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Ulrich Nachbaur 

Der heilige Josef und Vorarlberg 
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Der heilige Josef und Vorarlberg Ulrich Nachbaw 

hatte sein Vorbild: die Jungfrauen die hl. Ma- I 
ria, die Jiinglinge den hi. Alois, die Ehefrauen 
die hl. Anna und die Ehemänner den hl. los& 
Daher mag die Bezeichnung „ M ä n n e r t ~ "  
rühren, die für den 19. März mancherorts iib- 
lich wurde. 

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts setzte eine 
Blüte der Josefsverehrung ein. 1870 prokh~ 
mierte ihn Pius E. zum Schutzpatron der 14- 
mischen Weltiurche. Stiirker noch wirkte das 

1 soziale Engagement Papst Leos XIII. Nun wur- 
de der heilige Zimmermann als Patron der Ar- 
beiter propagiert. 189 I wurde für die neue K b  
che im Industriedorf Kennelbach eine Pam 
natsändemng zugunsten des hl. Josef beW 1 

ligt, 1894 das Kapuzinerkloster Dornbirn m 
Ehren des hl. Josef eingeweiht das die Famtlia 
des Landeshauptmanns und Fabrikanten Adoif 
Rhomberg gestiftet hatte, um der Arbeiterbe 
völkerung die Ausübung iIirer rewösen PBicb- 
ten zu erleichtern. Rh~mberg lieB auf dem SH- 
terbild hinter Papst Leo Xln. auch Kaiser F r m  
Josef in vollem Ornat verewigen. Für die Ar- 
beiter aus dem Trentino, die im Steinbriich in 
UnterkIien (Hohenems) für die Rheinregu- 
iiemng arbeiteten, wurde 1 8 99 ebenfalls ein& 
Josefskapelie errichtet, von der sie aber wenig 
Gebrauch machten. Eine ausgepriigte Feier- 
kultur zu Josefi haben die Handwerker- und 
Arbeitervereine nicht entwickelt Der 1 9. Mätz 
war nicht arbeitsfrei. Deshalb feierten die Ken- 
nelbacher ihr Tihlarfest am Sonntag lubih&, ' 
an dem bis 1955 der hL Josef als mHa~ptpa t ro~  

L der Kirche" gefeiert wurde, Zudem wurde 1 P 1 P 
der „soziaIistischeU I. Mai zum staatlich g e h  
tenen Feiertag erklärt. Urn an diesem Tag auch 

Das Altarbild in der 1894 ge- der starken christlichen Arbeiterbewegung 
weihten Kapuzinerkirche Dom- eine ,,Heerschauu zu ermöglichen, wurde ab 
birn ist wich an Jas~fsymbolik. In 1 92 9 eine LandeswallfaM nach Rankweil veF 
der Mitte Iosef sef im Kapuainerkloster Bludenz eine Kapelle anstaltet. Wenn also Pius XII, 1955 den 1. Mai 
dem Jesuskind' Rechts hinter als dem hi. Patron für einen guten Tod geweiht. zum MrchliEhen Festtag Josef des Arbeiters er- 
sef Landeshauptmann Adolf 
Rhornberg und seine Frau, das Harte, entsprach das in Vorarlberg bereits el- 
Stifterehepaar, Dawir ein Rehen- Die Bürserbergei. erreichten bereits 1736 die ner gewissen Tradition, wenngleich sie der MB- 
der ~ r b ~ k ~ ~ ,  ein Kranker, zu JE Pfarrerhebung. M Bergdorf so11 in der Folge rienverehrung galt, 
$efs Füßen ein sterbender Vater. zeitweilig Josefsberg" genannt worden sein, 
Links Kaiser Franz Josef (Schutz- was aber zu belegen bliebe. Jedenfalls berich- Der hl. Josef galt auch als Fürsprecher fast 
Patron fisterreichs und Vorarl- tet die Pfarrbesclrreibung von 1834, dass Jo- aussichtlcser Bauprojekte alIer Art. So riefen 
beWj und Papst Leu XIII- (Pa- sefi ein bedeutender .Konkurstag" sei, an dem ihn die Latemer ab 1885 um Wohltäter zur Fi- 
tron der Arbeitere'Wk'i- auch viele Leute vom Land und aus Brand den nanziemng einer Kirchenerweiterung an. Alfs 

Irn Hintergrund die lndUstric Gottesdienstbesuchten, ohne dass sich daraus demselben U m d  mag 1893 im Silbertd dem 
gemeinda Dombim irn Rheintal. 
Über dem Heiligen schweben En- eine WaUfahrt entwickelt hätte. angestammten Pfarrpatmn der hl. Josef voran- 
gel mit Attributen in den Hän- gesetzt worden sein, als Rank für die neue Kir- 
den. Mit der Volksmission kamen ab den l8SOer che und in der Hoffnung, die Schulden tilgen 

Jahren in etlichen Pfarren die Standesbünd- zu können, 
nisse in Mode. Jeder ,Natur- und LebensstandK Um diese Zeit entstanden erste JosefshäuEr, 



