von Ferde Lazzeri 
schrieb Dr. Albert Bohle damals:
Er schreibt in Mundart und erwartet keine großen 
Erfolge, aber er ist überzeugt: Das stille Leben, 
redliches Denken und Tun sind die Quellen, aus 
denen die menschliche Kultur wächst.

 Still und bescheiden wie seine Art durfte 
Ferde Lazzeri sein 90. Lebensjahr erreichen. 
Seine angegriffene Gesundheit erlaubte ihm 
dazu keine allzu großen Sprünge. Viele seiner 
Gedichte und Lieder sind mittlerweile bekannter 
als seine Person. In dem leider schon vergriffe-
nen Gedichtband Dahuom handeln seine Gedichte 
in Mundart von Natur, Heimat und lustigen 
Menschlichkeiten. Sie begleiten durchs Johr bis 
zum Kapitel As menscholat. Fast alle seiner Lieder 
hat er selbst komponiert, getextet und auf Noten 
gebracht. Die Aufnahme in verschiedene Gesangs-
text-Unterlagen hat wiederum zur Verbreitung in 
vielen privaten Gesangsrunden im ganzen Land 

Ferde Lazzeri 
zum 90. Geburtstag
text Hansjörg Höfle

geführt. Einige Chöre wie die Vogelweider, der 
Liederhort, der Chor Dahum u.a. sangen seine 
Lieder. 

 Unvergessen sind die Konzerte der Vogel- 
weider im Felsenkirchle oberhalb der Alploch-
schlucht mit Liedbeiträgen von Ferde Lazzeri. 
Auch vor Jahren im Kulturhaus die Lieder Mi 
Doraobioro und das Bergglück, vorgetragen von 
den Vogelweidern zum 100-jährigen Jubiläum  
der Stadterhebung, waren etwas Besonderes. Das 
inzwischen sehr bekannte Hochälpele-Lied ist  
in seiner jahrelang geliebten Zweitheimat, der 
Hochälpele-Alpe, entstanden. Neben seinen 
Gedichten und Liedern sind seine Kenntnisse der 
Pflanzen und Vogelwelt großartig. All unsere 
vielen Alpenblumen kennt er mit Namen und  
am Gezwitscher der Vögel weiß er sofort, wer  
da wohl jubiliert.
Für die noch verbleibende Lebenszeit mögen ihm 
all die guten Wünsche hilfreich zur Seite stehen.

Ferdinand Lazzeri | Foto: Hansjörg Höfle

Wi a Keorzo

A klä as wi a Keorzo
söt üsor Leobo si!

A klä as wi a Keorzo
mit Flammo, heallom Schi.

Ma söt denn amol säga,
ist abarbrennt do Docht,

dear Mensch heat a klä Wüorme
und Liocht i d‘Wealt do brocht.

 
Ferde Lazzeri
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Ausstellung 
Kaplan Emil 
Bonetti

Sammelaufruf
Das Stadtmuseum Dornbirn plant eine Jubiläumsaus-
stellung über Kaplan Emil Bonetti und sein Wirken für 
das Haus der jungen Arbeiter. Wir suchen Menschen, 
die den Kaplan persönlich kannten und Erinnerungs-
stücke an ihn besitzen. Wir interessieren uns für Ihre 
persönlichen Erinnerungen und auch für Objekte, vor 
allem Fotos, die Sie vielleicht noch zu Hause haben.

Über einen Anruf oder eine E-Mail 
freuen wir uns:
Barbara Gierner
barbara.gierner@kaplanbonetti.at 
+43 5572 23061 60
www.kaplanbonetti.at

Stadtmuseum Dornbirn
Marktplatz 11, 6850 Dornbirn
www.stadtmuseum.dornbirn.at

Kaplan Emil Bonetti | Foto: Kaplan Bonetti 
gemeinnützige GmbH Dornbirn 2023 

in historischen 
Fotografien

Ansichten aus den vergangenen 
Jahrzehnten begleiten Sie durch 
das Jahr 2023.
 
