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Ergänzungen zum Buch „Die Bregenzerwaldbahn 

Gestern und Heute“, die aus Platzgründen im Buch nicht 

berücksichtigt werden konnten oder neu hinzugekommen sind.  

Updates mit Stand 19.4.21: 
Das Buch ist im Frühjahr 2020 in den VN-Charts bei den Sachbüchern am 15.2.20 auf Platz 2 

gelandet und befand sich danach noch auf Platz 4. Die 2. Auflage ist bereits auf dem Markt. 

 

Ein neues Buch „Die Geschichte der Bregenzerwaldbahn“ von Peter Balmer und mir ist 

derzeit in Druck und wird demnächst wieder bei Sutton erscheinen. Es ist im Allgemeinen 

eine komplette Neugestaltung des ersten Buches „Die Bregenzerwaldbahn 1902-1983“ und 

durchgehend farbig. Es wurden aber viele Bilder aus allen Epochen verwendet, neu ist ein 

Kapitel über Unglücke, Katastrophen und Krieg inkl. Des Raubüberfalles auf den Postwaggon 

vom 11.9.1965. Es wird auch direkt bei mir mit Signatur erhältlich sein. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wirtschaftliche Steckbriefe des Bregenzerwaldes:  

siehe weitere pdf-Datei https://nobi.fkc.at/Steckbriefe_Gemeinden_BWB.pdf 

auf der Homepage nobi.fkc.at 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seite 8: 

Herausgefunden haben wir den heutigen Nullpunkt dank des VOGIS-Programmes mit 

historischen Luftaufnahmen von Vorarlberg. Wir mussten historische Bilder (1970, 1980) mit 
den Neuesten vergleichen und fanden so, auf den Meter genau, den Standort heute. 

 
Der alte Bahnhof 1980 in einer Luftaufnahme (Quelle: VOGIS) 

 
Seite 10: 
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Abriss bzw. Nichtwiederaufbau der Gulaschbrücke: 

Der seinerzeitige Stadtrat Dr. Werner Schelling (SPÖ), dem die Gulaschbrücke ans Herz 

gewachsen war, begründet seine damalige Stimme für den Nichtwiederaufbau 
folgendermaßen: 

Im Zuge des Neubaus des Bregenzer Bahnhofs musste die Gulaschbrücke abgetragen werden; 

ihre Bestandteile wurden im Bereich des heutigen „Seestadt“-Parkplatzes bis zu einer 
allfälligen Wiederrichtung zwischengelagert. Beim Beschluss des Stadtrates vom 15. Jänner 

1991 ging es somit nicht um die „Zerstörung“ der Gulaschbrücke, wie auf der „Gedenktafel“ 
am Hause Holzmüller, Weiherstraße 8 in Bregenz, festgestellt wird, sondern um deren 

Wiedererrichtung. Ich stimmte vor allem deshalb dagegen, weil die Gulaschbrücke bei einer 
denkmalgerechten Wiederherstellung weitgehend funktionslos in der Gegend herum 

gestanden wäre. Sie wäre für Rollstuhlfahrer, Kinderwägen und gehbehinderte Menschen – 

wie zuvor – nicht benützbar gewesen, während es in unmittelbarer Nähe zwei neue 
behindertengerechte Verbindungen zu den Seeanlagen gab und gibt: die Fußgängerbrücke 

beim neuen Bahnhof, die auch der Erschließung der Bahnsteige dient, und die Unterführung 
am Ende der Montfortstraße. Dazu kamen die relativ hohen Kosten, die von der Stadt 

Bregenz allein zu tragen gewesen wären.  

