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je nach Verkehrslage und den wirtschaftlichen Voraussetzungen, die 
der Boden dem damals viel mehr an ihn gebundenen Menschen bot, 
eine Eigenart der Kultur hervorzubringen vermocht. So hat im 
Mittelalter das stark entwickelte und spezialisierte Handwerk der 
Städte ein ganz anderes Kunstgewerbe hervorgebracht als der 
landwirtschaftliche Betrieb der Bauerndörfer, wo der Landwirt im 
Besitze der einfachen handwerklichen Kenntnisse für den primitiven 
Eigenbedarf alles selbst erzeugte. So hat die Milchwirtschaft un
serer Wälder andere Haus- und Lebensformen hervorgebracht als 
die Viehzucht und Ackerwirtschaft der Montafoner. Und dieser 
Unterschied hat in einer 3eit isolierter Eigenentwicklung das Leben 
bis in die letzten Winkel hinein eigenartig gestaltet, heute wirken 
der lebhafte Verkehr, die Industrie und der rasche Austausch der 
Ideen in den sogenannten Kleinigkeiten des Alltags ausgleichend. 

Eine also für sich abgeschlossene Landschaft, im Besitze nicht 
allzu großen Kulturnachlasses ihrer Vorfahren wird an einem 
Heimatmuseum genug Haben. 

Oer Bregenzer Wald hat heute deren drei? 
Im Anschluß an das Egger Volksfest irrt Jahre 1902 entstand 

das dortige Museum. Das Volksfest hatte in hohem Grade den 
Eharakter eines Trachtenfestes. 

Im Jahre 1913 folgten dann Schwarzenberg und Bezau. 
wenn diese drei Museen mehr oder weniger dasselbe zeigen, 

dann ist die Frage berechtigt, warum man sie denn eigentlich nicht 
zu einem Museum vereinigt. Ein großes Wäldermuseum wäre 
jedenfalls viel mehr wert als drei etwas kümmerliche Samm
lungen. Sicher wäre dies ein Ausweg, er wird aber nirgends An
klang finden. 

Es ist auch nicht nötig, eine derartige einschneidende Verände
rung vorzunehmen, wenn wir jedem der drei Museen eine beson
dere Aufgabe zuweisen, wird doch ein Ganzes entstehen. 

Soll ein Heimatmuseum die Art der Väter lebendig zeigen, 
so muß es zu allererst über ein altes, echtes Haus verfügen. Dieses 
Haus muß genau so eingerichtet sein, wie es der Väter Sitte war. 
Außen und innen muß hier peinlichste Wahrheit herrschen, nichts 
darf vorgeflunkert werden. 

Das Bezauer Museum hat ein solches Haus. Es ist die 
alte Molkerei in Ellbogen, die aus einer 3eit stammt, da nicht wie 
heute die Sennerei ein eigenes Betriebsgebäude hatte, sondern die 
Sennküche zugleich Küche des Wohnhauses des Sennen war. wenn 
dieses Haus seinen Schindelpanzer auszieht, den es alter Wälderart 
untreu werdend, anzog, als diese Allgäuer Sitte aufkam, dann wird 
sein altes Balltengefüge wieder sichtbar sein wie einst. Im Innern 
aber wird in der Küche zunächst der ganze Betrieb einer alten 
Sennerei zu zeigen sein und die beiden Stuben, Wohnstube und 
Gaden, werden das Leben der Sennenfamilie zeigen, heute lebt 


