
Mächtige Berge 
im Rücken, 
der See vor den 
Füßen und 
dabei ein ganz 
grünes Herz.
A great place 
to work. 

Geschichten und Gesichter
in Vorarlbergs Gastronomie und

Hotellerie.



Gebettet in einem 
stimmigen Hotelzim-
mer. Ein perfekt duf-
tender Kaffee unter 
der morgendlichen 
Nase. À la minute ge-
bratenes Fleisch auf 
dem Teller. Zu einem 
Urlaub gehören im-
mer zwei Seiten. 
Die des Gastes und 
die der Gastronomen 
und Mitarbeiter. 
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Ein wohlgeordnetes
Heft über das Land
Vorarlberg und
die Menschen, die
hier arbeiten.
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Vorarlberg. Ein kleines Land mit großen Gegensät-
zen. Es fasst den schroffen Piz Buin genauso wie 
den Bodensee, den lieblichen Bregenzerwald oder 
kleine blühende Städte wie Feldkirch oder Dornbirn. 
Vorarlberg ist gezeichnet durch den Fleiß seiner Be-
wohner, die extreme Sauberkeit, die Sicherheit, die 
Dichte an Kultur, herausragender Architektur und all 
das wird in fast unwirkliche Natur gebettet. Selbst sieht 
es sich als Tourismusmanufaktur, nimmt bewusst Ab-
stand von den Massen. Der Besucher lobt die Bau-, 
Koch- und Handwerkskunst. Und der Vorarlberger 
tut es ebenso. Wer hier lebt, ist für gewöhnlich glück-
lich und kann es kaum fassen, dass es so einen Ort 
auf der Welt gibt, wo Individualität groß geschrieben 
wird. Das „Ländle“, das inmitten von Deutschland, 
Liechtenstein, der Schweiz und am Appendix von 
Österreich liegt, sieht sich selbst ganz unaufgeregt als 
Volvo Kombi der Urlaubsdestinationen. 

Als Land der Bewegung und Begegnung ist es Vorarlberg 
stets gelungen, sich neu zu erfinden. Schon historisch 
war es immer wieder auf Kooperationen angewiesen. 
Und wurde gerade deswegen ein attraktiver Lebens-
raum.

Fläche      Gemeinden      Einwohner      Arbeitslosenquote      Alpenfläche      
W

ald      H
öchster Berg      Tourism

usbetriebe      Beschäftigte im
 Tourism

us

2.601 km2

96

391.740

5,3%

23,4%

3.312m

1.589 
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36%

06 07 >



Vorarlberg, in 
der heutigen Form 
etwa 140 Jahre alt. 
Immer schon 
ein kleines Land 
mit großen 
Möglichkeiten.

08 09 >

Dem Gespür für das Besondere, 
für Stil und für den Umgang mit 

gegebenen Ressourcen setzt 
der Werkraum die Krone auf. 

Dort stehen Vorarlberger Produkte 
Seite an Seite und feiern die 

Vielfalt ohne Einfalt. 

Immer schon zwischen den 
Welten – Österreich, Schweiz, 

Deutschland – hat es Vorarlberg 
geschafft, offen zu sein. Daraus 

sind über die Jahre einige Festivals 
von Rang und Namen entstanden, 

unter anderem die Festspiele 
in Bregenz und das FAQ im 

Bregenzerwald.

Baukunst vom Industriegebäude bis 
zur Bushaltestelle. Die Architekten sind 
Vorarlbergs Visionäre. Und sie blicken 

in eine geradlinige, reduzierte, 
wunderschön konzipierte Zukunft 

in Stadt und Land.

Da haben die Menschen 
am westlichsten Zipfel Österreichs 

ein Talent dafür:  Sie können 
mit Leichtigkeit Alltägliches in 

Außergewöhnliches verwandeln. 
Und das spürt man auf Schritt 

und Tritt. 

Immer schon ein guter Nährboden 
für Ideen, dieses Ländle. Heute 
haben sich einige Konzerne mit 

internationalem Rang und Namen 
in dieser fruchtbaren Gegend 

eingenistet. Darunter Doppelmayr, 
Omicron, Alpla, Blum und 

viele mehr. 

International Handwerk 
und

Innovation

Weltmarktführer 
in der 

Industrie Regionalität 
und 

ModerneArchitekturland

Vorarlberg



Grüaß di!
An Guata!
Pfüate!
Wia goht’s?
Isches g’hörig gsi?
Jössasna
Goht hüt an Luft!
D’Lüt
schaffa
hüsla
furt go
hudla

luaga
zäm hocka
tschutta
Häß
Botscha
Kappa
uffe
abe
z‘mol
gsi
Schätzle

Vorarlbergerisch for Beginners! 1
Grüß Gott!

2
Mahlzeit! Guten Appetit!

3
Auf Wiedersehen.

4
Wie geht es (Ihnen)?

5
Ist es recht? War alles in Ordnung?

6 
Ach Gott!

7
Ist es heute windig!

8 
die Leute

9 
arbeiten

10 
tüfteln, spielen

11 
ausgehen

12
sich beeilen

13
schauen

14
beisammen sitzen

15 
Fußball spielen

16 
Kleidung

17 
Patschen, Hausschuhe

18 
Mütze

19 
hinauf

20 
hinunter

21 
auf einmal

22 
gewesen

23 
Schatz

3

15

1

132

14

4

165

176

187

198

209

2110

2211

2312
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Montafon Bregenzerwald

Kleinwalsertal 

Lech Zürs am Arlberg Alpenregion Vorarlberg

Bodensee-Vorarlberg

Bergdörfer so abgeschieden, 
Gipfel so rein und dazu noch die Relikte 

längst vergessener Sprachen. 
Oh Montafon – du bist so 

tiefgründig. 

Tausend kleine Holzschindeln symbolisieren 
das Mosaik der Eigenheiten, das den Bregenzerwald 

so besonders macht.

Seiten
Seiten

Höchstalemannisch geht es in dieser 
Enklave zu. Und die Berggipfel rundherum 

laden zum Wandern, Skifahren und 
Mountainbiken ein.

Im Süden Vorarlbergs, so sagt man, 
ist ein Land, wo Butter und Käse fließen. 

Dort sind, wie an eine 
Perlenkette gereiht, Bergdörfer.

Brandnertal, Alpenstadt Bludenz, Klostertal, 
Großes Walsertal. Ein Bilderbuch Bergland mit 

gemähten Wiesen und geglätteten Pisten. 
Sommer wie Winter ein Erlebnis! 

Feldkirch, Hohenems, Bregenz, Dornbirn, 
kleine Metropolen, die pulsieren, 

ja, kreativ sprühen. Auf der großen Bühne 
und in kleinen Ateliers.

126/13938/61

62/83

106/125 84/105

14/37

Seiten

Seiten Seiten

Seiten
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Berührt 
bezau-

bernd nah 
am Wasser 

gebaut. 

Bodensee-Vorarlberg. Bis zum Horizont oder zumin-
dest zur nächsten Grenze reicht das Gebiet, das der 
Rhein geformt hat. Sein Grün ist durchzogen von ar-
chitektonischen Schmankerln, die Studenten aus al-
ler Welt herlocken. Feldkirch, Hohenems, Bregenz, 
Dornbirn, kleine Metropolen, die pulsieren, ja, kre-
ativ sprühen. Auf der großen Bühne und in kleinen 
Ateliers. Auf den Straßen ist auch viel los – da steht 
man schon einmal anstatt zügig von A nach B zu ge-
langen. Der Pfändertunnel ist dank Ö3 österreichweit 
bekannt. Doch man kann ihn auch erklimmen oder 
mit der gleichnamigen Bahn befahren, dann kommt 
man hoch hinaus. Mit Aussicht auf lebendige Klein-
städte und scheinbar die Träume und Gedanken ihrer 
Bewohner lesend. Im äußersten Westen Österreichs. 

16 17 >
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Urban
Sauber
Hochqualifiziert
Sicher
See
Selbstbewusst
Kreativ
Fleißig
Klar
Lebendig
Zwischentöne
Ruheinsel
Beständig
Westen
Anregend
Bühne

18 19 >
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Omer Begović.
Restaurantleiter, 
Palast Gastronomie, 
Hohenems.
Aus Bosnien.

Ich wohne nur fünf Kilometer 
entfernt und bringe seit 

18 Jahren Familie, Beziehung und 
Job gut unter einen Hut. 20 21 >

In all den Jahren bin 
ich niemals schief angesehen 

worden wegen meiner Herkunft. 
Ich fühle mich sicher und 

 gut aufgenommen. 

O
m

er Begović
Bodensee-Vorarlberg
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Arbeiten im Palast
Hohenems klingt nicht nur adelig, als Tüp-
felchen auf dem „i“ setzt sich auch noch das 
Schloss der Grafen von Hohenems. In die-
sem kann man nicht nur ausgezeichnet es-
sen oder Punsch trinken, sondern auch in 
die Vergangenheit reisen. Bei Ritteressen, 
Krimi-Dinners oder anderen geschichtli-
chen Amusements ist das Abenteuer vor-
programmiert. Gäste stammen hauptsäch-
lich aus Deutschland und der Schweiz und 
besonders gut kommen die Grillspezialitä-
ten und die Steaks an. Und all das in einem 
denkmalgeschützten Haus, das zufällig auch 
die Fundstelle des Nibelungenliedes war. Die 
Zeitreise ist von dem eigentlichen Restaurant 
bis in den Keller möglich und umschließt 
vom Nibelungendrink über Feinstes aus der 
Räucherkammer bis zum All-you-can-eat 
BBQ alles. Mitten drin: Omer Begović, der 
schon so lange im Haus ist, dass man ihn 
kaum noch wegdenken kann.  

 Wie hat es dich 
 hier in diesen Palast  
 verschlagen?
Wie so vieles im Leben ist das eine 
lange Geschichte. Ich war eigentlich 
Flüchtling und dann in der Küche 
bei der Caritas tätig. Ich komme aus 
einer Gastronomiefamilie und hatte 
schon Erfahrung in diesem Bereich. 
Während dieser Tätigkeit habe ich 
meine Frau kennengelernt, die auch 
aus Bosnien kommt. Nach neun 
Monaten haben wir geheiratet und 
mittlerweile ist das 23 Jahre her. Sie 
ist meine Stütze und meine beste 
Freundin. Gemeinsam haben wir 
zwei Kinder. Zwischendurch war ich 
mal leiblicher Diener bei der Fürs-
tenfamilie in Liechtenstein, jetzt bin 
ich aber wieder hier in der Palastgas-
tronomie und leite das Restaurant. 

„Ich brauche Menschen. 
Dieses Restaurant 
ist meine Bühne!“

W 

Was waren deine 
Herausforderungen am 
Anfang?
Schon die Sprache. Aber mein 
Vorgesetzter, der auch Englisch 
konnte, hat gesagt: Wenn ich die 
nicht lerne, werde ich bis zum Ende 
meiner Tage nur Salate machen. 
Aber ich wusste: Ich kann mehr als 
Salate machen. Drum habe ich Gas 
gegeben. Jetzt habe ich mehr ge-
schafft, als ich jemals gedacht hätte. 
Und ich muss echt sagen: Ohne 
Sprache bist du nichts, die macht 
dir erst die Türen auf.   

Was machst du in 
deiner Freizeit?
Ich wohne nur fünf Kilometer 
entfernt und bringe seit 18 Jahren 
Familie, Beziehung und Job gut 
unter einen Hut. Ich sehe meinen 
Sohn jeden Tag, weil er auch hier 
arbeitet. Wenn ich zuhause bin, dann 
schraube ich gerne an alten Vespas 
rum. Und reisen mag ich auch sehr 
– zuletzt war ich in Istanbul.  

Wie sind die Vorarlberger so?
Die Jungen sind offen und cool. Die 
Alten sind zurückgezogen, die muss 
man schon gut kennen, damit sie sich 
öffnen. Was mir ein wenig fehlt, ist 
die Nachbarschaftshilfe. Die wird in 
Bosnien groß geschrieben. Nach der 
Familie kommen die Nachbarn. Hier 
schließt man sich in seinen vier 
Wänden ein und lebt für sich. Aber 
wie sollen wir uns kennenlernen, 
wenn alle nur in ihren vier Wänden 
sitzen? Was ich allerdings wieder sehr 
positiv finde: In all den Jahren bin ich 
niemals schief angesehen worden 
wegen meiner Herkunft. Ich fühle 
mich sicher und gut aufgenommen. 

Omer Begović
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Hast du ein schönes Erlebnis, 
das du gerne teilen würdest?
Besonders toll war eine Sache vor 
zehn Jahren. Ein Mädchen mit 
Down-Syndrom hat ihren 20. 
Geburtstag gefeiert. Die haben 
ausgelassen gefeiert und getanzt. 
Mich ließen sie richtig mitfeiern. 
Zehn Tage danach kam ein Brief mit 
einem Foto und einer Karte, in der 
sie sich bedankt hat, dass das Fest so 
schön und gut organisiert war. Das 
bringt mich selbst heute noch dazu, 
ein paar Tränen zu vergießen, so 
gefreut habe ich mich darüber.

Hast du einen Lieblingsort 
hier in Vorarlberg?
Den Bregenzerwald! Ich liebe Wald, 
Flüsse, Bäche und das Grün! Im 
Sommer sitz ich dort oft direkt am 
Wasser auf einem Stein und fülle 
meine Batterien wieder auf. 

Was magst du besonders an 
deinem Job?
Den Kontakt mit den Menschen. 
Man sagt mir immer nach, dass man 
mich zweimal umbringen muss. 
Einmal mich und einmal meine 
Klappe. Ich hab einfach sehr gern 
mit Menschen zu tun. Viele Stamm-
gäste kommen rein und wir umar-
men uns und busseln uns ab. Außer-
dem hört man in der Gastronomie 
niemals auf zu lernen. Man kann 
sich praktisch immer weiterbilden. 

