
Für Archivarbeiten, Dienstleistungen, Manuskripterstellungen, für Vorberei
ten und Durchführen verschiedener Veranstaltungen wurden vom Bericht
erstatter 668 Arbeitsstunden erbracht. Vielen Institutionen, Gemeinden, 
Vereinen und Privaten gingen Informationen zu -  vielleicht wäre es nicht 
angekommen -  Kritik zu üben: Wir lernen daraus! Kein Kommentar oder 
Schweigen ist nicht Wälderart!
Abschließend steht es mir zu, „mein Vergeltsgott-Sprüchle“ aufzusagen:
Der Regionalplanungsgemeinschaft Bregenzerwald für die Gratis-Inan- 
spruchnahme der Kopieeinrichtung; der Gemeinde Egg (unter dem stets 
wohlwollenden Bürgermeister HR Dr. A. Sutterlüty) für die Räumlichkeiten 
des Bregenzerwaldarchives; sonstigen Mitarbeitern und jenen, die es gut mit 
dem Archiv meinen.
Und letzerer freute sich, auch im abgelaufenen Berichtsjahr im Dienste der 
schönen Wälderheimat tätig gewesen zu sein. Er spricht wieder die Bitte aus, 
es mögen sich vermehrt eifrige Mitarbeiter oder ein Nachfolger im Bregen
zerwaldarchiv einfinden.

Werner Vogt

A d ventfeierstunde in  der Pfarrkirche Su lzberg

Am nebelkalten Abend des 3. Adventsonntages (15.12.1996) strebten viele 
Menschen der Sulzberger Pfarrkirche St. Laurentius zu, um einen „Besinnli
chen Abend im Advent“ zu erleben, den der Heimatpflegeverein und die 
Pfarre Sulzberg schon zum 6. Mal gemeinsam gestaltet haben. Nach einer 
„Toccata des Organisten Thomas Blank  konnte Tone Schm elzenbach  
etwa 350  Personen aus Sulzberg und Umgebung begrüßen. Nach seinem 
gereimten Geleitwort zum „Advent 19 9 6 “ folgte ein sehr ansprechendes und 
wechselvolles Programm mit Lied-, Volksmusik- und Wortvorträgen. Der 
Langenegger Frauenchor unter Leitung von Volksschuldirektor Max Gisel
brecht sang 7 Adventlieder: „O du stille Zeit“, „Das ist die stillste Zeit im 
Jahr , „Magnificat“, „Maria durch ein Dornwald ging“, „Jetzt fangen wir 
zum Singen an , „Jatz i da eis ge Winter da" und den Andachtsjodler „Der 
Besinnliche . Dieser Frauenchor bestach durch saubere Intonation, homoge
nen Chorklang und dynamische Vortragsweise und bot in der rotgemieder- 
ten Wälderjuppe auch optisch einen imposanten Anblick. Bleibt noch anzu
merken, daß der Frauenchor am selben Tag in der eigenen Gemeinde eine 
Adventfeierstunde mitgestaltet hat und am Abend in Sulzberg aufgetreten ist. 
Als auswärtige Volksmusikgruppe wirkte die Familie Wagner aus W eißach/ 
Oberstaufen mit. Sie spielte fünf erlesene Saitenmusikstücke. Tochter Ange
lika, Preisträgerin bei einem internationalen Musikwettbewerb in Paris, ließ 
auf ihrer Harfe zwei wundervolle Solostücke erklingen. Ein junges Bläser
quartett aus Sulzberg, bestehend aus drei Klarinetten und einem Tenorhorn,
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