
Bauern resignieren
hkb. Auch im Bregenzerwald, bisher eine Bastion 
der Vorarlberger Landwirtschaft, mehrt sich die 
Zahl der aufgelassenen Landwirtschaftsbetriebe. 
Ähnlich wie dies in anderen Landesteilen schon 
früher zu beobachten war, konzentrierte sich die 
Abnahme der landwirtschaftlichen Bevölkerung 
zunächst auf die Tallagen. Hier haben es die 
Landwirte weit leichter als die Bergbauern, 
lukrativere Arbeitsplätze in der gewerblichen 
Wirtschaft zu finden, ohne deshalb ihre Heim
stätte aufgeben zu müssen. Auch können sie ihre 
Grundstücke gegebenenfalls weit günstiger ver
kaufen oder verpachten als der Bergbauer seine 
steilen Almen. Seit 1950 haben im Bregenzer
wald 80 Prozent der Kleinbauern und 13 Pro
zent der Landwirte mit einer Besitzngröße zwi
schen fünf und zwanzig Hektar aufgegeben. 
Jeder vierte Bregenzerwälder kehrt seiner 
unmittelbaren Heimat schon in jungen Lebens
jahren den Rüchen. Aus Sorge um die drohende 
Entvölkerung hat sich daher im Bregenzerwald 
eine regionale Planungsgemeinschaft aller 24 
Gemeinden gebildet mit dem Ziel, durch die Ent
wicklung der Infrastruktur des Tales die Ab
wanderung endlich zu stoppen.
Abgesehen von der Verbesserung der Verkehrs
wege sollen vor allem die Bildungsmöglichkeiten 
entwickelt werden, um wenigstens nicht jene 
jungen Bregenzerwälder zum vorzeitigen Ver
lassen des Tales zu zwingen, die ihres Bildungs
interesses wegen die Vorarlberger Ballungs
räume und die dort gelegenen mittleren und 
höheren Fachschulen aufsuchen. Wie der Ge
schäftsführer der Planungsgemeinschaft, Landes
wirtschaftsrat Dr. Gottfried Feurstein, anläßlich 
der 1. ordentlichen Vollversammlung in Langen
egg erklärte, soll die Landwirtschaft durch Ein
bau von Gästezimmern in Bergbauernhöfe ge
fördert werden. Vor allem aber will die Regional
planungsgemeinschaft die oft sehr leistungsfähi
gen Handwerksbetriebe zu bodenständigen In
dustrieunternehmungen weiterentwickeln.
Allein im Gewerbe der Tischler hatten sich 
50 Prozent aller Handwerksmeister bereit er
klärt, an einer solchen Förderung teilzunehmen. 
Die Eröffnung von Filialbetrieben im Bregenzer
wald habe sich nicht bewährt, weil die aus
wärtigen Industrieunternehmungen die produk
tionsverteuernden Transportkosten durch nied
rigere Löhne wieder hereinbringen wollten, so 
daß den dadurch geschaffenen Arbeitsplätzen die 
notwendige Attraktivität gefehlt habe.

Enorm e H allenbadzunahm e  
in Vorarlberg

Vorarlberg ist zwar das kle inste  B undesland  
Österreichs, liegt aber u. a. im  H allenbadbau an 
der Spitze der B undesländer. W aren es vor drei 
Jahren noch zehn H otelhallenbäder und ein 
großes öffentliches B ad in  Dornbirn, so sind  
heute bereits 47 H allenbäder ( davon 46 in  
H otels) in  Betrieb. Im  W inter 1972/73  werden  
bereits 50 H allenbäder benützbar sein.
Folgende H allenbäder g ib t es in Vorarlberg:

R hein ta l (4 )
D ornbirn: Städtisches H allenbad, öffentlich, B u f
fe t, Schw im m -  und Lehrbecken, Sauna, M assage; 
H otel K atharinenhof, öffentlich, Sauna, B u ffe t. 
Lustenau: öffentlich, Sauna, Im bißstube. 
Schwarzach: Cafe M ühle, öffentlich, Sauna.

A m  A rlberg  (1 0 )
Lech: H aus M irena (F erienw .), nicht öffentlich, 
Sauna; H otel M onzabon, nicht öffentlich, Sauna, 
Solarium ; Gasthof Post, nicht öffentlich, Sauna; 
H otel Schneider A lm ho f, nicht öffentlich, Sauna, 
M assage, Solarium ; H otel Sonnenburg, nicht 
öffentlich, Sauna; H otel A rlberg, nicht ö ffen t
lich, Sauna, M assage, Solarium ; H aus Verwall, 
nicht öffentlich, Sauna.
Z ürs: H otel A lpenhof, nicht ö ffentlich;
H otel A lpenrose, nicht öffentlich, Bar, Sauna. 
W arth: Appartem enthaus, öffentlich, Sauna.

B randnertal (6 )
B rand: Sporthotel W erner Beck, nicht öffentlich, 
E röffnung  W eihnachten 1972; H otel Lagant, 
nicht öffentlich; H otel Schesaplana, nicht ö ffen t
lich; H otel W alliserhof, öffentlich, Sauna Mas- 
lm  B au: H otel Colrosa, Sporthotel Beck, Hotel 
Zaluanda Schwärzier.

Im  Bregenzerw ald (6 )
A u : H otel Krone, nicht öffentlich.
Bezau: H otel Post, öffentlich, Sauna, Massage. 
D am üls: H otel D am üls er Hof ,  öffentlich, Sauna; 
H otel Hohes Licht, öffentlich, Sauna.
M eilau: Gasthof Engel, öffentlich.
Schröcken: H otel M ohnenfluh , öffentlich.

Großes Wcdsertal (2 )
Faschina: H otel Faschina, nicht öffentlich;
H otel W alserhof, öffentlich.