Bodensee-Vorarlberg



Patricia Mathei.
Service, 
Gasthaus Stern,
Feldkirch.
Aus Vorarlberg.

Ich will auf keinen Fall im Büro 
sitzen und in einen Computer 

hineinschauen, das kann ich mir gar 
nicht vorstellen. Ich brauche den 

Zuspruch und das Feedback einfach. 26 27 >

Ich liebe es, dass ich frei 
habe, wenn die anderen arbeiten 

müssen. Außerdem wechseln 
meine Dienste ständig durch, so 

kann ich jeden Tag aufs Neue 
organisieren. 

Patricia M
athei

Die Starcard
„Zu meinen Vorteilen in der Gastronomie 

gehört zum Beispiel die Starcard. Die ist super zum 
Essengehen. Da kann ich dann viele gute Restaurants 

probieren und zahle deutlich weniger 
als ‚normale‘ Gäste. Das ist cool!“

Patricia Mathei über die Starcard.
  

Mehr über die Vorteilskarte für Tourismusmitarbeiter:
www.deinestarcard.at

Bodensee-Vorarlberg
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Stern, Schmuggelteller & Schnitzel
Am westlichsten Ort von Österreich lich-
tet sich langsam der Morgennebel, es er-
scheint das Gasthaus Stern im Bild mit sei-
nen petrolfarbenen Fensterbalken und dem 
urigen Gastgarten. Gut bürgerlich heftet er 
sich an die Fahnen und damit sind Klassi-
ker wie Käsknöpfle, Schnitzel aber auch der 
Schmuggelteller gemeint. Denn vom Ort 
Bangs kann man schon hinüberblicken, in 
die Schweiz. Viele Gäste kommen auch von 
dort. Erst einmal hineinspaziert ins Gast-
haus wird man von Patricia herzlich im ro-
ten Dirndl empfangen und so schnell kann 
man gar nicht schauen, hat man auch schon 
einen duftenden Kaffee vor der Nase stehen. 
Sofort vergisst man die Zeit, befindet man 
sich doch in einem sehr gemütlichen Raum 
voller Holz, herzlichen Kissen und Herzen 
an den Stühlen. 

 Du kommst aus 
 Feldkirch und arbeitest  
 in Bangs – wie hat es  
 dich zum Sternwirt 
 verschlagen?
Das war ein langer Weg und ein paar 
Umwege waren auch dabei. Ich hab 
eigentlich eine Kochlehre gemacht, 
bin dann aber auf Service umgestie-
gen. Und zwischendurch bin ich mal 
durch Europa getourt, als Straßen-
musikantin. Wir waren in Kroatien, 
Venedig, Frankreich bei verschiede-
nen Festivals und haben dort ein 
einfaches, aber schönes Leben 
geführt. Nach den Wanderjahren bin 
ich aber gerne wieder nach Vorarl-
berg zurückgekommen. 

Was gefällt dir denn 
an Vorarlberg?
Naja, das Land ist wunderschön und 
meine Familie ist hier. Wir haben eine 
gute Gemeinschaft und es ist sicher, 
ein „safe haven“. Wobei man alles ein 
bisschen mit Humor nehmen muss. 
Bregenz ist eine Möchtegern-Haupt-
stadt, Dornbirn ist zwar außen 
schmuck, aber innen nicht so. 
Feldkirch ist zwar ganz nett, aber 
eben nur „ganz nett“. Mir kommt es 
manchmal vor, dass die Leute hier 
darauf warten, dass einmal etwas 
passiert, anstatt selbst etwas zu 
unternehmen.  

„Hocke, trinke, 
esse und a bizzle die 

Zeit vergessen.“

D 

Was machst du in 
deiner Freizeit?
Ich liebe es, dass ich frei habe, 
wenn die anderen arbeiten müssen. 
Außerdem wechseln meine Dienste 
ständig durch, so kann ich jeden Tag 
aufs Neue organisieren. Ich kann 
meine Termine erledigen und in aller 
Ruhe Kaffee trinken gehen. Und 
wenn ich mal lustig bin, dann kann 
ich auch ein Glas Wein trinken, denn 
ich fange eh erst um 10 Uhr an zu 
arbeiten. Außerdem mache ich viel 
Musik mit meinen Freunden und 
besuche meine Familie. Meine 
Schwester hat drei Kinder – das 
sind meine Goldschätze. 

Hast du schöne Erlebnisse im 
Gastgewerbe gesammelt? 
Vor zwei Wochen hat hier eine 
Gruppe gefeiert, da hab ich mit denen 
spontan ein Lied gesungen. Das war 
ein sehr emotionaler Moment und 
ganz besonders für beide Seiten. 
Dann finde ich es super, wie gut ich 
mich mit meinem Chef verstehe. 
Das ist ein absoluter Traum. 

Welche Vorteile hast du, 
weil du in Vorarlberg in der 
Gastronomie arbeitest?
Da wäre zum einen Mal die Starcard, 
die ist super zum Essengehen. Und 
dann macht natürlich mein Chef 
Mike recht viel. So haben wir immer 
eine Weihnachtsfeier, zu der wir alle 
gemeinsam Essen gehen. Und dann 
gibt es noch den Betriebsauflug, da 
sind wir meistens zwei bis drei Tage 
unterwegs. Einmal waren wir in 
Freiburg, einmal in Shannon in 
Irland. 

Was ist das Tolle an 
deinem Job?
Auf jeden Fall der Austausch mit den 
Menschen. Ich will auf keinen Fall 
im Büro sitzen und in einen Compu-
ter hineinschauen, das kann ich mir 
gar nicht vorstellen. Ich brauche den 
Zuspruch und das Feedback einfach. 
Ich versuche auch immer Leute 
einzuschätzen, was sie gerne möch-
ten und wie ich ihnen etwas Gutes 
tun kann. Die empathische Kompo-
nente gefällt mir auch sehr. Empathie 
muss man schon mitbringen, wenn 
man erfolgreich im Gastgewerbe 
arbeiten möchte. 

Passt gut zum Sternwirt findet 
Patricia Mathei
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Mohammad Abbassi.
Kochlehrling, 
Gasthaus Mohren,
Rankweil.
Aus Afghanistan.

Wahrscheinlich könnte 
man über mein Leben ein Buch 

schreiben. 30 31 >

Ich habe hier alles, was ich 
brauche und auch mein Bruder 
arbeitet eine Stunde entfernt als 
Koch. Gemeinsam träumen wir 
davon, eines Tages ein Restau-
rant mit unserer traditionellen 

Küche zu eröffnen. 

M
oham

m
ad Abbassi

Bodensee-Vorarlberg
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Neue Chance in Rankweil
Es tröpfelt leicht, die Gäste, die vom Parkplatz 
ins Gasthaus und wieder zurück spazieren, 
verstecken sich unter bunten Regenschirmen. 
Ein ungewöhnlicher Sommertag. Doch die 
Pflanzen im kleinen Kräuter- und Gemüse-
garten, der auch für die Gäste des Hauses ge-
öffnet ist, freuen sich über die Wasserspende 
vom Himmel. In den letzten Jahren hat sich 
viel getan, fast kein Stein ist auf dem anderen 
geblieben im familiengeführten Hotel und 
Gasthaus, das neue Räume in alten Mauern 
geschaffen hat. Traditionelle Formen und 
regionale Rohstoffe wie die Weißtanne wur-
den von Architekt Christian Läßer in Form 
gegossen und so hat die Institution, deren 
Ruf weit über die Landesgrenzen hinauseilt 
ein neues Gesicht bekommen. Apropos neu-
es Gesicht: Das ist Mohammad Abbassi auch. 
Er kommt aus Afghanistan und darf nun die 
Lehre zum Koch in der Küche machen, in der 
Internationales auf Regionales trifft.  

 Du bist ein Flüchtling  
 aus Afghanistan, 
 der mittlerweile im   
 dritten Jahr seiner   
 Kochlehre ist. Wie
 ist es dir in deinem 
 bisherigen Leben 
 ergangen?
Ich hatte ein sehr interessantes 
Leben. Wahrscheinlich könnte man 
über mein Leben ein Buch schrei-
ben. Wir sind früh aus Afghanistan 
weg, wegen der Taliban. Dann waren 
wir in Pakistan. Als ich zwölf war, ist 
mein Vater gestorben und ich musste 
für die Familie sorgen. Dafür bin ich 
in den Iran gegangen und dann 
weiter über die Türkei nach Öster-
reich. 2014 war ich hier und habe 
sofort gemerkt: In Österreich gibt es 
sehr nette Menschen. Trotzdem habe 
ich mein eigentliches Leben verloren. 
Ich wollte Politik studieren, nun 
arbeite ich in der Küche. Jetzt muss 
ich mir eine neue Zukunft aufbauen. 

„Denn unsere 
Gäste sind unsere 

Leidenschaft.“

D 

Siehst du deine Zukunft 
in Vorarlberg?
Ja! Es ist ein wunderschönes Land mit 
freundlichen und netten Menschen. 
Ich habe hier alles, was ich brauche 
und auch mein Bruder arbeitet eine 
Stunde entfernt als Koch. Gemeinsam 
träumen wir davon, eines Tages ein 
Restaurant mit unserer traditionellen 
Küche zu eröffnen.  

Was machst du in 
deiner Freizeit?
Ich lerne sehr viel. Sprachen, jetzt 
auch für den Führerschein. Aber 
generell bin ich müde, denn ich bin 
jetzt seit sechs Jahren hier und habe 
keinen Pass und auch keinen Urlaub 
gemacht. Ab und zu gehe ich wan-
dern oder spazieren. Ich frage mich 
auch sehr oft, was in meiner Zukunft 
passieren wird. 

Hast du schöne Erlebnisse im 
Gastgewerbe gesammelt? 
Ich habe eine wunderschöne Woh-
nung bekommen, eine sehr nette 
Chefin und einen sehr netten Chef. 
Sie fragen mich immer, wie sie mir 
helfen können. Ich bekomme ein 
Weihnachtsgeschenk, ein Geburts-
tagsgeschenk und darf bei Festen 
dabei sein. Ich denk mir oft: Eigent-
lich habe ich eh alles. Bis auf meine 
Familie. 

Was waren für dich die 
größten Herausforderungen, 
als du hergekommen bist?
Einerseits habe ich meine Familie 
sehr vermisst. Und andererseits war 
das mit der Sprache zuerst schon 
schwierig. Aber ich spreche ja schon 
Englisch, Hindi, Farsi, Pashto, Urdu 
und ein wenig Französisch. Dann 
habe ich mich mit einer Familie hier 
angefreundet und meine Betreuerin 
überrascht, indem ich in zwei 
Monaten perfekt Deutsch gespro-
chen habe. Ganz schön gut, dafür, 
dass ich nie in die Schule gegangen 
bin, oder?

Michaela, Gerda und 
Elmar Herburger
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Maximilian Seidenader.
Service,
Steakhaus 21,
Dornbirn.
Aus Vorarlberg.

Ein Muss ist ein strahlendes 
Gesicht am Gast. Unsere 

Dienstleistung ist es, andere 
Menschen glücklich zu machen.34 35 >

 Ich habe gleichzeitig 
mit meiner Freundin, die auch 

im Gastgewerbe arbeitet, 
am Dienstag und Mittwoch 

Wochenende. Wir können immer 
in Ruhe einkaufen gehen, 
alle Termine erledigen und 

Freizeit machen. 

M
axim

ilian Seidenader
Bodensee-Vorarlberg
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Wie Tag und Nacht
Das Steakhaus in Dornbirn hat zwei Gesich-
ter und diese unterscheiden sich wie Tag und 
Nacht. Zu Mittag gibt es im Baukastensys-
tem 3-Gänge-Menüs, die preis-leistungsmä-
ßig überzeugen. Und abends ist das Fleisch 
der Star. Jahrelang haben sich Geschäfts-
führer Lüc Clementz und sein Team damit 
beschäftigt, von wo aus aller Welt wohl das 
beste Fleisch kommt. Im Endeffekt sind sie 
auf das Aukey-Rind aus Australien gekom-
men. Nur dort gibt es riesige Rinderfarmen, 
die trotzdem schön sind und die Tiere art-
gerecht halten. Das schmeckt man dann in 
weiterer Folge natürlich auch am Teller in 
Dornbirn, wo nicht nur das Filetsteak ser-
viert wird, sondern auch Rib-Eye, T-Bone 
oder andere Spielereien, die der Mitteleuro-
päer für gewöhnlich gar nicht so kennt. 
Eine der vielen Missionen, von Maximilian 
Seidenader, dessen Leidenschaft eindeutig 
im Service liegt. 

 Was ist das Schöne 
 an deinem Job?
Ich hab mich bewusst dazu entschie-
den, in den Service zu gehen, weil 
ich finde, dass man immer positiv 
gestimmt ist. Es gibt hier zwar klare 
Hierarchien und Disziplin, aber das 
mag ich. Außerdem gefällt mir die 
Zeit mit den Gästen, denn sie ist 
immer schön. 

Was hast du für Vorteile, 
weil du in der Gastronomie 
arbeitest?
Die Arbeitszeiten sind klare Vorteile! 
Ich habe gleichzeitig mit meiner 
Freundin, die auch im Gastgewerbe 
arbeitet, am Dienstag und Mittwoch 
Wochenende. Wir können immer in 
Ruhe einkaufen gehen, alle Termine 
erledigen und Freizeit machen. Wir 
haben beide die Starcard, die nutzen 
wir für Ausflüge mit den Bergbahnen 
oder aber auch zum gemeinsamen 
Essengehen. 