Im Zuge der Debatte um eine „Seestadt“ in Bregenz entstand ab 2017 eine Debatte um 
einen erneuten Neubau eines Bahnhofes. Die Bedingungen des Bahnverkehrs haben sich seit 

1990 massiv verändert: es braucht keinen Verschubdienst mehr, alle Züge wie der Railjet 
oder Cityjet sind Wendezüge, Ampeln und Weichen werden heute aus Innsbruck 

ferngesteuert. Die Pläne für den Neubau sind im April 2019 in den Vorarlberger Medien 
diskutiert worden. Er soll kleiner werden, 650 Fahrrad-Abstellmöglichkeiten haben, ein Hotel 

mit 140 Betten und eventuell einen Supermarkt anbieten und natürlich auch ein 

Busterminal. 2022 sollen die Arbeiten am Bahnhof selbst beginnen und vier Jahre später, 
2026, könnte er eröffnet werden. 

Wenn du dich so ausführlich dem Neubau des Bahnhofs widmest, sollte nicht unerwähnt 

bleiben, weshalb dieser überhaupt in Angriff genommen und einige hundert Meter Richtung 
Westen verschoben wurde. Die Stadt Bregenz unter Bürgermeister Dipl.-Ing. Fritz Mayer 

bemühte sich in den 1980er Jahren intensiv um die Verlegung der Bahn in den Pfänder, um 
die bei der Realisierung der 1970 von der Bevölkerung abgelehnten so genannten 

Unterflurtrasse der Autobahn (mit gleichzeitiger „Unterflurlegung“ der Eisenbahn) 
vorgesehene barrierefreie Verbindung der Stadt mit den Seeanlagen doch noch zu realisieren. 

Die von den ÖBB vorgenommene Planung sah vor, dass der in Lochau beginnende Tunnel im 

Bereich der heutigen Bezirkshauptmannschaft den Berg wieder verlässt. Wann dieses Projekt 
realisiert werden sollte, war damals nicht fixiert; aber falls es einmal dazu kommen würde, 

sollte der Bahnhof an der richtigen Stelle situiert sein. Die Bahnsteige wären in diesem Fall 
auf die andere Seite des Aufnahmegebäudes verlegt worden. Aus Gründen, auf die ich hier 

nicht eingehen kann, wurde das Tunnelprojekt nach dem Ableben von Fritz Mayer nicht mehr 
weiter verfolgt, Bauverbote im Bereich der Tunneltrasse wurden aufgehoben.  

Werner Schelling, 13.5.2019 
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Auf diesem Bild sieht 

man gut, dass der 

Bahnhof so steht, dass 
sowohl Gleise entlang 

des Bodensees nach 
Lochau / Lindau gebaut 

werden konnten, es aber 
auch möglich gewesen 

wäre, rechts Richtung 
Gebhardsberg in einen 

Pfänder-Bahntunnel 
abzubiegen. 

Übrigens vertrat SPÖ-
Klubobmann Michael 

Ritsch in der Debatte um 
die „Seestadt“ noch 2019 

die Idee einer unterirdischen Bahntrasse von Lochau bis zum Frachtbahnhof Wolfurt, die 
Idee wurde aber wegen der hohen Kosten verworfen. Dies könnte sich nun aber ändern, 

nachdem Ritsch 
Bürgermeister geworden 

ist. 

 
Hier das  

Modell des neuen 

Bahnhofes 

Nach diesem Modell 
würde die Seestraße wie 

derzeit um den Bahnhof 
herum geführt. 

Im Februar 2020 legte 
Ritsch nun eine andere 

Variante vor, bei der die Seestraße unterflur verlegt werden soll. Auch regte Ritsch an, den 
Bahnhof etwas weiter in Richtung Zentrum zu verlegen, ansonsten würden 80 Mio € ohne 

Mehrwert für die Landeshauptstadt verbaut. BGM Linhart ist aber weiterhin skeptisch. Bevor 
nicht Klarheit bestehe, wollen die Verantwortlichen von Seestadt und Seequartier gar nichts 

machen. (Neue 1.2.20) 

Am 9.2.20 schrieb die Neue: „In Bregenz hat der Bahnhof Priorität“ und interviewte 
Bernhard Ölz, Vorstand der Prisma Holding AG über die Quartiersentwicklung in Bregenz. 

