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arTenne nenzinG
Plattform für kunst und kultur im ländlichen raum

seit 1994 findet das jährliche ausstellungsprojekt »Tenneale« in der »artenne nenzing« statt. im Früh-
jahr �008 wurde die bis dahin private initiative in das eu leader Förderprogramm der vorarlberger lan-
desregierung aufgenommen und ein entwicklungsprozess finanziert. in diesem zusammenhang wurde 
im herbst �008 der verein »artenne nenzing« gegründet, der sich als Plattform für kunst und kultur 
im ländlichen raum versteht. ziel ist es, einerseits zeitgenössische kunst in der region zu verankern 
und andererseits ein Bewusstsein für das kulturerbe und dessen Potential für die zukunft zu stärken. 
seit �009 geht nun dieser entwicklungsprozess mit unterstützung des eu leader Förderprogramms in 
die zweite Phase. zum einen wird die inhaltliche orientierung mit hilfe von experten und expertinnen 
aus den Bereichen museologie, kunst und Wissenschaft entwickelt – zum anderen die Bausubstanz 
des ehemaligen Wirtschaftsgebäudes in der kirchgasse adaptiert, um einen ausstellungs- und veranstal-
tungsbetrieb zu ermöglichen und damit für die region einen attraktiven ort für kunst- und kulturausein-
andersetzungen zu schaffen.
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leaDer FÖrDerProGramm
leaDer = liaison entre actions de Développement de l’economie rural – wörtlich übersetz: »verbin-
dungen zwischen maßnahmen zur entwicklung der ländlichen Wirtschaft« frei übersetzt: »Branchenüber-
greifende initiativen zur entwicklung der ländlichen Gebiete«

leaDer ist eine seit 1991 bestehende Gemeinschaftsinitiative der europäischen union.
Das leader-Programm vorarlberg ist Teil der ländlichen entwicklung Österreichs für den zeitraum �007-
�013. leaDer ist ein Querschnittsprogramm, welches die umsetzung aller schwerpunkte der ländlichen 
entwicklung unterstützt. 

FÖrDerschWerPunkTe:
1. verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit für die land- und Forstwirtschaft
�. verbesserung umwelt und landschaft
3. lebensqualität und Diversifizierung der Wirtschaft im ländlichen raum

lÄnDlicher raum
in vorarlberg gibt es deutliche strukturelle unterschiede zwischen dem Ballungsraum im rheintal und 
dem ländlichen umland. Das ländliche Gebiet muss große anstrengungen unternehmen, um das sozio-
ökonimische Gleichgewicht in den Talschaften zu erhalten. Dabei geht es nicht um abgrenzung, sondern 
um den bewussten umgang, die chance den nahe liegenden Ballungsraum zu nutzen und die eigenen 
strukturen zu stärken. 6� der 96 vorarlberger Gemeinden haben die herausforderung angenommen und 
eine gemeinsame entwicklungsstrategie mit maßnahmen festgelegt.
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Tenneale 2009
sommerFrische im himmel
ein ausstellungsprojekt von der artenne nenzing
Plattform für kunst und kultur im ländlichen raum
15. august – 15. oktober �009

Der verein »artenne nenzing« hat im vergangenen sommer über die alpe und den erholungsort nen-
zinger himmel eine über die Gemeindegrenzen hinaus beachtete ausstellung mit einem vielfältigen und 
abwechslungsreichen rahmenprogramm entwickelt und realisiert, die über 1.�00 Besuchern aus nah und 
Fern angelockt haben.

Die ausstellung thematisierte die entwicklung im Gamperdonatal von der alpnutzung zum Feriendorf, 
von der Gamperdond zum nenzinger himmel. eine reiche Tradition rund um die alpbewirtschaftung des 
Talkessels von »Gamperdona« hat die verbundenheit der nenzinger Bevölkerung mit diesem naturjuwel 
wesentlich geprägt.

neun künstlerinnen und künstler aus Österreich, liechtenstein und Deutschland reflektierten sagen, 
sommerfrische, Wege und spuren im hochalpinen raum aus ihrer jeweiligen Perspektive: 

anna adam – installation, veronika Dirnhofer – zeichnungen, Wolfgang herburger – videoinstallation, 
Dietmar Fend – zeichnungen, Barbara husar – Bilder, arno oehri – videoinstallation, nikolaus Walter – 
schwarz-Weiß-Fotografien, sarah schlatter – Farbfotografien, stefan Waibel – installation.
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Vorarlberger Volksblatt,  Juli  1912  Als ich heute vom Sareiserjoch zurückging, begegneten mir 10 Minuten über

dem Tal mehrere unbekannte Damen aus München, mit denen ich mich etwas unterhielt. Da kommt vom Joch

herab ein halbnackter Tourist; Hemd, Gilet und Rock hatte der Mensch offenbar im Rucksack. Die Damen waren

sprachlos. Ich stellte den Mann zur Rede. Er erklärte, dass gehe niemanden etwas an. „Ich bin Naturmensch,

ich tue, was ich will !“ und ließ einen Jauchzer. Da fanden die Damen das Wort und riefen ihm einstimmig

nach: „Schämen Sie sich ! Schämen Sie sich !“

gustaV bargehr,  Juli  1949  Außer dem gefürchteten Stier, blutsaugenden Bremsen und einigen mehr oder weni-

ger unsympathischen Kurgästen aus dem In- und Auslande, die sich zuweilen im Nenzinger Himmel bef inden,

unterscheidet sich derselbe vom wirklichen Himmel noch, dass es immer wieder gilt Abschied zu nehmen.

Yuki  (JaPaN ),  Juli  2001  It was super ! The hike was a bit wet but fun, the food was lekker. The kittens were

adorable, the company was awesome, the scenery was beautiful … nothing to complain about. I had such a good

time in your ‘hut’ and loved spending time with you, Smiles.

Einladung
Wir laden Sie und Ihre Freunde herzlich zur Eröffnung der Ausstellung 
›Sommerfrische im Himmel‹ am Freitag, den 14. August 2009 
um 19.30 Uhr in die Artenne Nenzing ein. 
Es sprechen: Landesstatthalter Markus Wallner und 
Stefania Pitscheider-Soraperra Es liest: Brigitte Walk, Schauspielerin

ARTEN NE

KIRcHgASSE 6,  6 7 1 0  NENzI Ng

TELEFoN  0664.7 3 5 74 5 1 4

WWW. ARTEN NE. AT,  ARTENNE@gMx. AT
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SommerfriSche im himmel

Artenne nenzing
KirchgAsse 6
6710 nenzing
telefon  0664. 7 3574514
w w w. Artenne. At
Artenne@gmx. At

K U L T U R



8



9



10



11

erÖFFnunG
Freitag, 14. august
19.30 uhr, artenne nenzing

Begrüßung: helmut schlatter, obmann artenne nenzing
vernissagerede: mag. stefania Pitscheider-soraperra, leiterin Frauenmuseum hittisau
lesung: Brigitte Walk, schauspielerin
eröffnung: landesstatthalter mag. markus Wallner 

landesstatthalter mag. markus Wallner eröffnete mit über �00 Besuchern die ausstellung und konnte 
als »sommerfrischler« im himmel die vorzüge der alpe als Ferienort aus eigener erfahrung schildern. 
statthalter Wallner betonte das zusammenwirken vieler Berufsgruppen, körperschaften und vereini-
gungen, die den nenzinger himmel zu dem gemacht haben, was er heute ist und wie wichtig es ist, dies 
auch in zukunft so zu erhalten. in diesem zusammenhang betonte er die überzeugende kulturarbeit, 
die vom neu gegründeten verein »artenne nenzing« für die region geleistet wird. es handle sich dabei 
um kulturarbeit mit und aus der region, die für die kulturelle identität einen wichtigen Beitrag leiste. er 
sicherte auch die weitere unterstützung des landes vorarlberg für die entwicklung des Projekts zu, das 
seit �008 ins eu-leader-Förderprogramm der landesregierung aufgenommen wurde.

BeGrüssunG Durch Den oBmann (auszuG)

helmut schlatter
nenzing, 14. august �009

nach den Begrüßungsworten an die Gäste, ehrengäste und die zahlreich anwesenden leihgeber und 
leihgeberinnen erläutert helmut schlatter das Projekt:

(...)

Die Tennelae �009 ist ein kulturprojekt, in dem sich die Bevölkerung aktiv mit der eigenen kultur 
 auseinandergesetzt hat, das aber zugleich den Blick nach außen öffnet bzw. von außen einen Blick auf 
 nenzing zulässt, indem Freunde und Gäste ob als künstler/in oder urlauber/in einbezogen werden. 
 heimisch fühlen sich im nenzinger himmel nicht nur einheimische, sondern auch jene, die jährlich seit 
Jahrzehnten ihren urlaub dort verbringen. 

Dem umbruch von der alpnutzung zum Feriendorf galt im Wesentlichen unser interesse beim histo-
rischen Teil der ausstellung. Dieser entwicklung geht eine generelle gesellschaftliche voraus. im 19. Jahr-
hundert brachte die industrielle revolution gewaltige umwälzungen, die auch vor nenzing nicht halt 
gemacht haben. (...) ein großer Fundus stammt aus dem Privatarchiv von otto marte, der in diesem haus 
Dorf- und Familiengeschichte gesammelt und publiziert hatte. 1981 erschien sein umfangreiches Buch 
zur Geschichte der landwirtschaft von nenzing, in der auch der nenzinger himmel eine wichtige rolle 
gespielt hat. (...)

Der nenzinger himmel hat - so wie viele andere orte im land auch – eine Geschichte, die nicht nur 
von arbeit, Freizeit oder idylle geprägt ist. 

Während der nationalsozialistischen schreckensherrschaft waren die Berge für viele jüdische und poli-
tische Flüchtlinge die letzte hoffnung in die Freiheit zu gelangen, dazu zählte auch das Gebiet um die 
schesaplana, wohl auch der nenzinger himmel, wie wir erst in den letzten Tagen vor der ausstellungs-
eröffnung noch aus Briefen von hedwig scherrer erfahren haben. hedwig scherrer war eine schweizer 
künstlerin, ihr vater kaufte ende der 1880er Jahre die heutige albrecht hütte unter der st. rochus-
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kapelle. hedwig scherrer verbrachte einige sommer mit zahlreichen Gästen und Freunden im nenzin-
ger himmel und hat auch eine große sammlung von Bildern hinterlassen, die den nenzinger himmel zum 
Thema haben. an dieser stellte möchte ich Peter zünd von der hedwig scherrer stiftung für die Bereit-
stellung von unterlagen herzlich danken. 

auftragsarbeiten von künstlerinnen und künstlern zeigen die alpe und das Feriendorf nochmals aus 
einer anderen Perspektive.

vernissaGe reDe (auszuG)

stefania Pitscheider-soraperra

schmuGGler, FluGsamen unD BeDuinische kühe
»sommerfrische im himmel«: Die Tenneale 09 in der artenne nenzing zeigt künstlerische Positionen 
zum nenzinger himmel.

Dass die Wahrnehmung von landschaft in erster linie soziokulturell bedingt ist, wird gerade am Beispiel 
alpen überaus deutlich. Bis zur aufklärung disqualifizierten Parameter wie das ungeformte, unorgani-
sierte, ungeplante die alpen, wurden dann aber sukzessive zum neuen ideal erhöht. Der Wandel vom 
utilitaristischen naturumgang des Bauern zum zweckfreien Genuss von natur als erholungsraum wird 
gerade am Beispiel nenzinger himmel überaus deutlich. rund 160 häuser, früher als zwischenstationen 
in einem landwirtschaftlich sinnvollen Jahresablauf genutzt, wurden im laufe des �0. Jahrhunderts zum 
standort für sommerfrische, sie wurden als erholungsort entdeckt. Darauf bezieht sich die Tenneale 09 
in der artenne nenzing mit dem Titel »sommerfrische im himmel«.

neben einem kulturhistorischen Teil reagieren neun künstlerische Positionen aus Österreich, liechten-
stein und Deutschland auf die hochalpine landschaft. 

neun sichTWeisen 
veronika Dirnhofer geht in ihren arbeiten den Themen erinnern, vergessen, andenken und Gedächt-
nis nach. in großformatigen Tusche- und kohlezeichnungen bildet sie die ihr vertraute landschaft des 
 nenzinger himmel ab, bricht die idylle aber zugleich auf, indem sie ihre zeichnungen zwei von den 
 nationalsozialisten verfolgten Widerstandskämpfern aus dem Walgau widmet: Johann august malin 
konrad Tiefenthaler.

Dietmar Fend arbeitet mit reduzierten mitteln: Der Bildträger auf Büttenpapier wird in rechtecke oder 
kreissegmente eingeteilt und ausschließlich.

mit geraden, mit einem schwarzen Pigmentstift gezogenen linien bearbeitet. Durch verdichtung 
und leere, Dynamik und statik kristallisieren sich Berge mit schneefeldern, schneezungen, muren und 
 Felsformationen heraus.

stefan Waibel führt das vermeintlich natürliche ad absurdum und generiert eine künstliche idylle. 
 riesige, fluoreszierende Flugsamen aus Draht schweben im raum. er produziert so eine neue, unabhän-
gige Wirklichkeit und schafft ein spannungsfeld zwischen Wirklichkeit und Wirklichkeitsverschiebung. 

humor und satire sind für anna adam wichtige stilmittel: aus den sagen rund um den nenzin-
ger himmel entnimmt sie samples und schafft daraus ihre eigene sage, ein regelrechtes krimi mit 
 viagra-schmugglern, nacktwanderern und amerikanischen Bankiers. Für die ausstellung mutiert sie zur 
 Pathologin und kriminologin und sammelt in Bernstein konservierte Beweisstuücke.

nikolaus Walter wendet sich den menschen zu und dokumentiert in analog fotografierten schwarz-
Weiß-Bildern Personen und alltagsszenen aus dem nenzinger himmel.

arno oehri greift in seiner videoinstallation »fallen« die Themen Wasser und katholizismus auf. 
unscharfe körper treiben im Wasser und werden auf eine mit Weihwasserkesseln behängte Wand 
 projiziert. es geht aber nicht mehr um den rituellen akt der reinwaschung: Die leeren kessel sind arte-
fakt, Folklore.
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sarah schlatter lenkt ihren Blick auf das unauffällige, unspektakuläre. in ihren Farbfotografien fängt sie 
atmosphäre, licht und Farbe des nenzinger himmels ein, indem sie strukturen und Texturen festhält und 
herausarbeitet.

Barbara husar schafft eine verbindung zwischen dem nenzinger himmel und der ihr vertrauten Welt 
der Beduinen am sinai: sie malt kuühe auf großformatig zusammengenähten saatgutsäcke, wie sie von 
Beduinen oft für deren zelte und temporären verbauungen benutzt werden.

Wolfgang herburger geht semiotisch vor: er macht sich auf die suche nach menschlichen spuren in 
den alpen und dokumentiert Jahre lang die markierungen alpiner Wege mit je einem einzelbild einer 
super-8-Films. Daraus ist ein rasanter experimentalfilm entstanden, der aufzeigt, wie sehr die alpen als 
unberührte Wildnis ein Trugbild sind.

lesunG

Brigitte Walk

nenzinger himmel, �� Juni (aus der sommerfrische) 191�
Der zug der Touristen nach dem nenzinger himmel hat bei den ersten sommertagen schon begonnen. 
auch sommerfrischler stellten sich schon vereinzelt ein, um ihre angegriffene Gesundheit in der frischen 
Gebirgsluft wieder herzustellen und die überreizten nerven wieder zur ruhe zu bringen. es wurden schon 
Touren auf den Panülerkopf und über das sareiser Joch gemacht. Diese Woche waren �8 studenten mit 
� Professoren aus zürich hier. in nenzing machten sie im Gasthaus zur „sonne“ mittag. hierauf unter-
nahmen sie eine Partie ins Gamperdonatal, von wo sie mit � Führern nach der scesplana weiter wollten. 
Bei günstiger Witterung dürfte das Gamperdonatal eine von Touristen viel begangene Gegend werden, 
umso mehr, da der neue Pächter des unterkunftshauses für gute küche und unterkunft zu verhältnismä-
ßig recht billigen Preisen sorgt. Nenzinger Himmel, 22 Juni (aus der Sommerfrische) 1912

Das hüttendorf hat sich vergrößert und modernisiert. es wurden neue hütten gebaut und alte verbes-
sert. ob aber auch die prosaischen Weißblech- oder schieferdächer die Gegend verschönern, möchten 
wir füglich bezweifeln. in dies massige Gebirgswelt passen die schindeldächer, mit den massigen steinen 
beschwert, doch besser. Vorarlberger Volksblatt vom 25. Juni 1912

Hedwig Scherer: Briefe an Frida ImbodenKasier nach St. Gallen (Jugendfreundin, Mäzenin, Ärztin)
Nenzinger Himmel, 3.8.1896:

meine liebe Frieda !
letzen Freitag also, da bei euch im Weisheitstempel die zweite lesestunde im vollen Gange war, so zwi-
schen neun und zehn, da sass Deine teure hedwig mit verfrorenen Füssen und händen, die nagezähne 
an vertrocknetem Butterbrot sich schabend u. hie und da eine dürre zwetschge oder ein stück schoko-
lade im rachen verschwinden lassend, auf -- nun, so höre und staune! - auf dem frisch beschneiten Gipfel 
der scesaplana!

