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Können Sie mich zum Gymnasium flözen? 

Hochwasser 1910

Zur Haustüre hinausstürmend sah ich, dass die ganze Stadt in einen 
See verwandelt war. Das Wasser begann bei der steinernen Stiege des 
etwas bergan stehenden Hauses. Da lag schon wohl gezimmert ein 
großes Floß, darauf sieben Feuerwehrmänner standen. Da wahrschein-
lich alle bisher nur trockenen Fußes durch das Leben gewandelt sind, 
war ihnen das nasse Element fremd und wohl keiner von ihnen zum 
Seehelden geboren. Diese Sachlage erfassend sprang ich auf das Floß 
und sagte: „Ich bin gelernter Flözer!“. Das hörten die Männer gerne 
und alle bis auf einen, begaben sich sofort an Land. […]

Nun fuhren wir los. Er spielte mit seiner Stange hinten den Motor, 
ich aber vorne den Steuermann. Unser Ziel war die innere Stadt. Wir 
fuhren durch das vom Mittelalter her noch gut erhaltenen Churertor. 
Das Wasser stand so hoch, dass ich mich bei der Durchfahrt fast ducken 
musste, um den ehrwürdigen Sandstein des Torbogens mit meinem 
Haupt nicht zu zertrümmern.

In der Marktgasse einfahrend hörten wir lautes Jammern aus 
einem Wirtshause. Da saß eine Frau, von den Fluten überrascht, ge-
fangen. Mit Jammer und Wehklagen gab die verzweifelte allem Volk 
kund, dass sie um jeden Preis der Wasserhölle entrinnen und auf das 
feste Land gebracht werden wolle. Wir gingen also auf unsere Art am 
Wirtshaus vor Anker. Das Wasser ging fast bis zum ersten Stock, wes-
halb man uns die Frau zum Fenster herausreichen musste. Nun war das 
Fenster ziemlich schmal, die Frau aber sehr dick, sodass man sie mit 
einiger Gewalt ins Freie schob. Ich wartete mit ausgespannten Armen 
auf dem Floß, um aus etwa 1,5 Meter die edle Fracht in Empfang zu 
nehmen. Endlich ließ man sie sachte herabsinken.

Endlich kamen wir ans wasserfreie Land. „So, liebe Frau“, sagte ich 
ihr, „jetzt sind wir gerettet“. Noch immer war sie von Furcht beseelt, 
und ich musste sie ins trockene Land geleiten. Kaum aber hatte sie den 
Fuß darauf gesetzt, da begann sie zu laufen und sie lief mit einer für 
dieses kugelrunde Wesen fast wundersamen Behändigkeit.

Nun gingen wir erst an die Arbeit. Aus vielen Fenstern erschollen 
Hilferufe. Wir fuhren immer wieder gut beladen ans feste Land, denn 
die vom Wasser überfallenen und gefangenen Leute wollten nach 
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Hause kommen. Wir mussten auch Lebensmittel und Trinkwasser lie-
fern und man war glücklich als wir allenthalben melden konnten, dass 
kein Mensch ertrunken war. In der Mitte unseres Fahrzeuges befand 
sich ein rechter Stapel von Schokoladetafeln und Wermutflaschen. 
Man reichte uns auch eine Cognacflasche, die Hadschi zu meinem 
Bedauern sofort öffnete, um daraus zu trinken. Ich folgte seinem 
schlechten Beispiel, und zu Beginn der zweiten Hälfte des Vormittages 
war die Flasche leer. Es tauchten noch einige Floße auf, und gegen zehn 
Uhr kamen Boote vom Bodensee. Man brauchte uns nun nicht mehr. 
Den Hadschi lud ich mit seinem Beuteanteil daheim ab, und ich fuhr, 
irgend einem inneren Drang folgend zum Kirchplatz, wo das feste Land 
anfing. Ich stand auf meinem Fahrzeug und musste über die Zustände 
in der Stadt Auskunft geben. 

