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In der ehemaligen Textilfabrik Ganahl in Frastanz entstand in den letzten 20 Jahren ein
Reich in welchem Museen beheimatet sind, welche meist nur in Kellerräumen der
jeweiligen Vereinen eine Bleibe finden. In der stätig wachsenden „Museumswelt“ finden
Raritäten und beeindruckende historische Entwicklungen den Weg ans Tageslicht.
Die Mitglieder des „Museumsverein E-Werke Frastanz“ setzten sich für den Erhalt des
alten, um die Jahrhundertwende erbauten Wasserkraftwerks ein und machte es der
Öffentlichkeit zugänglich. Über die Gemeinde Frastanz, welches großes Herz für das
Ehrenamt und die Anliegen der Vereine hat, war es möglich die weiteren freistehenden
Räumlichkeiten auch anderen Vereinen zur Verfügung zu stellen... „Die Verwaltung und
Erhalt der Museen ist Sache des Ehrenamts“
Es folgte das Rettungsmuseum, das Feuerwehrmuseum und das Jagdmuseum. In den
nächsten Monaten ist die Eröffnung 3 weiterer Museen geplant. Es soll ein Film- und
Fotomuseum, ein Tabakmuseum und ein Mechanisches Musikmuseum Platz finden.

Jagdmuseum
Präsident Josef „Sepp“ Bayer lud die Ambassadoren in das 2014 eröffnete Jagdmuseum
ein. Es war ihm ein besonderes Anliegen die historische Entwicklung der Jagd, sowie die
heutigen Aufgaben aufzuzeigen. An Hand der vielfältigen Exponate gelang dies sehr gut.

Stephan Katzenmeyer, passionierter Jäger im Bezirk Feldkirch, führte fachkundig durch
das Museum. Spannend und überaus interessant war es von ihm zu hören, mit welchen
Hilfsmitteln unter großem persönlichen Einsatz die Jagd vonstatten ging und wie sie sich
bis heute entwickelt hat.
Er informierte über die Gedanken bei der Gestaltung dieses Museums. Es ist keine
Trophäen-Schau, wie vielleicht erwartet wird.

Mit einem professionellen Fotografen zusammen, wurde ein imposanten "Wald" aus
zwanzig Info-Säulen geschaffen, die sich in der Rückansicht als dekorative Vitrinen für die
verschiedensten Exponate entpuppen.

In diesem "Wald" werden etwa die einzelnen Wildarten
dargestellt. Der geschichtliche Abriss konzentriert sich rein auf die
Entwicklung der Jagd in Vorarlberg. Die vier Jagdbezirke mit ihren
regionalen Besonderheiten und den verschiedenen Fachbereichen werden ebenso
vorgestellt wie die Jägerschule, die Hundeausbildung, die Jagdwaffen oder Inhalte der
Wald- und Jagdpädagogik.

Elektromuseum
Der „Museumsverein E-Werke Frastanz“ ist sehr bestrebt das gesamte Thema „Strom“ in
seiner Geschichte darzustellen. Dies geschieht eindrucksvoll mit einer großen Sammlung
an elektrischen Geräten von der Jahrhundertwende bis heute. Spannend war es einen
Staubsauger, einen Föhn oder eine Holzbottich-Waschmaschine aus 1930 bestaunen zu
können.

Überaus faszinierend war es über die Entwicklungschritte des heutigen Telefons zu hören.
Viele Versuche, unterschiedliche technische Lösungen, unendlich viele Zwischenschritte
waren nötig. Die Vorführung eines funktionierenden Fernschreibers gehörte genauso dazu
wie die Erklärung der Funktionsweise eines Telefon-Klappenschranks, oder ein NotfallFunkgerät, welches nach dem 2.Weltkrieg in den Vorarlberger Gemeinden zum Einsatz
kam.

Besondere Spannung war bei der Vorführung des
Quecksilberdampfgleichrichters oder die
Demonstration eines Blitzschlags in ein Haus
gegeben.

Präsident Sepp Bayer bedanke sich bei
Vereinsobmann Werner Morscher und Martin Fleisch
für die interessante Führung durch das Museum.