„Man ist hier nicht 
einfach nur Kellner, der die 

Teller zum Tisch bringt, 
sondern man macht eine 

kleine Show.““

W 

Du bist Vorarlberger, 
warst aber schonmal länger 
im Ausland – wie würdest 
du deine Landsmänner 
beschreiben?
Wir sind ein spezielles Volk. Von 
Bergen umgeben waren wir früher 
etwas abgeschieden und haben uns 
anders entwickelt. Wir sind sehr 
bodenständig und mögen es über-
haupt nicht, wenn jemand protzig 
ist. Dann hat jeder Vorarlberger 
noch das Ziel, irgendwann einmal 
ein Haus irgendwo stehen zu haben. 
Außer ich. Ich bin scheinbar kein 
typischer Vorarlberger.  

Hast du einen Lieblingsort?
Alberschwende! Das ist der erste Ort 
im Bregenzerwald und es fühlt sich 
dort einfach an, wie in einer anderen 
Welt. 

Was würdest du jemandem
mitgeben, der gern in der 
Gastronomie in Vorarlberg 
anfangen würde zu arbeiten?
Dass wir mit der GASCHT eine tolle 
Tourismusschule haben. Und dass 
man zwar lernen kann, wie man 25 
Proseccogläser trägt oder drei Teller 
mit einer Hand, aber dass es gewisse 
Dinge gibt, die man einfach mitbrin-
gen muss. Zum Beispiel sollte man 
eine Frohnatur sein und eine offene 
Persönlichkeit haben. Ein Muss ist 
ein strahlendes Gesicht am Gast. 
Unsere Dienstleistung ist es, andere 
Menschen glücklich zu machen. 

Maximilian Seidenader
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Der 
Bregen-
zerwald 
macht 

verliebt. 

Bregenzerwald. Mächtige Berge im Rücken, der See 
vor den Füßen und dabei ein ganz grünes Herz. Tau-
sende kleiner Holzschindeln bilden nicht nur eine me-
taphorische Fassade, denn hier ist man eigen, speziell, 
ja besonders. Der Alltag ist ein lebhaftes Miteinander, 
ein Tauziehen zwischen Tradition und Moderne. Da 
kommen auch gerne Gäste zum Zuschauen. Erste 
Reihe fußfrei ist man nicht nur beim Käseautomaten, 
sondern auch am Gipfel der mächtigen Kanisfluh. 
Dazwischen wurden idyllische Dörfer hineingewor-
fen – Egg, Mellau, Hittisau. Eine Heimat für 30.000 
Menschen. Auch sie hin und hergerissen von urig bis 
zu kosmopolit. Meistens glücklich, fast ausschließ-
lich speziell. Von Wald und Wiesen umgeben. Immer 
wieder Architektur in der sensiblen Landschaft. Wie 
gemalt.
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Eigen
Werkraum
Gastfreundlich
Alp
Holzbauten
Käsknöpfle
Vorsäß
Wurzeln
Schindelmacher
Selbstbewusst
Urig
Architektur
Weltoffen
Schön 
Naturverbunden
Idyllisch

Bregenzerwald
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Michael Webendorfer.
Küchenchef, 
Biohotel Schwanen, 
Bizau.
Aus Oberösterreich.

Um ehrlich zu sein, finde ich 
es hier auch viel schöner 

als zuhause. Wels ist zwar meine 
Heimat, ich lebe aber viel 

lieber hier am Land. 44 45 >

Als Allererstes bin ich schon
hierher in den Schwanen 

gekommen. Damals noch als 
Jungkoch. Wenn man mir 

vor fünf Jahren erzählt hätte, 
dass ich heute Küchenchef 

bin, hätte ich es nicht geglaubt. 
Wunderbar, wie sich das 

gefügt hat. 

Bregenzerwald
M

ichael W
ebendorfer
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Wiesenkraut und Rüben
Bizau ist klein, aber fein. Die Straße, die 
durch den Ort führt, trennt auch die zwei 
wichtigsten Bereiche im professionellen Le-
ben von Küchenchef Michael Webendorfer: 
Die Küche und den eigenen Wildblumen- 
und Gemüsegarten. Schnell rübergehüpft 
zeigt er seine Schätze, die im wahrsten Sinne 
des Wortes unter der Erde begraben sind: 
Karotten, Rüben, Sellerie. Über der Erde 
blüht es in allen Farben – orange, rot, blau, 
violett. Die Kornblume nimmt Webendor-
fer am liebsten, um seine bunten Kompo-
sitionen zu dekorieren. Rosmarin, Minze 
und Salbei wachsen zwischen den fröhli-
chen Menschen im Gastgarten und sowieso 
scheint alles hier sehr gut zu sein. In der Kü-
che kommen ausschließlich Biozutaten auf 
die Teller und oft wird nach den Kriterien 
von Hildegard von Bingen gekocht. 

 Um ganz ehrlich 
 zu sein, du hörst dich 
 so an, als wärst 
du Vorarlberger, das stimmt 
aber so nicht, oder?
Nein! In der Tat bin ich erst seit fünf 
Jahren in Vorarlberg. Es gibt viele, 
die den Dialekt nicht so annehmen, 
wie ich. Am Anfang hab‘ ich in der 
Küche nicht verstanden, welches 
Gemüse gemeint ist. Aber ich hab‘ 
die Sprache schnell angenommen. 

Wolltest du immer schon 
Koch werden?
Meine Mama, mein Papa, meine Oma 
– alle waren exzellente Köche und 
ich war immer schon davon begeis-
tert, als ich damals die Schüssel nach 
dem Backen ausschlecken durfte. 
Das hat einfach etwas Besonderes. 
Aber der Knackpunkt kam am 50. 
Geburtstag von meiner Mama, als 
wir in ein Haubenlokal in Tirol essen 
gegangen sind. Davor kannte ich nur 
Schnitzel und traditionelle Küche, 
doch auf einmal hab‘ ich gesehen, 
was noch alles möglich ist. 

„Food, guest service and hotel business 
is identity – it’s the most revealing thing 

about you, about your culture, 
where you come from, how you live, 

what’s important to you.”

U 

Und dann bist du 
weggegangen aus deiner 
Heimat Oberösterreich?
Genau! Ich hab das gesehen und 
wusste: Das muss ich woanders 
lernen. Und als Allererstes bin ich 
schon hierher in den Schwanen 
gekommen. Damals noch als Jung-
koch. Wenn man mir vor fünf Jahren 
erzählt hätte, dass ich heute Küchen-
chef bin, ich hätte es nicht geglaubt. 
Wunderbar, wie sich das gefügt hat. 

Was waren deine 
größten Herausforderungen
seit du hier bist?
Ich bin ein Familienmensch und so 
war es am Anfang natürlich eine 
Umstellung hierher zu kommen. 
Aber man hat viel Arbeit, lernt Leute 
kennen und geht mit den Kollegen 
was trinken. Außerdem habe ich ja 
mittlerweile eine neue Familie 
gegründet, denn ich bin verheiratet 
und habe ein Kind. Das ist mein 
Halt. 

Wie hast du deine Frau 
kennengelernt?
Genau hier im Schwanen. Wir waren 
Arbeitskollegen in der Küche. Sie ist 
Ungarin, kann aber gut Deutsch. 
Jetzt lernt unsere kleine Tochter 
gleich drei Sprachen: Deutsch, 
Ungarisch und Wälderisch. 

Kochst du dann 
manchmal mit deiner 
Frau gemeinsam 
zuhause?
Nein, zuhause passiert das nie. 
Entweder sie oder ich. Sonst gibt es 
nur Mord und Totschlag, denn der 
eine macht es so und der andere so. 
Da kommt man auf keinen grünen 
Zweig. Zuhause is eindeutig meine 
Frau die Küchenchefin. 

Hattest du jemals 
Heimweh?
Ja, am Anfang schon. Aber dann hab 
ich eben meine Frau kennengelernt. 
Und um ehrlich zu sein, finde ich es 
hier auch viel schöner als zuhause. 
Wels ist zwar meine Heimat, ich lebe 
aber viel lieber hier am Land. Es ist 
wirklich etwas Außergewöhnliches, 
aber das lernt man eben erst zu 
schätzen, wenn man auch wirklich 
hier wohnt. Am Abend ist es mucks-
mäuschenstill, man hört keinen Ton, 
es ist stockfinster. Das ist das Beste 
fürs Kind, sie wächst komplett im 
Grünen auf. Die Lebensqualität ist 
halt eine ganz andere. 

Sagt Corey Lee of Benu, mit dem 
Biohotel Schwanen Chef Emmanuel Moosbrugger 

gemeinsam das Restaurant “Benu” in 
San Francisco geleitet hat.
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Was würdest du 
jemandem raten, der 
sich überlegt, nach 
Vorarlberg zu gehen?
Ich kann das auf jeden Fall empfeh-
len. Es gehört halt viel Ehrgeiz und 
Selbstvertrauen dazu. Das ist leicht, 
denn Koch ist für mich kein Beruf, 
es ist eine Berufung. Ich habe einfach 
eine große Leidenschaft dafür und 
dann ist es nicht so schlimm, wenn 
man nicht nach acht Stunden nach 
Hause geht, sondern auch mal länger 
bleibt. 

Kannst du schon sagen, 
ob Vorarlberg für dich die 
„Endstation“ ist?
Eigentlich wollte ich ja weitergehen. 
Zuerst nach Lech, dann in die 
Schweiz, aber man kann sich’s nicht 
aussuchen, jetzt steht meine Tochter 
an erster Stelle. Mit dem Bregenzer-
wald habe ich mir so eine gute 
Ausgangsposition gesucht: In jedem 
zweiten Dorf steht schon ein Hau-
benlokal. Da gibt es viele Möglich-
keiten. 

Stichwort: Arbeiten, 
wo andere Urlaub machen. 
Wie nutzt du die Möglich-
keiten aus, die Vorarlberg 
bietet?
Ich bin voll aufs Bergsteigen ge-
kommen. Da mach ich richtig arge 
Touren und die höchsten Berge hab 
ich schon erklommen. Der Piz Buin 
fehlt noch. Ansonsten stehen noch 
Fahrradfahren, Langlaufen, Skifah-
ren und Schneeschuhwandern am 
Programm. Und das Schönste: Ich 
hab unter der Woche frei und kann 
das alles machen, wenn weder Pisten 
noch Straßen überfüllt sind. 

Wo sind deine 
Lieblingsorte in Vorarlberg?
Das Mangold in Lochau, dort hatte 
ich auch mein Hochzeitsessen, ist 
eines der besten in Vorarlberg. Was 
Berge anbelangt, mag ich die Schesa-
plana gerne, dort ist unterm 
Gipfel auch ein See. 



Anna Huber.
Rezeptionistin, 
Hotel Krone,
Hittisau.
Aus Wien.

Es ist sicherlich von Vorteil, wenn 
man offen und ehrgeizig ist. Der Bre-
genzerwald ist sehr schön, aber auch 
eigen. Sogar die Vorarlberger sagen, 

dass die Leute hier eigen sind. 50 51 >

Schnell wird man merken, 
dass die Vorarlberger 
viel freundlicher sind. 

Im Gegensatz zur Stadt grüßt 
sich hier jeder.

Bregenzerwald
Anna H

uber
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Retour zu den Wurzeln
Die Mittagshitze hat sich über den Platz 
in Hittisau gelegt. Dementsprechend sind 
alle entweder ausgeflogen oder halten 
Ländle-Siesta. Im 1838 erbauten Haus 
herrscht angenehmes Klima und es ist Zeit 
für den berühmten Nachmittagstee mit 
selbstgemachtem Topfenstrudel und 
Mandelkuchen, natürlich frisch aus dem 
Backrohr. Man wird umsorgt. So bleiben 
Mitarbeiter und Gäste treu. Zur Krone 
kommen Einheimische und Gäste. Die 
einen freuen sich über die gute Küche, 
die anderen über die mit Architekt 
Bernardo Bader renovierten guten 
Stuben und Gästezimmer. 

„Umgebung ist, 
womit du 

dich umgibst.“
Sagt man im Hotel Krone, 

Hittisau. 
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 Irgendwie bist
 du Vorarlbergerin 
 und irgendwie 
 doch nicht?
Ich bin zu meinen Wurzeln zurück-
gekehrt, denn eigentlich wurde ich 
in Dornbirn geboren. Danach bin 
ich aber mit meiner Mama nach 
Wien gegangen, dort habe ich dann 
21 Jahre sozusagen in der großen 
Stadt gelebt. Aber ich habe schon als 
Jugendliche immer gesagt: ‚Ich 
komme wieder.‘

Aber bevor das 
geschehen ist, bist du 
noch viel weiter weg?
Genau! Zuerst war ich auf der 
Hotelfachschule in Wien. Zu dem 
Zeitpunkt wollte ich noch unbedingt 
in die Küche. Ein Jahr war ich 
Management Trainee in New York 
bei Kurt Gutenbrunner in seinem 
Café Sabarsky, in der Blauen Gans 
und im Wallsé. Gerade dort, wo ich 
gebraucht wurde. Zuerst hab‘ ich bei 
einer schrulligen Slowakin gewohnt, 
dann hatte ich ein kleines Zimmer 
in der Lower East Side, das viel zu 
teuer war. Ich hätte damals auch 
verlängern können, aber ich wollte 
studieren und das hab ich dann 
auf der FH Salzburg gemacht. 

Was hast du dort 
studiert?
Innovation und Management 
im Tourismus mit Schwerpunkt 
Destinationsmanagement. 