Dieses Jahr besteht der Kalender aus 
Bildern, die in den 1960er- und 1970er-
Jahren entstanden sind. Zwei Jahrzehnte,
in denen Dornbirn wuchs, sich schnell 
veränderte und in den Außenbezirken 
eine neue Infrastruktur aufgebaut wurde.

Den Kalender erhalten Sie in den Dorn-
birner Buchhandlungen, im Stadtarchiv, 
bei Dornbirn Tourismus und im Rathaus 
(Infostelle) zum Preis von E 15.
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Der erste Brief ans Christkind war vielleicht gemalt, 
vielleicht haben auch die größeren Geschwister ge-
holfen. Auf jeden Fall waren Vorfreude und Aufre-
gung mit dabei. Die Stubat-Redaktion taucht ein, in 
die Erinnerungen der Kindheit – und es zeigt sich 
manche schreiben heute noch gern ans Christkind.

Liebes Christkind!
Als mit fast 78 Jahren ältestes Stubat-Redaktions-
mitglied möchte ich ein paar Wünsche an dich 
senden. Ich brauche nichts Materielles. Es geht 
mir gut und ich habe ein angenehmes Leben. 
Große Dinge und Sprünge kann ich in meinem 
Alter sowieso nicht mehr machen. Aber etwas 
hätte ich gerne. Trotz meiner Krankheit wünsche 
ich mir noch ein paar möglichst beschwerdefreie 
Jahre. Setz dich da oben für mich ein, dass ich 
noch lange geistig fit bleibe, mich selbst versor-
gen kann und andern nicht zur Last falle. Ich 
weiß, dass hunderttausende alte Menschen auch 
diesen Wunsch haben, aber irgendwie wirst du 
es schon richten, du bist ja schließlich das Christ-
kind, an das man seine Wünsche richten darf. 

 Noch einen Wunsch hätte ich. Sorge bitte 
dafür, dass sich die Menschen wieder besser 
vertragen und miteinander auskommen. Lass 
persönliche Vorteilnahme, Korruption, Respekt-
losigkeit und Hass verschwinden. Gegenseitiges 
Verständnis, Mitgefühl mit den Migranten, Rück-
sichtnahme auf die Schwächeren in der Gesell-
schaft, das ist das Geheimnis von Weihnachten. 
Liebes Christkind, du schaffst das! Ich glaube 
an dich und der Glaube kann bekanntlich Berge 
versetzen. In diesem Sinne eine friedvolle 
Weihnacht!

Helmut
Jedes Jahr, pünktlich zu Allerheiligen, wurden  
bei uns zu Hause die sogenannten Vorfenster ein-
gehängt. Zusammen mit den normalen Fenstern 
ergab dies einen besseren Schutz gegen die win-
terlichen Temperaturen. Der Platz zwischen den 
Fenstern eignete sich hervorragend als Ablage-
fläche. Beispielsweise konnte dort d´ Klos i leggo 

Chrischtkindle
Erinnerungen der Redaktion

oder man konnte das Weihnachtsbrieflein für das 
Christkind ablegen. Das Christkind hat das Brief-
lein auch jedes Jahr zuverlässig gefunden und 
meine Freude am Heiligen Abend war groß, wenn 
sich das Gewünschte unter dem Christbaum 
befand.
Elke

Liebes Christkind,
die Adventszeit dauert so lang und wir dürfen ja 
keine Süßigkeiten bis Weihnachten essen. Das ist 
ganz besonders schwer, weil die Kekse, die Mama 
bäckt, so toll riechen.
Ich wünsche mir viele Lego-Steine, dann kann 
ich mir bauen, was ich will.
Werner

Wer neun Tage vor dem Christkind seinen Ge-
burtstag feiert, ist eindeutig benachteiligt s so 
habe ich es zumindest manchmal empfunden, 
obwohl es sicher nicht so war. Es gab immer  
Geschenke und viel Zeit mit der Familie, was wir 
damals als Kinder vielleicht noch zu wenig schät-
zen konnten. Damals gab es ab Mitte Dezember 
meistens auch Schnee, den wir fast den ganzen 
Tag lang genossen, bis wir halb tiefgefroren 
wieder in die warme Stube flüchteten. Dort habe 
ich dann meine Geschenke für die Geschwister 
und die Eltern gebastelt und dem Christkind 
etwas unter die Arme gegriffen.
Ralf