Auf Basis der Grundsatzentscheidung für einen neuen Bahnhof von 2019 würden die 

Projekte Seequartier und Seestadt enger zusammen arbeiten und eine gemeinsame 
Tiefgarage planen. 
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Auch Mitte Juni 2020 ließ der SP-Bürgermeisterkandidat Michael Ritsch nicht locker und 

forderte erneut, die Bahn unter die Erde zu verlegen. Er argumentierte, dass mit dem 

geplanten Ausbau des Bahnverkehrs Zürich-München die eingleisige Strecke entlang des 
Seeufers an die Kapazitätsgrenze stoße und ein zweigleisiger Tunnel die optimale Lösung 

wäre. Wenn die Strecke nach München endlich elektrifiziert sei, könnte die Fahrzeit nach 
Wien über München auf 5 ½ Stunden verkürzt werden. Das Nadelöhr Bregenz-Lochau würde 

aber den Zeitgewinn „deutlich abschwächen“. (Quelle: Neue 12.6.20 ?) 
Seine Anliegen sind auf der Homepage: https://www.mehramsee.eu/ dargelegt. 

Der Bahnhof, so Ritsch, soll ins Zentrum rücken und der Verkehr soll – beginnend von der 

Quellenstraße bis zum Postamt – über 900 Meter unterirdisch geführt werden. 

Zur Überraschung der Opposition hat auch BGM Markus Linhart, sich im Prinzip für eine 

zweigleisige unterirdische- oder Pfänder-Tunnellösung eingesetzt und an das 
Verkehrsministerium in Wien einen entsprechenden Brief geschickt. Allerdings sieht er dies 

als Vision für die „nächsten Jahrzehnte“ (Neue vom 6.8.20) 

Allerdings hat auch Frau Bundesminister Leonore Gewessler von den Grünen einer Unterflur- 
oder Tunnel-Lösung keine Priorität gegeben, da auf deutscher Seite dazu in absehbarer Zeit 

kein Bedarf bestehe und die derzeitige Kapazität ausreiche. Soweit die Beantwortung auf die 
Anfrage von Linhart.  

Bewegung kommt nun wohl in diese Angelegenheit, nachdem Michael Ritsch bei der 
Stichwahl vom 27.9.2020 die Wahl gewonnen hat und neuer Bürgermeister von Bregenz ist, 

obwohl seine SPÖ in der Stadtvertretung keine Mehrheit hat. Er will die zuvor von Linhart 
getroffenen Vereinbarungen mit der ÖBB zum Bahnhof-Bau wieder rückgängig machen. Wie 

ausschlaggebend der Bahnhof-Neubau und die Hoffnung auf ein bahnfreies Seeufer auf der 
Pipeline dafür ausschlaggebend war, kann ich als Dornbirner nur schwer beurteilen. Für die 

Bahnfahrer selbst wären bei der Unterflur- oder Pfändertunnel – Variante jedenfalls die 
schöne Aussicht auf den See verloren. 

Seite 14: 
In meinen früheren Büchern und dem bald erscheinenden neuen Buch (Mai 2021) finden 

sich viele Fotos vom Bahnhof Vorkloster und der Betriebswerkstätte. 

Seite 18: 

Auf dem alten Bild ist auch das ehemalige Sägewerk der Fa. Hinteregger zu sehen. 

Nahe zum Velag-Turm sind mehrere Normalspurgleise zu sehen, wohl für die Velag selbst, 

aber auch für die Electra-Volta. Vgl. Seite 22, wo man mehrere Betriebe verschiedener 

Hinteregger-Firmen sieht. 

Seite 25: 

Dieser Wohnblock hat mich ziemlich verwirrt, da der hier abgebildete Fußweg nicht parallel 

zur ehemaligen Bahntrasse verläuft. Je mehr wir uns dem Riedentunnel nähern, desto mehr 

rückt die ursprüngliche Bahntrasse nach links, verläuft also quasi durch das Haus. 