Der unternehmer waren fünf: herr Bühlmann mit seinen zwei Töchtern, einem jüngeren sohn u. meine 
Wenigkeit. seine majestät küng der Wegmacher u. ein individuum, das uns als sepp der Träger vorge-
stellt wurde, entzückten uns mit ihrer Begleitschaft.

Der aufstieg auf den Panüeler schroffen ging nach Wunsch, nur an einigen stellen erschwerten über-
eiste Felsplatten u. tiefer frisch gefallener schnee den übergang. Da hiess es denn gehörig aufpassen; ein 
Fehltritt, ein ausgleiten auf dem eise u. es wäre um uns geschehen gewesen. Doch wurden wir Gott sei 
Dank vor jeglichem unglück verschont und langten nach 31/� stunden auf dem hochintelligenten schädel 
des Panüeler schroffen an. 
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Da die hälfte der Wolken zu einem unheimlicheren Gebilde sich zusammen stauten, entschlossen wir uns, 
den abstieg nach dem lünersee anzutreten. Doch wehe! küng hatte uns auf der mitte des Gletschers 
verlassen, um am Panüeler Weg weiter zu arbeiten; u. „sepp“ entpuppte sich als eine des Weges gänzlich 
unkundigen kreatur.

vorsichtig auf den bröckelnden u. mit Getöse in die Tiefe rollenden steinen rutschend, liessen wir uns 
einer nach dem andern an der Felswand hinab gleiten. zuweilen hingen wir sozusagen in der luft, mit bei-
den händen uns an die spitzen steine klammernd, suchten wir eine sichere stelle für unseren Fuss, welch 
erstere manchmal ellenweit unter uns lag, so dass uns nichts anderes übrig blieb, als uns auf gut Glück hin 
fallen zu lassen. meine hosen (mit ehrfurcht spreche ich ihren namen aus) kamen mir bei diesem abstieg 
sehr wohl zu statten, die beiden Fräulein Bühlmann erfüllten die kalte Bergluft mit Wehklagen über das 
häufige hängen bleiben ihrer langen röcke, so dass ich mit doppelter Genugtuung meine wasserdichten 
Beinkleider streichelte. 

… nebst den tausend schönheiten der natur sieht man im nenzinger himmel wohl auch Dinge, die nicht 
dazu passen. Dazu rechne ich die hosen, in denen einzelne sommerfrischerlinnen ab und zu auf den Wie-
sen des nenzinger himmels herumspazieren. Durch diese mode einiger Frauenrechterlinnen wird das 
landschaftsbild noch mehr verschandelt, als durch die bereits öffentlich getadelten Blechdächer einiger 
hütten. Vorarlberg Volksbaltt, 1912, N.H.

H. Scherrer - Montlingen, 20. 9. 1918

meine liebe nelly,
in Gamperdona ist viel militär zum Grenzschutz, d.h. der Grenzschutz besteht darin, dass sie auf Tod 
u. leben schmuggeln, wie ja am rhein auch. sie nehmen mit vorliebe schmuggler zum Grenzschutz u. 
mancher kann sich dann von der Front drücken. Deshalb ist die erlaubnis nach Gamperdona zu gehen, so 
schwierig zu erhalten und ich musste froh sein, dass sie mich endlich hineinliessen. Darinnen fand ich alles 
in ordnung trotz einbruchsversuchen von der haustüre. sogar alle meine Friedensvorräte waren intakt 
u. geniessbar u. die konstellation von Friedensweissmehl, nudeln u. Friedensschmalz verführte mich zum 
Öhrlibacken, was dann herrlich schmeckte. überhaupt habe ich schon lange nicht mehr so herrlich gelebt 
wie da oben. es war eine Freude zu kochen u. Gäste einzuladen u. was übrig blieb, brachte ich den sol-
daten, die die vorräte im Winter schon brauchen können. die mäuse haben nun nichts mehr zu knabbern 
in meinem häuschen ausser schuhfett u. etwas seife. sogar 1 ganzes Pfund Butter wurde mir von der 
Gemeinde zugeteilt u. der senn gab meiner Begleiterin u. mir täglich 5 l milch. Die sennen u. hüter sind 
alle sehr wohlgenährt, die leiden keinen mangel. (...). 

in Gamperdona benützte ich das herrliche Wetter zum Dach flicken u. Betten sonnen, u. die wundrigen 
kühe mussten nur immer so rumstehen und schauen, was es da neues gebe. zwei Grenzsoldätli, ein Tiro-
ler u. ein slowak, blutjunge Bürschlein, flickten mir das Dach u. waren sehr vergnügt dabei. schön war’s 
wieder einmal, in Pumphosen an den hängen herumzuklettern, nach himbeeren u. holz zu suchen u. in 
der Wiese an der sonne zu liegen. es roch alles nach Frieden, namentlich in meiner küche roch es sehr 
danach. Gern wäre ich noch länger geblieben. 

Montlingen, 1938

liebes elisabethli !
in nenzing machte ich so viele Besuche u. hörte so viel klagen, dass ich dann in Feldkirch noch den 
anschluss nach der schweiz verpasste. so blieb ich in Feldkirch über nacht u. bin erst gestern abend 
aufs Bergli gekommen, mit einem enormen haufen Post u. Gepäck, kam erst um 11 uhr ins Bett vor lauter 
Briefe u. karten, die auf mich warteten. in Feldkirch sah ich nur einen hitlergruss - in Gamp u. nenzing 
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keinen - u. zwar war das eine alte vornehme Dame, die am Trottoirrand stand u. ängstlich jeden mit erho-
bener hand u. heil hitler grüsste. sie konnte sich auf ihrem stock kaum halten, u. als ich ihr in die augen 
sah, stach mir daraus der Wahnsinn entgegen. Die ist sicher über den umsturz verrückt geworden. es war 
schaurig, ich kann diese arme Frau nicht vergessen. niemand erwiderte ihren Gruss, aber sie hob fast jede 
sekunde ihren arm u. lächelte krampfhaft dazu.

Das Tal ist in seiner alten schönheit unberührt von all dem, was diese Jahre brachten, an zerstörung und 
Tod. Der stüberfall, die meng und die schalanza rinnen mit den vertrauten Tönen den alpen zu und 
die Blumen blühen - fast scheint mir, noch schöner als früher – und doch - so vieles ist anders. karl und 
albert sind nicht mehr gekommen. aus ihren Briefen klang immer wieder die sehnsucht durch nach dem 
Frieden und der Freude Gamperdonas. mög uns Gamperdona das bleiben, die insel des Friedens und der 
Freud in allen Wirrnissen des lebens. September 1946

schmidt ailesine,
herşeyden önce sizleri tanıdığım için çok mutluyum. Türkiye`den buraya kadar birçok yerde bulunduk, 
fakat hiçbir yeri bu kadar sevmemiştik. Bunu size borçluyuz. Bludenz`den yürüyerek ve Brand, amat-
schonjoch yolundan geldik. Gösterdiğiniz ilgiden ötürü çok teşekkür ederiz.
sonsuz sevgilerle 1980

Auf Deutsch:
an Familie schmidt,
als erstes möchte ich ihnen sagen, dass es mich sehr glücklich macht, sie kennengelernt zu haben. Wir 
waren an sehr vielen orten, seit wir uns von der Türkei auf den Weg machten. allerdings haben wir keinen 
ort lieber gehabt als diesen hier. Das sind wir aber nur ihnen schuldig. Wir liefen von Bludenz nach Brand 
über amatschonjoch hier her. Wir bedanken uns sehr für ihre Gastfreundschaft.
in liebe auf die ewigkeit 1980

cielo di nenzing
valentinuzzi luigi e adriana per prima cosa rimgraziano la Fammiglia schmidt guiseppe per lòspitalita 
e la cordialita de ci anno dato. Poi semtiamo il dovere di rimgraeiare il sig. elmut. se con la sua propria 
macchina ci portato nel cielo di nenzing. 1992

it was super ! The hike was a bit wet but fun, the food was lekker, the kittens were adorable, the company 
was awesome, the secenery was beautiful... nothing to complain about ! 
smile Yuki 2001
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Bergtour Panüler *
(6 Uhr Früh)
m i t  d e r  B e r g r e t t u n g  n e n z i n g, geführte Bergtour auf den Panüler 
(2859 m), höhenunterschied 1500 meter. Achtung: nur bei ge
eigneter witterung, hochalpiner Klettersteig ! Alpine Ausrüstung, 
trittsicherheit und schwindelfreiheit erforderlich ! BeitrAg :  25 €

Alpwanderung *
(10 Uhr Vormittag)
m i t  h A n s  s c h A l l e rt,  A l P e n v e r e i n  n e n z i n g

setschhirschseePanül, höhenunterschied circa 500 meter.
Ausrüstung : gutes schuhwerk, sonnen und regenschutz, 
 rucksackjause. BeitrAg :  7/ 10 €

geschichtenwanderung *
(10 Uhr Vormittag)
m i t  h e rt h A g lü c K ,  g e s c h i c h t e n e r z ä h l e r i n  u n d  wA n d e r f ü h r e r i n

Bei jeder witterung, ab 7 Jahren. BeitrAg :  5 / 7  €

Alpengasthof gamperdona
(15.30 Uhr Nachmittag)
m i t  h e rt h A g lü c K ,  g e s c h i c h t e n e r z ä h l e r i n ,  u n d  m u s i K A l i s c h e r

B eg l e i t u n g. Aus allen himmelsrichtungen kommen geschichten 
zu ohren .

tenneAle 09
15. August 2009 – 15. oktober 2009

Sommerfrische im Himmel
der Bogen der Ausstellung spannt sich von der Alpnutzung zum feriendorf. inhalt 
der historischen Ausstellung ist die entwicklung von der Alpnutzung zu einem 
nebeneinander von Alpe und feriendorf, von der ›gamperdond‹ zum ›nenzinger 
 himmel‹. einheimische und touristen geben anhand von privaten dokumenten 
(fotos, Bilder, geschichten) einblicke zu ihren erlebnissen im nenzinger himmel. 
Künstler aus Österreich, liechtenstein und deutschland zeigen das thema aus 
ihrer Perspektive: A n n A  A dA m ,  v e r o n i K A  d i r n h o f e r ,  d i e t m A r  f e n d,  wo l f g A n g  h e r B u r g e r , 

B A r B A r A  h u s A r ,  A r n o  o e h r i ,  s A r A h  s c h l At t e r ,  s t e fA n  wA i B e l ,  n i Ko l A u s  wA lt e r

erÖffnung der Ausstellung
  Freitag, 14. August 2009, 19.30 Uhr
es sprechen : l A n d e s s tAt t h A lt e r  m A r K u s  wA l l n e r 

u n d  s t e fA n i A  P i ts c h e i d e r-s o r A P e r r A

es liest : B r i g i t t e  wA l K ,  s c h A u s P i e l e r i n

* Anmeldung erforderlich (spätestens 1 woche im voraus) !

idYlle und AlltAg im lied
Samstag, 12. September 2009
19 Uhr, Café Panüler, Nenzinger Himmel
e v e lY n  f i n K- m e n n e l  &  m u s i K B A n dA

lieder sind kulturhistorische Quellen und musikalisches Abbild 
von lebenswelten. über das singen haben musikalische 
Alpenbewohner ihren Alltag bewältigt, organisiert oder einfach 
verschönert. die gedanken sind frei in Klage, Jubel, Kritik 
und Andacht. e v e lY n  f i n K- m e n n e l  weiß davon zu singen und 
zu erzählen. 

Öffnungszeiten
Mittwoch und Sonntag, 16 – 20 Uhr
sowie bei Veranstaltungen und nach Voranmeldung

Rahmenprogramm

dAs erBe der Bergler
Donnerstag, 17. September 2009
19. 30 Uhr, Artenne Nenzing
› e i n  w i l d h e u e r f i l m ‹ ,  e r i c h  l A n g J A h r ,  s c h w e i z  2 0 0 6

Anschließend gespräch mit zeitzeugen über 
das freschaheuen im nenzinger himmel. BeitrAg :  5 / 7  €

zur himmelssonne
Freitag, 21. August 2009 
18 Uhr, Café Panüler, Nenzinger Himmel,
m i t  d r .  e l m A r  s c h A l l e rt,  h i s to r i K e r

vortag und führung : ›gäste und unterkunftshäuser
im nenzinger himmel‹.

erzählABend
Donnerstag, 10. September 2009
19. 30 Uhr, Artenne Nenzing
Berichte und erzählungen zu mitgebrachten fotos und 
 filmen aus gamperdond; gemütliches Beisammensein.

singen ist himmlisch  *
Samstag, 12. September 2009
12 – 15 Uhr, Treffpunkt Café Panüler, Nenzinger Himmel
m i t  e v e lY n  f i n K- m e n n e l

singen tut gut und ist idylle im Alltag. lieder und Jodler aus 
der oberländer überlieferung lernen und mitnehmen. 
Kurze wanderung, festes schuhwerk, bei jeder witterung. 
teilnehmerzAhl :  mAx.  10 Personen, BeitrAg :  25 € (JAuse inBegriffen )

KulinArisches Aus der Bäuerlichen Küche *
Freitag, 25. September 2009
18 Uhr, Ludescher Berg bei Pauline Burtscher
PA u l i n e  B u rts c h e r serviert einfache gerichte und erzählt über 
alte traditionen des bäuerlichen lebens. BeitrAg :  25 € ( inKlusive 

rücKBringung mit dem Bus )

himmel & hÖlle
Dienstag, 29. September 2009, St. Michaelis Tag
19. 30 Uhr, Artenne Nenzing 
m i t  h e rt h A g lü c K ,  geschichten aus dem nenzinger himmel. 
Ab 16 Jahren.  BeitrAg :  5 / 7  €

literAtur
Donnerstag, 1. Oktober 2009
19. 30 Uhr, Artenne Nenzing
l e s u n g  m i t  c h r i s t i A n  m ä h r

der nenzinger himmel als Quelle für literarische inspiration.

lAnge nAcht der museen
Samstag, 3. Oktober 2009
18 –01 Uhr, Artenne Nenzing
K i n d e r P r o g r A m m ,  m u s i K  m i t  d e m  K l A n g l A B o r  ( l i ec h t e n s t e i n ) ,  K u l i n A r i s c h e s 

A u s  d e r  r eg i o n . schlag mitternacht : schaurige session mit dem K l A n g l A B o r

und der geschichtenerzählerin h e rt h A  g lü c K. Busverbindungen zu allen 
museen vorarlbergs und nach liechtenstein ab nenzing Kirchplatz (siehe 
orf werbung).

sehnsucht nAch dem verlorenen glücK
Donnerstag, 15. Oktober 2009
19. 30 Uhr, Artenne Nenzing
i m P u l s r e f e r At :  d r .  f r A n z  KÖ B,  o r f vo r A r l B e r g,  anschließend 
 gespräch mit geladenen gästen und dem Publikum über 
persönliche erinnerungen im nenzinger himmel.

