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Es kann der Frömmste nicht in Frieden sticken … 

Sie sind f leißig und sie sind risikobereit. Grenzluft ist für sie Höhen-
luft. Importverbote werden mitunter als Exportförderung aufgefaßt. 
Sie finden im letzten Loch dieser Welt noch jemanden, der Stickereien 
kaufen könnte, aber sie brauchen niemals lange zu suchen, wen sie 
unterbieten und kopieren könnten. Im Nahkampf mit der Krise ist fast 
jeder Sticker des anderen Sticker’s Feind. Nirgendwo ist der Markt 
brutaler als in Lustenau. Jeder gegen jeden. Mit Schleuderpreisen, 
Musterklau, Abwerbungen. Ho, ma richt’s!

Jetzt soll ein Viertel, besser noch ein Drittel, der vielen, alten 
Maschinen, die oftmals um einen Spott eingekauft wurden, verschrot-
tet werden. Freiwillig natürlich und gegen Bares. Aus dem Fonds, in 
dem sich leicht und schwer verdientes Geld zu 135 Millionen Schil-
lingen angesammelt hat. Die Sticker werden ihre Abmagerungskur 
alleine zahlen müssen. Das Land sagte ein klares Nein: „Den Stickern, 
die so mit dem Geld herumgeworfen haben, werden wir jetzt das Geld 
nicht nachwerfen.“

Die im Übermut des Großgeschäftes gemachten Späße hat man 
nie verstanden. Es ist doch lustig, wenn man sich mit einem Tausender 
eine Zigarette anzündet! Ist es nicht eine Hetz’, wenn man die Neger 
auf blanken Scheinen tanzen läßt? Was ist denn schon dabei, von gol-
denen Tellern zu essen und sich mit Champagner morgens die Zähne 
zu putzen? Lebe, sagt man in Lustenau. Nicht alle, bei Gott nicht, 
aber einige wenige konnten den schnellen Reichtum nicht verkraften 
und haben gelebt. Wie Negerhäuptlinge. Andere haben investiert. In 
immer noch mehr und immer noch ältere Maschinen. Nur wenige 
haben sich wie echte Unternehmer verhalten. Sie gehen im Haufen der 
schnellen Brüter unter.

Die landesweite, aber auch die internationale Pauschalierung tut 
vielen unrecht. Alle Sticker sind nicht so, aber einige. Das langt, 
daß die Sticker jetzt alleine fertig werden müssen mit ihrer Krise. 
Denn zum Gutteil ist sie hausgemacht. Es wurden die Preise herun-
tergerissen, als es gar nicht notwendig war. Es wurden die besten 
Muster schamlos kopiert, obwohl es genug Zeichner gäbe, denen auch 
etwas einfällt. Es wurden die Kunden und Lieferanten gegeneinan-
der ausgespielt, daß seriöse Abnehmer lieber in der Schweiz gekauft 
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haben. Von wenigen hat die ganze Branche einen schlechten Ruf be- 
kommen.

Wer wagt es nun, Fabrikant oder Exporteur, daß ausgerechnet 
seine Maschinen in die Stahlpresse beißen? Wie immer, zur unrechten 
Zeit, gehen in Lustenau türkische Händler um, die mehr Geld als der 
Verband für alte Maschinen bieten. Wäre es nicht ein Wahnsinn, die-
sen „Verdienst“ sausen zu lassen? Wer sollte daran denken, daß diese 
alten Maschinen in der Türkei zur unlebsamen Konkurrenz werden? 
Lebe, sagt man in Lustenau und denkt sich, lebe heute!

Die 135 Millionen Schillinge im Fonds gehören allen. Aber alle 
können davon nicht leben. Manche haben ganz gut gelebt. Von den 
Stillstandszahlungen für arbeitslose Maschinen. Vor allem im Urlaub. 
Da war die Krise noch nicht vier Jahre alt. Jetzt ist alles so wie nie: 
Maschinen müssen verschrottet werden, die Neger haben kein Geld, 
der Dollar steht schlecht und die Öleinnahmen fehlen hinten und 
vorne, die Kollektionen haben mit Stickereimode nicht immer viel 
zutun, die Mindeststichpreisverordnung existiert nur auf dem Papier, 
im Durchschnitt stehen 300 Maschinen. 