Herausgefunden haben wir dies dank VOGIS mit historischen Luftaufnahmen von Vorarlberg. 
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Wir mussten historische Bilder (1930 - 1980) mit den Neuesten vergleichen und konnten so 

die ehemalige Rampe mit diesen Bauten in Deckung bringen. So stellten wir fest, dass diese 

nicht parallel zur ehemaligen Trasse verliefen, die kurz vor dem Tunnel noch eine Linkskurve 

machte!  

 
Seite 26: Arbeiten im Riedentunnel nach Einstellung des Bahnbetriebes 

Ich habe alle Ausgaben der VN vom 3. Mai bis in den Herbst 1983 im Mikrofilmarchiv der 
Landesbibliothek durchgeschaut, aber weder dieses Bild, noch Hinweise an was da 

gearbeitet wird gefunden. Vielleicht hat irgendein Leser eine Idee? 
 

Seite 31: 
Der originale Text lautete so: 

„Unmittelbar vor unserem Haus ist sichtbar eine einzelne Eisenbahnschiene eingebaut 

(angeblich ein Original der Wälderbahnschienen), die an die Trasse der Wälderbahn erinnern 

soll, die vor dem Bau des Schulhauses hier verlief.‘‘ Mail von Direktor OSR Peter Hagspiel 

vom 9.4.18!  

Die rechtliche Freigabe des Mailverkehrs erhielt ich leider erst, nachdem der Text schon 

geändert wurde. Deshalb wurde Herr Dir. Hagspiel auch in der Danksagung erwähnt. 
 

Seite 38: 
Relativ selten ist auch ein Bild eines Werkstättenwagens zur Revision und für kleinere 

Reparaturen an der Strecke zu sehen. Die meisten Bahnhöfe der BWB hatten auch ein 
„Schienenbruch-Behebungsmittel“, die Schilder dazu waren leuchtend gelb. 

 
11.7.2020: Auch Kennelbach – Doren künftig ein Radweg? 

Die Neue berichtet, dass die SPÖ-Landtagsabgeordneten Martin Staudinger und Michael 

Ritsch den Antrag stellten, eine Machbarkeitsstudie und Kostenschätzung einzuholen, wie 
weit die alte Länderbahntrasse zwischen Kennelbach und Doren wieder hergestellt und als 

Radweg nutzbar gemacht werden könnte. „Durch die vermehrte Zunahme der E-Bikes ist die 
Strecke vom Bregenzerwald ins Rheintal auch als Arbeitsweg nicht mehr undenkbar.“ Die 

Sanierung der gesamten Strecke würde dem Wunsch vieler Menschen entsprechen. 
Die Strecke Langen-Doren bis Egg der ehemaligen Bregenzerwaldbahn ist bereits seit 2014 

ein beliebter Radweg. (Vgl. Seiten 67 und 77)   
 

8.1.2021: 

Nachdem Michael Ritsch die Wahl zum Bregenzer Bürgermeister 1920 gewonnen hatte, 

ist wieder Bewegung in die Sache gekommen. 

WB-Buch gestern und heute, Seiten 48 – 61 

Die „Neue“ berichtete am 24.12.2020, dass der Rickenbach-, der Rotachtunnel und die 

Rotachtbrücke saniert werden. „In ihrem derzeitigen Zustand können die Tunnelbauwerke 

ihre geologisch sicherheitstechnische Funktion für die Hangstabilisierung nicht mehr 

übernehmen, informiert Landesrat Rauch: „wenn man heute die Begehrbarkeit des Natura-

2000-Gebietes von Kennelbach bis Bozenau und damit der Nutzung als Naturerlebnisraum 

aufrechterhalten will, ist eine Stabilisierung des Rickenbach- und des Rotachtunnels 

alternativlos“, erklärt Landesrat Johannes Rauch. Die Landesregierung wird für die 
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Tunnelsanierung und die Sanierung der Rotachbrücke € 290.000,-- aufbringen. Die Strecke 

könnte dann für Fußgänger freigegeben werden. Ein Radweg ist jedoch nicht vorgesehen! 