Und doch findet man 
dich heute hinter 
der Rezeption in der 
Krone in Hittisau?
Ja genau! An der Rezeption 
habe ich bereits in Damüls und 
in Schwarzenberg gearbeitet. 
Als Rezeptionistin verkaufe
ich zwar keine ganze Destination,
aber ich helfe dabei, ein Hotel zu
verkaufen. Tja. Und jetzt bin ich
seit viereinhalb Jahren da und es 
gefällt mir nach wie vor.
 
Wie hast du dir dein 
Leben hier in Vorarlberg 
gestaltet?
Als Kind war ich immer zu allen 
Ferien hier. Die Mama hat mich in 
den Flieger gesetzt, dort hat sich 
die Flugbegleiterin um mich geküm-
mert und am anderen Ende von 

Österreich hat mich die Oma 
wieder abgeholt. Ich kenne das Land 
also gut. Trotzdem ist das mit den 
Freunden am Anfang wirklich 
schwierig, bei mir war es hauptsäch-
lich die Verwandtschaft, mit denen 
ich Zeit verbracht habe. Ich hab zwar 
die Freunde hier in der Krone, aber 
da wechseln wir uns mit dem 
Arbeiten ab und haben nie gemein-
sam frei. Ich gehe gerne mit meinem 
Freund Radfahren und seine Clique 
hat mich mittlerweile auch herzlich 
aufgenommen. 

Warum war es in 
Vorarlberg schwerer, 
Freunde kennen-
zulernen?
Weil hier im Bregenzerwald alle 
schon seit dem Kindergarten oder 
der Volksschulzeit miteinander 
befreundet sind. Jeder ist in einem 
Verein. Das hat man in Wien nicht 
so. Die Mentalität ist schon sehr 
anders. Ich sitze gern mit Freunden 
zusammen, richte ihnen was zu 
essen und bin Gastgeberin, aber die 
Leute, die man zu so etwas einladen 
kann, findet man halt schwer. 

I
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Was war deine Erwartungs-
haltung gegenüber Vorarlberg 
und was hat sich 
wirklich bewahrheitet?
Es ist eigentlich alles so eingetroffen, 
wie ich es mir erwartet habe, die 
Behördengänge sind hier viel 
einfacher als in Wien. Die Bürokratie 
ist angenehmer. 

Was war bis jetzt dein 
schönstes Erlebnis?
Dass ich die Krone gefunden habe. 
Ich bin sehr glücklich hier. 

Hast du einen Lieblingsort?
Richtung Sippersegg mit dem 
Fahrrad zur Dürlisberg Alpe, dann 
zu Fuß weiter zur Schrofen Alpe.
Es ist wunderschön dort. 

Was würdest du 
jemandem raten, der 
überlegt, im Gastge-
werbe in Vorarlberg 
anzufangen?
Es ist sicherlich von Vorteil, wenn 
man offen und ehrgeizig ist. Der 
Bregenzerwald ist sehr schön, aber 
auch eigen. Sogar die Vorarlberger 
sagen, dass die Leute hier eigen 
sind. Die Personen in Dornbirn 
oder Bregenz verstehen die Wälder 
nicht. Ich würde mir einen zentra-
len Ort suchen, dann ist man in 25 
Minuten am See, zu Fuß in 2,5 
Stunden am Berg und auch schnell 
in einem Skigebiet. Schnell wird 
man merken, dass die Vorarlberger 
viel freundlicher sind. Im Gegensatz 
zur Stadt grüßt sich hier jeder.



Sandra 
Wischenbart.
Rezeptionistin, 
Sonne Lifestyle Resort,
Mellau.
Aus der Steiermark.

Jemand, der Gastgewerbe 
gelernt hat, findet immer 

einen Job. 56 57 >

Ich bin zufrieden. 
Wenn man selbst 

flexibel ist, dann ist das 
Gastgewerbe super. 

Bregenzerwald
Sandra W

ischenbart



Glück im Schatten der Hangspitze
In Mellau steppte mal der Bär. Touristisch 
gesehen. Heute ist es nicht mehr die Masse, 
sondern die Klasse, auf die man hier trifft. 
Ein gutes Beispiel ist das Sonne Lifestyle Re-
sort, ein deklariertes Erwachsenenhotel im 
Herzen des Ortes mit Blick auf die Hang-
spitze und die Kanisfluh. Einst war hier die 
singende Sonnenwirtin zuhause, nun hat 
ihre Enkelin die Zügel im Griff und lässt 
dabei Tradition auf Moderne treffen. Das 
merkt man allein schon an der Architektur, 
denn vorne steht ein typisches Wälder Haus 
mit Schindeln, das auch das Restaurant be-
heimatet und hinten sind die Zimmer in 
einem hochaktuellen Anbau. Gleich durch 
die Schiebetür links ist Sandra Wischen-
barts kleines Reich – die Rezeption, in der 
man herzlich empfangen wird. 

>

„Mear ehrod 
das old und grüoßed 

das Nü.“
Sagt man im 

Sonne Lifestyle Resort,
Mellau

D

Sandra W
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 Dem Dialekt nach 
 bist du aber eine echte  
 Vorarlbergerin, oder?
Haha – ja! Allerdings wurde ich in 
der Steiermark geboren und habe 
bis zu meinem dritten Lebensjahr 
dort gelebt. Am anderen Ende von 
Österreich, in der Nähe von Bad 
Radkersburg. Mein Vater ist von 
dort ins Holzkraftwerk nach Bezau 
gekommen und hat meine Mama 
kennengelernt. 

Das heißt, du arbeitest
eigentlich in deiner Heimat?
Ja, so ist es. Ich wohne daheim, wir 
haben ein großes Haus und hatten 
auch selbst Gästezimmer. Dann bin 
ich auf die Hotelfachschule gegangen 
und danach war ich zwei Jahre im 
Service. Von der Schule kommt man 
selten gleich an die Rezeption, des-
wegen musste ich Arbeitserfahrung 
sammeln. Ich war zwischendurch 
auch in der Schweiz, aber da wollte 
ich einfach weg und andere Leute 
kennenlernen. Jetzt bin ich froh, dass 
ich wieder da bin. Mir gefällt die 
Mentalität hier besser. 

Was sind für dich die 
Unterschiede zwischen 
der Schweizer und der 
Vorarlberger Mentalität?
In der Schweiz war alles steifer. Ich 
bin zum Beispiel nicht gewöhnt, dass 
man sich mit „Sie“ anreden muss, 
wenn man miteinander im Gast-
gewerbe arbeitet. Das ist bei uns in 
Vorarlberg ganz anders. Da gibt es 
nur ein „du“. 

Wie gestaltest du 
deine Freizeit?
Ich bin zufrieden. Wenn man selbst 
flexibel ist, dann ist das Gastgewerbe 
super. Oft kriegt man spontan frei, 
wenn wenig zu tun ist, dann kann 
man Wandern oder Skifahren gehen. 
Wir haben ja auch Ferienwohnungen 
zuhause, von daher kenne ich das 
System schon. Ich schaue, dass ich 

viel mit meinem Freund mache. Der 
kommt aus Ungarn und ist hier im 
Hotel Koch. Wir haben uns natürlich 
über die Arbeit kennengelernt. 

Was würdest du 
jemandem raten, der 
überlegt, nach 
Vorarlberg zu gehen 
und hier in der Gastronomie 
zu arbeiten?
Jemand, der Gastgewerbe gelernt 
hat, findet immer einen Job. Vor al-
lem muss man flexibel sein und eben 
nicht schüchtern, aber wir an der 
Rezeption knacken jede Schüchter-
ne. Am Anfang denkt man vielleicht, 
dass man alleine ist, aber das ändert 
sich schnell. Im Gastgewerbe findet 
man immer eine zweite Familie. 
Man lernt sofort neue Leute ken-
nen. Wenn bei uns in der Rezeption 
jemand neu anfängt, dann schnapp 
ich sie mir meistens in den ersten 
paar Wochen und geh in unsere 
Stammbar was trinken. Das lockert 
die Stimmung. 
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Hast du Lieblingsplätze?
Ja! Eindeutig die Strandbar in Bre-
genz! Aber auch das Metzgerstüble 
in Mellau – das ist unsere Stamm-
bar hier. Wir Mitarbeiter sind wie 
eine kleine Familie – wir eröffnen 
die Saison und beenden die Saison 
zusammen. 

Wie sind die Menschen 
im Bregenzerwald?
Heimelig, aber nicht wirklich offen. 
Es wird oft getuschelt. Aber trotzdem 
herrscht eine große Herzlichkeit und 
diese ist auch zu spüren. 

Und im Rest von Vorarlberg?
Naja, für mich ist Vorarlberg ja eines. 
Aber oft hört man solche Sprüche 
wie „die Wälder kommen“. Und im 
Dialekt hört man Unterschiede. Die 
aus den Städten verstehen natür-
lich oft nicht, wie wir in den kleinen 
Dörfern wohnen können. Wir fahren 
zum Beispiel eine Stunde ins Kino. 
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Oh 
unberührter 
Zufluchtsort, 
du großartiges 

Klein-
walsertal. 

Kleinwalsertal. Ein Abenteuer, dessen Grund nie-
mand wusste, führte sie hierher – die Walser. Vor 700 
Jahren verstreut in alle Himmelsrichtungen, sammeln 
sie ihre gemeinsamen Wörter noch heute bei Walser-
treffen. Höchstalemannisch wird hier gesprochen. 
Dazu serviert das Kleinwalsertal mehr Berggipfel als 
es Tage im Monat gibt, der höchste wurde Groß Wid-
derstein getauft. Zum Bezirk Bregenz gehörig, ist es 
alles andere als „g’hörig“, von dort hierher zu gelan-
gen. Die wilde Fahrt geht übers deutsche Eck und so-
wieso ist Enklave angesagt – Wanderer, Wintersport-
ler und Mountainbiker müssen einen kleinen Umweg 
über deutsches Staatsgebiet machen. In Hirschegg, 
Mittelberg und Riezlern hat sich auch nach Jahrhun-
derten Sprache, Kultur, Tracht und Brauch bewahrt, 
denn im Winter war der Walser oft monatelang von 
der Außenwelt abgeschnitten. 
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Alemannisch
Schmugglerei
Tal
Unberührt
Gebirgsblütenhonig
Alpensiedlung
Sprachinsel
Chesa
Abenteurer
Isoliert
Dialekt
Bergluft
Alpabtrieb
Tracht
Wurzeln
Walserhaus
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Attila Pogány.
Barkeeper, 
Biohotel Chesa Valisa,
Hirschegg.
Aus Ungarn.

Mir sind sportliche Aktivitäten 
sehr wichtig: Snowboardfahren, En-

durobiken und Wakeboarden. Hier 
gibt es einen kleinen Baggersee, wo 

man das im Sommer sehr gut kann. 68 69 >

Ich habe mit David, unserem 
Junior-Chef, gemeinsam in 

Salzburg gearbeitet. Wir haben 
uns schon damals gut 

verstanden und irgendwann kam 
dann der Ruf ins Biohotel. Ich 
wusste, wenn ich hierher kom-
me, dann finde ich einen Weg, 

dass ich mich wohlfühle. 

Kleinwalsertal
Attila Pogány
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Walser trifft Bio. Das Stammhaus des Bio-
hotels Chesa Valisa ist so alt – es wurde ge-
baut, als Christoph Kolumbus gerade das 
dritte Mal nach Amerika fuhr. Seitdem hat 
sich vieles verändert. Allein in den letzten 30 
Jahren sind 32 größere und kleinere Umbau-
arbeiten gemacht worden. Seit 1985 hat die 
mittlerweile 14. Generation der Kesslers hier 
das Sagen und das Naturhotel Chesa Valisa 
geformt. Zuerst noch zukunftsweisend, heu-
te mittlerweile schon zeitgeistig. Auch die 
Mitarbeiter haben etwas von der Biophilo-
sophie – so wird das gute Mitarbeiteressen 
in Bioqualität serviert – und das sieben Tage 
die Woche im Restaurant. Kostenlose Fahr-
räder gehören ebenso zu den Vorteilen der 
Mitarbeiter wie günstige oder gar kostenfreie 
Übernachtungen in Partnerhotels und Fort-
bildungen zum Nulltarif.

 Was hat dich 
 ins Kleinwalsertal   
 gezogen?
Ich habe mit David, unserem 
Junior-Chef, gemeinsam in Salzburg 
gearbeitet. Wir haben uns schon 
damals gut verstanden und irgend-
wann kam dann der Ruf ins Biohotel. 
Ich wusste, wenn ich hierher kom-
me, dann finde ich einen Weg, dass 
ich mich wohlfühle. Mir sind 
sportliche Aktivitäten sehr wichtig: 
Snowboardfahren, Endurobiken und 
Wakeboarden. Hier gibt es einen 
kleinen Baggersee, wo man das im 
Sommer sehr gut kann. 

„Ein gutes Hotel ist
ein Zuhause

auf Zeit.“

W 

Und wie lassen sich diese 
Hobbies mit deinem Job als 
Barkeeper kombinieren?
Ich fange hier erst am Nachmittag an, 
das passt ziemlich gut. Ich kann den 
kompletten Vormittag für mich 
nutzen und jeder Sportart nachgehen 
bzw. was erledigen. Für mich ist das 
super. Ich bin alleinstehend und habe 
keine Familie. Entweder schlafe ich 
aus, oder ich unternehme etwas. 

Was waren deine größten 
Herausforderungen?
Ich musste mich hier schon bewei-
sen. Vor allem als Neuling in Öster-
reich, der die Sprache nicht so 
beherrscht, hat man am Gast schon 
schön viel zu tun. Den Fachjargon 
wusste ich am Anfang gar nicht. 
Zum Beispiel, dass Knöpfle und 
Spätzle das Gleiche sind.  