Elke Ralf
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Meine Erinnerungen an Weihnachten sind breit 
gestreut. Spannend waren die Wochen vor dem 
Weihnachtsfest, wo wir mit dem Vater im ver-
schneiten Winterwald Christbäume holten. Mit 
dem Schlitten, gezogen von unserem Fuchs 
(Noriker Pferd) ging es den steilen Stich-Weg von 
Mühlebach Richtung Kühberg. Im Wald wurde 
der Schlitten mit Tannenbäumen beladen und 
dann ging die hurtige Fahrt unter lautem Ge-
bimmel des Gschelts Richtung Tal.  

Am Nachmittag des 24. Dezember erfolgte die 
heimliche Vorbereitung mit Christbaumschmü-
cken und Krippe aufstellen durch die größeren 
Geschwister in der abgesperrten Stube. Für die 
Kleineren, wir waren zehn Kinder, waren es 
endlose, geheimnisvolle Stunden des Wartens. 
Der Heilige Abend wurde nach der Stallarbeit 
stets kulinarisch mit Bratwurst und Sauerkraut 
eingestimmt. Die anschließende Feier in der Stube 
vor dem Christbaum wurde mit Weihnachtsevan-
gelium, Gebet und viel Gesang umrahmt. Die Ge-
schenke, meist praktische Dinge für den Alltag, 
waren eher Nebensache.
Franz

Meine Briefe ans Christkind legte ich jeden Advent 
ins Vorfenster, damit die Engel sie holen konnten. 
Im letzten Briefchen wünschte ich mir eine Puppe 
mit blonden, wunderschönen Locken, die gehen 
konnte. Mein Vater meinte, ich sei mit neun Jahren  
doch schon zu alt um mit Puppen zu spielen. Aber 
scheinbar hat das Christkind den Brief bekommen 
und meinen Wunsch erfüllt. Ich sehe noch heute 
das fröhliche Gesicht meines Vaters am Weih-
nachtsabend vor mir. Im nächsten Jahr war er tot. 
Aber ich bin mir sicher, dass er dem Christkind 
noch viele Male von oben geholfen hat. 
Irma

Liebes Christkind!
Könntest du mir bitte aus der Patsche helfen? Das 
Zelt für mein Krippele, das ich gebastelt habe und 
unter den Christbaum stellen wollte, ist leider in 
sich zusammengefallen, als ich es in die warme 
Stube brachte, und hat die Figuren der Hl. Fami-
lie völlig unter sich begraben. Dabei war das Hir-
tenzelt aus dem Jutesack im Freien in der Kälte 
noch bockhart und ganz stabil. Hätte ich viel-
leicht Uhu-Line nehmen sollen? Was kann ich 
in der kurzen Zeit noch tun?  
Klaus     

Auf der Fensterbank, das war für meine Schwes-
tern und mich der beste Platz. Vielleicht würden 
wir das Christkind vorbeifliegen sehen. Voll Eu-
phorie und mit leuchtenden Augen. Jahrzehnte 
später saß meine Tochter am Fenster. Mit ihrem 
ersten gemalten Brief ans Christkind und der 
gleichen Aufregung. Das ist der Zauber von Weih-
nachten. Briefe schreiben, das verliert sich immer 
mehr in der digitalen Zeit. Dabei ist es schön, Ge-
danken und Wünsche auf Papier festzuhalten – 
und sie dann fliegen zu lassen. Die Wünsche 
haben sich im Laufe der Zeit geändert. Es wird 
wieder Zeit, ein Briefchen auf die Fensterbank zu 
legen. Mit der gleichen Euphorie und leuchtenden 
Augen – und der Hoffnung und dem Wunsch nach 
einer friedvolleren Welt.
Andrea

Christbaum schmücken | Foto: adobe stock
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Senior:innentreffpunkte