Kinder-ferienAtelier  *
4.– 8. August 2009
9– 12 Uhr, Artenne Nenzing
›im sagenhimmel‹ für Kinder ab 6 Jahren.
gemeinsam mit der Buchillustratorin B A r B A r A s t e i n i t z

und dem choreographen und tänzer r u B e n  r e n i e r s

werden die Kinder eine ausgewählte sage mit tanz, 
schattentheater und zeichnung in szene setzen. Am 
ende gibt es eine Aufführung. BeitrAg :  50 €

in Alle himmelsrichtungen
Sonntag, 16. August 2009, Nenzinger Himmel
Treffpunkt ist immer beim Café Panüler
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rahmenProGramm
in alle himmelsrichTunGen
sonntag, 16. august �009
als Programmstart wurden drei Wanderungen angeboten

BerGTour Panüler 
6 uhr
Geführte Bergtour mit der Bergrettung nenzing auf den Panüler (�859m) 

alPWanDerunG 
10 uhr
setsch-hirschsee-Panül / idylle und alltag auf den alpen
hans schallert, langjähriger obmann des alpenvereins nenzing, führte eine interessierte Gruppe und 
erzählte sehr spannend aus seiner Jugendzeit, als er hirtenbub auf der alpe setsch war. Die Teilneh-
mer/innen erfuhren neben dem Tagesablauf auf der alpe und dem speisezettel manch anekdote, die das 
alpleben sehr plastisch erscheinen ließ.

GeschichTenDWanDerunG 
10 uhr
Die Geschichtenerzählerin, Wanderführerin und Buchautorin hertha Glück verzauberte mit ihren 
Geschichten und märchen bei einem rundgang vom st. rochus kirchlein zur meng und in den märchen-
wald Jung und alt.

alPenGasThoF GamPerDona
15.30 uhr
zum abschluss trafen sich aus allen himmelsrichtungen die Wanderer im alpengasthof Gamperdona, wo 
hertha Glück mit musikalischer Begleitung von hans schallert auf der zither nochmals sagen und andere 
Geschichten ins ohr flüsterte.

zur himmelssonne
Freitag, �1. august �009
18 uhr nenzinger himmel, café Panüler
vortrag: Gäste- und unterkunftshäuser im nenzinger himmel
Dr. elmar schallert, historiker, verstand es in bewährter manier sein Publikum mit historischem Wissen 
und zahlreichen anekdoten über 90 minuten zu fesseln. seine ausführungen beschränkten sich nicht nur 
auf die Gasthauskultur im nenzinger himmel, er bettete sie in einen größeren historischen zusammen-
hang und vermittelte auf diese Weise sehr oft auch humorvoll landes- und Gemeindegeschichte.

erzÄhlaBenD
Donnerstag, 10. september �009
19.30 uhr, artenne nenzing
eine kleine runde interessierter traf sich in der artenne zum austausch von erinnerungen anhand einer 
vorbereiteten Diashow. 

sinGen isT himmlisch
samstag, 1�. september �009
1� – 15 uhr, Treffpunkt café Panüler im nenzinger himmel
evelyn Fink-mennel leitete einen Workshop im »himmel vor duss«. 
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Dass singen gut tut und idylle im alltag ist, konnte sie den 1� Teilnehmer eindrucksvoll  vermitteln. Dabei 
wurden lieder und Jodler aus der oberländer überlieferung gemeinsam einstudiert und gesungen. 

iDYlle unD allTaG im lieD
samstag, 1�. september �009
19 uhr, café Panüler im nenzinger himmel
mit evelyn Fink-mennel & musikbanda

lieder sind kulturhistorische Quellen und musikalisches abbild von lebenswelten. im Preislied hat manch 
musikalischer alpenbesucher seine Begeisterung in Töne gefasst. mittels singen haben musikalische 
alpenbewohner ihren alltag bewältigt, organisiert oder einfach verschönert. Die Gedanken sind frei in 
klage, Jubel, kritik und andacht. evelyn Fink-mennel wusste davon zu singen und zu erzählen. 

Das erBe Der BerGler
Donnerstag, 17. september �009
19:30 uhr, artenne nenzing
ein Wildheuerfilm, erich langjahr, schweiz �006. 
anschließend erzählten zeitzeugen über das Frescha-heuen im nenzinger himmel, das bis in die 
anfänge der 1950er Jahre praktiziert wurde.

kulinarisches aus Der BÄuerlichen küche
Freitag, �5. september �009
18 uhr, ludescher Berg bei Pauline Burtscher
Pauline Burtscher servierte kartoffelcremsuppe, kartoffelnudeln und zum nachtisch gebacken vögel 
(Birnen und Feigen im Bierteig ) im Butterschmalz herausgebacken. Dazu erzählte sie über kleinbäuer-
liche kochtraditionen.

himmek & hÖlle
Dienstag, �9. september, �009, st. michaelis Tag
19:30 uhr, artenne nenzing 
hertha Glück führte die Besucher mit Geschichten aus dem nenzinger himmel und anderen alpen aus 
der region in die Welt der hirten und sennen.

liTeraTur
Donnerstag, 1. oktober �009
19:30 uhr, artenne nenzing
Der nenzinger himmel als Quelle für literarische inspiration
christian mähr verbringt seit seiner Jugendzeit immer wieder mehrere Tage im nenzinger himmel und 
hat diesen ort später auch als inspirationsquelle für seine literarische arbeit entdeckt. 

lanGe nachT Der museen
samstag, 3. oktober �009
18 – 1 uhr, artenne nenzing

kinderprogramm
kinder gestalteten und bastelten mit helmut schlatter sagen-Figuren fürs schattenspiel.
Das klanglabor aus liechtenstein versetzte mit seinen experimentellen klängen aus unterschiedlichen 
instrumenten den ehemaligen kuhstall in eine sphärische Welt von magie und zauber.

eine schaurige session um schlag mitternacht mit dem klanglabor und der Geschichtenerzählerin hertha 
Glück beendete diese lange nacht eindrucksvoll.
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sehnsuchT nach Dem verlorenen Glück
Donnerstag, 15. oktober �009
19.30 uhr, artenne nenzing
impulsreferat: Dr. Franz köb, orF vorarlberg
moderation: veronika schmidt

an diesem abend ging es um die Fragestellung:
hat der nenzinger himmel etwas, was wir nur dort finden? 
oder spiegelt sich in der idealisierung eine allgemeine sehnsucht nach etwas, das wir verloren haben? 
und wenn ja, was ist es, das wir dort suchen bzw. wieder entdecken möchten? 

auszüge aus dem referat von Dr. Franz Josef köb:

ein wehmütiges lied, das esther ofarim gesungen hat: 
kinderspiele: eine mutter erzählt ihrem kind:

mein kind, wir waren kinder
zwei kinder – klein und froh
Wir krochen ins hühnerhäuschen
versteckten uns unter das stroh
Wir krähten wie die hähne
und kamen leute vorbei:
»kikeriki« – sie glaubten, es wäre hahnengeschrei

Die kisten auf unserem hofe,
die tapezierten wir aus
und wohnten drinnen beisammen
und machten ein vornehmes haus
Des nachbars alte katze kam öfter zu Besuch
Wir machten ihr Bückling und knickse und komplimente genug

Wir haben nach ihrem Befinden besorglich und freundlich gefragt
Wir haben seitdem dasselbe, mancher alten katze gesagt
Wir saßen auch oft und sprachen vernünftig wie alte leut‘
und klagten, wie alles besser gewesen zu unserer zeit.

Wie lieb und Treu und Glauben
verschwunden aus der Welt
und wie so teuer der kaffee
und wie so rar das Geld

vorbei sind die kinderspiele
und alles rollt vorbei
Das Geld und die Welt und die zeiten
und Glauben und lieb und Treu.
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hermann hesse: enzianblüte

Du stehst vor sommerfreude trunken
im seligen licht und atmest kaum,
Der himmel scheint in deinen kelch versunken
Die lüfte wehn in deinem Flaum.

und wenn sie alle schuld und Pein
von meiner seele könnten wehen,
so dürft ich wohl dein Bruder sein
und stille Tage bei dir stehen

so wäre meinen Weltenfahrten
ein selig leichtes ziel ersehn,
Gleich dir durch Gottes Träumegarten
als blauer sommertraum zu gehn.

im ersten Text – »kinderspiele« – ist das Thema der rasche, der große Wandel und die verarmung der 
Phantasie. als kinder konnten wir die Welt verzaubern und war die Welt verzaubert. als erwachsene sind 
wir nüchtern, realistisch, kritisch, skeptisch geworden, sorgen plagen uns – »schuld und Pein«, sagt hesse.

Dr. Franz Josef köb stellte dem Wandel, der rasenden veränderung, der zunehmenden Beschleunigung 
im hektischen alltag, der ständigen erreichbarkeit über handy - das stetige, das zeitlose, die ruhe, den 
hauch von ewigkeit gegenüber, die wir an orten wie dem nenzinger himmel noch erleben können.

Glück erleben wir immer dann, wenn wir gemäß der evolution leben.
leben gemäß der evolution hat für Dr. köb 3 merkmale:

Bewegung in freier natur über stock und stein – etwa 30 km pro Tag.

langsamkeit – das uns angemessene Tempo ist das Gehtempo, höchstens das lauftempo = das Fahrrad-
tempo oder kutschentempo.

leben in kargheit, im mangel, in einfachheit. (Die »zivilisationskrankheiten« heißen nicht umsonst so 
– weil es sie vorher nicht gab.)

Das verlorene Glück, nach dem wir uns sehnen, hat aber auch sehr viel damit zu tun, wie wir zeit erleben.

kinder und erwachsene erleben zeit sehr unterschiedlich.
kinder, die spielen, sind ins spiel vertieft, sind selbstvergessen, vergessen ihre umgebung, leben in einer 
Fantasiewelt, sie öffnen ihr herz für den augenblick, für das Jetzt und haben ein vorurteilsloses interesse 
an der Welt.
Für diese kinder ist die Jetztzeit ganz intensiv und ganz kurz.

Die zeit als solche ist für das kind aber verlängert. Das Warten auf Weihnachten, die zeit von nikolaus 
bis hl. abend, war ewig – dabei sind es nicht einmal drei Wochen.

Für erwachsene ist es genau umgekehrt: Wir sind meist nicht offen, unser herz ist meist nicht offen, son-
dern eher verschlossen, wir begegnen der Welt, den menschen mit der erwartung, mit der Forderung, 
mit dem anspruch, dass sie unsere vorurteile, unsere vorstellungen bestätigen. Für uns gibt es »nichts 
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neues« unter der sonne – alles ist irgendwie bekannt, uns fehlt die Bereitschaft, etwas neues und uner-
wartetes geschehen zu lassen. Wir erlauben uns nur das, was wir schon kennen – auch deshalb, weil wir 
berechenbar funktionieren sollen, weil wir unter einem gnadenlosen Druck stehen, so viele Pflichten zu 
erledigen haben, so viele lasten zu tragen haben, weil wir so getrieben sind.

aber im extremfall können wir dann mit der Welt gar nicht mehr in kontakt treten, mit ihr gar nicht mehr 
in Berührung kommen, und wir können sie erst recht nicht verzaubern – das nennen wir dann Depression 
oder Burnout.

Deshalb erleben erwachsene, alte menschen die Jetztzeit oft sehr lang, die längszeit aber ganz kurz.

zum schluss formulierte Dr. Franz Josef köb:
»Was mich in meinem nenzinger himmel, in nufenen, oft glücklich macht, das ist das erlebnis von zeit-
losigkeit, von ewigkeit.
Wenn ich an einem rauschenden Bergbach sitze, dann lässt sein Gesang, seine melodie die alltagswelt 
versinken. ich höre nichts mehr vom lärm der zivilisation – weder autos noch Flugzeuge.
Dann löst sich die enge der zeit auf, die Termine, die Tage, die stunden, die minuten schmelzen dahin 
und ich bekomme ein Gefühl von zeitlosigkeit. ein hauch von ewigkeit berührt mich – ganz ähnlich, wie 
wenn mönche den Gregorianischen choral singen.

Diese zeitlosigkeit haben wir als kinder erlebt.
sie ist Balsam.
in dieser zeitlosigkeit entfaltet sich das leben von augenblick zu augenblick.

Doch sie ist leicht störbar: etwa durch das handy, durch den laptop, durch den Fernseher, durch das 
radio, durch die zeitung – Wir werden heraus gerissen aus dem wohltuenden endlosen ozean der zeit-
losigkeit. (...)«

zusammenfassung aus der Publikumsdiskussion:
im anschließenden Gespräch wurde noch die Gemeinschaft als ein weiterer Faktor genannt, der für unser 
Wohlbefinden bzw. Glück wichtig ist. Für viele ist es an solchen orten wie dem nenzinger himmel erst 
wieder möglich, mit der Familie oder Freunden, Bekannten und nachbarn in engere Beziehung zu treten, 
ein Gespräch zu führen, zu spielen, zu singen und anderes mehr.

ein Gast wollte am schluss doch noch eine lanze für die errungenschaften der Technik brechen, in dem 
er meinte, dass diese erst vielen Berufstätigen einen aufenthalt fernab der Büros im nenzinger himmel 
ermöglicht, um dort in ruhe die inspiration für die arbeit zu finden. 
es muss ja nicht immer der urlaub im vordergrund stehen, weshalb man solche orte aufsucht.
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kinDer
im saGenhimmel
4.– 8. august �009
jeweils von 9 – 1� uhr, artenne nenzing
für kinder ab 6 Jahren mit Barbara steinitz und ruben reniers 

Der nenzinger himmel ist reich an sagen und legenden. Gemeinsam mit der Buchillustratorin Bar-
bara steinitz und dem choreographen und Tänzer ruben reniers konnten die kinder eine ausgewählte 
sage mit Tanz, schattentheater und zeichnung in szene setzen. am ende gab es eine aufführung vor 
Publikum. 

schule
schulklassen hatten in einen Workshop mit hertha Glück die möglichkeit, Geschichten aus dem 
 nenzinger himmel und Themen und inhalte der ausstellung kennen zu lernen.
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Themen unD TeXTe Der aussTellunG:
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GamPerDona – sT. rochus – nenzinGer himmel

Die namen bilden einen Dreiklang aus Geschichte, sage und schönheit.

Der name GamPerDona/GamPerDonD dürfte sich vom romanischen campus rotundus = rundes 
Feld / rundalpe ableiten. rund um die Talsohle liegen die hochalpen setsch, Panül, Güfel, vermales, sta-
feldon und ochsenalpe. noch heute ist die Bezeichnung »Gamperdond« im volksmund gebräuchlich.

Die offizielle ortsbezeichnung sT. rochus leitet sich von der gleichnamigen kapelle ab, die 1630 
von Julius mayer und seiner Frau gestiftet wurde. laut inschrift unter dem altarbild soll der stifter den 
sturz über einen Felsen überlebt haben. st. rochus war der meistverehrte schutzheilige in unglück und 
not, vor allem auch zur abwehr der Pest, die damals nenzing heimsuchte. Elmar Schallert, Kapellen und 
 Bildstöcke in der Pfarre Nenzing, 1968, S. 41 ff.

Die Bezeichnung nenzinGer himmel entsteht um 1810. Johann Jakob staffler schreibt 1848: 

Im inneren Theile des nach Süden laufenden Gamperdonathales, wo sich die schönen Alpen, im Volke der 
»Nenzinger Himmel« genannt, ausweiten, steht das St. Rochus-Kirchlein. Dieses und die zahlreichen (freilich 
nur im Sommer bewohnten) Alpenhütten, die es umgeben, gestalten sich von der Ferne gesehen wie ein idyl-
lisches Dörflein. Johann Jakob Staffler, Tirol und Vorarlberg, statistische, geographische und geschichtliche Bemer-
kungen, 1884, Band 1, S. 122

Die Bezeichnung »Nenzinger Himmel« hatte um 1810 für die Nenzinger wohl etwas Beleidigendes. »Aber es 
blieb ihnen nichts übrig, als zum bösen Spiel eine gute Miene zu machen. Heute freut sich alles, was vernünftig 
ist und einen Spaß versteht, an diesem schönen Namen, an dem sich viel Volkswitz und Volkshumor offenbart 
(...) daß die Nenzinger in ihrer Gamperdona vielleicht die schönste Alpe des Landes besitzen, daß sie diese 
auch gewaltig hochschätzen und lieben, und mit Recht.«  Vorarlberger Volksblatt 1912, J.H.