19.4.2021: 
Am 18.4. berichtete die „Neue am Sonntag“ unter „Alte Diskussion flammt wieder auf“, 

dass eben die Stabilisierungsarbeiten an den Tunnels und Brücken begonnen haben und die 
Machbarkeitsstudie bis Ende Juni vorliegen sollte. Neu ist freilich, dass nun plötzlich von 

einem Radweg die Rede ist, während zuvor nur ein Gehweg durch das Natura-2000-Gebiet 
diskutiert wurde. Gegen einen Radweg gibt es allerdings auch einige Stimmen. Hanno 

Metzler befürchtet, dass dann „Massen an Radfahrern kommen werden“ und auch „der Weg 
von Doren nach Egg bald zu schmal sein dürfte“. Er ergänzte: „Für uns Bregenzerwälder ist 

ein Ausbau weniger interessant als für die draußen“. Für LR Rauch ist die Sache „ziemlich 

schwierig“ und ein Radweg – wie früher die Bregenzerwaldbahn – mit hohen laufenden 
Erhaltungskosten verbunden. Andererseits wird ein Ausbau des Radwegenetzes natürlich 

begrüßt, und die geringen Steigungen von Bahnstrecken sind auch für Radler ideal. Auf eine 
Umsetzung binnen fünf Jahren hofft auch Guido Flatz, BGM vom Doren. 

 
Seite 42: 

Zur Zeit der Nazidiktatur wurde alles streng hierarchisch geordnet. Nach dem „Anschluss“ 
Österreichs am 13.3.1938 war ab 1939 die Betriebswerkstätte Vorkloster der 

Hauptwerkstätte Feldkirch unterstellt, die wiederum Augsburg untergeordnet war. 
 

Entgegen einigen anderslautenden Angaben wurden die ersten dieselelektrischen Loks der 
Reihe BBÖ 2041 (später ÖBB 2091) von der Österreichischen Bundesbahn der Ersten 

Republik bereits 1936/37 beschafft, nicht von der Deutschen Reichsbahn. Die ersten sieben 
Lokomotiven wurden 1936/37 von der Simmeringer Maschinen- und Waggonbaufabrik 

(mechanischer Teil) und Siemens-Schuckert (elektrischer Teil) geliefert. Danach bestellte 
freilich die DR fünf weitere Stück für das Gebiet der „Ostmark“. 

 

Die Bezeichnung C auf den Wagen stand für die 3. Klasse, B für die 2. Klasse und A für 
1.Klasse. Die Bezeichnung ist im Prinzip noch immer gültig. Ein AB- Wagen wäre einer, der 

Abteils Erster und Zweiter Klasse hat. Übrigens: in Wahrheit wurde 1956 nicht die 3.Klasse 
abgeschafft, sondern die Erste. Viele 3. Klasse-Waggons wurden zur Zweiten, viele 2. Klasse 

Waggons zur Ersten. Der absolute Luxus der 1.Klasse verschwand. Freilich wurden bei 
„Refurnishments“ und Neubauten alle Sitze gepolstert. 

Indirekt haben wir hingegen heute im Railjet und manchen EC- Zügen wieder drei Klassen 
(Business, First und Economy), auch auf den ausländischen Hochgeschwindigkeitszügen. 