Treffpunkt Kolpinghaus
Jahngasse, jeweils Montag ab 
14:30 Uhr 

Dezember 2022

05.12. 
Nikolausfeier 
mit Besuch des hl. Nikolaus 
mit seinem Knecht

12.12. 
Geburtstagsfeier 
für im Dezember Geborene 
Musik: Alwin Hammerer 

19.12.
Weihnachtsfeier 
mit Einstimmung auf das 
große Fest

Jänner 2023

09.01.
Wir beginnen das Jahr 2023 
mit der Geburtstagsfeier für alle 
Jänner-Geborenen und flotter 
Musik von Alwin

16.01.  
Singen 
Mit dem Trio Gahoka singen wir 
altbekannte und auch neuere 
Lieder

23.01. 
Beim Historischen Bilderbogen 
durch Dornbirn kommen 
bestimmt Erinnerungen an 
vergangene Zeiten.

30.01.
Halbtagsausflug 
nach Oberstaufen

Februar 2023

06.02. 
Geburtstagsfeier 
für alle im Februar Geborenen
Musik: Franz Diem 

13.02.
Winterlicher Halbtagsausflug 
nach Ravensburg

20.02. 
Maschgera, Maschgera … 
ROSENMONTAG mit viel Musik 
und tollen Gästen

27.02. 
„Wösterwärts“
 Ein Dokumentarfilm von 
Manfred Wohlgenannt über die 
größte Alpe Vorarlbergs unter 
einer Wirtschaft

März 2023

06.03.
Vortrag 
zum Thema „Augenkrankheiten 
im Alter“- Augenfacharzt 
Dr. Christoph Laufenböck ist 
bei uns zu Gast.

13.03. 
Ausflug  
wir fahren in das schöne 
Städtchen Biberach.

20.03. 
Geburtstagsfeier 
für alle im März Geborenen
Musik: Karl-Heinz Mark

27.03. 
Modeschau 
Das Modehauses BONITA stellt 
die neueste Frühlingsmode vor.

Treffpunkt Pfarrzentrum 
Rohrbach 
jeweils Montag ab 14:30 Uhr  
 
Dezember 2022

05.12.  
Nikolausfeier
mit Besuch vom hl. Nikolaus
mit seinem Gehilfen

12.12.  
Geburtstagsfeier 
für im Dezember Geborene
Musik: Gruppe Farbklang 

19.12.  
Weihnachtsfeier 
mit Einstimmung auf das 
große Fest

Jänner 2023

09.01.
Eröffnung im neuen Jahr 
Musik und Tanz: Franz Himmer 

16.01.  
Gedichte und Musik 
mit Hansjörg Höfle 

23.01.  
Geburtstagsfeier 
für im Jänner Geborene - Musik 
und Tanz: Gruppe Farbklang 

30.01.  
Thema Fasching
Herr Matt erzählt Anekdoten 
über den Fasching 

Februar 2023

06.02.  
Teekränzle 
Musik: Familie Kutzer
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13.02.  
Mundartlieder mit Joschi

20.02.  
Geburtstagsfeier 
für im Februar Geborene
Musik und Tanz: Hansjörg Höfle  
  
27.02.  
Ausflug

März 2023

6.03.  
Vortrag der Polizei 
„Dein Freund und Helfer“ 

13.03.  
Filmvorführung 
von der Gymnaestrada 2019 und 
anschließend Geburtstagsfeier
für im März Geborene 
  
20.03.  
Ausflug

27.03.
Modeschau 
der Firma Sherry Lane 

 
Treffpunkt Schoren/ 
Hatlerdorf 
jeweils Montag ab 14:30 Uhr 
Pfarrheim Schoren 

Dezember 2022

05.12. 
Besuch von St. Nikolaus und 
Knecht Ruprecht
Anschließend singen wir mit 
Helga und Johann.
 

12.12. 
Adventnachmittag und 
Geburtstagsfeier 
für im Dezember Geborene
Herbert Flatz gestaltet diesen 
Nachmittag mit uns. 