(...) Erst vom »Senntum« aus genießt man einen freien Ausblick auf die Alpe selbst, und im ersten Momente 
versteht der Beschauer, warum sie den Namen »Nenzinger Himmel« führt. Mit diesem Worte hat der Volks-
mund in seiner Einfachheit und Schlichtheit das ganze Bild so treffend charakterisiert, wie es eine lange, phra-
senreiche Beschreibung nicht hätte zu thun vermocht. A. Hörmann, Feldkircher Zeitung, 3. September 1892
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Der WeG

Bis ins 19. Jahrhundert existiert nur ein saumweg. Der viehtrieb erfolgt über den nenzinger Berg nach 
kühbruck ins Gamperdond. Butter und käse werden von den alpen nach nenzing zu Fuß, mit dem 
»reff« oder mit dem saumross, transportiert. 

in den 1860er Jahren wird der Weg für die leichten handkarren von Wagenmeister christian Behrle aus-
gebaut. ab ca. 1890 kommt als verbessertes Fahrzeug das »Gamperdonawägle« zum einsatz. nun können 
mit der Pferdebespannung viel größere lasten als mit saumrossen und handkarren transportiert werden. 
Daneben gibt es noch den Gamperdonakarren, eine stärkere und längere ausführung der handkarren.

mit den ersten motorrädern beginnt nach 1945 die motorisierung des Transports. Die französische Besat-
zungsmacht verlangt die verbesserung des Weges zur Befahrung mit Jeeps. 

nach der asphaltierung in den 1970er Jahren ist der nenzinger himmel für alle nutzungsberechtigten 
mit dem PkW bequem erreichbar.

(...) Wahrlich, dieses Paradies wäre es wert, unter Naturschutz gestellt zu werden ! Es soll jenen Sommer-
gästen vorbehalten bleiben, die gerade diese ohnehin schon so spärlich gewordene Art eines Erholungsaufent-
haltes suchen und brauchen und die Mühe des Zuganges nicht scheuen, sondern im Gegenteil genießen wollen. 
(...) Die Erschließung des Gamperdona Tales durch eine Straße würde es all dieser Vorzüge berauben und zu 
einem gewöhnlichen »gleichgeschalteten« Fremdenverkehrsort degradieren, an denen unser Land gewiß keinen 
Mangel hat. (...) Der Nenzinger Himmel mit einer modernen Straße würde aufhören, Himmel zu sein  
Vorarlberg Nachrichten, August 1948
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Die JaGD

Die Jagdausübung und die mittelalterlichen Jagdrechte im Gamperdonatal gehören zu den faszinie-
rendsten Forschungsgebieten in der Grenzregion vorarlberg, liechtenstein und der schweiz. Bei erb-
teilungen zwischen den lokalen adeligen Familien wurde wohl schon im 14. Jahrhundert vereinbart, dass 
der innere Talkessel des Gamperdonatales zum Jagdterritorium der herren von schloss vaduz gehöre; 
 diesem seltsamen zustand auf österreichischem Boden machte dann kaiser maximilian 1515 ein ende.

Der Tierbestand reicht damals von reh, hirsch, Gämse und Wildschwein bis zu luchs, Wolf und Bär, 
wobei letztere drei zu den großen Feinden der alpwirtschaft zählten und deshalb unerbittlich bis ins 
19. Jahrhundert verfolgt wurden. schließlich werden im 19. Jahrhundert sogar die hirsche ausgerot-
tet, sodass alte nenzinger von deren existenz lediglich gehört haben. kurz nach 1860 kauft der dama-
lige Jagdpächter des Gamperdona- und des saminatales, der Feldkircher Textilfabrikant Ganahl, aus dem 
 allgäu eine hirschfamilie zu, die sich sehr rasch vermehrt und deren nachkommen nicht nur innerhalb 
kurzer Jahrzehnte die Täler des rhätikons besiedeln, sondern auch über die Pässe nach liechtenstein und 
namentlich in die schweiz auswandern.

Die hohe zeit der nenzinger Jagd beginnt 1888 mit der Pachtung der nenzinger Gemeindereviere 
durch eine prominente schweizerische Jagdgesellschaft, die nicht nur interesse für ein geregeltes Waid-
werk entwickelt, sondern durch ihre enormen jährlichen Pachtzahlungen die nenzinger Gemeindekassa 
bereichert.

Die schweizerische Jagdgesellschaft zog sich vor wenigen Jahrzehnten teilweise zurück. Deshalb 
wurde innerhalb der agrargemeinschaften nenzing und Beschling eine neuaufteilung der reviere 
vorgenommen. Dr. Elmar Schallert
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alPWirTschaFT im WanDel

Bereits die rätoromanen entwickelten die kultur der alpkäserei. auf rätoromanischen einfluss im 
 nenzinger himmel weisen zahlreiche Flurnamen wie vermales, Güfel oder setsch heute noch hin. 

1347 werden die nenzinger alpen erstmals urkundlich erwähnt. unter dem einfluss der Walser, welche 
Gurtis besiedelt und sich durch ihre fortschrittliche Bewirtschaftungsweise ansehen verschafft haben, 
kommt es 1513 zur alpteilung. 

mit der industrialisierung im 19. Jahrhundert bekommen zahlreiche menschen aus dem bäuerlichen 
umfeld arbeit in den Fabriken – in nenzing ab 1831 bei der Firma Getzner. Das bewirkt veränderungen 
der landwirtschaft und bald auch einen gravierenden Wandel der alpwirtschaft. so wird das »Brochat-
halten« 1893 eingestellt und die alpbewirtschaftung 19�3 umgestellt: Die kühe verbleiben seither auf der 
alpe Gamperdona, während das Jungvieh auf die hochalpen getrieben wird.

Der aufstrebende alpinismus begünstigt die touristische erschließung des Gamperdonatales. Private 
sennhütten werden allmählich zu Ferienhäuschen umgebaut und zum Teil an Touristen vermietet. 

BrochaThalTen
im Brachmonat Juni betreuen die Bauern das vieh in ihren eigenen sennhütten. erst im Juli und august 
werden vier herden zusammengestellt und auf die jeweiligen hochalpen (setsch, Panül, stafeldon und 
Güfel) getrieben. Beim »nachalpen« bis mitte oktober kehren die Bauern nochmals in ihre eigenen hüt-
ten zurück und sennen selber.

Freschenheuen
ab dem 16. august können die Freschen, in denen – wegen ihrer steilen lage – kein vieh weidet, geheut 
werden. Das gewonnene heu wird zu Burden zusammengefasst, über die steilen abhänge auf dem 
rücken hinuntergetragen und dann mit heuschlitten zur nachalpung ins Tal gebracht. Dies ermöglichte 
bei günstiger Witterung eine merkliche verlängerung der alpzeit und damit eine entlastung der Winter-
fütterung. nach dem zweiten Weltkrieg hören auch das nachalpen und das Freschenheuen auf. 

PrivaTe sennhüTTen
 ursprünglich dienen die privaten sennhütten ausschließlich der alpwirtschaft. mensch und vieh benüt-
zen denselben eingang und bewohnen die hütten gemeinsam, getrennt durch eine mittelwand. Die linke 
hälfte dient als stall, in der anderen befindet sich der Wohnteil, das so genannte »ighüs« – mit küche, 
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sennküche, Wohn- und schlafraum. Die satteldächer der hütten sind mit schindeln gedeckt und mit 
steinen befestigt. 

mit der errichtung des gemeinsamen senntums 1898 beginnt der aus- und umbau der Privatsennhütten 
zum Ferienhäuschen – Gamperdona wird ein ort der sommerfrische !

FeuersTelle
Die einfachen mahlzeiten wie riebel, mus, käsknöpfle werden auf einem ca. � x � meter großen Feuer-
loch zubereitet, das – vielfach mit starken holzbalken eingerahmt - eine willkommene sitzgelegenheit 
bietet. in der mitte des Feuerlochs bilden einige lose angelegte steine die eigentliche Feuerstelle. Dar-
über ist in der Wand die schwenkbare aufhängevorrichtung, die Werba oder Turra, angebracht. neben 
der Feuerstelle wird der Pfannenknecht, ein starker, mit verschieden hoch eingesägten kerben versehener 
Pfahl, in den erdboden eingeschlagen. Der rauch entweicht durch das Dach.

Herrlich ist die Lage dieser Alpe. Ringsum, auf und ab grasreiche Tristen, abwechselnd mit malerischen 
 Felspartien, im Hintergrund ein schäumender Wasserfall, das ganze überragt von einem Kranze imposanter 
Bergriesen, die von der Thalsohle fast 1000 Meter emporsteigen. Feldkircher Zeitung, 5. Juli, 1884 (vermutlich 
Max Vermunt)
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chronik Der unTerkunFTs- unD GasThÄuser

zur schalanza
christian mayer
1876 erwähnt in der zeitschrift des D. u. Ö. av 

zur himmelsonne - nenzinGer hüTTe
hütte auf der Wiese 1984, Peter Jussel 
ab 1880 von andreas selb, dann ab 1884 bis 1896 vom sonnenwirt anton Wolf gepachtet, wird in dieser 
zeit in den jährlichen av-Berichten als unterkunftshütte geführt.

markus BurTscher
im Fasel
1896 – 1899

alPenGasThoF GamPerDona
1900 eröffnet, im volksmund »hotel« genannt
1914 – 18 außer Betrieb
19�1 brennt das haus bei einem Föhnsturm ab und wurde 
19�7 wiederum neu errichtet 
1939 – 45 außer Betrieb
1945 – 47 sitz der französischen Besatzungstruppen im nenzinger himmel
1947 Wiedereröffnung und seither durchgehender Betrieb
1968 wurde das alpengasthaus Gamperdona von der alpgenossenschaft nenzing an die agrargemein-
schaft nenzing übergeben. seither gab es mehrere umbauten und verbesserungen (anbau des küchen-
trakts, Wc und Duschen, seminarraum etc.).

sTeiner hüTTe 
auf der Wiese
19�1 – 19�6

unTerkunFTshaus scesaPlana
auf der Wiese
19�7 – 1976
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caFÉ Panüler
löchera
Familie honeck, ab 1963

unTerkunFTshaus scesaPlana
Thomas Gantner, löwenwirt, baut in den 1890er Jahren die Privatsennhütte auf der Wiese zu einem 
 Filialbetrieb des Gasthauses »löwen« aus. 

sein sohn meinrad stockt das Gebäude 19�7 großzügig auf. mit dem unterkunftshaus »scesaplana«, 
wie es nun heißt, stehen für Feriengäste und Wanderer 15 Betten und 8 lagerplätze zur verfügung. ein 
 kleiner krämerladen deckt den mindestbedarf an lebensmitteln und Gebrauchsgütern bis zum Beginn 
des zweiten Weltkrieges.

1949 nimmt anna, Tochter des meinrad Gantner, den Pensionsbetrieb wieder auf. sie ist eine anerkannt 
gute köchin und verwöhnt ihre Gäste. 

eintragungen im Gästebuch zeugen von einem internationalen Publikum – aus den usa, schweden, 
 england, iran, holland, schweiz, Deutschland und Österreich.

anfang der 1970er Jahre wird der Gastbetrieb eingestellt. einige Jahre wird das haus noch als Frühstück-
spension weitergeführt und dann endgültig für den gewerblichen Betrieb geschlossen.
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Das FerienDorF nenzinGer himmel

Die entwicklung zum Feriendorf beginnt in der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts. Der aufstrebende 
alpinismus und die Gründung des Österreichischen alpenvereins mit der sektion nenzing (1887) 
begünstigen die touristische erschließung des Gamperdonatales. Der Bau der eisenbahn, deren Trasse 
dank des weitsichtigen handelns des vorstehers Peter Jussel über nenzinger Gemeindegebiet führt, 
bringt nenzing der großen weiten Welt ein stück näher. 

Gäste aus nah und Fern reisen nun zur sommerfrische und zum Bergsteigen ins Gamperdonatal. Gäste-
bücher des unterkunftshauses scesaplana und der künstlerin hedwig scherrer geben davon zeugnis.

FerienhüTTen
zum ersten mal wird 1883 eine hütte an einen Fremden (aus der schweiz) verkauft, und gegen ende der 
1890er Jahre bauen die ersten ihre Privatsennhütten in Ferienhäuschen um. ab den 19�0er Jahren werden 
dann einige hütten aufgestockt sowie komfortabel und geräumig ausgebaut. auch die Jagdpächter sind 
an besseren unterkünften für ihre Gäste und Freunde interessiert. 

ab den 1950er Jahren beginnt eine umwälzende entwicklung mit der vergabe von hüttenplätzen und 
dem Bau neuer hütten. Diese dienen nur noch Wohnzwecken. Die vermietung an Gäste, die zur sommer-
frische kommen, ist für viele hüttenbesitzer ein willkommenes zubrot. heute gibt es jedoch nur noch 
wenige Besitzer, die ihre hütten an Feriengäste vermieten.

Im inneren Theile des nach Süden laufenden Gamperdonathales, wo sich die schönen Alpen, im Volke der Nen-
zinger Himmel genannt, ausbreiten, steht das St. Rochus-Kirchlein. Dieses und die zahlreichen (freilich nur 
im Sommer bewohnten) Alpenhütten, die es umgeben, gestalten sich von der Ferne angesehen, wie ein idyllisches 
Dörflein. Johann Jakob Staffler, Bd 1, »Tirol und Vorarlberg, statistische, geographische und geschichtliche Bemer-
kungen« 1848

Nenzinger Himmel, 22. Juni (Aus der Sommerfrische) Der Zug der Touristen nach dem Nenzinger Him-
mel hat bei den ersten warmen Sommertagen schon begonnen. Auch Sommerfrischler stellten sich schon verein-
zelt ein, um ihre angegriffene Gesundheit in der frischen Gebirgsluft wieder herzustellen und die überreizten 
Nerven wieder zur Ruhe zu bringen. (...) Bei günstiger Witterung dürfte das Gamperdonatal von Touristen 
eine viel begangene Gegend werden, umso mehr, da der neue Pächter des Unterkunftshauses für gute Küche und 
Unterkunft zu verhältnismäßig recht billigen Preisen sorgt. (...) Vorarlberger Volksblatt vom 25. Juni 1912
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» … 19 Hütten für die alpwirtschaftliche Benützung nicht mehr in Frage kommen, die übrigen sind benutz-
bar bzw. werden ab und zu benutzt zur Unterbringung von Vieh beim Nachalpen, das jedes Jahr geübt wird, 
ferner bei Krankheitsfällen, sowie besonders bei Seuchen. Weiter finden die Hütten Verwendung zum Unter-
bringen von Heu und Streue, sowie als Unterkunft für die im Sommer beschäftigen Alparbeiter,.... Jedoch 
werde ein ziemlicher Teil, der für die Benützung für Alpzwecke in Frage kommenden Hütten auch sonst als 
Sommerwohnung für den Besitzer und in machen Fällen auch zur Vermietung verwendet. … « Otto Marte, 
 Bürgermeister, 1934

» …Durch die Entwicklung der Verhältnisse, das Ansteigen des Fremdenverkehrs und nicht zuletzt aus dem 
Drängen jener Nutzungsberechtigen, die keine Hütte bzw. keine Sommerhaus in St. Rochus hatten, beschloß 
die Gemeindevertretung am 3. Nov. 1950 mit 23 gegen 1 Stimmen Hüttenplätze auf unproduktiven Flächen 
an nutzungsberechtigte Gesuchssteller abzugeben. … « Aktenvermerk zu Hüttenrechte in Gamperdona

» Das Hüttendorf hat sich vergrößert und modernisiert. Es wurden neue Hütten gebaut und alte verbessert. 
Ob aber auch die prosaiischen Weißblech- oder Schieferdächer die Gegend verschönern, möchten wir füglich 
bezweifeln. In diese massige Gebirgswelt passen die Schindeldächer, mit den massigen Steinen beschwert, doch 
besser. « Vorarlberger Volksblatt vom 25. Juni 1912
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sPiele
»FÄDala«
Dazu werden seife und ein Faden benötigt. Während der Dämmerung schleichen die kinder um die hüt-
ten und befestigen einen Faden an der hütte. mit der seife streichen sie über den Faden. Dies erzeugt 
eine schwingung, die hütte dient als resonanzkörper in der nun seltsame Geräusche erklingen.

»sTeckla«
kurz zugespitze stecken werden von den kindern mit schwung in den Boden gerammt. Wichtig ist, dass 
sie im Boden stecken bleiben. mitspieler versuchen nun den stecken mit dem eigenen stecken umzuwer-
fen. Gelingt dies, wird der stecken genommen und weit weggeworfen. Dieser muss nun vom Besitzer so 
schnell wie möglich zurückgeholt werden. in der zwischenzeit darf das kind, das den stecken umgewor-
fen hat, seinen stock so oft, wie möglich in den Boden rammen. Je öfter dies gelingt, umso mehr Punkte 
werden angerechnet.