 

Seite 86: 

Die ehemalige Firma Capo Egg gehört heute der Fa. Bruno Bathel in Chemnitz (Sachsen):  
CAPO – Brand of Strickmoden Bruno Barthel GmbH & Co. KG 

Wirtschaft: Im März 1912 wurde hier das ehemalige Unternehmen Capo als „Vorarlberger 
Strohhutfabrik“ gegründet und erzeugte Strohhüte für die Habsburger Monarchie, 

Papierhüte während des 1. Weltkriegs, Filzhüte ab 1938, Mitte der 50er Jahre Heu- und 

Girardihüte, ab den 70er Jahren modische Stoffmützen für den Winter. Am 1. Juli 2015 
wurde das Unternehmen an den Strickmoden-Hersteller Bruno Barthel aus Chemnitz 

(Deutschland) verkauft. 
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Bereits 1998 wurde die Produktion in Egg eingestellt. Nach Einstellung der Produktion gab es 

dort noch einige Zeit ein Outlet, dann zog dieses in das KDW (Kaufhaus der Wälder), 

endgültiger Rückzug aus Egg war Ende Mai 2019.  

https://www.capo-austria.com/ueber-uns/geschichte/ 

Seite 93: 

Im Wälderarchiv Egg fand ich in den Akten diesen Originalplan vom Pfisterbachviadukt:  
 

 

 

Früher hat man das imposante Pfisterbach auf der Fahrt von Egg nach Andelsbuch von der 
Bundesstraße aus gesehen. Heute muss man es richtig suchen, eine ganze Häuserreihe 

versperrt die Sicht und auch dortige Bewohner können mit den Namen nichts mehr 
verbinden. 

Seite 96: 
Die schönen Bäume auf dem aktuellen Bild vom Juni 2019 von Andelsbuch sind dem 

Föhnsturm im Herbst 2019 zum Opfer gefallen! Diese Änderung wird auch in die 2. Auflage 
einfließen. Auf Anfrage teilte mir die Gemeinde Andelsbuch mit: 

„Der genannte Baum muss zwischen dem 09.06.2019 und 08.07.2019 umgeknickt sein. In 
der Gemeindevertretungssitzung vom 08.07.2019 wurde erwähnt, dass der Baum einem 

Sturm zum Opfer gefallen ist und die Wurzeln noch entfernt werden müssen. Einen genaues 
Datum können wir Ihnen leider nicht nennen.“ (Mail vom 27.2.20 von Michael Metzler) 
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Am 5.4.2020 

gelang mir diese 

Aufnahme des 
Bahnhof 

Andelsbuch 
mit Fluchtpunkt 

auf die Kirche 
Andelsbuch.  

Auch das  
Haus davor 

ist am selben 
Platz wie auf 

jener aus dem 
Jahre 1942. 

 

Seite 98/99: 

Bald werden hinter dem Impuls-Zentrum Egg keine Autos mehr parken dürfen. Dafür soll 
hier bald eine Tiefgarage errichtet werden. 

Seite 102: 

Leider durften wir aus urheberechtlichen Gründen ein besseres Bild aus der Betriebszeit 
nicht verwenden. 

Seite 103: 
Hinter dem neuen Holzhaus links im Bild befindet sich ein Haus, das schon in den 70er Jahr 

stand. 

Seite 107: 

Hier fällt dem Kenner auf, dass ein Waggon fehlt, normalerweise waren es vier Personen- 
und ein Gepäckwaggon. Hier sind nur drei Personenwaggons „am Hacken“, bzw. am 

„Achter“, denn die Bosna-Kupplungen waren durch einen stählernen Achter miteinander 
verbunden. Die Museumsbahn berichtet jedoch, dass der vierte Personenwagen nur bei 

Bedarf angehängt wurde. 