19.12. 
Vorweihnachtsfeier - 
mit dem Trio Gahoka singen wir 
Advent- und Weihnachtslieder

Jänner 2023

9.01. 
Eröffnungsfeier 
Musik: Edi Sammer   

16.01. 
Geburtstagsfeier 
für im Jänner Geborene
Musik: Alwin Hammerer
 
23.01. 
Singnachmittag 
mit Anton und Anton
 
30.01. 
Faschingskränzchen
Musik: Karl-Heinz Mark 

Februar 2023

06.02. 
Geburtstagsfeier 
für im Februar Geborene
Musik: Alwin Hammerer 

13.02. 
Diashow 
„Vo dr’Fasnat, wio as frühor gsi 
ischt“, Mag. Werner Matt

20.02.
Ende Fasnat - 
„Ob gmaschgorat odr‘ Zivil 
ischt gli, d’Hauptsach ischt, 
darbei muoscht si! . As spielat 
dr‘ Karl-Heinz

27.02. 
Rund um die Pflege und 
Betreuung 
Angebote in Dornbirn, präsen-
tiert von der Servicestelle für 
Betreuung und Pflege und dem 
Community Nursing.

März 2023

6.03. 
Filmvorführung 
„Wösterwärts“ – Dornbirner 
Alpe oberhalb von Lech 

13.03. 
Singnachmittag und 
Geburtstagsfeier 
für im März Geborene
Musik: Helga und Johann 

20.03. 
Mundartgedichte 
von Irma Fussenegger

28.03.  
Modeschau der Firma
Sherry Lane 
Ausnahmsweise am Dienstag!
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Treffpunkt Haselstauden  
Cafe Ulmer 
1 x monatlich, jeweils Dienstag,  
ab 14:30 Uhr  
 
Dezember 2022

06.12.
Nikolausfeier - 
Gemeinsam warten wir auf 
den Nikolaus.

Jänner 2023

10.01.  
Geburtstags- und Neujahrsfest 
mit Überraschungsgast 
Musik: Franz Diem 

Februar 2023

07.02.
Kaffeekränzle – Mäschgerle sind 
herzlich willkommen!
Musik: Alwin Hammerer

März 2023

07.03. 
Strömen
Aktivierung unserer Selbsthei-
lungskräfte. Brigitte Rein zeigt 
uns nach längerer Pause wieder 
wie das geht.  
 
 
Seniorentreffpunkt 
Oberdorf  
im Pfarrheim, 14:30 Uhr  

Dezember 2022 

13.12. 
Adventfeier  
 
Jänner 2023 
 
17.01. 
Jassnachmittag 

Februar 2023 
 
07.02. 
Faschingsfeier 
 
März 2023  
 
28.03. 
Einstimmung auf Ostern 
 
 
Treffpunkt Haus der  
Begegnung 
Rosenstraße 8a, jeden ersten 
Mittwoch im Monat um 14:30 Uhr 
 

Keiner frühstückt gern allein -  
jeden 2. Dienstag im Monat  
um 9:00 Uhr 
 

November 2022 
 
02.11.  
Pfarrer Meyer spricht  
über Armut in Vorarlberg. 
 
08.11.  
Keiner frühstückt gern allein - 
um 9:00 Uhr 
 
Dezember 2022 
 
07.12.  
Weihnachtsfeier  
mit Pfarrerin Barbara Wedam 
 
13.12 
Frühstück  
um 9:00 Uhr 
 
Jänner 2023 
 
04.01 
Wir reden miteinander  
 
10.01. 
Keiner frühstückt gern allein - 
um 9:00 Uhr 

Februar 2023

01.02. 
Bedroht uns das Hochwasser  
in Vorarlberg?  
Uwe Bergmeister  
 
14.02. 
Keiner frühstückt gern allein - 
um 9:00 Uhr 
 
März 2023 
 
01.03. Ausflug 
nach Feldkirch zur evangelischen  
Kirche. Wir treffen Senior:innen 
aus Feldkirch und besichtigen 
den dortigen Friedhof! Die Füh-
rung übernimmt der Kurator  
der Gemeinde!