FussBallsPielen
ist seit eh und je ein beliebtes spiel der kinder und Junggebliebenen.

karTensPielen
Jassen und schnapsen ist nicht nur am lande der volkssport der vorarlberger, gerade auf der alpe ist 
dieses gesellige spiel ein willkommener zeitvertreib. 

sPiel am Bach
mit Wasser ist der nenzinger himmel reichlich gesegnet. an der schalanza werden staudämme gebaut, 
Wasserräder aufgestellt und kleine Brückenstege errichtet.

sinGen unD musizieren
Bis in die 1970er Jahre wurde in den Gasthäusern und in privaten hütten gemeinsam gesungen und 
gespielt. eine unterhaltungsform, die es heute nicht mehr in dieser intensität gibt.

lesen
»kisten mit lesematerial war eines der wichtigsten Gepäcksstücke für uns im sommer. War das Wetter 
schlecht, was nicht selten vorkam, dann konnte ich mich ins zimmer zurückziehen und stundenlang lesen.« 
(hildegard schlatter)
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malen unD schreiBen
Der nenzinger himmel war und ist für kunstschaffende ort der inspiration und schaffens.

Fern sehen
ein beliebtes instrument zur unterhaltung ist das Fernglas, mit dem neben dem Wild öfters auch nach 
den nachbarn ausschau gehalten wird. leider ist es in letzter zeit immer mehr der Fernseher, der zur 
unterhaltung herangezogen wird.

s´BÄnkle
kaum eine hütte, bei der nicht eine Bank vor der Tür steht. Der offene zugang ohne zäune ermöglicht 
es spaziergängern kontakt mit denen aufzunehmen, die vor der hütte sitzen. 
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alPenverein Bezirk nenzinG

Gemeindevorsteher Josef marte ist schon seit 1884 mitglied des D. u. Ö. av und hat die entwicklung 
des alpenvereins auch als landtagsabgeordneter mit großem interesse verfolgt. er ist sich der Bedeu-
tung einer sektion nenzing als impulsgeber für den Tourismus bewusst. Gemeinsam mit cornelius Buder, 
Fabrikdirektor in Gais, anton Wolf, Gastwirt der sonne, und anderen begeisterten alpinisten aus nenzing 
gründet er am 16. Juli 1887 die sektion nenzing des D. u. Ö. av. 

laut karl Gamon, aus: 100 Jahre alpenverein nenzing, 1987
erstbesteigungen in den heimatlichen Bergen:

1740 Tschingel, 
auch augstenberg genannt, durch Pfarrer nikolaus sererhard von seewis, 

1817 Fundelkopf
 durch Geometer anläßlich der europäischen Gradvermessung. 

1877 Panüler
durch Julius volland aus Feldkirch

1884 hornspitze 
am 13. Juli durch Bergführer martin heingärtner und herr hämmerle aus Dornbirn.

1900 Fundelkopf
übergang vom Großen auf den kleinen Fundelkopf durch Dr. karl Blodig, 

1904 Galinakopf
Gratübergang von den hohen köpfen über den Galinagrat durch G. herold; die erste Begehung des n-
Grates durch hugo Gantner und Gebhard scheyer aus Feldkirch ist unbekannt.

1911
 den n-Grat durch Dipl.-ing. hugo und Dr. Bruno rhomberg,
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19�4 naafkopf, 
Westgrat vom Jesfürkele durch Fr. schatzmann aus Feldkirch und F. schiebet.

nenzinGer hüTTe – zur himmelsonne 
1884 pachtet anton Wolf die hütte von Peter Jussel und betreibt das Gasthaus »zur himmelsonne« bis 
1896. Gleichzeitig dient es der sektion nenzing als unterkunftshaus.

alPenGasThoF GamPerDona
ab 189� dürfte es zu interessenkonflikten zwischen dem alpenverein – sektion nenzing und der 
Gemeinde bezüglich einer unterkunftshütte im nenzinger himmel gekommen sein. Denn 1896 fasst die 
Gemeindevertretung nenzing den Beschluss, selbst ein gemeindeeigenes unterkunftshaus zu errichten. 
Die konzession für den Betrieb einer Gastwirtschaft im nenzinger himmel wird 1896 von der k.u. k. Bh 
Bludenz an Gemeindevorsteher marte erteilt. Die Bauarbeiten werden 1898 vergeben und im sommer 
1900 wird der alpengasthof Gamperdona eröffnet – wegen seiner Größe im volksmund »hotel« genannt. 

Das ansuchen der sektion lindau des D. u. Ö. av an die Gemeinde nenzing vom sommer 1898, 
im nenzinger himmel eine unterkunftshütte errichten zu dürfen, wird von der Gemeindevertretung 
abgelehnt.

nächtigungszahlen und zahlen Touristen nenzinger himmel:
Markgemeinde Nenzing, Meldamt, Stoß Andrea 
Frommelt Hubert, Gemeindestatistik Gemeinde Nenzing zusammengestellt von Gemeindesekretär Josef Müller

1957 – 6690
1968 – 11�66
1971 – 1�034
�003 – 4685
�004 – 4341
�005 – 4496
�006 – 4663
�007 – 5�77
�008 – 4978

»…Hier ist im Sommer ein großer Verkehr. Sie kamen entweder von Nenzing durchs Tal herein oder aus dem 
Liechtensteinischen durchs herrliche Malbuntal übers Sareiserjoch oder wohl auch von Brand übers Amalschon-
joch, oder über die kleine Furka von Seewis. Die sogenannten »Hüttenbummler« aber kommen zumeist übers 
Sareiserjoch in den Nenzinger Himmel und gehen dann gewöhnlich über das Amatschonjoch nach Brand. So 
ist der Nenzinger Himmel heute ein Knotenpunkt der Touristik, für die vor 12 Jahren die Gemeinde Nenzing 
hier ein sehr gutbewirtschaftetes Unterkunftshaus gebaut hat, das im Nordwesten der Hüttenstadt steht und 
den Namen »St. Rochus« führt. Im Süden des Unterkunftshauses hat sich der Mengbach ein tiefes Bett gegra-
ben, doch in der Mitte zwischen sich und dem Hause noch Raum gewährend einem kleinen Urwald mit 200- bis 
300-jährigen Fichten.« Artikel im Vorarlberg Volksblatt, 1912, N.H
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visionen unD ProJekTe
sanatorium für stoffwechselkrankheiten im nenzinger himmel:
carl röse, zahnart und ernährungswisschenschaftler, geboren am 17. 4. 1964 in cingen bei Greußen 
gestorben am 9. 3. 1947 in Gebsee.

originalschreiben vorhanden
Triesen (liechtenstein) �6. 9. 1919

Sehr geehrter Herr Vorstand !

Verzeihen Sie, dass ich erst heute dazu komme, die bei unserer seinerzeitigen persönlichen Besprechung verab-
redete schriftliche Eingabe zu machen. Aber, die ganze Angelegenheit musste unbedingt noch gründlich durch-
dacht werden. Und da ich selbst nicht genügend bares Geld außerhalb Deutschlands zur Verfügung habe, um 
den ganzen Plan allein durchführen zu könne, so musste auch erst die finanzielle Frage gelöst sein, ehe ich 
Ihnen ein endgültiges Angebot machen konnte. – wie ich Ihnen bereits mündlich mitteilte, bin ich Autorität auf 
dem Gebiete der Ernährungshygiene und beabsichtige, irgendwo ein Sanatorium für Stoffwechselkrankheiten 
zu gründen. Für den Erfolg ist mir auf die Dauer nicht bange, da ich viele Freunde in allen Ländern der Welt 
und dazu sehr gute Beziehungen zum grössten Sanatorium der Welt, zu Lehmann in Sachsen habe.
Die Lage von St. Rochus gefällt mir wegen ihrer landschaftlichen Schönheit, Sehr erschwerend für den Anfang 
wirken freilich die Lebensmittelverhältnisse in Österreich, die schlechte Strasse und der weite reizlose Weg von 
Nenzing nach St. Rochus.
Um den Anfang nicht allzu sehr zu erschweren und die vorhandenen Gelegenheiten auszunützen müsste das 
vorhandene Hotel der Gemeinde Nenzing entweder käuflich übernommen oder gepachtet werden. Der kauf-
wert dieses Hotels ist mir von Kennern bei den augenblicklichen Geldverhältnissen auf 60 – 70.000 Kronen 
geschätzt worden. Ich weiss nicht, ob die Gemeinde Nenzing Schuldverbindlichkeiten hat, deren bare Ablösung 
gerade jetzt sehr zweckdienlich wäre. Ist das nicht der Fall, dann dürfte wohl der Verkauf des Hotels nicht 
in Frage kommen, sondern nur seine Pachtung. Eine Zusammenarbeit mit den bisherigen Pächter liegt dabei 
durchaus im Bereich der Möglichkeiten, da für die Besorgung der wirtschaftlichen Verhältnisse, Nahrungsmit-
telbeschaffung u.s.w. doch eine besondere Persönlichkeit vorhanden sein müsste. Niemand kann zwei Herren 
dienen. Wenn ich mich ausreichend meinen Patienten widmen soll, kann ich nicht zugleich Hoteldirektor sein.
Wie ich Ihnen bereits mündlich mitteilte, lege ich grössten Wert auf die Einrichtung ausgedehnter Luft- und 
Sonnenbäder. Dazu wäre der schmale, dreieckige, mit Wald bewachsene und mit Felsklötzen übersäte Gelän-
dezipfel zwischen dem Hauptbache und dem von Panül herabkommenden Nebenbache sehr geeignet. Nach 
Osten und Westen hin würde dieses Gelände von Wasser umgeben sein und bedürfte keiner Einzäunung. Nach 
Sünden resp. nach Südosten hin würde die Grenze etwa entlang dem Fusswege verlaufen, der von der Brücke 
bei der Sägemühle bis zur Brück des Weges nach dem Sareiser Joche führt. Auf diesem Gebiete liegen auch das 
Hotel, das kleine Försterhaus, ein Privathäuschen und 4 kleinen Almhütten. Diese Anwesen würden natürlich 
anzuschliessen sein und müssten von der geplanten Einzäunung umgangen werden.
Einen besonders grossen wirtschaftlichen Wert hat das gewünschte Terrain für die Gemeinde Nenzing nicht. 
Die Weide im Walde und zwischen den Felsen südlich vom Hotel ist gering. Nur in der Nähe der beiden Brü-
cken sind ein paar Stückchen Weidefläche vorhanden. Das Holz der alten Bäume ist zu Bauzwecken nicht 
verwendbar und könnte nur als billiges Brennholz dienen. Jüngere Baumbestände sind fast gar nicht vorhan-
den und müssten neu angepflanzt werden, um dem Luftbade für alle Zeiten den Charakter einer Parkland-
schaft zu bewahren. Falls die Gemeinde Nenzing geneigt sein sollte, das ganze Terrain käuflich zu überlassen, 
so würde ich dafür einen Kaufpreis von 23.000 Kronen bieten. Im Notfalle bar, würde ich mich auch damit 
begnügen, nur einen kleineren Complex von etwa 3000 Klaftern zum Preise von 3000 Kronen käuflich zu 
erwerben und das übrige Gelände auf 99 Jahre zu pachten. Nach Ablauf der Pachtzeit könnte der Pachtver-
trag auf einen weiteren gleichen Zeitraum verlängert werden oder die Gemeinde müsste die auf dem Pachtge-
lände errichteten Baulichkeiten und Geländeverbesserungen zum gerichtlichen Taxwerte übernehmen. Ich habe 
geplant, den später erforderlichen Ausbau des Sanatoriums in der weise vorzunehmen, dass nicht ein grosser 
Hotelkasten die schöne Landschaft verunziert, sondern dass einzelne kleinere Villen am Rande der Wälder, 
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schön dem Gelände angeschmiedet errichtet werden. Die besprochenen 3000 Klafter aber müsste ich unter allen 
Umständen käuflich erwerben können, da das mein Privatbesitz, unabhängig von der Sanatorium Aktienge-
sellschaft werden soll. Ich interessiere mich sehr für Alpenpflanzen und schöne seltene Coniferen und möchte mir 
zu meinem zu erbauenden Privathause nach und nach einen schönen Alpengarten anlagen, der auch dann im 
Besitze meiner Nachkommen bleiben kann, wenn etwa nach 99. Jahren, die Gemeinde Nenzing den Betrieb 
der auf gepachtetem Gelände errichteten Sanatorium selbst in die Hand nehmen möchte. 
Eine der wichtigsten Angelegenheiten bei dem geplanten Sanatoriumsbetriebe ist die Beschaffung von möglichst 
viel Milch. Wie ich gehört habe, ist in den bisherigen Pachtvertrag des Hotels eingeschlossen, dass 2 Kühe freie 
Weide haben. Ich würde aber weiterhin die Bedingung stellen müssen, dass im Bedarfsfalle eine Anzahl wei-
terer Kühe gegen die für fremdes Vieh ortsübliche Entschädigung mit auf die Weide getrieben werden können, 
dass ich Vorkaufsrecht auf Wildheu oder sonstiges verkäufliches Almheu erhalte. Ich habe nämlich für später-
hin, falls die geplante Straßenverbesserung durchgeführt werden sollte, auch Winterbetrieb ins Auge gefasst. 
Und dieser ist ohne hinreichende Heubeschaffung für die Winterfütterung undurchführbar. Vielleicht lässt 
es sich späterhin ermöglichen, dass ein Teil der Almwiesen eingezäunt und als Mähwiese verpachtet werden. 
Diese Frage kann aber selbstverständlich erst entschieden werden, wenn die Frage des Eigentumsrechtes an den 
Almweiden entschieden ist, die augenblicklich noch in der Schwebe sein soll.
Sollte die bisherige Wasserleitung zum Hotel einmal unzureichend werden, dann müsste die Sanatorium A.G 
die Fassung und Fortleitung einer Quelle nach eigener Wahl kostenlos gestattet werden.
Voraussichtlich halte ich mich nur noch einige Tage in Liechtenstein auf und kehre dann für den Winter nach 
meiner Heimat in Thüringen zurück. Sollte aber eine persönliche Vorstellung und ebensolche Besprechung mit 
den dortigen Gemeinderäten erwünscht sein, dann würde ich um möglichst umgehende Nachricht bitten müssen.

In vorzüglicher Hochachtung 
Hofrat Dr. Mr Carl Röse

sTrausssTeiG - ersTer kleTTersTeiG in vorarlBerG
Der straußsteig, nach dem initiator Dr. Wilhelm strauß benannt, ist der erste Gebirgssteig in vorarlberg 
und einer der ersten in den alpen überhaupt. cornelius Buder sucht für dieses vorhaben 1887 bei der 
sektion vorarlberg des D. u. Ö. av um eine subvention an. 1890 wird dieses Projekt dann durch die Brü-
der küng aus nenzing umgesetzt. Die möglichkeit eines direkten zuganges vom nenzinger himmel zur 
schesaplana ist der entwicklung des Fremdenverkehrs in Gamperdona sehr förderlich. 

