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        „Hier muß ich auch bemerken,
daß man noch im Jahre 1817 mit 
kleineren Schiffchen auf dem 
Kornmarktplatz vier Wochen lang
kommod herum fahren konnte, was
jetzt nicht mehr möglich wäre, da 
der ganze Platz in die Höhe gehoben
wurde und das an einigen Stellen 
um 2 bis 3 Schuh.“ 

Gebhard Roder, 1849



Im Jänner 1647 eroberten die Schweden
Bregenz, indem sie die Klause 

über den Pfänderhang umgingen. 
(Stich von G. W. Kleinsträttl)
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„Bregenz. Große Eröffnungsfeier der Bodensee-Gürtelbahn Montag 
27. Februar 1865 durch seine Hoheit Prinz Carneval unter furchtbar 
lebhafter Theilnahme aus allen Welttheilen zusammenströmender 
verschiedenfarbiger civilisierter und barbarischer Völker, Nichtvölker, 
Mondbewohner und anderer Menschenkinder.“ So kündigte ein Plakat 
den Bregenzer Faschingsumzug an.
Während um 1865 die Nachbarn in der Schweiz und in Deutschland 
bereits an das internationale Schienennetz angeschlossen waren, gab es in
Vorarlberg noch keine Eisenbahn. Wenn am Umzug „diverse Nationalitäten
unter einem Dach“ teilnahmen, war das natürlich eine Anspielung auf 
die brodelnde Nationalitätenfrage des österreichischen Kaiserreiches. 
Der Umzug führte vom Gasthof Hirschen in der Kirchstraße zum Korn-
marktplatz.

1865

HOHEIT PRINZ CARNEVAL



Eine der ältesten Aufnahmen des Kornmarktplatzes. Links im Bild-
vordergrund die Wagenremise des „Gruner“ (heute Hotel Messmer).
Den Platz beschließt der mächtige Bau des Zollamts. Zu welchem
festlichen Anlass sich die Menschen versammelt haben, wissen wir
nicht. Die Aufnahme muss vor 1868 entstanden sein, da der Neptun-
brunnen vor dem „Mohren“ noch nicht steht.

VOR 1868
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UM 1880

ZUM GOLDENEN LÖWEN
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„WIR GINGEN INS ERSTE HAUS, wo wir gerade ein Schild heraushängen sahen.
Herzhaft trat ich ein mit den Kleidern meines Gefährten auf dem Rücken in
einem großen Sack. Man musterte unsere Anzüge, die uns allerdings nicht beson-
ders empfahlen, aber nach meinem Dafürhalten die unfreundliche Begrüßung
schwerlich entschuldigen konnten. Als ich ein Glas Bier verlangte, frug man, ob
ich‘s auch bezahlen könne, und als ich gar noch um Nachtherberge zu bitten
wagte, wurde ich zum Löwenwirt gewiesen, der als Herbergsvater der Zünftler
alles behalten müsse. Ich zog hungrig, durstig und auch ein wenig beschämt ab,
um vor einbrechender Nacht noch den Löwen zu suchen. Dort fand ich denn
aber alles besser, als ich nach den erhaltenen Andeutungen erwartete. Schade, 
daß meine Stimmung mir so gänzlich verdorben war. Ich ging gleich nach dem
Nachtessen zu Bette, obwohl ich mich nichts weniger als schläfrig fühlte.“

Franz Michael Felder, 1864

Als sich das wirtschaftliche Leben der Stadt nach 1650 an den
See verlagerte, wurde der „Goldene Löwen“ von der Maurach-
gasse an den See verpflanzt.



Der 1857 gegründete Museumsverein für Vorarlberg hatte vor 
allem ein Ziel: den Bau eines Landesmuseums. Den Grundstock der 
Sammlungen bildeten die Ausgrabungsfunde des römischen Bregenz. 
Das neue Landesmuseum konnte nach Zwischenstationen in der 
Maurachgasse und in der Kaspar-Hagen-Straße am 8. Juni 1905 
eröffnet werden. Die Stadt Bregenz hatte den Grund für den Neubau 
am Kornmarktplatz gratis zur Verfügung gestellt und ein Viertel der 
Baukosten übernommen.

1907
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HINTER DER FASSADE

Im zweiten Stock befand sich der Raum für die Gemälde, Stiche und Zeichnungen.



Rund zehn Jahre zuvor – 1892 – „erschütterte“ ein Skandal das Städt-
chen:„Façaden-Malerei. In unserer Samstag-Nummer (1. Oktober)
brachten wir die Mittheilung, daß die in Ausführung begriffene Malerei
an der Façade des dem Herrn Juwelier Köb in der Rathausstraße 
ge hörigen Hauses durch den Dekorationsmaler Herrn Fuhrmann aus
München zur Ausführung gelangt. […] Nun theilt uns der hiesige 
Deko rationsmaler, Herr Peter Steurer, mit, daß er und Niemand sonst 
die Façade-Malereien an dem Hause des Juweliers Köb nicht nur allein
entworfen und gezeichnet hat, sondern auch mit der Ausführung 
der selben von dem Besitzer des genannten Hauses betraut wurde.“ Ein 
vermeintlich wohlinformiertes Mitglied des Verschönerungsvereins hatte
der Redaktion die Falschmeldung zugespielt. Die Redaktion merkt 
empört an, „daß nicht Viel dazugehört, eine Redaktion durch unwahre
Mittheilungen irrezuführen.“ Vorarlberger Landeszeitung, 3. Oktober 1892.

1914
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FAÇADEN-MALEREI



Nicht für Lebensmittel standen die Männer an, sondern für Zigaret-
ten und Zigarren. Galizien, die „Tabakkammer“ der Monarchie, war
von russischen Truppen besetzt, Tabak also Mangelware. So bildeten
sich lange Warteschlangen vor dem k.k. Tabak Haupt-Verlag Veith
(später Tizian) in der Rathausstraße, wenn wieder einmal Tabakliefe-
rungen eingelangt waren.

UM 1915

RAUCHMITTEL