Seite 114: 

Leider fielen die vorhandenen Aufnahmen aus dem Inneren der Waggons der Museumsbahn 
den Platzvorgaben zum Opfer. Ob es früher wirklich so schön gestickte Vorhänge und so 

große Fenster gab? 
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Seiten 116 – 177: Zukunftsvisionen 

Falls die Politiker wirklich etwas gegen den Individualverkehr und für den Klimaschutz 

unternehmen wollen, sind solche Ideen ernst zu nehmen. Seilbahnen als innerstädtische 
Verkehrsmittel sind in Lateinamerika der Hit und ich selbst konnte mich in Kolumbien von 

deren Effizienz überzeugen. Gegenden, die früher für einen Touristen lebensgefährlich 
gewesen wäre, können nun problemlos besucht werden. Wo früher die Slums (Favelas) an 

den Hügeln hingen und Drogenbarone das Sagen hatte, zieht nun die Mittelklasse ein. 

Ich habe einmal die Dornbirner Bürgermeisterin, Frau Dipl. Vw. Andrea Kaufmann, auf diese 
„Utopien“ angesprochen. Ganz vom Tisch sei das Ganze nun wirklich nicht und einmal 

könnte die Zeit dafür schon reif werden, meinte sie. Auch bei der Eröffnung der Ausstellung 
„Wem gehört das Bödele?“ wurde erneut an das Neue Wälderbähnle in Form einer Seilbahn 

erinnert. 
Und ausgerechnet in einer Wahlwerbung der ÖVP zu den am 15.3.20 geplant gewesenen 

Gemeinderatswahlen (die dann wegen der Corona-Epidemie auf den 13.9.20 verschoben 
wurden) brachte Andrea Kaufmann die Straßenbahnlösung wieder aufs Tapet: „Der 

Wohnraum in Vorarlberg wird immer knapper, somit werden neben den Ballungszentren die 
Talschaften als Wohnraum immer interessanter. Die Frage nach der Verknüpfung des 

urbanen mit dem ländlichen Raum wird zunehmend wichtiger. Eine Straßenbahn oder 
‚Wälderbahn 4.0‘ - vom Dornbirner Bahnhof über das Gütle via Tunnel nach Bezau wäre eine 

umweltfreundliche und schnelle Alternative zum Auto.“ (z´Dorobiro, Ausgabe 5 / Feb.20) 

(zwischen Schwarzenberg und Bezau auf der Trasse der Museumsbahn?) 

Der Verein Bregenzerwaldbahn Museumsbahn hat mehrere Varianten und auch die Kosten 
für diese neuen Lösungen angeführt: demnach würde die im Buch vorgestellte Seilbahn-

Variante mit City Cable Car im Minutentakt von Dornbirn Bahnhof- Sägerbrücke – 

Karrenseilbahn – Hochälpele – Bersbuch nur 148 Mio.€ kosten und eine Länge von 11 km 
haben. 
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Normalspurige, einspurige Vollbahn mit Tunnel – Rheintalbahn – Wallenmahd – Tunnel zum 

Gütle –unter dem Hochälpele –Bersbuch: 28km, 715 Mio € (auch diese Idee ist schon uralt) 

Straßenbahn Dornbirn Zentrum – Gütle – einspuriger Tunnel bis Bersbuch – Bezau: 
15 km, 408 Mio € 

Einspuriger Bustunnel Gütle – Bersbuch: 5,4km, 288 Mio.€ 

Die Zeitersparnis würde bei allen Varianten ungefähr 20 Min betragen, am schnellsten wäre 

die Vollbahn. Quelle: Wälderbähnle aktuell Nr. 44, Dez. 19 

Auf Seite 50 dort ist dort auch eine Kritik meines Buches erschienen, ebenso eines neuen 

Buches von Markus Rabanser „Vorarlberger Bahnen in den 1970er und 1980er Jahren“ im 
RMG Verlag. Das lang erwartete Buch von Ing. Lothar Beer über die BWB lässt noch immer 

auf sich warten. Es wird möglicherweise in mehreren Bänden erscheinen. 

 

Seite 120: Bildnachweis 
Wir haben uns nach besten Wissen und Gewissen bemüht, die unzählig vorhandenen Fotos 

einem Fotografen zuzuordnen, sollte uns dabei ein Fehler unterlaufen sein, so bitten wir um 
Entschuldigung! Melden Sie es uns für eine mögliche Korrektur bei der nächsten Auflage. 