»Dr. Wilhelm Anton Strauß ist am 29. Mai 1838 in Unkel am Siebengebirge im Rheinland geboren und 
starb am 11. März 1927 in Konstanz im Alter von 89 Jahren. Von Beruf war er Apotheker in Mainz und 
übersiedelte 1874 nach Konstanz. Hier widmete er sich alpiner Tätigkeit, er war Mitbegründer der Sek-
tion Konstanz des D.u.O.A.V. Viele Erstbesteigungen im Verwall und im Rätikon zeugen von seinen berg-
steigerischen Leistungen. Die Erbauung der Konstanzerhütte im Verwall ist hauptsächlich seiner Initiative 
zuzuschreiben. Er arbeitete mehrere Jahre im Weg- und Hüttenausschuß, ab 1880 bis 1890 war er dessen 
Vorsitzender. Strauß war auch literarisch tätig, so entstammt »Der Rätikon« im Band 1 aus dem Werk »Die 
Erschließung der Ostalpen« seiner Feder. Für seine aufopfernde Tätigkeit wurde Strauß zum Ehrenmitglied 
des D.u.O.A.V. ernannt.« Alpvenverein Nenzing 100 Jahre 1887-1987. Festbroschüre, Seite 35

» … Der Deutsch-österreichische Alpenverein hatte zur Stellung der Weganlage 500 Gulden bewilligt und die 
Gebrüder Christian und Martin Küng von Nenzing lockte die scheinbar allerdings hohe Prämie, sich an das 
schwierige Unternehmen zu wagen. In 2 1/2 Monaten war die Arbeit geschehen und am 21. August wurde 
der Weg zum ersten Mal von fünf Touristen begangen. Der neue Weg ist von der Art, daß er unter den sieben 
Weltwundern des Landes Vorarlberg einen Platz und zwar keineswegs den letzten einnimmt.
Der neu erstellte Weg verfolgt nun von St. Rochus aus die kürzeste Linie direkt auf den Panülerschrofen, und 
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bildet zwischen St. Rochus und dem Lünersee eine Verbindung der interessantesten Art. Die kühne Sage von 
der flüchtigen Gespons hat die Richtung angegeben, und es zieht sich der neue Pfad über den Spusagang hinauf 
und weiterhin über die Kante oder derselben entlang, bis er auf der höchsten Erhebung des Panülers endet.«  
B-g 30. August 1890 Vorarlberger Volksblatt

» … Das Reizendste, was der Nenzinger Himmel an Naturschönheiten bietet, ist und bleibt der Blick auf den 
Panüeler. Der Panüeler wurde direkt vom Nenzinger Himmel aus im Jahre 1885 das erste Mal bestiegen. 
Das geschah auf Betreiben des damaligen Herrn Pfarrers Battlogg von Gurtis. Er sei oft hereingekommen auf 
die Panüeler Alpe und habe dort Rahmmus gegessen. Stundenlang habe er von da an den Riesenberg hinauf-
geschaut und g‘studiert und gemessen, wo und wie man die Spitze erreichen könnte. Im Jahre 1884 bestiegen 
dann Pfarrer Battlogg und Jäger Heingärtner den Panüler vom Salarueljoch über die Kante. Im darauf fol-
genden Jahre, also 1885, machten dann diese zwei großen Kletterer den Versuch, den Panüler Schrofen vom 
Nenzinger Himmel aus zu besteigen. Der Versuch gelang. Es war eine Riesenarbeit von Geduld und Vorsicht, 
aber wohl auch ein Unternehmen nicht ohne Waghalsigkeit. Um 1/2 7 Uhr früh gingen die beiden Bergstür-
mer vom Nenzinger Himmel weg und kehrten abends 8 Uhr als siegreiche Eroberer und Bezwinger des gewal-
tigen Berges heim.
Im Jahre 1886 machten die nämliche Tour Jäger Heingärtner und der Jesuitenpater Laßberg. Dieser habe 
eine große Ledertasche bei sich gehabt, ungefähr wie unsere Briefträger. Das Blechzeug dieser Tasche habe 
an den Steinen des Panüeler geklippert, er könne es jetzt noch gut hören, erzählte ein Führer dem Schreiber. 
Aber ein Läufer sei dieser Pater gewesen ! Etwas solches habe er noch nie getroffen. Als der Jäger (heute schon 
Großvater, aber noch erstklassiger Sänger) das erzählte, vergaß er auf seine eigenen Füße in der Begeisterung 
für den schnellfüßigen Pater, der doch dem Jäger damals immer nur nachkletterte und nachlief. Allerdings sei 
er beim Abstieg durchs Schafloch usw. vom nachstürmenden Pater fast niedergesprungen worden. Diese zwei 
Schnellfüßler machten diesen Gang in der fast unglaublich kurzen Zeit von 6 Uhr früh bis Mittag um 12 
Uhr. Da erschienen sie wieder im Nenzinger Himmel. 
Im Jahre 1890 wurde dann der Panüeler durch den »Straußweg« auch von der Seite des Nenzinger Himmels 
für die Touristik eröffnet. Waltenberger nennt diesen Aufstieg den »großartigsten«, den es auf den Panüeler 
gibt. Der Genuß dieses Aufstieges ist aber nach dem Gesetze der gesunden Vernunft nur schwindelfreien Berg-
freunden erlaubt.« Vorarlberger Volksblatt 1912, J.H.

arierParaGraPh
19�1 führt der D. u. Ö. alpenverein als einer der ersten den arierparagraphen ein. Dadurch werden 
jüdische und jüdischstämmige mitglieder aus dem verein und vom Besuch der vereinshütten ausge-
schlossen. liberal gesinnte und jüdische alpinisten gründen daraufhin in Wien die sektion Donauland. 
Diese wird 19�4 endgültig vom D. u. Ö. alpenverein ausgeschlossen. Der nun gegründete alpenverein 
Donauland wird 1938 von den nationalsozialisten verboten. Die sektion Bludenz des D. u. Ö. alpenver-
eins gehört zu den letzten in Österreich, die 1938 den arierparagraphen einführen.
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Grenze im DreilÄnDereck
Die namen sareis, salaruel und Barthümel weisen darauf hin, dass schon die rätoromanen diese 
 übergänge benutzten.

alpwirtschaft und Jagd verbinden diese drei länder seit vielen Generationen, ebenso wie früher 
auch der lebhafte schmuggel von der schweiz und liechtenstein nach Österreich sowie die ereignisse 
 während des ersten und des zweiten Weltkriegs.

spezielle Grenzschutzeinheiten kontrollierten während der beiden Weltkriege die staatsgrenzen. Der 
Personalaufwand war erheblich, so dass etliche hütten als mannschaftsunterkünfte herhalten mussten. 

im hintersten Gamperdonatal wurden die übergänge nach liechtenstein auf sareis und dem Bett-
ler Joch sowie in die schweiz auf dem Barthümel Joch, der Großen und der kleinen Furkla bzw. auf dem 
hochjoch / salaruel bewacht. 

im zweiten Weltkrieg dient der Grenzschutz dazu, vor allem jüdische Flüchtlinge am übertritt in die 
Freiheit zu hindern. hedwig scherrer berichtet am �1. august 1938 » … von Flüchtlingen, die täglich über 
die scesaplana und meist übers cavelljoch in die schweiz kommen«. 

PFlanzenWelT
Der artenreichtum der Pflanzenwelt im Gamperdonatal lässt jeden aufmerksamen Wanderer immer 
 wieder staunen.

schon ende des 19. Jahrhunderts wird die Flora des nenzinger himmels unter anderem von Feldkircher 
Professoren erforscht und 19�3 von Josef murr in seiner »übersicht über die Farn- und Blütenpflanzen 
von vorarlberg und liechtenstein« beschrieben.

es sind dies großteils Westalpenpflanzen, die hier noch vorkommen - weiter im osten Österreichs 
jedoch nicht mehr.
Daher wird ein Teil des inneren Gamperdonatales schon sehr früh zum absoluten Pflanzenschutzgebiet 
erklärt.

in früherer zeit wird nicht nur die schönheit der Blumen bestaunt, sondern sie werden nach ihrem 
 nutzen für mensch und vieh beurteilt. man sammelt in der »sommerfrische« heilkräuter für Tee, Wur-
zeln zum ansetzen in schnaps, aber auch Wirkkräuter wie schnittlauch oder kümmel und Wildgemüse 
zur Bereicherung der »alp-küche«. Hildegard Schmidt
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Unbekanntes
«Tagebuch»
Der Suhrkamp Verlag will im März
2010 ein bisher unbekanntes Werk
von Max Frisch (1911–1991) veröf-
fentlichen. Unter dem Titel «Tage-
buch 3» schliesse das 184-seitige Ty-
poskript an die berühmten beiden
Tagebücher von 1950 und 1972 an.
Das Manuskript sei kürzlich in den
Unterlagen von Frischs Sekretärin
entdeckt worden, sagte Suhrkamp-
Cheflektor Raimund Fellinger.
Frisch habe das im Frühjahr 1982 in
New York begonnene Buch «Alice»
– gemeint ist seine damalige Le-
bensgefährtin Alice Locke-Carey –
gewidmet. In der Form gleiche «Ta-
gebuch 3» seinen Vorgängern. Es
handle sich teils um Notate von we-
nigen Zeilen, teils um mehrseitige
Passagen. (sda)

Wertvolles Fresko
entdeckt
In einer Kirche in dem vom Erdbe-
ben zerstörten Abruzzen-Dorf On-
na ist ein unbekanntes Fresko ent-
deckt worden, das nach ersten
Schätzungen der italienischen
Denkmalschutzbehörde aus dem
15. Jahrhundert stammt. Experten
halten das Fresko für wertvoll. Das
Gemälde, auf dem die Kreuzigung
Jesu zu sehen ist, wurde unter einer
Zementschicht von den Freiwilli-
gen entdeckt, die am Wiederaufbau
der zerstörten Apostel-Paulus-Kir-
che arbeiten. «Manchmal kann
auch ein Erdbeben zur Wiederent-
deckung von Spuren der Vergan-
genheit beitragen», erklärte der
Sprecher der Denkmalschutzbe-
hörde in der Gegend von L'Aquila.
Onna war bei dem Erdbeben, das
Anfang April die mittelitalienische
Region Abruzzen verwüstet hatte,
zu 90 Prozent zerstört worden. In
der 200-Seelen-Gemeinde starben
44 Menschen. (sda)

Beitrag aus Liechtenstein: Arno Oehris Videoinstallation «fallen» zeigt eine Art prototypischen Zustand zwischen 
unbewusstem Sein und bewusstem Werden. Bild pd 

Sommerfrische im Himmel
Heute Abend, um 19.30 Uhr,
wird in der Artenne in Nenzing
die Ausstellung «Sommerfri-
sche im Himmel» eröffnet. Die
Ausstellung dauert bis zum 15.
Oktober. Mit dabei ist auch der
Liechtensteiner Multimedia
Künstler Arno Oehri mit seiner
Videoinstallation «fallen».

Der historische Teil der Ausstellung
zeigt die Entwicklung im Gamperdo-
natal von der Alpnutzung zum Feri-
endorf – von der Gamperdond zum
Nenzinger Himmel. Einheimische
und Touristen geben anhand von pri-
vaten Dokumenten Einblicke in ihre
Erlebnisse. Eine reiche Tradition rund
um die Alpbewirtschaftung des Tal-
kessels von Gamperdona hat  die Ver-
bundenheit der Nenzinger Bevölke-
rung zu diesem Naturjuwel wesent-
lich geprägt. Umbrüche in der Gesell-
schaft des 19. Jahrhunderts verän-
derten auch die Alpwirtschaft. Neben
der traditionellen Alpnutzung spielt 
der Alpinismus und Tourismus eine
immer bedeutendere Rolle. Einzelne
private Sennhütten werden bereits
von Alpinisten und Sommerfrisch-
lern genutzt, aber auch Künstler ha-
ben diesen Ort für ihre Arbeit ent-
deckt.

Künstlerische Reflexion
Im zweiten Teil der Ausstellung reflek-
tieren die acht Künstler aus Öster-
reich, Liechtenstein und Deutschland
Sagen, Sommerfrische, Wege und
Spuren im hochalpinen Raum aus ih-
rer jeweiligen Perspektive. Anna
Adam geht vom reichen Sagenschatz

rund um die Alm aus und schafft da-
raus ihre eigene Sage, einen regelrech-
ten Krimi mit Viagraschmugglern,
Nacktwanderern und amerikanischen
Bankiers. Veronika Dirnhofer, die in
ihren Arbeiten immer wieder auf his-
torisch relevante Aspekte eingeht, be-
arbeitet in ihren Zeichnungen Flucht-
wege, die über den Nenzinger Him-
mel führten. Wolfgang Herburger
macht sich auf die Suche nach unter-
schiedlichen menschlichen Spuren in

den Alpen: Die Markierungszeichen
zahlreicher Wege werden zu einem
schnellen Animationsfilm.

Künstlerische Reduktionen
Dietmar Fend reduziert Landschafts-
und Bergbilder auf deren grafische
Strukturen, Barbara Husar verbindet
Welten, indem sie alpine Kühe auf in-
ternationale Saatgutsäcke malt und
Arno Oehri widmet sich in seiner Vi-
deoinstallation dem Thema Wasser.

Nikolaus Walter dokumentiert in ana-
logen Schwarzweissfotografien Men-
schen und Alltagsszenen aus dem
Nenzinger Himmel, Sarah Schlatter
fängt in ihren Farbfotografien Atmo-
sphäre, Licht und Farbe des Nenzin-
ger Himmels ein. Stefan Waibel führt
die Natur ad absurdum und generiert
eine künstliche, fluoreszierende Idyl-
le. (pd)

Weitere Informationen unter www.artenne.at

Sonderprogramm zum Staatsfeiertag: Führungen, Kinderprogramm und freien
Eintritt bietet das Kunstmuseum. Bild pd

Besuchermagnet am Staatsfeiertag
Neben der einmaligen Atmo-
sphäre in Vaduz und dem Feu-
erwerk gehört das Kunstmu-
seum, das am Staatsfeiertag
freien Eintritt anbietet, zu einer
Hauptattraktion am traditionel-
len Volksfest. 

Obwohl jeweils mehrere Tausend
Menschen die Kunsthallen des Muse-
ums besuchen, sind die Ausstellungs-
räume und das Café ein einzigartiger
Kontrast zur Jahrmarktatmosphäre in
Vaduz.

Buntes Familienprogramm
Schon vor dem Museum ist vieles an-
ders. Statt Verkaufsstände prägen far-
bige kubische Bänke das Bild.Wie in
den letzten Jahren entsteht vor dem
Eingang des Museums ein Ort, der
zum Verweilen einlädt. Von dort aus

eröffnet sich der Blick nicht nur auf
die Menschen im Städtle, sondern
auch ins Foyer des Museums, wo Kin-
der, von 14 bis 18 Uhr, unter profes-
sioneller Betreuung des Kunstver-
mittlungs-Teams an Maltischen selber
aktiv werden, probieren und experi-
mentieren.

Ausstellungen
In den Ausstellungsräumen ist in ers-
ter Linie die Ausstellung «Christian
Boltanski. La vie possible» zu sehen,
welche international auf grosses Echo
stösst. Der 1944 in Frankreich gebore-
ne Christian Boltanski, einer der inter-
national anerkanntesten Künstler un-
serer Zeit, hat in Vaduz zusammen mit
den Museumsverantwortlichen seine
grösste Retrospektive im deutschspra-
chigen Raum seit über 25 Jahren ein-
gerichtet. Im Untergeschoss sind zu-
demWerke aus den Fürstlichen Samm-

lungen und eine Ausstellung in Koope-
ration mit dem Jüdischen Museum
Hohenems zu sehen.Von 14 bis 18.30
Uhr finden zu jeder halben Stunde

kurze Streifzüge durch alle gezeigten
Ausstellungen statt. (pd)

www.kunstmuseum.li

Buchpremiere auf Schloss Werdenberg
Am Donnerstag, 20. August, 20 Uhr,
geht das Werdenberger Literaturfesti-
val nach der Sommerpause weiter. Pe-
ter Stamm, der bekannte Schweizer
Autor, stellt sein jüngstes Buch vor.
Der neue Roman berichtet von Alex.
Der hat es geschafft. Aus einfachen
Verhältnissen hat er sich als Architekt
hochgearbeitet, Sonja, seine Frau, ist
schön und zielstrebig. Sie verschafft
ihm den Zugang zu den sogenannten

«besseren Kreisen». Alles könnte so
schön sein. Aber irgendetwas fehlt
Alex, und er glaubt, er fände es bei
der unattraktiven Iwona aus dem
Biergarten. Gekonnt zeichnet Peter
Stamm den Lebensweg eines Mannes,
der grosse Pläne träumte, es aber in
der Realität dann doch lieber gemüt-
lich haben wollte.Nun sitzt er da, zwi-
schen zwei Frauen, die er beide im
Grunde nicht will und doch begehrt.