Die Sticker werden sich selbst aus dem Dreck ziehen müssen, in 
den sie sich mit hemmungsloser Expansion, guerillaartigem Marke-
ting und diebstahlhafter Kollektionsentwicklung hineinmanövriert 
haben. Es werden viele Unschuldige für wenige Schuldige zahlen müs-
sen. Das hat letztere noch nie gestört. Deshalb kann der Frömmste 
nicht in Frieden sticken, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. 
Noch jede Krise der Sticker hat diese Erfahrung bewahrheitet, aber aus 
allen Krisen hat man nichts, rein gar nichts, gelernt. 

    Aus: Das kleine Blatt, 10.7.1986, S.3 (Elle).
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Das Labyrinth

Das bekannteste Wahrzeichen Lustenaus ist sein Straßensystem. Fragt 

man Fremde, die hier durchgekommen sind, woran sie sich erinnern, 

kommt stereotyp die Antwort: „Ich habe mich verfahren.“ So sieht 

jeder Besucher mehr von Lustenau, als ihm lieb ist.

Das Labyrinth symbolisiert angeblich den Verlust des Geistes im 

Prozess der Schöpfung und dem gemäß stellt das Herausfinden aus 

dem Zentrum eines Irrgartens die Rückkehr zu Licht und Erkenntnis 

dar. Also bedeutet ein Hineinfahren nach Lustenau symbolisch den 

Verlust aller Geisteskraft, die Flucht daraus die Wiedergewinnung des 

Verstandes. Die Lustenauer haben das Dilemma der Seßhaftigkeit an 

solch einem Ort schlau gelöst, indem sie einfach das Zentrum unauf-

findbar gestalteten.

    Aus: Lina Hofstädter, Lustenauer Idyllen, Hard 2003, S. 43.
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Lustenau ist nicht lustig

Mut zur Architektur, spannende Holzkonstruktionen, aber auch 

gesichtslose Ansammlungen von Häusern fallen bei einer Reise durchs 

Voralberger Niemandsland auf. Ein typischer Ort dieser Gegend ist 

Lustenau: Wer mit dem Zug dorthin fährt, muss an einem Güterbahn-

hof auf den Bus umsteigen und über eine Viertelstunde durch einen 

Häuserverbund kurven, dessen Name trügt. Lustenau ist nicht lustig.
 

    Aus: Roderic Hönig, Unter Dach und Fach, in: Hochparterre. 

Zeitschrift für Architektur und Design 1–2 (1998), S. 20, mit Aus-

lassungen. 

Wahrzeichen

Kultur und Geschichte eines Ortes stellen sich üblicherweise anhand 

von Wahrzeichen wie Kirchen, Klöster, Prunkbauten dar. Herrscher 

haben sich zu allen Zeiten solcherart verewigt. In Lustenau gibt es so 

etwas nicht. Es ist der egalitärste Ort der Welt. Sein Wahrzeichen sind 

nämlich die zum Verwechseln ähnlichen Einfamilienhäuser.

    Aus: Lina Hofstädter, Lustenauer Idyllen, Hard 2003, S. 41.
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Lamm’s Fanni

Mit Sparsamkeit bringt man es letztlich doch zu etwas. Achtzig Jahre 
lang Schilling für Schilling umgedreht. jeden Biergroschen in der 
großen abgegriffenen Kellnergeldtasche verstaut, die sie in den hinter 
dem Rücken verschränkten knorrigen Händen trug. Kein übriges 
Geld, um das Gasthaus herzurichten. Jetzt, nach ihrem Tod, schlurft 
ihr Geist zwischen den Stuhlreihen des original erhaltenen hundert-
jährigen In-Lokals hindurch und freut sich übers endlich gut gehende 
Geschäft.

Früheste Ansätze zu ökologischem Denken hätte man schon vor 
Jahrzehnten bei der alten Wirtin vom Gasthaus Lamm entdecken 
können, hätte damals jemand gewusst, was Ökologie bedeutet. Das 
Bier kostete bei ihr einen Schilling weniger, wenn man aus der Flasche 
trank und aufs Glas verzichtete. 

