
Flughafen Fischersteg

Aus Anlaß der Wettfahrt Paris-Wien fand am Abend des 27. Juni 1902 in 

den Seeanlagen für Automobilisten und Troß ein Konzert mit Gondel-

Korso, Feuerwerk und Uferbeleuchtung statt, „wobei namentlich der 

Fischer-Pavillon in herrlichem Lichterglanze erstrahlte“. Der Holzsteg 

für die Petrijünger, noch kurz vorher verdächtigt, er verunstalte die Kai-

mauer, avancierte zum Pavillon, zur illuminierten Attraktion und zum 

Landesteg für das Dampfboot „Caroline“ des Bürgermeisters Carl Pedenz, 

das von hier aus seine Rundfahrten in die Bregenzer Bucht startete. 

In der düsteren Zeit des ersten Weltkrieges und in der Nachkriegszeit 

hatten Gäste und Einheimische kaum ein Auge und kaum Muße für die 

Anlagen am See. Die Sorge um das tägliche Brot hatte sie teilweise in 

Schrebergärten umgewandelt. So war auch der Fischersteg verfallen, und 

wiederum mußte Holz aus den städtischen Waldungen geschlagen wer-

den – übrigens 1923 um den Gegenwert von zehn Millionen Kronen – um 

den Steg neu aufzurichten. Und wiederum lockte ein Verkehrsmittel mit 

Rundfahrten die Menschen in die Seeanlagen. Unübersehbar lud ein riesi-

ges Schild „Flughafen“ ein, Bregenz und die Bucht aus der Luft zu erleben. 

Pressemeldungen nach soll die Zuschauermenge groß gewesen sein, wel-

che die spektakulären Starts und Landungen eines Wasserf lugzeugs des 

„Bodenseerundflug Konstanz“ bestaunten, klein jedoch die Anzahl derer, 

die sich um den Preis von 300.000 Kronen den Luxus eines 15-minütigen 

Rundfluges geleistet haben sollen.
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In der linken Hand ein Badetuch

Beim Bau der evangelischen Kirche wurde 1862 auf dem Ölrain das öf-

fentliche Römerbad, die Thermen, entdeckt. Sie zogen sich an derselben 

breiten, mit Platten belegten Straße hin, an der auch das Forum lag. Im 

„XXX. Jahresbericht des Vorarlberger Museumsvereins über das Jahr 1891“ 

beschreibt Dr. Samuel Jenny im einzelnen die Thermen, die Einteilung der 

Baderäume und die Heizanlagen sowie auch die Abflußkanäle. Sie waren 

ganz schön raffiniert angelegt, wenn auch sicher nicht so imposant, wie 

die für den Laien verwirrenden Kessel- und Rohrsysteme in den Kellern 

unseres neuen Seehallenbades. Wie in anderen römischen Städten auch, 

waren die Thermen, diese öffentlich zugänglichen Badeanstalten, mit 

entsprechenden Anlagen, wie Höfen, Promenaden und Ringplätzen in 

Verbindung, „wo sowohl die große Menge, als auch die feine Welt sich der 

Unterhaltung und dem süßen Nichtstun hingeben konnte“. Die Anlage war 

nach drei Seiten hin abgeschlossen, jedoch nach Nordwesten gab es einen 

offenen Portikus mit einem schützenden Vordach, das von zwölf mächti-

gen Säulen getragen war. Davor senkte sich der Hang nach dem Bodensee 

zu und war vermutlich mit grünenden und blühenden Beeten bepflanzt. 

Man konnte dort lustwandelnd die ganze Schönheit des „Lacus Briganti-

nus“ genießen, die schneebedeckten Berge Helvetiens, die weitgestreckte 

Hügellandschaft Vindeliciens, die sich in der Ferne bis zum Donau-Limes 

verlor. Man konnte die von Brigantium ausstrahlenden Straßenzüge ver-

folgen und drüben am jenseitigen Ufer die Insel erkennen, deren grüne 

Linden herübergrüßten. Die Thermen waren auch kunstvoll ausgestattet: 

die Wände 60 cm hoch in pompejanischem Rot bemalt und über einer Bor-

düre weißgetüncht. Ein wie es scheint sehr gebildeter Badebesucher hat in 

den Wandverputz einen Vers Vergils aus der Aeneis gekritzelt … es gilt als 

das älteste Literaturdenkmal in Vorarlberg ! An der Mauer der Thermen 

wurde ein Terrakottastatuettchen ausgegraben, 15 cm hoch und wohler-

halten bis auf die nackten Füßchen. Es stellt eine zierliche Venus dar, die 

eben dabei ist, ins Bad zu steigen. Mit der Rechten streift sie das lang herab-

fallende Haar von der Schulter und hält in der linken Hand ein Badetuch. 

Jedenfalls hatten die antiken Bregenzer reichlich Gelegenheit, der  

Leidenschaft des Badens zu frönen. Die Gletscherwasser des Lacus Bri-

gantinus waren wohl den zugereisten Römern zu kalt, weshalb schon im 

1. Jahrhundert die Thermen entstanden.  

 ß-, 
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Soichend nu fest druflos !