Was vermisst du an deiner 
Heimat Ungarn?
Hauptsächlich sind es die Düfte und 
Geschmäcker, die mir fehlen. Wie 
die Wiese im Frühjahr und Sommer 
durftet. Das ist hier in den Bergen 
einfach anders. Hier gibt es andere 
Pflanzen. Auch das Essen geht mir 
ab und wie man bei uns zuhause 
würzt. Ungarische Eintöpfe sind 
etwas so Gutes!

Wie begegnen dir die 
Menschen hier?
Äußerst freundlich! Die Vorarlberger 
sind bodenständige Menschen, ich 
fühle mich echt geborgen.  

Was sind deine schönsten 
Erlebnisse?
Ach, da gibt es viele – besonders 
beim Sport! In der Früh als Erstes 
durch den frischen Pulverschnee zu 
fahren, ist zum Beispiel unvergleich-
lich, da brauche ich nicht mehr. 
Außerdem mag ich es sehr gerne, 
wenn Stammgäste wiederkehren und 
sich freuen, mich wiederzusehen. 
Das ist sehr nett und angenehm. 

Was hast du für Vorteile als 
Mitarbeiter im Chesa Valisa?
Wir bekommen Mitarbeiterwohnun-
gen und Personalessen. Am Samstag 
gibt es immer Schnitzel, am Sonntag 
Wurstsalat, alles in Bioqualität. Dann 
werden uns die Bergbahn-Tickets im 
Sommer gratis zur Verfügung 
gestellt, Familie und Freunde können 
uns besuchen kommen und kosten-
günstig übernachten. Im Großen 
und Ganzen bin ich sehr glücklich. 

David Kessler, Junior-Chef 
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Attila Pogány
Kleinwalsertal

Great Place to Work
„Wir Mitarbeiter in der Chesa Valisa bekommen 

Wohnungen und Personalessen – letzteres in Bioqualität. 
Dann werden uns die Bergbahn-Tickets im Sommer 

gratis zur Verfügung gestellt, Familie und Freunde können uns 
besuchen kommen und kostengünstig übernachten.“

Attila Pogány über das Chesa Valisa, einen Great Place to Work Betrieb.
  

Mehr über das Gütesiegel für vertrauensvolle Arbeitsplatzkultur:
www.greatplacetowork.at



Laszlo Nemeth.
Koch,
SuiteHOTEL Kleinwalsertal,
Hirschegg.
Aus Ungarn.

Ich lebe hier im Mitarbeiterhaus, 
das nur 30 Meter von meinem 

Arbeitsplatz entfernt ist. Dort habe 
ich ein eigenes Zimmer und das ist 

komplett gratis. 74 75 >

Die Möglichkeiten hier 
in Österreich sind einfach 

besser und man verdient viel 
mehr. Jetzt werde ich eine 

Kochlehre machen, damit ich 
mich weiterentwickle. 

Kleinwalsertal
Laszlo N

em
eth
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Weißes Ballett. Als Koch fängt man 
meist ganz unten an. Doch dann wächst 
der Erfahrungsschatz und wenn einem 
dann auch noch eine Lehre ermöglicht wird, 
nimmt man das mit einem verschmitzten 
Lächeln an. Laszlo Nemeth ist Ungar, aber 
widmet sich mit aller Motivation der 
Kochlehre im Kleinwalsertal. Dass dieser 
Ort so gar nichts mit seiner Heimat nahe 
der kroatischen Grenze zu tun hat, macht 
ihm nichts aus. Er bekocht die großen und 
kleinen Feinschmecker, die ins Traditions-
hotel, das über den Dächern von Hirschegg 
thront, kommen. Dabei durfte er auch 
einige österreichische Klassiker 
kennenlernen.  

 Du hattest schon 
 ein paar Stationen in  
 Österreich – was 
 gefällt dir an Vorarlberg  
 besonders?
Erstens ist der Chef sehr nett und 
unterstützt mich und zweitens ist es 
hier im Tal schön. Es ist nicht so eng 
wie in Tirol. Seit Februar bin ich hier 
und begeistert. Mittlerweile hatte ich 
bereits acht Arbeitsplätze als Koch, 
Kellner und als Zimmerbursche. Ich 
war mir für nichts zu schade. Die 
Möglichkeiten hier in Österreich 
sind einfach besser und man ver-
dient viel mehr. Jetzt werde ich eine 
Kochlehre machen, damit ich mich 
weiterentwickle. 

Wie schaut dein Leben hier im 
Kleinwalsertal aus?
Ich lebe hier im Mitarbeiterhaus, das 
nur 30 Meter von meinem Arbeits-
platz entfernt ist. Dort habe ich ein 
eigenes Zimmer und das ist komplett 
gratis. Hier im Tal kenne ich viele 
andere Ungarn, mit denen ich gerne 
Sachen unternehme. Am liebsten 
gehe ich hier an der frischen Luft 
spazieren, geh shoppen und schaue 
mir die Umgebung an. Voriges Jahr 
hatte ich eine Woche frei, da bin ich 
nach Venedig gefahren und habe es 
mir angeschaut.  

„Verwöhnurlaub für 
Körper, Geist, Seele, 

für Kinder, Erwachsene, 
für Junge und 

Junggebliebene.“

D 

Hast du manchmal 
auch Heimweh?
Gott sei Dank nicht! Vielleicht vor 
vier Jahren am Anfang, aber mittler-
weile will ich bei Saisonende nicht 
einmal mehr nach Hause fahren. Ich 
telefoniere mit meinen Eltern jeden 
Tag über Skype.  

Was waren deine größten 
Herausforderungen hier?
Die deutsche Sprache und der 
Dialekt. Es ist eine Sache, das in 
Ungarn zu lernen und die andere, 
hier damit tagtäglich konfrontiert zu 
sein. Mittlerweile hab ich aber null 
Probleme mehr, mich auszudrücken. 
Ab und zu träume ich sogar auf 
Deutsch. Aber nicht im Vorarlberger 
Dialekt.

Wie nimmst du die 
Vorarlberger wahr?
Sehr freundlich! Auf der Straße 
grüßen mich alle. Sie sagen „Grüß 
Gott“ und lächeln mich an. Das war 
für mich eine große Überraschung. 
Die Leute in Ungarn sind sehr 
unfreundlich.  

Hast du ein schönes 
Erlebnis, das du gerne 
teilen möchtest?
Wunderbar finde ich, dass ich die 
Kochlehre machen kann, das ist die 
schönste Entwicklung bisher. Mir 
macht kochen wirklich Spaß: Ich 
kann etwas produzieren und die 
Gäste sind happy. Beilagen, Spätzle, 
schönes Gemüse – das ist alles eine 
Kunst! Und irgendwann möchte ich 
ja Küchenchef werden. Das ist mein 
großes Ziel. 

Was hast du für Vorteile 
durch deinen Arbeitgeber im 
Tourismus?
Ich kann gratis wohnen und bekom-
me jeden Tag Frühstück, Mittag- 
und Abendessen. Da kann man sich 
schon einiges sparen. Außerdem 
bekomme ich ein Weihnachtsge-
schenk.

Philosophie des Hauses. 
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Julie Berg.
Service,
SuiteHOTEL Kleinwalsertal,
Hirschegg.
Aus Deutschland.

Eine Ausbildung oder eine 
Stelle bekommt man hier

 sehr schnell, denn Mitarbeiter 
werden gesucht. 78 79 >

Wenn es spontan gutes 
Wetter hat, dann gehen wir 

gerne schwimmen. 
Wir haben immer zwei Tage 

gemeinsam frei, was super für 
die Beziehung ist. 

Kleinwalsertal
Julie Berg
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Sprung ins kalte Walserwasser. 
Julies Reich beginnt eigentlich gleich, wenn 
man das SuiteHOTEL Kleinwalsertal betre-
ten hat. Zuerst kommt noch die wohlselek-
tierte Bibliothek zur Linken, doch dann er-
öffnet sich dem Gast die Kulisse für den 
Genuss. Mittendrin ein großer Kachelofen 
mit Kupfertöpfen. Julie ist ein Sonnenschein 
mit gelbem Shirt und viel Freude im Herzen. 
Sie bringt den großen und kleinen Fein-
schmeckern genau das, was sie sich wün-
schen und das mit großem Wohlfühlfaktor. 
Angefangen hat sie als Zimmermädchen, 
doch das änderte sich, als sie an einem kal-
ten Wintertag vorm Hotelchef stand und un-
bedingt Teil des Teams sein wollte. Somit 
wechselte sie in den Service. 

 Was hat dich 
 ins Kleinwalsertal   
 gebracht?
Mein Freund, den ich in Mönchen-
gladbach kennengelernt habe, macht 
gerade die Ausbildung zum Hotel- 
und Gastgewerbeassistent. Er wollte 
nach Vorarlberg und ich bin spontan 
mitgekommen. Da hab ich gar nicht 
groß drüber nachgedacht. Es war 
mein erster Job. Zuerst war ich 
Zimmermädchen, jetzt mache ich 
aber die Ausbildung zur Restaurant-
fachfrau. 

Der erste Job – und 
das auch noch weit weg von 
zuhause. Was brachte das für 
Herausforderungen mit sich?
Zuhause hat die Mama alles für mich 
gemacht. Hier musste ich selbststän-
dig sein. Da war ich auf einmal ganz 
auf mich alleine gestellt – musste 
lernen, Wäsche zu waschen, zu 
kochen und so weiter.  

„Individualität und
Gewissenhaftigkeit, die die 

Gäste überall zu 
spüren bekommen.“

W 

Hast du manchmal 
auch Heimweh?
Am Anfang habe ich die Familie 
und meine Freunde sehr vermisst. 
Dann bin ich auf andere Gedanken 
gekommen. Jetzt renovieren wir zum 
Beispiel unser Zimmer im Kleinwal-
sertal. Wir leben im Hier und Jetzt, 
somit denkt man dann nicht mehr 
so oft an die zuhause. 

Wie habt ihr euch euer 
Leben hier gestaltet?
Wenn es spontan gutes Wetter hat, 
dann gehen wir gerne schwimmen. 
Wir haben immer zwei Tage gemein-
sam frei, was super für die Bezie-

hung ist. Im Winter werde ich 
anfangen, Ski zu fahren. Außerdem 
gehen wir wandern oder wir fahren 
nach Kempten ins Forum, das ist ein 
Einkaufszentrum. Bregenz ist auch 
immer einen Ausflug wert. Ach, ich 
mag den Bodensee einfach so gerne. 

Was würdest du jemandem 
raten, der überlegt, ins Klein-
walsertal zu ziehen?
Wenn man ein ruhiges Leben 
möchte, dann kann ich es nur 
empfehlen! Eine Ausbildung oder 
eine Stelle bekommt man hier sehr 
schnell, denn Mitarbeiter werden 
gesucht. Außerdem stellen einem die 
Hotels auch ein Zimmer, Essen und 
die Wäscherei zur Verfügung. 

Philosophie des Hauses. 
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Hast du Lieblingsorte 
hier in Vorarlberg?
Alles hier ist so schön! Wo ich 
herkomme gibt es sowas gar nicht. 
Da gibt’s nur den Rhein und der ist 
nichts Besonderes. Hier kann man in 
der Breitachklamm wandern oder 
am Bodensee mit dem Tretboot 
fahren. 

Was sind deine Vorteile 
als Mitarbeiterin 
in einem Hotelbetrieb?
Wir bekommen Personalzimmer 
und Essen umsonst. Außerdem tut 
der Chef alles dafür, dass es uns gut 
geht. Ich habe eine Jahreskarte für 
den Bus und für die Bergbahnen. 
Wenn ich einmal einen freien Tag 
brauche, weil ich einen privaten 
Termin habe, dann wird alles so 
geregelt, dass es passt. 

Wie empfindest 
du die Menschen hier?
Total offen! Jeder sagt „Servus“ oder 
„Grüß dich“. Sowas gibt es in großen 
Städten nicht. Die Menschen hier 
im Kleinwalsertal sind sehr hilfsbe-
reit und gut drauf, viel lässiger als 
die Leute bei mir zuhause. Momen-
tan fühlen wir uns hier sehr wohl, 
aber wir wollen auch einmal etwas 
Anderes ausprobieren, vielleicht 
wollen wir nach Spanien gehen oder 
in die Schweiz. 

Was war bisher 
dein schönstes Erlebnis?
Eigentlich ist jeder Tag schön. Ich 
fühle mich sehr wohl und habe so 
viel Abwechslung mit den Gästen. 
Toll finde ich es, wenn Menschen aus 
meiner Stadt herkommen, dann 
haben wir immer gleich etwas, 
worüber wir sprechen können. 

Kleinwalsertal
Julie Berg
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Diese
Region 

gewinnt die 
Herzen im 

Sturm. 

Alpenregion. Alle Täler führen nach Bludenz, stern-
förmig breiten sie sich aus von der Alpenmetropole 
mit Milka-Charme. Das Brandnertal, das Große Wal-
sertal und das Klostertal. Mal grün, mal weiß und da-
zwischen kurz grau. So verbinden sich freundlich und 
frech Natur, Kultur und Stadt. Darunter das türkise Ju-
wel namens Lünersee oder die Propstei St. Gerold, wo 
sich Gott und die Welt treffen. Im Einklang mit Ruhe 
und Alpenpanorama findet man sich im super Süden 
Vorarlbergs wieder, wo das Spiegelbild aus dem Berg-
see grinst und der Gebirgsbach neben dem Ohr spru-
delt. Hoch hinaus führen die Seilbahnen und auf dem 
Berg ist im Sommer wie im Winter was los. Gleich 
wie in der Altstadt von Bludenz, bewusst verkehrsfrei 
und immer in Shoppinglaune. 