Abfahrt vom Bahnhof Dornbirn 
mit ÖBB um 13:21 Uhr.  
Anmeldung an J. Hauck 
 
14.03.  
Keiner frühstückt gern allein - 
um 9:00 Uhr
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Suchbild
text Maria Lachinger 

Auflösung Stubat 112

Kinderfasnacht auf dem Eislaufplatz, ca. 1974. 
Aufnahme von Foto Winsauer, Dornbirn | 
Foto: Stadtarchiv, Sign. 59380

Auf unserem letzten Suchbild waren drei 
Mitglieder des Dornbirner Eislaufvereins zu 
sehen, die vor dem begeisterten Publikum eine 
Faschingsnummer mit Kamel aufführten. Den 
Dompteur gab Manfred Mäser, im Kamel sind 

Hardi Scharf und Otto Reichart versteckt.
Wir bedanken uns für die Hinweise bei Dagmar 
Matloch und Thomas Klotz vom Dornbirner 
Eislaufverein.

Suchbild Stubat 112

Flohmarkt der Dornbirner Pfadfinder 1971 
Foto: Stadtarchiv, Sign. 61674

Haushaltswaren, Möbel, Spielzeug – und vielleicht 
auch so manches Weihnachtsgeschenk? Die 
Dornbirner Pfadfindergruppe bewirbt ihren 
Flohmarkt, der am 30. Oktober 1971 im Hotel 
Mohren in der Marktstraße stattfinden soll. 
Kennen Sie die fleißigen Helfer, waren Sie 
vielleicht selbst dabei?

Mit Ihren Hinweisen melden Sie sich bitte im
Stadtarchiv Dornbirn, Marktplatz 11,
Maria Lachinger, T +43 5572 306 4906,
maria.lachinger@dornbirn.at



STUBAT28

Gesund und unfallfrei
durch den Winter

Gerade in den Wintermonaten kann es bei Seniorinnen 
und Senioren zu Stürzen kommen. Diese haben leider 
oft  weitreichende Folgen. Der Heilungsprozess dau-
ert wesentlich länger als bei jungen Menschen. Bei 
den Betroffenen macht sich eine Unsicherheit breit, 
welche dazu führt, dass die älteren Menschen ver-
mehrt zuhause bleiben, durch die mangelnde Bewe-
gung das Risiko eines nachfolgenden Sturzes steigt 
und die Vereinsamung droht. 
 
 Die kommenden Monate bringen viele Heraus-
forderungen mit sich. Ein erhöhtes Verletzungsrisiko 
ergibt sich durch die früh einsetzende Dunkelheit, 
durch rutschige und eisige Straßen und Wege sowie 
durch tiefere Temperaturen.  
 
 Um unfallfrei durch die dunkle Jahreszeit zu kom-
men, hat Sicheres Vorarlberg ein paar hilfreiche Tipps 
zusammengestellt. 
 
Festes Schuhwerk und Gehstöcke 
Tragen Sie Schuhe mit rutschfester Sohle und gutem 
Profil. Seien Sie besonders vorsichtig beim Betreten 
von Räumen mit glatten Böden, da die Rutschgefahr 
mit nassen Schuhen stark erhöht ist. Bei Schneefall 
bieten Schuhspikes zusätzliche Sicherheit. Diese kön-
nen mittels einer Halterung über jedem Schuh getra-
gen werden.  
 
Wanderstöcke leisten ebenso gute Dienste wie  
Gehstöcke mit integrierten Krallen. 
Sollten Sie einen Rollator benutzen, lassen Sie das 
Gerät vorher im Fachhandel überprüfen. Sicherheits- 
checks sind in Sanitätshäusern oft kostenlos. Gerade  
bei Nässe oder Eis ist es entscheidend, dass die 
Bremsen gut funktionieren.  
 
Nützen Sie das Tageslicht 
Machen Sie Einkäufe und ähnliches vormittags oder 
am frühen Nachmittag, so müssen Sie bei Dunkelheit 
das Haus nicht mehr verlassen. Sonnenlicht braucht 
unser Körper, um das für die Knochen und unser Ab- 
wehrsystem nötige Vitamin D herzustellen. Zudem 
tun die wärmenden Strahlen unserer Seele gut.  

Gehen Sie deshalb öfters an der frischen Luft in der 
Sonne spazieren. 
 