Außerhalb von Bregenz hatten die Leute damals noch kaum ein Beziehung 

zum Schwimmen und zum Schwimmsport, sie betrachteten das Ganze als 

etwas Komisches, ja teils Unsittliches, nicht selten in dieser Geisteshaltung 

gelenkt durch die Kirchenoberen.

Wenn wir unsere Ferien in Doren oder in Langen bei den Bauern 

verbrachten, fragten sie uns während der langwierigen Heuarbeit gern 

über den Bodensee und das Schwimmen darin aus und machten sich 

darüber lustig. Wir schilderten die Badefreuden in den hellsten Tönen. Da 

konnte man dann hören: „So, so, hond’r wieder fest inegesoichet ?“ Oder 

„Gsoichet und nocher ’s Wasser wieder gsoffe“, u. ä.

, 

Förmliche Schwimm- und Wassermanöver

Nun fiel dem Major Quintner vom 

Kaiserjäger-Regimente ein, eine  

Militärschwimmschule zu errichten; 

er machte dem Regimente einen  

Vorschlag und sie wurde im Jahre 

1825 ganz neu erbaut und so her-

gestellt wie sie jetzt ist. (…)

Die Schwimmschule wird seitdem sie 

steht, alle Jahre im Sommer fleißig 

benützt und werden da jährlich  

40 bis 50 Soldaten zum Schwim-

men ab gerichtet. Besonders schöne 

Sachen haben sie unter dem ersten 

Schwimm  director Lieutenant  

Schilling gelernt; sie gaben förm-

liche Schwimm- und Wassermanöver, 

die recht schön waren.

Josef Gebhard Roder, 1849



Wundwasserbecken

Den Bodensee gab es nicht immer. Irgendwann lag alles, wovon man heute 

schreiben kann, tief unter einem ausgedehnten Meeresspiegel verborgen. 

Irgendwann erhob sich, nicht aus eigenem Antrieb, sondern auf Druck 

von Außen, das Urgestein und stieß hart von unten durch den weichen, 

weißen Meeresgrund. Die Platzwunde ist bis heute nicht verheilt. Auch 

mehr maliges, großflächiges Vereisen half nichts. Im Gegenteil. Riesige 

kalte Zungen leckten die Haut auf und hinterließen Abschürfungen, in 

denen sich das Wundwasser sammelte. An einem dieser chronisch nässen-

den Stellen am nördlichen Rand der Gebirgsnarbe liegt heute ein dünner 

Schorf namens Bregenz und wartet darauf, irgendwann abzufallen.

 , 
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Ein sehr milder, warmer Winter

Im Jahre 1821 war ein sehr milder, warmer Winter und am 10. Januar  

dieses Jahres war es so schön Wetter und so lauwarm, dass ich den Schu-

sterbuben Steiger in Hosen und Hemd barfuß auf der Straße gehen sah. 

Ueberhaupt war im Dezember und bis zum 15. Januar immer wirklich 

Frühlingswitterung.

Ganz gegentheilig war das Jahr 1830. Schon im November 1829 trat 

der Winter heftig ein und Schnee und Eis auf dem Bodensee war häufig 

vorhanden. Diese Kälte dauerte fort und es kam so weit, dass man am  

2. Februar 1830, somit an Maria Lichtmess von Bregenz nach Lindau über 

den gefrorenen Bodensee gehen konnte.

Am 3. Februar giengen schon nahezu hundert Menschen auf dem  

Bodensee nach Lindau, denn es war schöner Sonnenschein, und obschon 

es 17 Grad Kälte hatte, war es doch angenehm zum gehen. Auch giengen 

die Leute von Fußach, Hard, Vorkloster und Bäumle, kurzum von allen 

Orten her, und es sah sehr nett aus von allen Richtungen Menschen 

auf dem See wandeln zu sehen. Auch begann man bereits mir Ross und 

Schlitten über den See zu fahren und Güter darüber hin zu frachten. (…)

Am Sonntag den 7. Februar, da hatte es gar kein Ende wie es da nach 

Lindau gieng. Es kam ganz Hofsteig, Leute von Dornbirn und Hohenems, 

die alle nach Lindau giengen und der Weg war an diesem Tage ohne 

Unter lass voll von Menschen. Gewiss 300 Menschen kann man rech-

nen, die auf dem See spazierten. Auch fuhr Nachmittags der Langtroger 

Wirt Josef Bennat mit einem Schlitten, worauf er ein Fäßchen Wein und 

Branntwein hatte, ein Stück gegen Lindau in den See, errichtete dort einen 

Wirtschaftsstand und wirtete so bis am Abend fort, wo viele Leute bei ihm  

einkehrten; er hatte eine roth- und weiße Fahne aufgesteckt, die sich von 

Weitem gut ausnahm. 
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