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BericHt üBer die  

125.  HAUPtVerSAmmLUnG
am 7. oktober 2012 in Bregenz

der Präsident des Bodenseegeschichtsvereins, Prof. dr. Alois niederstätter, sei-

nes Zeichens direktor des Vorarlberger Landesarchivs, hatte zur 125. Hauptversamm-

lung unseres Vereins in das Vorarlberger Landestheater nach Bregenz eingeladen. die 90 

mitglieder, die dieser einladung gefolgt waren, wurden guter tradition entsprechend im 

foyer des theaters mit Kaffee und Gebäck empfangen. 

frau magister Judith reichart, Stadträtin für Kultur der Landeshauptstadt, hieß als 

Hausherrin die Gäste aus der Bodenseeregion herzlich willkommen. Präsident nieder-

stätter erinnerte in seiner Begrüßung an die letzte Hauptversammlung in Bregenz 1977 

und dankte mag. thomas Klagian, dem Stadtarchivar von Bregenz, für seine organisato-

rische Unterstützung. 

die regularien wurden gewohnt zügig und konzentriert abgearbeitet. der Präsi-

dent ließ in seinem tätigkeitsbericht, der von der Hauptversammlung genehmigt wurde 

und in diesem Band abgedruckt ist, das vergangene Vereinsjahr revue passieren. Anstelle 

der verhinderten Vereinsschatzmeisterin Susanne Hölzer trug er auch den finanzbericht 

vor. er konnte vermelden, dass sich die finanzielle Lage des Vereins – nicht zuletzt dank 

der Spenden aus der eidgenossenschaft – sehr erfreulich entwickelt hat. die rechnungs-

prüfer Hubertus Bürgel und Alfons Brenner haben, so Herr Bürgel, die finanzen »mit 

Vergnügen« geprüft und es sei »nach wie vor eine freude, die Unterlagen durchzuge-

hen.« das Lob für frau Hölzer gipfelte in dem Wunsch der rechnungsprüfer, sie möge 

dem Verein noch lange erhalten bleiben. die anschließende entlastung des Vorstands 

erfolgte bei enthaltung der Betroffenen einstimmig.

mit Bedauern gab anschließend Präsident niederstätter das Ausscheiden des liech-

tensteinischen Vorstandsmitglieds Arthur Brunhart bekannt. Wegen seiner Verpflich-

tungen als Landtagspräsident und ortsvorsteher der Gemeinde Balzers kann er sich den 

Aufgaben im Vorstand unseres Vereins nicht mehr im gewünschten Umfang widmen. 

An seiner Stelle erklärte sich donat Büchel aus Balzers, Kurator des Liechtensteinischen 

Landesmuseums, bereit, sich als repräsentant des fürstentums Liechtenstein zur Wahl 

zu stellen. Auf Vorschlag von Prof. dr. niederstätter wurde Herr Büchel von der mit-

gliederversammlung einstimmig in den Vorstand gewählt, so dass der Präsident die Ver-

sammlung ganz entspannt und pünktlich schließen konnte.



nach einer kurzen Pause fanden sich mitglieder und Gäste zum öffentlichen teil 

des Vormittags ein, der traditionell einem kulturgeschichtlichen und einem naturwis-

senschaftlichen Vortrag gewidmet ist. mag. thomas Klagian, der Leiter des Bregenzer 

Stadtarchivs, nahm die Zuhörer mit seinem Vortrag unter dem titel »Von der montforter-

stadt zur Vorarlberger Landeshauptstadt« mit auf eine reise in die Geschichte der Bo-

denseemetropole von kleinen Anfängen zur heutigen Größe. mit Witz und charme ver-

stand er es das Auditorium zu fesseln. thema des naturwissenschaftlichen Vortrags des 

Biologen dr. Benno Wagner war einmal mehr die die Bodenseefischerei. Sein besonderes 

Augenmerk galt dem Gangfisch aus historischer Sicht. über diesen in mittlerer Wasser-

tiefe des Bodensees lebende kleinere, dem Blaufelchen ähnliche renkenart gewann die 

interessierte Zuhörerschaft eine menge neuer einsichten.

nach dem mittagessen schlossen sich viele mitglieder und Gäste trotz des regne-

rischen Wetters den angebotenen Stadtführungen durch Bregenz an.

Dr. Bernd Mayer, Wolfegg
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