Gut, dass Lamm’s Fanni nie freundliche Beziehungen zu hohen 
Politikern pflegte. Hätte einer von denen sie gekannt, wäre er glatt auf 
die Idee gekommen, es mache Spaß, bis neunzig zu arbeiten.

Aus: Lina Hofstädter, Lustenauer Idyllen, Hard 2003, S. 63. 
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’s Steäckowiibli

In früherer Zeit, als Hohenems noch keine eigene Pfarrei hatte, lebte 
auf der Emser Reute in der Parzelle Steckenwegen ein altes Weiblein. 
Dieses war sehr fromm und kam trotz des weiten Weges jeden Sonntag 
nach Lustenau, um der hl. Messe beizuwohnen. Die Kirche, die später 
von den Hochwassern des Rheins weggerissen wurde, stand damals  
im obern Teil der Gemeinde. Auch in der Heiligen Nacht stieg das  
alte Mütterlein vom Berg herunter und nahm während der Christ-
mette in der Kirche seinen gewohnten Platz ein. Um den schmalen, oft 
verschneiten Pfad besser finden zu können, ging es stets an einem 
Stecken. Sei es aus diesem Grunde oder weil es von der Parzelle  
Steckenwegen kam, im Volksmund wurde es nur „’s Steäckowiibli“ 
genannt.

Da kam es, daß eine furchtbare Krankheit, die Pestilenz, unser 
Land heimsuchte. Die gefürchtete Seuche, die Hunderte von Men-
schen in kürzester Zeit hinwegraffte, fand ihren Weg bis in die ent-
legensten Weiler, so auch auf die Emser Reute. In seiner Angst und 
Not versprach das fromme Weiblein, sein Hab und Gut der Kirche in 
Lustenau zu schenken, wenn es der Allmächtige vor dem „Schwarzen 
Tod“ bewahre. Wie durch ein Wunder blieb dann auch das gottes-
fürchtige Mütterlein als einziger Mensch in der Parzelle von der Pest 
verschont. Noch zu ihren Lebzeiten löste die fromme Alte ihr Gelübde 
ein und trug ihr Geld in die Pfarre Lustenau. Der damalige Pfarrherr 
verwendete die Stiftung zum Ankauf einer kleinen Glocke. Noch 
einige Jahre pilgerte das Weiblein in der Heiligen Nacht nach Luste-
nau in die Christmette. – Einmal aber blieb sein Platz in der Kirche 
leer und vor der Mette fing das Glöcklein von selbst zu läuten an. –  
„’s Steäckowiibli“ war gestorben … Seit Menschengedenken wird nun 
alljährlich vor der Christmette mit diesem Glöcklein geläutet und  
es heißt dann allgemein: Ma lüt dom Steäckowiibli, jetz marschat as 
acha v’r Emsar Rüti“.

Die Sage wird noch in einer anderen Fassung erzählt, in der Pest 
und Gelübde nicht erwähnt werden. Es heißt darin lediglich, daß „’s 
Steäckowiibli“ sein Hab und Gut der Pfarre Lustenau vermachte, die 
nach seinem Tode aus dem Nachlaß ein Glöcklein kaufte. Der sagen-
haften Herkunft und dem Altertumswert war es zu verdanken, daß die 
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Gemeinde, als sie im Weltkrieg 1914/18 ihr Geläute abliefern mußte, 

dieses Glöcklein behalten durfte. Als die Pfarrkirche wieder ein neues 

Geläute bekam, wurde

„’s Steäckowiibliglöggli“, denn so wurde es im Volksmund genannt, 

in die von Hans Hagen gestiftete und im Jahre 1645 erbaute Loretto-

kapelle verbracht, wo es mit seinem hellen Klang noch heute die Gläu-

bigen zur Andacht ruft. 

    Literarische Auswertung: „Die Steckenwegerin“ Erzählung von 

Beno Vetter.
    Aus: Hannes Grabher, Brauchtum, Sagen und Chronik, 2. Auf l. 

Lustenau 2002, S. 17.
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