86 87 >

Alpenregion Vorarlberg



Täler
Bludenz
Geheimnisvoll
Freundlich
Südlich
Abenteuer
Lünersee
Alpin
Hütten
Schokoladenfest
Attraktiv
Flair
Funktionalität
Seilbahn 
Kostbar
Lebensraum
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Alpenregion Vorarlberg



Leonie Keßler.
GASCHT Schülerin 
Praktikantin, 
Traube Braz.
Aus Vorarlberg.

Der Aha-Moment kam, 
als ich zehn Jahre alt 

war und zum ersten Mal 
alleine einen Kuchen 

gebacken habe. 90 91 >

Ich versteh mich 
gut mit allen im Service 

und in der Küche. 
Man blödelt miteinander 

und es fühlt sich an 
wie eine große Familie.  

Alpenregion Vorarlberg
Leonie Keßler
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Gastronomie-Küken. Jeder fängt mal klein 
an. Und wenn von Anfang an so viel Begeis-
terung mitschwingt, wie bei Leonie Keßler, 
die mit ihrem Dirndl quasi durch die neu re-
novierten Hallen und Gänge des Traditions-
betriebs Traube in Braz schwebt, dann kann 
eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Die 
Kulisse bildet das gelungen umgebaute Ho-
tel im Klostertal, das sich zwischen Bludenz 
und den Arlberg erstreckt. Die jahrhun-
dertealte Bauernstube existiert wie selbst-
verständlich neben den modernen, klaren 
Formen der Lobby und der Rezeption. Zwi-
schen all den strahlenden Gesichtern der 
Gäste und Mitarbeiter leuchtet das von der 
15-jährigen-Leonie besonders.  Wie bist du 

 drauf gekommen, 
 die GASCHT zu 
 besuchen und etwas 
 in der Gastronomie 
 zu machen?
Der Aha-Moment kam, als ich zehn 
Jahre alt war und zum ersten Mal 
alleine einen Kuchen gebacken habe. 
Das war zwar nur ein einfacher 
Ölkuchen, aber ich wusste: Das 
macht mich glücklich. Ich hab auch 
der Oma immer beim Kochen und 
Backen geholfen. Und einen Bürojob 
wollte ich auf keinen Fall haben. 
Somit kam der Wunsch auf, dass 
ich in die Küche will. 

„Tradition und 
Moderne unter einem 

Dach.“

W 

Wie gefällt dir die 
Ausbildung bisher?
Sie passt perfekt zu mir. Ein Monat 
unterm Jahr ist Praktikum und im 
Winter zwei Monate, dieser Mix 
gefällt mir gut. Auch die Leute in 
meiner Umgebung haben positiv auf 
meine Entscheidung reagiert, irgend-
wie war ihnen allen klar, dass ich den 
Fußstapfen meiner Mama folgen 
werde. Die hat nämlich auch im 
Tourismus gearbeitet und kann 
ziemlich gut mit Leuten. 
So wie ich. 

Ich habe gehört, 
du übst zuhause weiter?
Ja! (Lacht) Ich nehme mir Rezepte 
mit und koche die dann zuhause 
nach. Der Kaiserschmarrn ist 
wunderbar geworden und die 
Cornflakes Kekse waren auch 
köstlich. Das Kartoffelpüree ist mir 
auch gut gelungen. 

Möchtest du später 
in Vorarlberg bleiben oder 
kannst du dir vorstellen, mal 
woanders hinzugehen?
Ich möchte schon hier in der Umge-
bung bleiben, immerhin ist meine 
ganze Familie da. Ohne die könnte 
ich nicht sein. Mein Freundeskreis 
hat sich zwar enorm verändert, seit 
ich die Schule gewechselt habe, aber 
die Freunde, mit denen ich mich 
sehr gut verstanden habe, sind 
geblieben. 

Was war dein schönstes 
Erlebnis bei deinem 
Praktikum hier?
Dass ich mich als Mitglied fühle. 
Ich versteh mich gut mit allen im 
Service und in der Küche. Man 
blödelt miteinander und es fühlt sich 
an wie eine große Familie.  

Motto der Traube in Braz
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Leonie Keßler

Die GASCHT
„Die  GASCHT passt  perfekt  zu  mir.  

Ein  Monat  unterm  Jahr  ist  Praktikum  
und  im  Winter  zwei  Monate,  dieser  

Mix  gefällt  mir  gut.  Auch  die  Leute  in  
meiner  Umgebung  haben  positiv  auf  

meine  Entscheidung  reagiert.“
Leonie  Keßler

über  GASCHT,  die  Gastgeberschule 
für  Tourismusberufe.

  
Mehr unter gascht.at

Alpenregion Vorarlberg



Dejan Brnadic.
Kellner,
Schlosshotel Dörflinger, 
Bludenz.
Aus Kroatien.

Heimweh gibt es bei mir nicht. 
Wenn ich jemanden 

vermisse, dann rufe ich diese 
Person einfach an.96 97 >

Mir liegt Österreich 
einfach. Ich fühle mich 
hier wohl. Ich glaube, 

das liegt an den 
Menschen.

D
ejan Brnadic

Alpenregion Vorarlberg
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Via Skype ins Schlosshotel. Über der Stadt 
Bludenz thront das Schlosshotel. Das schät-
zen die Stammgäste ebenso wie die Ein-
heimischen, die an lauen Sommernächten 
nur allzu gerne die Terrasse ausreservieren. 
Hier mischen sich Geschäftsleute mit Vor-
arlbergern zu einem bunten Mix, der eines 
gemeinsam hat: Sie schätzen die gute Küche. 
Und hier kommt Dejan Brnadic ins Spiel. Er 
ist derjenige, der sie damit versorgt. Der ge-
lernte Kellner aus Kroatien hat seinen Job 
bei Hervis in seiner Heimatstadt Rijeka ger-
ne mit Bludenz eingetauscht. Gekommen 
ist es dazu übrigens über ein Bewerbungs-
gespräch auf Skype, das für beide Seiten eine 
Premiere, aber auf keinen Fall ein Reinfall 
war. 

 Wie war das 
 Job-Interview auf 
 Skype?
Ungewohnt. Sowas hatte ich bislang 
noch nicht. Das hat alles das AMS 
eingefädelt und als ich hörte, es sei 
eine Jahresstelle frei, wollte ich sie 
unbedingt haben. Drei Tage nach 
dem Call war ich auch schon am 
Bahnhof in Bludenz und wurde 
abgeholt. 

Gab’s Herausforderungen 
am Anfang?
Ich wollte eigentlich schon immer 
nach Österreich, aber die Bürokratie 
macht es einem nicht einfach. Es gibt 
ein Programm für Saisonarbeiter, 
aber da muss man auch erst mal 
reinkommen. Ich habe 100 Lebens-
läufe geschickt und keine Antwort 
zurückbekommen. 

„Die Mitarbeiter 
aus aller Welt sind eine 

Bereicherung mit 
Geschichte.“

W 
Warum wolltest du 
nach Österreich?
Mir liegt Österreich einfach. Ich 
fühle mich hier wohl. Ich glaube, das 
liegt an den Menschen, mit denen 
komme ich einfach besser klar als 
mit den Deutschen. 

Vermisst du das 
Meer eigentlich gar nicht?
Wenn man das Meer jeden Tag 
angeschaut hat, dann ist es nichts 
Besonderes mehr. Ich bin eher der 
Wandermensch. Vor allem liebe ich 
es, die Gipfel zu besteigen. Das 
macht Spaß und entspannt. Ich habe 
einen stressigen Job, den Stress muss 
man immerhin irgendwo rauslassen. 

Was würdest du 
jemandem raten, der nach 
Vorarlberg gehen will?
Ich kann das Land nur empfehlen. 
Die Menschen sind so nett. Sie 
grüßen mich auf der Straße. Ich 
hatte schon am ersten Arbeitstag 
einen Tisch voll mit 20 Frauen aus 
Bludenz, da habe ich mich sehr 
wohlgefühlt. (lacht) Vor allem aber 
auch, weil sie gemerkt haben, dass 
ich neu war, so haben sie mir jeden 
Fehler verziehen. 

Welche Erwartungen hast du 
gegenüber Vorarlberg gehabt?
Nicht besonders viele. Wenn man 
sich entscheidet, zu gehen, dann 
zieht man es auch durch. Wenn 
irgendjemand annimmt, dass das 
Geld hier vom Himmel fällt, dann 
kann er gleich zuhause bleiben. Ich 
hatte noch nie ein Problem, mein 
Zuhause zu verlassen. Ich bin gleich 
nach der Schule auf die Insel Rab 
gegangen. Menschen, die es schwer 
haben, wegzugehen, sollen gleich 
zuhause bleiben.  

Susanne Dörflinger
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Also hast du auch 
kein Heimweh?
Nein, Heimweh gibt es bei mir nicht. 
Wenn ich jemanden vermisse, dann 
rufe ich diese Person einfach an. Das 
ist heute schon so leicht. Ich bin 
ständig in Kontakt mit den Leuten 
zuhause. Ich hänge hier am liebsten 
mit Österreichern rum. Ich hatte 
noch nie ein Problem, Menschen 
kennenzulernen, das ist mir immer 
leichtgefallen. 

Was hast du für Vorteile, 
weil du hier in der 
Gastronomie arbeitest?
Mir wurde geholfen, meine Woh-
nung zu finden. Hier im Betrieb 
geben sie sich immer sehr viel Mühe, 
dass man sich wohlfühlt. Am ersten 
Tag wurde ich persönlich am Bahn-
hof abgeholt und mein Essen hat 
schon gewartet – es gab Wiener-
schnitzel mit Pommes. Ich hab am 
Anfang auch Taxigutscheine bekom-
men, damit ich mich gut in der Stadt 
fortbewegen kann.       
   

D
ejan Brnadic

Alpenregion Vorarlberg

101 >



Barbara Raich.
Kellnerin,
Frööd, 
Bürserberg.
Aus Vorarlberg.

Es dauert lang, bis man bei uns in 
eine Clique hineinkommt. 

Wenn man aber mal drin ist, dann 
bleibt das auch so. 102

Hier ins Frööd zu kommen, 
war die beste Entscheidung mei-

nes Lebens. Denn es macht 
einfach Spaß, ich kann mir 

nichts Anderes mehr 
vorstellen. 

Barbara Raich
Alpenregion Vorarlberg
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Wenn die Heimat ruft. Barbara Raich 
kommt eigentlich aus Brand, aber viele Um-
wege haben sie über Lech nach Kärnten ge-
bracht. Eines schönen Tages war sie in ihrer 
Heimat zum Skifahren und hat gesehen, dass 
hier ein neues Gastronomie-Projekt umge-
setzt werden würde. Sie sah es und wusste 
– dort wollte sie arbeiten. Um jeden Preis. 
Denn was gäbe es Schöneres, als in „ihren 
Bergen“ ihrem Beruf nachzugehen. Später 
sollte sich herausstellen, dass es das Frööd 
war, was gerade frisch gebaut wurde. Es soll-
te das erste offizielle Bewerbungsschreiben 
ihres Lebens werden. Und es war ein erfolg-
reiches. Somit gehört Barbara Raich 
von Anfang an zum Frööd dazu. 

 Was schätzt 
 du besonders an 
 deinem Job?
Den Umgang mit den Leuten. So 
lernt man immer neue Menschen 
kennen. Ich habe auch mal in einem 
Gasthaus in Kärnten gearbeitet, das 
war keine Tourismusregion und dort 
waren immer die gleichen Gäste. Da 
finde ich das hier viel spannender. 

Was macht denn 
das Frööd besonders für 
seine Mitarbeiter?
Wir haben hier schon einen guten 
Zusammenhalt, vor allem auch, weil 
wir oft gemeinsam nach dem Dienst 
ins Tal runterwandern. Hin und 
wieder unternehmen wir auch 
andere Wanderungen gemeinsam. 
Das ist vor allem für die eine gute 
Sache, die nicht von hier stammen 
und so die Gegend besser kennen-
lernen.  

„Legendär vom 
Clubsandwich bis zur 

Dessertvariation“

W Wie verbringst du 
deine Freizeit?
Wandern war ein gutes Stichwort! 
Das passiert bei mir mindestens 
einmal die Woche, manchmal aber 
auch noch zusätzlich nach dem 
Dienst. Wenn ein schöner Tag ist, 
dann möchte ich den schon voll 
ausnutzen. Hier ins Frööd zu kom-
men, war die beste Entscheidung 
meines Lebens. Denn es macht 
einfach Spaß, ich kann mir nichts 
Anderes mehr vorstellen. 

Was sind deine Lieblingsorte 
in Vorarlberg?
Das Hochjoch im Montafon ist so 
schön oder Silvretta mit dem Stausee 
und dem Blick auf die höchsten Berge 
Vorarlbergs. Zu meinem 50er war ich 
mit einem Bergführer auf dem Piz 
Buin. 3.300 Meter ist ganz schön 
anstrengend, aber auch sehr schön. 

Was würdest du jemandem 
raten, der hier im Gastgewerbe 
arbeiten möchte?
Ich würde sagen, dass Deutschkennt-
nisse das Wichtigste sind. Und 
Freundlichkeit. Und dass sie bei den 
Vorarlbergern nicht aufgeben sollen. 
Es dauert lang, bis man bei uns in 
eine Clique hineinkommt. Wenn 
man aber mal drin ist, dann bleibt 
das auch so. 

Was war dein bisher 
schönster Moment?
Als ich im Lehrlingswettbewerb 
gewonnen habe. Da hat mir der 
Kirchschläger gratuliert. Das war mit 
17 in Wels bei einer Landwirtschafts-
messe.