Dieser Alex lässt sich treiben – selbst
die Richtung vorgeben, das hat er
noch nie gekonnt. Am liebsten hätte
er es wohl, wenn ihn eine der beiden
an die Hand nähme, doch für Sonja ist
er längst zum Klotz am Bein gewor-
den. Und Iwona? Die ist verschwun-
den. Doch selbst als sein ganzes Le-
bensgebäude zusammenbricht, kann
sich der Architekt nur mühsam aufraf-
fen. Zögernd erzählt er die ganze Ge-

schichte Antje, einer Freundin von
Sonja. Schritt für Schritt schickt der
Autor seinen Helden auf eine gnaden-
lose Rückschau. «Sieben Jahre» ist
mit rund 300 Seiten das bisher um-
fangreichste Buch von Peter Stamm.
Wer sich auf die schlichte, strecken-
weise lakonische Sprache einlässt,
wird grosse Tiefen darin entdecken.
Der Roman hat eine ganz eigene Sog-
kraft. Der Eintritt ist frei. (pd)

Geburtstagskind
des Tages
Am 14. August 1960 erblickte in
Berkhamsted, England, die Sopra-
nistin und Schauspielerin Sarah
Brightman das Licht der Welt. Be-
reits als Dreijährige begann sie mit
dem Ballettunterricht. Ihr Debüt
feierte sie in «I and Albert» am Pic-
cadilly Theatre in London in der
Rolle als Tochter der Königin Victo-
ria. Sie war die zweite Ehefrau des
Komponisten Andrew Lloyd Web-
ber. Das Paar heiratete am 22.
März 1984. In der Erstaufführung
von Webbers Musical «Das Phan-
tom der Oper» im Jahr 1986, sang
Sarah Brightman die Rolle der
Christine Daae, welche ihr von
Webber auf den Leib geschrieben
wurde.Die Ehe blieb kinderlos und
wurde im Jahr 1990 geschieden.
Ihr gesangliches und musikalisches
Werk zeichnet sich durch eine
grosse Vielfalt der Stilrichtungen
aus, in denen sie nach Auffassung
ihrer Anhänger jeweils zu überzeu-
gen versteht. Kritiker sehen gerade
diese Offenheit der Sängerin als In-
diz für eine Beeinträchtigung der
Qualität ihrer Darbietungen. Sarah
Brightman sang mit Andrea Bocel-
li im Jahr 1996 das Duett «Time to
Say Goodbye», das sich danach
zum Hit entwickelte.

liechTensTeiner vaTerlanD, 14. auGusT 2009
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ÖVP-Landesrat Erich Schwärzler:

"Damit das Dorf lebenswert bleibt"

In der ersten Jahreshälfte 2009 hat die Vorarlberger Landesregierung die Förderung

von 14 Leader-Projekten genehmigt. Über fünf Millionen Euro werden investiert,

davon knapp drei Millionen aus Fördertöpfen der EU und des Landes. Seit Sommer

2008 haben schon fast 50 Leader-Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund neun

Millionen Euro eine Förderzusage erhalten. Diese Bilanz präsentierten

Landeshauptmann Herbert Sausgruber und Agrarlandesrat Erich Schwärzler im

Pressefoyer.

Für LH Sausgruber sind diese Projekte eine wichtige Grundlage für die zukunftsfähige

Entwicklung des ländlichen Raumes. Dadurch werden Innovation und Zusammenarbeit

gestärkt sowie Wertschöpfung und Arbeitsplätze in den Gebieten abseits der

Ballungsräume geschaffen. "Unser Ziel ist es, dass das Dorf ˆ insbesondere für junge Leute

ˆ lebenswert bleibt", so Sausgruber.

Das aktuelle Vorarlberger Leader-Gebiet umfasst 63 Gemeinden mit zusammen etwas

mehr als 100.000 Einwohnern. Für Landesrat Schwärzler ist entscheidend, dass die

Leader-Projekte nicht von oben verordnet, sondern in der Region geplant und verwirklicht

werden: "Es braucht regionale Impulse als offensive Antwort auf die Globalisierung."

Landwirtschaft, Handwerk, Gewerbe und Tourismus seien die wesentlichen Stützen auf

dem Land, deren Zusammenarbeit gelte es weiter zu stärken.

Die Leader-Projekte in Vorarlberg sind vielfältig. Als Beispiele nannte LR Schwärzler das

Projekt "artenne Bausubstanz" in Nenzing, die Biosphärenpark-Information im Haus

Walserstolz im Großen Walsertal, das Werkraumhaus des Vereines Werkraum

Bregenzerwald sowie die "Klostertaler Bauerntafel" zum Aufbau der Direktvermarktung im

Klostertal. Nähere Informationen siehe auch auf www.leader-vlbg.at

auf Facebook teilen

zurück

Landtagswahl 20.09 http://www.volkspartei.at/oevp/cms/DE/DE/landtagswahl/sys...

1 von 2 01.09.09 22:57
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TENNEALE 09 - SOMMERFRISCHE IM HIMMEL

Überblick

Kulturlinks

Vorarlberger Landestheater

Kunsthaus Bregenz

Theater am Saumarkt

Schubertiade

Villa Falkenhorst

Spielboden Dornbirn

Remise Bludenz

Altes Kino Rankweil

kult pur nüziders

Artenne
Nenzing

0664 735 74514

15.08.2009 - 15.10.2009

Sommerfrische im Himmel Ein Ausstellungsprojekt von Artenne Nenzing, Plattform für Kunst und Kultur im ländlichen Raum
15. August - 15. Oktober 2009

Website

Künstler aus Österreich, Liechtenstein und Deutschland das Thema aus ihrer Perspektive:
Anna Adam, Veronika Dirnhofer, Dietmar Fend, Wolfgang Herburger, Barbara Husar, Arno Oehri,
Sarah Schlatter, Stefan Waibel und Nikolaus Walter.
Der historische Teil der Ausstellung zeigt die Entwicklung im Gamperdonatal von der Alpnutzung
zum Feriendorf - von der Gamperdond zum Nenzinger Himmel. Einheimische und Touristen geben
anhand von privaten Dokumenten (Fotos, Bilder, Geschichten) Einblicke zu ihren Erlebnissen.
TEXT ZU DEN KÜNSTLERN Die Artenne wird während der Tenneale 09 zum Raum für
zeitgenössische Kunst. Kunstschaffende aus Österreich, Liechtenstein und Deutschland greifen das
Thema Nenzinger Himmel auf und reagieren auf den ungewöhnlichen Raum. Die acht Künstlerinnen
und Künstler reflektieren Sagen, Sommerfrische, Wege und Spuren im hochalpinen Raum aus ihrer
jeweiligen Perspektive. Die Ergebnisse sind vielfältig und äußerst unterschiedlich. Anna Adam geht
vom reichen Sagenschatz rund um die Alm aus und schafft daraus ihre eigene Sage, ein
regelrechtes Krimi mit Viagraschmugglern, Nacktwanderern und amerikanischen Bankiers. Veronika
Dirnhofer, die in ihren Arbeiten immer wieder auf historisch relevante Aspekte eingeht, bearbeitet in
ihren Zeichnungen Fluchtwege, die über den Nenzinger Himmel führten. Wolfgang Herburger macht
sich auf die Suche nach zahlreichen menschlichen Spuren in den Alpen: Die Markierungszeichen
zahlreicher Wege werden zu einem schnellen Animationsfilm. Dietmar Fend reduziert Landschafts-
und Bergbilder auf deren grafische Strukturen, Barbara Husar verbindet Welten, indem sie alpine
Kühe auf internationale Saatgutsäcke malt und Arno Oehri widmet sich in seiner Videoinstallation
dem Thema Wasser. Nikolaus Walter dokumentiert in analgogen Schwarzweißfotografien Menschen
und Alltagsszenen aus dem Nenzinger Himmel, Sarah Schlatter fängt in ihren Farbfotografien
Atmosphäre, Licht und Farbe des Nenzinger Himmels ein. Stefan Waibel führt die Natur ad

absurdum und generiert eine künstliche, fluoreszierende Idylle.

TENNEALE 09 - SOMMERFRISCHE IM HIMMEL , Nenzin... http://www.vorarlberg.com/tools/vera/welcome.asp?action=s...

1 von 1 15.08.2009 0:26 Uhr

voralrBerG.com
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Stefan Weibel I Wien, Installation "Flugsamen"

Arno Oeri I Liechtenstein, Videoinstallation "Fallen"

HIMMLISCHER SOMMER
TENNEALE 09 - ARTENNE

Neun künstlerische Positionen zum Nenzinger
Himmel auf der Tenneale 09 in der Artenne
Nenzing

Die Wahrnehmung von Landschaft ist soziokul-
turell bedingt und unterliegt laufenden Verände-
rungen. Am Beispiel Nenzinger Himmel lässt sich
etwa der Wandel vom utilitaristischen Naturum-
gang des Bauern zum zweckfreien Genuss von
Natur als Erholungsraum gut nachvollziehen.
Rund 160 Häuser, früher als Zwischenstationen
in einem landwirtschaftlich sinnvollen Jahresab-
lauf genutzt, wurden im Laufe des 20. Jahrhun-
derts zum Standort für Sommerfrische, sie
wurden als Erholungsort entdeckt.
Darauf bezieht sich die Tenneale 09 in der
Artenne Nenzing mit dem Titel „Sommerfrische
im Himmel“. Als Plattform für Kunst und Kultur im
ländlichen Raum ist die Artenne Nenzing Teil des
EU-LEADER Förderprogramms. Zeitgenössische
Kunst und Kulturgeschichte werden hier in
gegenseitiger Wechselbeziehung im aufgelasse-
nen Wirtschaftsteil eines alten Bauernhofes
präsentiert. Der kulturhistorische Teil der
Ausstellung ist unter Einbeziehung der örtlichen
Bevölkerung entstanden. Zugleich reagieren
neun zeitgenössische Kunstpositionen aus
Österreich, Liechtenstein und Deutschland auf
höchst unterschiedliche Weise auf die hochalpi-
ne Landschaft des Nenzinger Himmel.

Veronika Dirnhofer geht in ihren Arbeiten den
Themen Erinnern, Vergessen, Andenken und
Gedächtnis nach. In großformatigen Tusche- und
Kohlezeichnungen bildet sie die ihr vertraute
Landschaft des Nenzinger Himmel ab, bricht die
Idylle aber zugleich auf, indem sie ihre Zeichnun-
gen zwei von den Nationalsozialisten verfolgten
Widerstandskämpfern aus dem Walgau widmet:
Johann August Malin Konrad Tiefenthaler.
Dietmar Fend arbeitet mit reduzierten Mitteln:
Der Bildträger auf Büttenpapier wird in Rechtecke
oder Kreissegmente eingeteilt und ausschließ-
lich mit geraden, mit einem schwarzen Pigment-
stift gezogenen Linien bearbeitet. Durch
Verdichtung und Leere, Dynamik und Statik
kristallisieren sich Berge mit Schneefeldern,
Schneezungen, Muren und Felsformationen
heraus.
Stefan Waibel führt das vermeintlich Natürliche
ad absurdum und generiert eine künstliche
Idylle. Riesige, fluoreszierende Flugsamen aus
Draht schweben im Raum. Er produziert so eine
neue, unabhängige Wirklichkeit und schafft ein
Spannungsfeld zwischen Wirklichkeit und
Wirklichkeitsverschiebung.
Humor und Satire sind für Anna Adam wichtige
Stilmittel: Aus den Sagen rund um den Nenzinger

bis 4. 10. 2009
Sa+So 14-21 I Fr 17-21 I Di+Mi 18-22 Uhr

ARTFLASHV galerie

ARTFLASHV 02/09

arTFlash novemBer 2009
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Bregenz 27.6°C Morgen viel Sonne, sehr warm SA | 15.08 | 17:10

Tenneale in Nenzing ist eröffnet

"Sommerfrische im Himmel" ist das Thema der
Tenneale in Nenzing. Neben verschiedenen
internationalen Künstler haben sich auch
Einheimische und Touristen an der Ausstellung
beteiligt, die bis zum 15. Oktober 2009 zu sehen ist.

Alpe und Feriendorf

Inhalt der historischen Ausstellung ist die
Entwicklung von der reinen Alpnutzung zu einem
nebeneinander von Alpe und Feriendorf, von der
Gamperdond zum Nenzinger Himmel.

Einblicke in den Nenzinger Himmel

Einheimische und Touristen geben anhand von
privaten Fotos und Geschichten Einblicke zu ihren
Erlebnissen im Nenzinger Himmel.

Mehrere Künstler aus Österreich, Liechtenstein und
Deutschland zeigen das Thema aus ihrer
Perspektive: Anna Adam, Veronika Dirnhofer,
Dietmar Fend, Wolfgang Herburger, Barbara Husar,
Arno Oehri, Sarah Schlatter, Stefan Waibel und
Nikolaus Walter.

Die Ausstellung mit einem umfangreichen
Rahmenprogramm ist bis zum 15. Oktober 2009 im
Bauernhaus der Familie Schlatter zu sehen.

Tenneale in Nenzing ist eröffnet - Vorarlberg-Magazin http://vorarlberg.orf.at/magazin/klickpunkt/kulturtipps/stories...

1 von 2 15.08.2009 17:11 Uhr

orF online, 15.  auGusT 2009
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Bregenz 28.5°C Morgen viel Sonne, sehr warm SA | 15.08.2009

W I R T S C H A F T

Steigende Verkaufszahlen bei Alarmanlagen
Die Nachfrage nach Alarmanlagen nimmt bei den
Hausbesitzern in Vorarlberg zu. Die Verkäufer der
Alarmanlagen verzeichnen im Vergleich zum Vorjahr
Umsatzzuwächse bis zu 40 Prozent. Auch
Wachdienste sind immer mehr gefragt. [mehr...]

C H R O N I K

20-Jähriger durch Messerstich schwer verletzt
Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei
Männern auf einem Parkplatz in Lauterach ist ein
20-Jähriger durch einen Stich mit einem
Schweizermesser in den Unterarm schwer verletzt
worden. Mehrere Muskeln wurden durchtrennt.
[mehr...]

C H R O N I K 18:46

74-jähriger Wanderer stürzte 25 Meter ab
Ein 74-jähriger Wanderer aus Deutschland ist am
Samstagnachmittag in Schoppernau rund 25 Meter
über felsdurchsetztes Gelände abgestürzt. Er
musste mit schweren Verletzungen vom
Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.
[mehr...]

S P O R T 17:09

Team "Robotunits" gewinnt "outdoortrophy"
Das italienisch-österreichische Team "Robotunits"
hat den Staffelwettkampf "outdoortrophy" in
Lingenau gewonnen. Zu absolvieren waren die
Sportarten Berglauf, Paragleiten, Wildwasser-Kajak
und Mountainbike. [mehr...]

K U L T U R 16:36

Tenneale 09: "Sommerfrische im Himmel"
"Sommerfrische im Himmel" ist das Thema der
Tenneale in Nenzing. Neben verschiedenen
internationalen Künstler haben sich auch
Einheimische und Touristen an der Ausstellung
beteiligt, die bis zum 15. Oktober 2009 zu sehen
ist.

Mehr dazu in "Kultur & Tipps"

L I E C H T E N S T E I N 16:12

Erbprinz Alois kündigt Sparmaßnahmen an
Der Liechtensteinische Erbprinz Alois hat am
Samstag angekündigt, dass das Fürstentum bei den
Staatsausgaben sparen müsse. Das sei nötig, damit
man sich in Zukunft einen ähnlichen
Lebensstandard wie in der Vergangenheit leisten
könne. [mehr...]

Vorarlberg - oesterreich.ORF.at http://vorarlberg.orf.at/

1 von 4 15.08.2009 19:25 Uhr
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Singen ist himmlisch


Idylle und Alltag im Lied

Page 1 of 6SINGEN IST HIMMLISCH Alltag und Idylle im Lied - MeineGemeinde auf Vorarlb...

16.09.2009http://meinegemeinde.vol.at/news/tp:meinegemeinde:meinegemeinde/artikel/singen-is...

vn online, 15.  sePTemBer 2009



59

Veröffentlicht auf kultur-online (http://kultur-online.net)

Nenzing: Sommerfrische im "Himmel"

erstellt am 2009-08-09 04:44

Die Artenne wird während der Tenneale 09 zum Raum für zeitgenössische Kunst. Kunstschaffende aus Österreich,
Liechtenstein und Deutschland greifen das Thema Nenzinger Himmel auf und reagieren auf den ungewöhnlichen
Raum. Acht Künstlerinnen und Künstler reflektieren Sagen, Sommerfrische, Wege und Spuren im hochalpinen
Raum aus ihrer jeweiligen Perspektive.

Anna Adam geht vom reichen Sagenschatz rund um die Alm aus und schafft daraus ihre eigene Sage, ein
regelrechtes Krimi mit Viagraschmugglern, Nacktwanderern und amerikanischen Bankiers.

Veronika Dirnhofer, die in ihren Arbeiten immer wieder auf historisch relevante Aspekte eingeht, bearbeitet in
ihren Zeichnungen Fluchtwege, die über den Nenzinger Himmel führten.