Wir respektieren selbstverständlich alle Urheberrechte! 

Vielen Dank! 

Für Hinweise auf Fehler oder weitere Fakten sind wir sehr dankbar! 
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Kurzfilmprojekt: 

Wie im vorangegangenen Buch „Die Bregenzerwaldbahn 1902-1983“ beschrieben, 

haben Wolfgang Mayr (gelernter Schlosser, damals jedoch als Sozialarbeiter tätig) und ich 

1983/1984 mit illegalen Gefährten – erst ein Doppelfahrrad mit Kugellagern auf der 

Innenseite der Schienen, danach mit einer „Mopedlokomotive“ – die Strecke zwischen 

Kennelbach und Bezau nach der Stilllegung abgefahren und damit auch viele Fotos gemacht. 

Es wurden aber 1983 auch einige Super-8 Filme, teils sogar auf Tonfilm, von der Strecke 

aufgenommen. 

Das analoge Super-8 Material erregte schon im Dezember 2018 bei der unbearbeiteten 

Vorführung bei der „Langen Nacht des Analogen Films“ anlässlich der Tacita-Dean-

Ausstellung im Kunsthaus Bregenz die Aufmerksamkeit des Publikums. Daraufhin wurde der 

Film 2019 professionell eingescannt, nachbearbeitet und vertont. Diese private Fassung war 

jedoch 19 Minuten lang, für die Alpinale musste sie auf <15 Min. gekürzt werden. Dies war 

auch der Anlass für eine urheberrechtlich einwandfreie Neuvertonung. 

Der Film wurde bei der Alpinale Bludenz für die vorarlberg-shorts nominiert und wurde am 

Donnerstag, 13.8.10 um 18 Uhr in der Remise Bludenz gezeigt. Er war zwar nicht der Sieger 
der v-shorts, ist jedoch unter den Top 4 der Publikumsbewertung gelandet. 

 

Ferner wurde er zum Wettbewerb des 28. Festivals für Eisenbahn, Verkehr, Transport und 

Aviation am 15.9.20 in Kapfenberg eingeladen. Bei dieser coronabedingt kleinen 
Veranstaltung war ich der einzige Ehrengast und wurde wenigstens nicht Letzter und mit 

„Silber“ geehrt. Den Steirern fehlte natürlich der Bezug zur Bregenzerwaldbahn, sie konnten 
sich besser mit der ehem. Feistritztalbahn identifizieren und sahen mehr die Schwachstellen 

meines Films.  

Ein Trailer dazu ist vorhanden:  

https://www.youtube.com/watch?v=JZbNJ-WGnWg&feature=youtu.be 

Ich werde auf der Homepage nobi.fkc.at veröffentlichen, falls der gesamte Film online 
gestellt wird. 

1984 entstanden auch mit einer der ersten „portablen Kameras“ VHS-Videoaufnahmen, vor 
allem vom Bahnhof Doren-Sulzberg und der Verladestelle Wirtatobel, die jedoch qualitativ 

deutlich schlechter als die Super-8 Aufnahmen sind.  
An einem Schnitt bzw. Verarbeitung dieser Aufnahmen muss noch gearbeitet werden. 

 
Übrigens: das Buch „Die Bregenzerwaldbahn 1902 – 1983“ wurde in der 8. Auflage wieder 

nachgedruckt und ist verfügbar!  
Im Mai 2021 soll eine komplette Neufassung des ersten Buches mit Bildern aus allen 

Epochen erscheinen, an der wir gerade arbeiten. Der Titel wird „die Geschichte der 
Bregenzerwaldbahn“ lauten. Es wird durchgehend farbig und enthält viele ältere Bilder aus 

allen Epochen und auch von Unglücken, (Natur-) Katastrophen und Krieg. 
 

Norbert Fink, update 19.4.21 