Heißt es im Frööd

<

Barbara Raich
Alpenregion Vorarlberg
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Lechtal. Dörfer mit Weltruf duften im Sommer nach 
gerade gemähten Wiesen und im Winter nach frisch 
gefallenem Schnee. Saisonal wechseln sich warme 
Sonnenstrahlen auf der Haut mit Eiskristallen ab. Die 
Wiege des Skisports bietet das längste Skirennen der 
Welt und Zürs den ersten Skilift ganz Österreichs. Das 
ehemalige Walserdorf schlief bis zur Jahrhundert-
wende, dann weckte der Flexenpass den Fremdenver-
kehr. Seitdem ist nichts, wie es einmal war. Oder auch 
alles. Denn die herrliche Kulisse blieb. Um diese zu 
erkunden, braucht man lediglich zwei gesunde Beine 
mit wahlweise Wanderschuhen oder Skiern – je nach 
Jahreszeit. Dabei entdeckt man smaragdfarbene Berg-
seen, Blumenwiesen, gemütliche Hütten und zumeist 
das eigene Glück.
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Walsersiedlung
Royals
Bergsommer
Pisten
Wintersportort
Orchideen
Best of the Alps
Grüner Ring
Aprés Ski
Elegant
Pioniere
Kästle Mountain Museum
Flexenpass
International
Bergland
Blumenwiesen
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Daniel Bartel.
F&B Manager,
Hotel Pfefferkorn‘s,
Lech.
Aus Deutschland.

Man lernt sehr viel über 
sich selbst, sammelt Erfahrung 

und das Nachtleben ist 
auch nicht schlecht. 112

Ich habe Ermäßigungen 
im Supermarkt, in der Parfume-

rie, bei der Liftkarte und alle 
Benefits, die Mitarbeiter sonst 

auch noch bekommen. Ich kann 
sozusagen leben, ohne mein 

Geld anzurühren. 

Lech Zürs am Arlberg
D
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Eine Lecher Institution. Pfefferkorn ist in 
Lech ein Synonym für Tausendsassa. Nicht 
nur ein Hotel nennt sich so, nein, es gibt 
auch eine ganze „Mall“ mit diesem Namen. 
Dazu gesellen sich eine Sushibar und ein 
Pub. Alle Hände voll zu tun, für jemanden, 
der die Budgets als F&B Manager plant. Eine 
Herausforderung, die Daniel Bartel gerne 
angenommen hat und mit der er sich sehr 
wohl fühlt. Auch im Weinkeller ist der ge-
lernte Sommelier in seinem Element und er-
zählt über den ältesten Wein, den er jemals 
getrunken hat – einen Riesling aus den 20er 
Jahren oder darüber, wie es war, die FMB 
Academy berufsbegleitend zu machen.  

 Wie hat es dich 
 denn nach 
 Lech verschlagen?
Ich wollte immer schon was mit 
Menschen machen. So hab ich die 
Gastronomie beziehungsweise den 
Tourismus schätzen gelernt und 
unzählige Praktika gemacht. Später 
hab ich dann als Hotelfachmann in 
mehreren Häusern gearbeitet, 
darunter waren auch 5-Sterne-Ho-
tels, zuletzt war ich Restaurantleiter 
in Seefeld. Das war eine schöne Zeit. 
Aber ich habe gewusst, dass ich mich 
weiterentwickeln muss, wenn ich 
auch in Zukunft noch gerne in der 
Gastronomie tätig sein möchte, so 
hab ich einen Kurs zum FMB 
Diplom Manager gemacht, der ein 
halbes Jahr berufsbegleitend geht. 
Jetzt stehe ich nach einem sehr 
amüsanten Bewerbungsgespräch hier 
eine Stufe unter dem Direktor und 
habe es noch nicht bereut!  

Wie war die Einge-
wöhnungszeit in Lech?
Mein Glück war – ich kannte schon 
einige Leute hier. Und mit den 
Kollegen bin ich auch schnell warm 
geworden. Das ist das Schöne an 
der Gastronomie: Man kennt immer 
irgendwo jemanden.  

„Die Bauweise in Lech ist sehr 
kleinstrukturiert. Man fühlt 

sich wie in einem heimeligen 
Wohnzimmer. Bei uns gibt es 
keine Bettenburgen, sondern 

familiengeführte Betriebe mit viel 
direktem Kontakt zum Gast.“

W Wie verbringst du 
deine Freizeit?
Um ehrlich zu sein, bin ich ein 
kleiner Workaholic. Leuten wie mir 
kann es nie schnell genug gehen. Ich 
hab mir nie so viel Freizeit gegönnt 
und immer Zusatzausbildungen 
gemacht. Bald hatte ich fünf, dann 
zehn, dann 20 und 50 Leute unter 
mir. Momentan genieße ich den 
Luxus, dass ich ganzjährig angestellt 
bin. Wenn ich dann mal frei mache, 
dann fahre ich mit meinem Motor-
rad. Das mache ich, um meinen Kopf 
freizubekommen. Das bereitet mich 
darauf vor, dass es hier keine Routine 
gibt und man nie weiß, was der 
nächste Tag bringt. Das ist eine tolle 
Herausforderung.  

Was sind deine Vorteile, 
dass du hier im Gastgewerbe 
arbeitest?
Der Standort und dass ich frei habe, 
wenn alle anderen arbeiten müssen. 
Im Hotel sind Kost und Logie frei 
und meine Wohnung ist nur fünf 
Minuten entfernt von hier. Ich habe 
Ermäßigungen im Supermarkt, in der 
Parfumerie, bei der Liftkarte und alle 
Benefits, die Mitarbeiter sonst auch 
noch bekommen. Ich kann sozusagen 
leben, ohne mein Geld anzurühren. 

Hat die Gastronomie für dich 
also nur Pluspunkte?
Naja, die Kehrseite der Medaille ist, 
dass ich sämtliche Feiertage wie 
Weihnachten oder Silvester seit 
meinem 16. Geburtstag nicht mehr 
mitbekommen habe. Aber daran 
gewöhnt man sich.  

Was würdest du jemandem 
raten, der zum Arbeiten nach 
Lech gehen will?
Nur herkommen und bewerben – 
hier ist meine Mailadresse! (Lacht!) 
Ernsthaft: Sofort machen! Man lernt 
sehr viel über sich selbst, sammelt 
Erfahrung und das Nachtleben ist 
auch nicht schlecht. Wobei mittler-
weile bin ich gar nicht mehr so ein 
Partytiger, durch den ständigen 
Kontakt zu Menschen bin ich froh, 
wenn ich einen ruhigen Abend 
haben kann. 

Beschreibe Vorarlberg 
mit 5 Worten!
Tolle Landschaft mit wunderbaren 
Bewohnern. 

Günter Pfefferkorn
<
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Tina Macherhammer.
Rezeptionistin,
Hotel Gotthard,
Lech.
Aus Oberösterreich.

Ich wusste nur, dass es hier 
viele Berge gibt. Jetzt weiß ich aber 
auch, dass die Leute sehr, sehr nett 

sind und alles super ist. 116

Wenn meine Mama kommen 
möchte, bekommt sie ein 

Zimmer im Hotel und meine 
Chefs schauen drauf, dass ich 

möglichst viel frei habe, 
damit ich mit ihr Zeit verbringen 

kann. 

Tina M
acherham
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Jeder Tag ist Dirndltag. Heimat, Familie, 
Freunde – das Gotthard in Lech stellt für sei-
ne Stammgäste alles dar. Doch auch für die 
Mitarbeiter gilt ein ähnlicher Code. Gleich 
in der Früh wird man gefragt: „Und? Hast 
du heute gut geschlafen?“ – im Familienho-
tel wird jeder einzelne Mitarbeiter versorgt. 
Per „du“ ist man sowieso und alle packen 
gemeinsam an. Die Wurzeln des Hotels im 
Herzen von Lech liegen übrigens in einer 
Bäckerei mit anschließendem Café und nur 
acht Zimmern, das 1931 eröffnet wurde. Dass 
daraus einmal ein 4-Sterne-Superior-Haus 
mit Wellnessoase entstehen würde, konnte 
niemand erahnen. Doch die Walchs beken-
nen sich zu ihren Wurzeln, damals wie heute 
spielen selbstgebackenes Brot und Schman-
kerl aus der Konditorei eine tragende Rolle.  

 Was hast du eigentlich  
 über Vorarlberg 
 gedacht, bevor du 
 zum Arbeiten 
 hergekommen bist?
Ich war vorher nie da. Hab auch 
keine Leute in Vorarlberg gekannt, 
ich wusste nur, dass es hier viele 
Berge gibt. Jetzt weiß ich aber auch, 
dass die Leute sehr, sehr nett sind 
und alles super ist.  

Wie war die Eingewöhnungs-
zeit in Lech, hattest du 
Heimweh?
Lech war nicht meine erste Station, 
in der ich weg von zuhause war, 
darum habe ich mich hier von 
Anfang an leicht getan. Früher war 
ich immer voll das Mama Dirndl, 
und hatte so Heimweh. Da war es 
sogar ein Problem, bei Freundinnen 
zu übernachten. Ich kann mich 
erinnern, dass ich im Service und 
beim Aufdecken Rotz und Wasser 
geweint habe, wenn ich mich 
unbeobachtet gefühlt habe, weil ich 
wusste, die ganze Familie sitzt 
daheim und ich bin weit weg. Jetzt 
fahre ich einmal die Woche heim, 
das dauert vier Stunden und somit 
ist auch das Heimweh weniger.  

„Der Winter ist 
für jeden. Der Sommer 

ist für deine Seele.“

W 

Gibt’s für dich Vorteile, 
weil du in der Gastronomie 
und im Gotthard arbeitest?
Es ist zwar hart. Wir haben keine 
40-Stunden-Woche, sondern oft 54 
oder 60, aber dafür haben wir dann 
ja auch wieder ein ganzes Monat frei. 
Im Winter ist es wirklich stressig, das 
muss man auch mögen. Aber wir 
zahlen nichts fürs Zimmer und das 
Essen, außerdem bin ich mit Nadin, 
tolle Arbeitskollegin und Tochter des 
Hauses, auch privat unterwegs, wir 
gehen Pizza und fernsehen oder wir 
fahren wohin und wandern. Plus, 
wenn meine Mama kommen möch-
te, bekommt sie ein Zimmer im 
Hotel und meine Chefs schauen 
drauf, dass ich möglichst viel frei 
habe, damit ich mit ihr Zeit verbrin-
gen kann. Außerdem hab ich hier 
richtigen Winter mit Schnee und an 
ausgewählten Abenden haben wir 
Mitarbeiter den Wellnessbereich für 
uns, das kann auch was.  

Wie geht’s dir eigentlich damit, 
jeden Tag ein Dirndl zu tragen?
Das ist eine wunderbare Sache! Ich 
habe sechs, für jeden Tag eines zum 
Wechseln. So steht man nicht jeden 
Tag vorm Spiegel und überlegt sich, 
was man anziehen soll, sondern man 
weiß es einfach. Was man sich allein 
da für Zeit spart! 

Clemens Walch
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Was sind die schönen 
Momente für dich?
Auf jeden Fall die Arbeit mit den 
Gästen. Wenn man mit ihnen 
plaudern kann, merkt man die 
Dankbarkeit so unmittelbar. Ich 
denke mir immer, dass ich einfach 
so gerne in die Arbeit gehe und 
das spüren die Gäste natürlich. 
Auch mit meinen Chefs verstehe 
ich mich super. Ich wurde so gut 
aufgenommen. Immer wieder muss 
ich mir sagen: Ich habe wirklich 
den richtigen Beruf gefunden.      
   

Tina M
acherham

m
er

Lech Zürs am Arlberg

121 >



Anna Gernbacher.
Rezeption,
Hotel Mohnenfluh,
Oberlech.
Aus Deutschland.

Neben der einzigartigen Kulisse 
hauptsächlich der Fakt, dass 

kein Tag ist, wie der andere und 
dass man immer neue Leute 

kennenlernt. 122

Im Sommer haben wir 
abends draußen eine 

Feuerstelle und machen 
Bratäpfel. Das ist dann so, 

wie man sich als Kind 
ein Bergdorf vorgestellt 

hat. 

Anna G
ernbacher
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Der frühe Vogel steht auf der Mohnenfluh. 
Wer in Oberlech in aller Früh auf die Son-
nenterrasse geht, für den ist das wie Ur-
laub. Egal, ob es sich jetzt um einen Gast, 
oder einen Mitarbeiter handelt. Paradebei-
spiel für eine glückliche Neo-Lechnerin ist 
Anna Gernbacher, die eigentlich aus Bayern 
stammt, sich aber momentan nichts Schö-
neres vorstellen kann, als inmitten der Berg-
welt ihren Arbeitsalltag zu begehen. Manch-
mal treibt sie ihre Liebe zur Landschaft auch 
ganz früh aus dem Bett, dann geht sie näm-
lich gemeinsam mit ein paar Barkeepern 
und anderen Kollegen auf den Gipfel der 
Mohnenfluh, um den Sonnenaufgang anzu-
sehen. Wer vor fünf losgeht, ist mit von der 
Partie und kann danach entspannt den gan-
zen Tag an der Rezeption sitzen, denn die 
Beine haben schon Arbeit geleistet, das Herz 
hatte bereits Raum, um zu träumen. 

 Magst du eigentlich 
 den Sommer oder den  
 Winter in Lech lieber?
Ich kannte Lech anfangs nur im 
Winter, vier Jahre lang war ich hier, 
aber im Sommer bin ich zum 
Trummel und Trara nach München 
zurückgegangen. Irgendwann hat es 
mich dann interessiert, wie der 
Sommer hier ist. Der Winter ist 
schon toll, da kann man sich die 
Skier in der Pause anschnallen und 
einfach eine Runde skifahren. Da 
reichen mir auch schon 15 Minuten. 
Das ist wie ein Mini-Urlaub. Aber im 
Sommer haben wir abends draußen 
eine Feuerstelle und machen Bratäp-
fel. Das ist dann so, wie man sich als 
Kind ein Bergdorf vorgestellt hat. 