&f Eindtjf r t ~ ~ d d ~ ~ d e m i e b m g , ~ . K m f -  FmxiIientraditiati zu Buche, die zw~i  Genera- 
%@ und m&reh m%Wm Aufgaben tiom später abriss, Heute Rat dieser Taufna- 

be~cttnfe ten dlei Qgenbbble? me Seltenheitswert 
bm W ~ S  1- eipa a~n- 

gdBerg). M FeldErirbR e'rrfZh&&n sie hochgehalten mrde und viele Josef hießen, 
ch 19 1 1 das Jnstifut St Jus@ mftwr- war der1 9. März in Yiden Famüien ein Feiet- 

;@bie&qm $- & M&d&f!n. I Y04 - tag. Dagegen spielte er im landwiflsehaftiich 
$$. los&@ls" der E-h- gep~ägten Tahreskmis kaum ehe Rolle, sehen 

~ - ~ ~ ~ s t c h w e ~ ~  ~erO@mr und in b- wir von der saisonalen &bitsatlswandmg 

Stu~katem und Krauthobler Awchled und um 

t - 
Der Feldkircher Musikleber Wunibdd Briem, 
ein BanneMger der täcilianfschen Erneue 
rung, nahm sich der muskaiischen Vwllrung 
an. So vertonte er eine 1909' vom Papst appm- 
IAerte Josefslitmei und ein .Ued zum heüigen 
Jak@, eine Dichming das Jesuiten Guido Maria 
Breves. 

Auf die T a u w e n  Jossf und loseh, später JP 
d n e ,  sioEen wir vor 1 6 50 noch sehr selten. 
Zu seiner enormen Vefbreimg dlhfte daM 
die Namensgebung des Kaiser$auses beige 
Qagen haben. So wurde in der Pfarre Feldkirch 
um 1800 jeder dritte und um 1900 noch jeder 
vlm Bub irn Rf- oder in sinem w e i t e n  Na- 
men Josef getauft. Hier schlug aber b e &  die 

diese Zeit bis ins 20. Sahrhmdert hinein auch 
die SchwabentctadeP. Ihi.e LaidenegeEihrten 
aus 'dem Heinwaisertal wui'rIm hach Qber- 
günzburg bei Kempten geführt, wo sich die 
Baum der Umgebung am Jpseflest nach der 
Massa auf dem MarrItplah die feikgebotenen 
Hfitebuh und MägcYIein aussuchtm. Im Mun- 
tafm W a n  ab Jrisliphi" die Schafe geschert 
und die Bäume geschnitten. Zm v o i k s ~ c h e n  
Legmdenschtz suchen wir den hL Josef ver- 
geblich. 

E l n a  ausdnlckiicherm Bezug auf das Landes- 
paboziMi~m Einden wir, sehen wir von einem 
Deckengemälde in der P f a r k i ~ h ~  Au ab, wokI 
nur in Fkldkirch S~i t  1 905 mahnen Staaitm 
des Stadqatrons Nitkulaus aitid des h d e s p a -  

Fahnedes Miiitär-Veterarten- 
urid ResewisPenvereins 
St. Galle~kirch-Gortjpohl, 
geweiht am 1 6. Februar 1908, 
Fa hnenpatin Erzherzogin Aila* 
Theresia von ~ste rreich-TOS& 
na. 



Der heiüge Josef und VorarIberg Uhch Nachbaur 

Die heilige Familie und die kai- 
serliche Familie, Kupferstich von 
Johann Martin Lerch, Wien, vor 
1884. 

trons Josef in der Gefangerxenkapeile des Lan- 
desgerichts zu einer christlichen Lebens- 
fühntag. Wer in alten Zeitungen bläuert, wird 
nicht den Eindruck gewinnen, Josefi habe als 
Landespatroziniurmi je einen gewichtigen Stel- 
lenwert erlangt - bis auf eine kurze Phase 
nach dem Zweiten Weltkrieg, als Landes- 
hauptmann Ulrich Tig sich für einen arbeits- 
freien 19. März einsetzte. llg, ein Mensch mit 
großem Gottvertrauen, bekannte 1948 im .Fei- 
ertagsstreit" iiffentiich, d a s  ihm als Arbeit- 
geber ,der Segen Gottes und die Hilfe unseres 

hdespatrones, des hl. Josef, weit mehr Wert 
ist als die Sympathie der Steuerzahier*. Als iig 
sich 1969 aus der Politik zurückzog, waren 
auch die Tage von Josefi ais .Beamtenfeiert& 
gezählt. Im selben Jahr stellte das bischöfli- 
che Ordinariat klar, dass der hl. Jaseftrotz der 
Diozesansrhebung weiterhin als Landespatmn 
gelte. Seit 1998 nützt der Landeshauptmann 
den .Landesfeiertagu, um verdienten Bürge 
rinnen und Bürgern Auszeichnungen zu über- 
reichen. 