Wolfgang Herburger macht sich auf die Suche nach zahlreichen menschlichen Spuren in den Alpen: Die
Markierungszeichen zahlreicher Wege werden zu einem schnellen Animationsfilm.

Dietmar Fend reduziert Landschafts- und Bergbilder auf deren grafische Strukturen, Barbara Husar verbindet
Welten, indem sie alpine Kühe auf internationale Saatgutsäcke malt und Arno Oehri widmet sich in seiner
Videoinstallation dem Thema Wasser.

Nikolaus Walter dokumentiert in analgogen Schwarzweißfotografien Menschen und Alltagsszenen aus dem
Nenzinger Himmel, Sarah Schlatter fängt in ihren Farbfotografien Atmosphäre, Licht und Farbe des Nenzinger
Himmels ein.

Stefan Waibel führt die Natur ad absurdum und generiert eine künstliche, fluoreszierende Idylle.

Sommerfrische im Himmel

Ein Ausstellungsprojekt von Artenne Nenzing
Plattform für Kunst und Kultur im ländlichen Raum
15. August bis 15. Oktober 2009

Weblink:
http://www.artenne.at [1]

Source URL:

http://kultur-online.net/?q=node/9118

© artCore 2007 Alle Rechte vorbehalten.Nutzung ausschließlich für den privaten Eigenbedarf.Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist
nicht gestattet.

Nenzing: Sommerfrische im "Himmel" http://kultur-online.net/?q=node/9118/print

1 von 1 04.09.09 07:46

kulTur online, 9.  auGusT 2009
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VOLKSBLATT Suche

Tageszeitung vom 26.08.2009

KULTUR | Seite 25
Sommerfrische im Himmel

NENZING - Heute Abend wird in der Artenne in Nenzing um 19.30 Uhr die Ausstellung «Sommerfrische
im Himmel» eröffnet. Die Ausstellung dauert bis zum 15 Oktober.

Mit dabei ist auch der Liechtensteiner Multimedia-Künstler Arno Oehri mit seiner
Videoinstallation «fallen».
Der historische Teil der Ausstellung zeigt die Entwicklung im Gamperdonatal von
der Alpnutzung zum Feriendorf - von der Gamperdond zum Nenzinger Himmel.
Einheimische und Touristen geben anhand von privaten Dokumenten Einblicke
zu ihren Erlebnissen. Eine reiche Tradition rund um die Alpbewirtschaftung des
Talkessels von «Gamperdona» hat die Verbundenheit der Nenzinger Bevölkerung
zu diesem Naturjuwel wesentlich geprägt. Umbrüche in der Gesellschaft des 19.

Jahrhunderts veränderten auch die Alpwirtschaft. Neben der traditionellen Alpnutzung spielt der
Alpinismus und Tourismus eine immer bedeutendere Rolle. Einzelne private Sennhütten werden bereits
von Alpinisten und Sommerfrischlern genutzt, aber auch Künstler haben diesen Ort für ihre Arbeit
entdeckt.
Verschiedene Perspektiven

Im zweiten Teil der Ausstellung reflektieren die acht Künstler aus Österreich, Liechtenstein und
Deutschland Sagen, Sommerfrische, Wege und Spuren im hochalpinen Raum aus ihrer jeweiligen
Perspektive: Anna Adam geht vom reichen Sagenschatz rund um die Alm aus und schafft daraus ihre ei
gene Sage, einen regelrechten Krimi
mit Viagraschmugglern, Nacktwanderern und amerikanischen Bankiers. Veronika Dirnhofer, die in ihren
Arbeiten immer wieder auf his-torisch relevante Aspekte eingeht, bearbeitet in ihren Zeichnungen
Fluchtwege, die über den Nenzinger Himmel führten. Wolfgang Herburger macht sich auf die Suche nach
unterschiedlichen menschlichen Spuren in den Alpen: Die Markierungszeichen zahlreicher Wege werden
zu einem schnellen Animationsfilm. Dietmar Fend reduziert Landschafts- und Bergbilder auf deren
grafische Strukturen, Barbara Husar verbindet Welten, indem sie alpine Kühe auf internationale
Saatgutsäcke malt und Arno Oehri widmet sich in seiner Videoinstallation dem Thema Wasser. Nikolaus
Walter dokumentiert in analogen Schwarzweissfotografien Menschen und Alltags- szenen aus dem
Nenzinger Himmel,
Sarah Schlatter fängt in ihren Farbfotografien Atmosphäre, Licht und Farbe des Nenzinger Himmels ein.
Stefan Waibel führt die Natur ad absurdum und generiert eine künstliche, fluoreszierende Idylle.Weitere
Informationen gibt es unter
www.artenne.at
. (pd)
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Beitrag aus Liechtenstein: Arno

Oehris Videoinstallation «fallen»

zeigt eine Art prototypischen

Zustand zwischen unbewusstem

Sein und bewusstem Werden.

Bild pd

KULTUR

Sommerfrische im Himmel

Heute Abend um 19.30h wird in der Artenne in Nenzing die

Ausstellung «Sommerfrische im Himmel» eröffnet. Die

Ausstellung dauert bis zum 15. Oktober. Mit dabei ist auch

der Liechtensteiner Multimedia Künstler Arno Oehri mit

seiner Videoinstallation «fallen».

Künstlerische Reflexion

Künstlerische Reduktionen

Weitere Informationen unter www.artenne.at
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Startseite › vorarlberg weblog überblick › Quellen

Harald Walser

URL: http://haraldwalser.twoday.net/

Aktualisiert: vor 1 Stunde 22 Minuten

Sommerfrische im Himmel
15. August 2009 - 17:52

So nennt sich ein Ausstellungsprojekt in Nenzing. Ich war gestern bei der Eröffnung mit dabei.

Thematisiert wird der Wandel eines landschaftlichen Juwels im Vorarlberger Rätikon-Gebiet, das

inzwischen fast nur noch unter dem (einst inoffiziellen) Namen Nenzinger Himmel bekannt ist.

Es ist der typische Wandel einer günstig gelegenen Bergregion im Industriezeitalter - weg von der

Alpnutzung hin zu einem Feriendorf. Inhalt der historischen Ausstellung ist somit die Entwicklung von der

reinen Alpnutzung zu einem nebeneinander von Alpe und Feriendorf, somit von der Gamperdond

zum Nenzinger Himmel. Einheimische und Touristen geben anhand von privaten Dokumenten (Fotos,

Bilder, Geschichten) Einblicke zu ihren Erlebnissen im Himmel. Wirklich spannend und gelungen ist eine

zweite Schiene der Ausstellung die Kunst. Künstler aus Österreich, Liechtenstein und Deutschland

zeigen das Thema aus ihrer Perspektive: Anna Adam, Veronika Dirnhofer, Dietmar Fend, Wolfgang

Herburger, Barbara Husar, Arno Oehri, Sarah Schlatter, Stefan Waibel und Nikolaus Walter.

Was mich als ehemaigen Obmann der Johann-August-Malin-Gesellschaft besonders gefreut hat, ist

Veronika Dirnhofers Annäherung an die Region und die Einbeziehung von Persönlichkeiten des

Widerstands gegen den Nationalsozialismus wie dem 1942 hingerichteten Satteinser Malin selbst und und

dem ebenfalls 1942 nach Misshandlungen im Polizeigefängnis München umgekommen Frastanzer

Eisenbahner Konrad Tiefenthaler.

Kategorien: Politik

Die blauen Hetzer sind wieder unterwegs!
14. August 2009 - 12:14

Wir haben es ja schon im Nationalratswahlkampf vor einem Jahr erlebt: Die FPÖ verfälscht und lügt. Das hat damals Kurt Greussing aufgedeckt und auch

prompt 1.000,- € vom blauen Spitzenkandidaten erhalten.

Nun beginnt das Spiel von vorne. Die FPÖ hetzt wieder mit unwahren Behauptungen. Jüngstes Beispiel ist die Diskussion rund um das von Hanno Loewy

thematisierte FPÖ-Wahlplakat. Unsere Sozialsprecherin Katharina Wiesflecker widerlegt die von Egger in Vorarlberg heute aufgestellte Behauptung,

dass Zuwanderer, die nach Vorarlberg kommen, von der ersten Minute weg alle staatlichen Leistungen erhalten.

Den Vorarlberger Familienzuschuss erhalten nur Familien mit österreichischer Staatsbürgerschaft, EWR-BürgerInnen und Schweizer.

Die Wohnbeihilfe erhalten nur österreichische Staatsbürger, den Wohnungszuschuss Ansuchende erst bei 8-jähriger Berufstätigkeit und durchgängigen

Steuer- und Sozialleistungen oder ab einem Aufenthalt von 10 Jahren. Wohnungszuschuss

Von 4.500 Hauptunterstützten in der offenen Sozialhilfe erhalten 6,6%, das sind 300 Hauptunterstützte türkischer Staatsbürgerschaft Sozialhilfe in

Vorarlberg.

Soweit die Fakten. Zur politische Dimension: Mitverantwortlich für die blaue Hetze ist Landeshauptmann Sausgruber, der die FPÖ einzigartig in

Österreich trotz absoluter Mehrheit in der Regierung hält. In Zeiten der Wirtschaftskrise und hoher Arbeitslosenzahlen, in Zeiten eines gefährdeten

sozialen Friedens ist das eine Gefahr. Vorarlberg hat das nicht verdient. Wir brauchen das genaue Gegenteil der FPÖ-Politik, nämlich Solidarität und

Unterstützung!

Übrigens: Vielleicht traut sich Egger ja auch wie damals NR Themessl, den Wahrheitsgehalt seiner Aussage überprüfen zu lassen: Die nächste 1.000,- €

Wette?

Kategorien: Politik

Gerechtigkeit für Wehrmachtsdeserteure!
13. August 2009 - 9:19

Auch der persönliche Eindruck ist der eines vollkommen verkommenen und defekten Menschen. ()

Nach Auffassung des Gerichtes ist der Angeklagte nicht mehr als brauchbares Mitglied der

Volksgemeinschaft zu werten und [es, Anmerkung] wäre daher vollkommen verfehlt, in der heutigen

Zeit, in der ungezählte Menschen besten deutschen Blutes ihr Leben lassen müssen, einen solchen

Menschen wie den Angeklagten weiter mitzuschleppen. Das Gericht hat daher über den Angeklagten die

Todesstrafe ausgesprochen.

Das ist ein Zitat aus einem Todesurteil des Feldgerichts der Division Nr. 177 vom 29. Dezember 1944. Am

Ort, wo diese menschenverachtende Sprache verwendet worden ist, in der Hohenstaufengasse 3 habe ich

heute mit Richard Wadani eine Pressekonferenz durchgeführt. Wadani ist Wehrmachtsdeserteur und

Ehrenobmann des Vereins Personenkomitee Gerechtigkeit für die Opfer der NS-Militärjustiz .

Wir haben in der Hohenstaufengasse hingwiesen auf die NS-Unrechtsurteilen, die im Namen des Deutschen Volkes gefällt wurden und Stellung

vorarlblog.at Erlesene Weblogs aus Vorarlberg.

Harald Walser | vorarlblog.at http://vorarlblog.at/aggregator/sources/54
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derStandard.at | Newsroom | Panorama | Chronik

Ein Himmel für Mensch, Kunst und Kuh

Die Tenneale, die jährliche Sommerausstellung, widmet sich ganz dem Thema

"Sommerfrische im Himmel" .

Nenzing - Die Nenzinger sind privilegiert. Sie haben ihren eigenen Himmel.

Der befindet sich auf knapp 1400 Meter Seehöhe im Gamperdonatal zwischen

Walgau und Liechtenstein. In den Himmel kommt man auch als sündiger

Mensch, vorausgesetzt man ist gut zu Fuß. Denn der Himmel ist autofrei.

Bevor Urlauber und Künstler das 160 Hütten umfassende Almdorf entdeckten,

waren dort Hirten, Vieh und Wild daheim. Die Entwicklung von der

Almnutzung zum Feriendorf zeichnet eine Ausstellung unten im Tal, in der

Artenne, nach. Der Kunstraum ist in einem Bauernhaus von 1841 zu finden.

Die Tenneale, die jährliche Sommerausstellung, widmet sich ganz dem Thema

"Sommerfrische im Himmel" . Historische Dokumente zeigen, wie der Mensch

die Alm als Erholungsraum entdeckte und der Tourismus in Zaum gehalten

wurde und wird. Außerdem beziehen neun Kunstschaffende aus drei Ländern

zum Himmel Position. Wie jede Sommerfrische geht auch die himmlische

einmal zu Ende. Eine der letzten Veranstaltungen findet heute, am

St.-Michaelis-Tag (Almabtrieb), statt. Ab 19.30 Uhr erzählt Hertha Glück

Geschichten. (jub/DER STANDARD-Printausgabe, 29.9.2009)

Diesen Artikel auf http://derstandard.at lesen.

© 2009 derStandard.at - Alle Rechte vorbehalten.

Nutzung ausschließlich für den privaten Eigenbedarf. Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den

persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.

28. September 2009

18:47 MESZ

Link:

www.artenne.at

In der Artenne kann

man einen Blick in den

Himmel werfen.

Ein Himmel für Mensch, Kunst und Kuh http://derstandard.at/druck/1253808003283/Neuland-Vorarlbe...
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Dienstag, 1. September 2009

Web-TV Fotos Wetter Tipps Service Verlag A-Z
Meine Gemeinde Liechtenstein Region Schweiz International Politik Wirtschaft Sport Leben U21 Vereine Archiv

Region Politik

Mittwoch - 26. August 2009 | 07:30

Dem Land Impulse verleihen

BREGENZ - Die Vorarlberger Landesregierung unterstütze 14
Leaderprojekte mit fünf Mio. Euro. Ziel ist es die Dörfer attraktiver zu
gestalten.

Knapp drei Millionen Euro steuern die Fördertöpfe der EU und des Landes
bei. Seit Sommer 2008 haben schon fast 50 Leader- Projekte mit einem
Gesamtvolumen von rund neun Millionen Euro eine Förderzusage
erhalten. Diese Bilanz präsentierten Landeshauptmann Herbert
Sausgruber und Agrarlandesrat Erich Schwärzler.

100000 Einwohner profitieren

Für LH Sausgruber sind diese Projekte eine wichtige Grundlage für die
zukunftsfähige Entwicklung des ländlichen Raumes. Dadurch werden
Innovation und Zusammenarbeit gestärkt sowie Wertschöpfung und
Arbeitsplätze in den Gebieten abseits der Ballungsräume geschaffen.
"Unser Ziel ist es, dass das Dorf ? insbesondere für junge Leute ?
lebenswert bleibt", so Sausgruber.

Das aktuelle Vorarlberger Leader- Gebiet umfasst 63 Gemeinden mit
zusammen etwas mehr als 100.000 Einwohnern. Für Landesrat
Schwärzler ist entscheidend, dass die Leader- Projekte nicht von oben
verordnet, sondern in der Region geplant und verwirklicht werden: "Es
braucht regionale Impulse als offensive Antwort auf die Globalisierung."
Landwirtschaft, Handwerk, Gewerbe und Tourismus seien die
wesentlichen Stützen auf dem Land, deren Zusammenarbeit gelte es
weiter zu stärken.

Wirtschaft

Leben

Leben

Leben

Di - 1. Sep 09 | 19:00

Gericht entschied gegen
Lebrument

CHUR - Nach einer Niederlage
vor Gericht hat Hanspeter
Lebrument, Verleger der
Südostschweiz, die Straf- und
Zivilklagen gegen Roger

Schawinski,...

Di - 1. Sep 09 | 18:30

Freiwilliges soziales Jahr als
Chance

BREGENZ - In den letzten zwölf
Jahren haben insgesamt 560
Jugendliche aus Vorarlberg ein
freiwilliges soziales Jahr
absolviert.

Di - 1. Sep 09 | 18:24

Drei Verletzte bei Brand in
Altstätten

ALTSTÄTTEN - Beim Brand
einer Scheune in Altstätten ist
am Dienstagmorgen hoher
Sachschaden entstanden. Drei
Personen mussten mit Verdacht
auf...

Di - 1. Sep 09 | 18:00

Gewerkschaft wirft
Amtsmissbrauch vor

BREGENZ - Postangestellte
sollen genötigt worden sein,
auf den neuen Kollektivvertrag
der Post umzusteigen.

Regionale Nachrichten

Dem Land Impulse verleihen - News http://www.volksblatt.li/?newsid=32155&src=vb&region=re
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