Was gefällt dir an deinem Job?
Neben der einzigartigen Kulisse 
hauptsächlich der Fakt, dass kein 
Tag ist, wie der andere und dass 
man immer neue Leute kennen-
lernt. Außerdem kümmere ich mich 
hier um Grauvieh, Ziegen, Esel und 
Schafe. Die büchsen dann hin und 
wieder aus und man muss sie 
einfangen. Ich sag’s ja – hier ist 
immer was los.  

Wie gestaltest du deine 
Freizeit hier in Lech?
Naja, ich bin mit einem Lecher 
zusammen. Das ist vor allem aus 
dem Grund lustig, weil ich schon mit 
zwölf immer gesagt habe dass ich 
irgendwann einmal einen Bauern 
heirate. Und jetzt wohne ich bei ihm 
am Bergbauernhof. Und das Leben 

„Wir spüren eine große 
Dankbarkeit an so einem 

eindrucksvollen Ort leben und 
arbeiten zu dürfen.“

M 
hier ist toll! Ich arbeite zwar sechs 
Tage die Woche, aber trotzdem bleibt 
Zeit, um ins Waldschwimmbad zu 
gehen, dort spielen die Jungs dann 
Fußball und wir Mädels Volleyball. 
Und im Winter gehen wir viel 
Skifahren, auch oft mit dem Junior-
chef.  

Was sind deine Vorteile, dass 
du hier im Gastgewerbe arbei-
test?
Ich habe Kost und Logie frei, da spare 
ich mir sehr viel Geld im Gegensatz 
zu meiner Zeit in München. Es ist 
alles, was reinkommt ein Gewinn. 
Wir bekommen auf alles Vergünsti-
gungen – Bergbahnen, Lebensmittel, 
Beautybehandlungen. Das ist echt 
super. 

Empfindest du die Arbeit 
im Hotel als stressig?
Sicher ist viel zu tun, aber mich macht 
das glücklich. Ich lebe, wo andere 
Urlaub machen. Das ist wie ein 
Jackpot. Ich kann mit 22 Jahren schon 
so viel erzählen, habe so viel erlebt. 
Man ist hier nah an der Natur, sieht 
Sonnenauf- und untergänge und 
bekommt Gewitter mit. Wenn ich 
allein einen Tag in Bludenz bin, um 
einzukaufen, merke ich schon, dass 
mir zu viel los ist. Da will ich dann 
wieder auf den Berg zurück. 

Was waren deine Herausforde-
rungen am Anfang?
Der Dialekt war schon schwierig. 
Und natürlich der wenige Schlaf. Weil 
man arbeitet viel, hat aber auch 
immer das Gefühl, dass man was in 

der Natur machen möchte, da kommt 
natürlich der Schlaf zu kurz. Außer-
dem ist man immer am Gast, muss 
fröhlich sein, ja lachen. Wobei – das 
war für mich gar keine so große 
Umstellung. 

Was war bisher dein schönstes 
Erlebnis?
Im Winter war die ganze Terrasse 
voll, wie so oft. Und eine Gruppe mit 
einem kleinen Kind war bei uns. Als 
die dann gefahren sind, kommt auf 
einmal das Kind zu mir und sucht 
ganz verzweifelt nach seiner Familie. 
Die hatten zehn Kinder mit und sie 
scheinbar vergessen. Ich habe das 
Kind befragt, wo es denn wohnt oder 
an was es sich erinnern kann. Dann 
hab ich mir die Ski angeschnallt und 
bin ins Hotel Post gefahren, denn die 
Beschreibung traf darauf zu. Dort hab 
ich dann die ganz aufgelösten Eltern 
getroffen, die das Kind schon überall 
gesucht haben. Noch heute lädt mich 
die Familie aus Dankbarkeit zum 
Essen ein, wenn sie nach Lech 
kommen.   

Hast du schonmal Stars 
zu Gast gehabt?
Ja klar! Die holländische Königsfami-
lie kommt gerne auf unsere Terrasse. 
Die haben wir zehn Tage hintereinan-
der zum Mittagessen, die sind total 
freundlich und ganz bodenständig. 
Sie essen gerne Schnitzel und genie-
ßen die Sonne. 

Familie Muxel vom Hotel Mohenfluh. 

<
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Das 
Montafon, 
wo Butter 
und Käse 
fließen.

Montafon. Im Süden Vorarlbergs, so sagt man, ist ein 
Land, wo Butter und Käse fließen. Dort sind, wie an 
eine Perlenkette gereiht, Bergdörfer. In Abgeschie-
denheit stehen sie hölzern und stolz da und trotzen 
Unwettern, Eindringlingen, ja, der Zeit. Gesprochen 
wird ein Dialekt, der sogar zum UNESCO Weltkul-
turerbe wurde. Das muss man erst mal schaffen. Piz 
Buin, Vallüla, Gortipohl sind alles Reliktwörter räto-
romanischen Ursprungs – auf Diphthonge vergisst 
man besser, wenn man dazugehören möchte zum 
Monta„fun“. Ohne den Sura Kees kommen keine Käs-
spätzle aus, ist er doch fixer Bestandteil der Mischung. 
Heimat großer Gletscher und kleiner Kirchen. Ein 
Naturgenuss zum echt Erleben. Echte Berge? Echte 
Menschen? Echte Traditionen? Montafon ist die Ant-
wort. 
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Sura Kees
Schmuggeln
Bergbautradition
Ungefiltert
Ruhe
SilvrettAtelier
Lebendigkeit
Gemütlich
Urig
Berdörfer
Butter
Alp Nova
Piz Buin
Reliktwörter 
Muntafuner Hus
Abgeschieden
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Dragica Safradin.
Zimmermädchen,
Hotel Zimba,
Schruns.
Aus Kroatien.

Ich habe viel gelernt 
und nun kann ich 

von der Pizza bis zur Cremesuppe 
alles kochen. 132

Ich habe vier Geschwister 
und teilweise unterstütze 

ich sie heute noch 
immer. Die haben nicht so ein 

gutes Leben wie ich.

Montafon
D

ragica Safradin
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Im Namen des Berges. Schruns Tschagguns 
hat einen belebten Ortskern, kaum kommt 
man mit dem Auto durch die spazierenden 
Urlauber. Folgt man den freundlichen, neu-
gierigen Blicken, dann gehen sie meistens 
nach oben. In Richtung Kirchturm oder 
gleich in Richtung Berg. Eingebettet ist der 
Ort im Rätikon, dem zentralalpinen Ge-
stein der teilweise vergletscherten Silvretta 
und dem Verwall im Nordosten. Auch Zim-
ba heißt ein Berg und eben auch das Hotel, 
in dem Dragica sich um die Sauberkeit der 
Zimmer kümmert. Akribisch und mit er-
fahrenen Händen, weiß sie genau, was wann 
wie zu tun ist. Der Fotograf und Beobachter 
bleibt staunend zurück.   

 Du hast einen 
 kroatischen Pass – 
 wie findest du die   
 Menschen hier 
 in Vorarlberg?
Sie haben einen guten Charakter. 
Mir gefällt, dass ich mich hier so 
sicher fühle. Ich bin von ehrlichen, 
netten und hilfsbereiten Menschen 
umgeben. Das ist nicht selbstver-
ständlich!  

„Um Berge besser.“

D

Wie bist du hierher 
gekommen?
1990 bin ich zu einer Bekannten als 
Babysitterin nach Bludenz gegangen. 
Als ich wieder zurück wollte, hat es 
zuhause schon nach Krieg gerochen. 
Dann hab ich die erste Arbeitsbewil-
ligung bekommen und bin danach 
fix im Gastgewerbe geblieben. Ich 
hab alles gemacht – Küche, Zimmer-
mädchen, Privatwäsche. Ich habe 
viel gelernt und nun kann ich von 
der Pizza bis zur Cremesuppe alles 
kochen. Ich arbeite gerne, egal, was 
es ist. Wenn sie mir sagen, ich soll 
die Straße kehren, dann mach ich 
das. Ich bin von Natur aus flexibel.   

Hattest du jemals 
Heimweh?
Am Anfang schon, da hatte ich nur 
telefonischen Kontakt. Dann sind 
aber mein Mann und einzelne 
Familienmitglieder hergekommen, 
das hat es besser gemacht. Ich bin erst 
2000, als es wieder sicher war, nach 
Bosnien zu meiner Vewandtschaft 
zurückgekehrt. Ich habe vier Ge-
schwister und teilweise unterstütze 
ich sie heute noch immer. Die haben 
nicht so ein gutes Leben wie ich.  

Definiere bitte „gutes Leben“?
Ich bin durch Zufall gekommen und 
dann geblieben. Ich arbeite und 
bekomme mein Geld rechtzeitig. Ich 
kann mir alles leisten: Auto, Handy, 
Wohnung. Wenn ich auch zuhause 
geblieben wäre, wären wir alle 
verhungert. So kann ich meine Fami-
lie unterstützen. Dass ich das tue, ist 
für mich selbstverständlich. Ich lebe 
gerne und gebe gerne.

Familie Ladurner

<
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Sascha Tschaburn.
Technischer Leiter, 
Hotel Löwen Montafon,
Schruns.
Aus Vorarlberg.

Man sagt ja, dass es 
96 Gemeinden und 102 Dialekte 

in Vorarlberg gibt. 136

Es ist alles sehr unkompliziert 
hier. Vorarlberg fühlt sich 

an wie ein großes Dorf. Es fehlt 
an Hektik, die man von 

Großstädten kennt. 

Montafon
Sascha Tschaburn
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Herr über Licht und Schatten. Dass alles 
reibungslos im Hotel läuft, hängt nicht 
zuletzt mit dem technischen Mastermind 
hinter den Kulissen zusammen. Das Löwen 
Hotel Montafon in Schruns sieht mit etwas 
Phantasie aus wie ein Raumschiff. Und 
wenn man den technischen Leiter, Sascha 
Tschaburn, begleitet, dann steckt auch min-
destens so viel Raffinesse dahinter. Damit 
alle Rädchen ineinander greifen, braucht es 
viel Expertise, Know-how und vor allem: 
Viele To-Do-Listen. Allein der Wellnessbe-
reich und die Poollandschaft inklusive be-
heiztem Außenbereich müssen abgestimmt 
werden. Nur so wurde das Löwen Hotel 
Montafon, das übrigens eines der sechs 
zum Liebherrkonzern gehörigen Hotels 
in Europa ist, zu einem Haus, das hält, 
was es verspricht.    

 Du warst schon mal 
 im Ausland, bist dann  
 aber wieder in deine  
 Heimat Vorarlberg   
 zurückgekehrt. Was   
 schätzt du hier 
 besonders?
Es ist alles sehr unkompliziert hier. 
Vorarlberg fühlt sich an wie ein 
großes Dorf. Es fehlt an Hektik, die 
man von Großstädten kennt. Der 
Lebensstandard ist hoch und alles ist 
persönlicher. Wunderschön ist auch, 
dass man sofort am Berg ist.  

Was sagst du über die 
Vorarlberger selbst?
Man sagt ja, dass es 96 Gemeinden 
und 102 Dialekte in Vorarlberg gibt. 
Das sind alles eigene Völklein. Das 
muss man erst mal verstehen. Und es 
gibt wirklich einige Unterschiede. 
Ob jemand aus dem Bregenzerwald 
ist oder aus Lustenau – das sind zwei 
verschiedene Welten.   

D

Hast du Lieblingsorte hier?
Zum einen natürlich meine Veranda, 
aber auch das Hochjoch und die 
Silvretta Nova im Winter zum 
Skifahren. Hier im Löwen bin ich 
gerne an der Bar. Sie ist wunderschön 
geworden.  

Was hat man für Vorteile, wenn 
man hier im Löwen arbeitet?
Es ist die Abwechslung, die ich so 
spannend finde. Immer wieder gibt 
es neue Herausforderungen. Außer-
dem sind die Leute, die im Touris-
mus und im Saisonbetrieb arbeiten, 
sehr offen. Das kenne ich so in der 
Art nicht aus einem technischen 
Betrieb. In so einem schönen, neu 
renovierten Haus zu arbeiten, hat 
schon was. Hier gibt es flache 
Hierarchien und die Möglichkeit in 
eines der anderen Liebherrhäuser zu 
gehen. Tja und daneben bleiben 
noch die „üblichen Verdächtigen“: 
Personalhäuser und -zimmer, 
dreimal täglich essen, die Starcard 
und allerlei Ermäßigungen. Auch die 
Verwandtschaft kann im Hotel 
übernachten, der Fitnessraum zu 
speziellen Zeiten benutzt werden 
und in den Schließphasen April und 
November hat man frei. Weiterbil-
dung wird auch gern gesehen und 
gefördert. 

 
Was waren deine 
bisher größten Herausforde-
rungen?
Der Umbau war natürlich eine große 
Sache, vor allem was die Schwimm-
badtechnik anbelangt. Dann haben 
wir noch 81 Zimmer. Da war schon 
einiges zu tun. Ansonsten heißt es 
immer höchste Konzentration, wenn 
sich Fußballclubs ansagen. Dann ist 
das Haus komplett ausreserviert und 
allerlei Extras sind zu erledigen, 
einmal haben wir ein Fitnessstudio 
mit 117 Geräten angeliefert bekom-
men.   

<

Montafon
Sascha Tschaburn
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„Zu Gast bei Freunden.“
Philosophie Löwen Hotel Montafon
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