Eine gut eingestellte Brille trägt nicht nur in der 
dunklen Jahreszeit viel zur Sicherheit bei. Lassen Sie 
darum auch Ihre Brille wieder einmal vom Optiker 
überprüfen. 
 
Machen Sie sich sichtbar 
Dunkelheit, schlechte Sicht und dunkle Kleidung - all 
das trägt dazu bei, dass Fußgänger erst aus rund 30  
Metern Distanz wahrgenommen werden und Auto-
fahrende oft nicht frühzeitig reagieren können. Re-
flektierende Materialien wie Reflexbänder erhöhen 
die Sichtbarkeit. Tragen Sie diese unterhalb vom Knie. 
Hier werden sie von den Autoscheinwerfern am bes-
ten erfasst.   
 
 Bringen Sie aber auch reflektierende Materialien 
an Gehstöcken, Rollatoren, Handtaschen usw. an. Bei 
schlecht beleuchteten Gehwegen tun Taschenlampen 
gute Dienste und machen Stolperfallen besser sichtbar. 
 
Wenn Sie alleine unterwegs sind, informieren Sie 
Verwandte oder andere Bezugspersonen darüber. 
Sollte doch einmal etwas passieren, kann so  
schneller geholfen werden.

Auch im Winter sicher unterwegs | 
Foto: Sicheres Vorarlberg
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Aus der Fotosammlung 
des Stadtarchivs
Die Dornbirner Post

Gemeinsames Briefe lesen, ca. 1914 bis1918, fotografiert von Julius Diem | Foto: Stadtarchiv, Sign. R 192

Kunden am Schalter des Postamts Hatlerdorf im Jahr 
1965 | Aufnahme von Foto Winsauer, Stadtarchiv, 
Sign. 59885

Die Postgarage in der Schützenstraße 1 | 
Aufnahme von Baumeister Max Mathis 
im Jahr 1957, Stadtarchiv, Sign. 60638
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Messevorstand und -aufsichtsrat zu Besuch beim Messepostamt 1951 | Foto: Stadtarchiv, Bestand 
Dornbirner Messe GmbH, Sign. MesseDornbirn 3-15-2

„Postlerwettbewerb“ im Rahmen der Eröffnung des Landbusbahnhofs am 22.09.2000, fotografiert von Gerhard 
Huber | Foto: Stadtarchiv, Sign. 61949
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Der Rathausplatz im Jahr 1964. Rechts das Gebäude des Post- und Telegraphenamts, in dem bis 1965 das Postamt 
untergebracht war | Aufnahme von Foto Winsauer, Stadtarchiv, Sign. 59853

D‘Doarobiorar 
 

Vo Doarobiro ist bekannt, 
as sei di freiest Stadt im Land. 

So gmüotle sei as nina sus, 
ma komm guot mit do Lütto-n-us. 

Dio seiond früntle, offo, gmuo, 
ma fühl se do glei wio dahuo(m). 
Wenn‘s alle sägand, wiord‘s so si, 

siond ou nid alle bi üs gli. 
Mior händ gnuo Mugga, Fehler ou, 

mämmol an Wickl, an Vorhou. 
Und doch muoss as do eppas gio, 

müond däs gad d‘Doarobiorar hio. 
Ma woaß nid gnau. a was as lit, 
dass as dean „Doarobiorar“ git. 
Vilicht lit‘s üs im Blut, im Gmüt, 

dass ma se wohlfühlt do, ufblüoht. 
Ar gmuono Art, ar Sproch vilicht? 

As ist a rätzelhafte Gschicht. 
Ma heat sogär d‘Vormuotung kio. 

As künnt amend an Virus gio! 
Wil ma scho lang heat denn entdeckt, 
beost länger do, weorst ou agsteckt. 

Ma ka‘s nid kläro, sei‘s wio‘s sei, 
Und d‘Hauptsach ist, mior händ‘s do frei! 

 
Ferde Lazzeri
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Aus alten Zeitungen

Dornbirner Gemeindeblatt 1874

Vorarlberger Volksfreund 1905

Salzburger Wacht 1912

Vorarlberger Nachrichten 1950

Dornbirner Gemeindeblatt 1892

Dornbirner Gemeindeblatt 1874