Da rief plötzlich eine energische Stimme meinen Namen. Das  
Herz wollte mir stillstehen – ich weiß nicht vor Freude oder vor  
Schreck – denn es war der Direktor des Gymnasiums. Er fragte: 
„Können Sie mich zum Gymnasium flozen?“ Über mein freudiges: 
„Herzlich gerne, Herr Direktor“, bestieg er mein Floß und ich brachte 
ihn trockenen Fußes zur Gymnasialstiege. Dort wendete er sich um, 
schaute mich mit seinen freundlichen Augen an und sprach: „Sie waren 
heute sehr tapfer und brav. Ich muss Ihnen meine vollste Anerken-
nung aussprechen.“ Nun gehen Sie aber nach Hause, denn Sie müssen 
sehr müde sein.“ Ehe ich aber das Floß vom Lande abstieß, fragte ich 
demütig: „Herr Direktor, wann soll ich heute Nachmittag zur Schule 
kommen?“ Da fragte er sichtlich erstaunt: „In die Schule kommen? 
Sie wissen doch, dass der Mittwoch Nachmittag schulfrei ist.“ Da gab 
ich ihm wiederum in demütigem Tone zur Antwort: „Ja, aber Herr 
Direktor, ich muss heute doch sechs Stunden Karzer absitzen.“ Das 
Herz wollte mir wirklich im Leibe hüpfen, als ich ihn unter lautem 
Lachen sagen hörte: „Ja so das hätte ich beinahe vergessen. Ihre Sünde 
aber haben Sie heute Vormittag mehr als abgebüßt. Der Karzer ist mit 
allen Folgen gestrichen. Guten Appetit!“
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chen an den Mann, an die Frau bringen wollten. Ob gerade alle diese 
Kaninchen in Russland herumgehopft sind, bleibt dahingestellt. Man 
trinkt hie und da Bernecker; er kommt nicht von Berneck. Der Glaube 
macht selig. Das Rathaus zeigte auch die eine Seite in dieser Gasse. 
Das Parterre desselben war der Feuerwehr reserviert. Es ging sogar 
die Sage, Frau Luisens Gemahl hätte bei nächtlichem Feueralarm in 
der Verwirrung ein Kleidungsstück seiner Gemahlin angezogen, so 
dass gehäkelte Spitzchen am Saume seiner Beinkleider zum Vorschein 
kamen. So sagten die bösen Zungen. Im oberen Stocke des Rathauses 
wiegten sich Kontrolleure und andere =eure vor ihren Stehpulten wie 
Pferde vor ihren Krippen. Es entging ihnen nichts, was sich auf der 
Straße bewegte. Natürlich, Gasthäuser gab es auch in der Neustadt. 
Auf der rechten Seite machte der „Hecht“ sich nicht allzu breit und 
allzu laut. Er entsprach seinem animalischen Vorbilde, war schmal und 
lang wie ein Hecht und stumm wie ein solcher. Da war sein Visavis 
ein anderes Exemplar der Zoologie. Der „Löwe“ brüllte. An Marktta-
gen beherbergte er Bäuerlein samt Ross und Wagen. Über Fasnacht 
ließ sich der Schulze nicht lumpen und lud die Neustädter mit ihren 
Schönen zum Nachbarnball ein. Hei, war das ein Erlebnis, das erste 
Mal zum Tanz zu gehen im steif gestärkten Rosakleid mit mächtiger 
Flügelmasche!
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Saumarkt – mehr als ein Stadtteil

Die früher abgehaltenen Schweinemärkte gaben dem Stadtteil den 
Namen. Heute heißt er „Mühletorplatz“ und erinnert an die 1906 
abgebrochene städtische Mühle, die dem Elektrizitätswerk weichen 
musste. Gegenüber, im Keller des „Schobel-Hauses“, fand 1977 der 
Kulturkreis Feldkirch den Raum für sein Kellertheater. Es ist gelungen, 
dass „Saumarkt“ heute in Feldkirch kein geographischer Begriff mehr 
ist, sondern das Synonym für engagierte Kleinkunst, „Diese besondere 
Art einer intimen, geistigen, beweglichen, aktuellen Weltglossierung“, 
Kabarett, Theater und Musik bis hin zu Lesungen, Film und Kunst-
ausstellungen, ein Asyl für die zehnte Muse. 
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Schicksalsberg Ardetzenberg

Der Ardetzenwald gehörte wie einst auch das Territorium der Stadt 
Feldkirch zur Großgemeinde Altenstadt, bis die Grafen von Montfort 
diese Besitzung für sich beanspruchten, um damit ihre strategischen 
wie auch wirtschaftlichen Wünsche zu befriedigen. Mit dem Übergang 
des Waldes im 14. Jh. an die Feldkircher Bürgerschaft war freilich eine 
über Jahrhunderte dauernde Konfliktsituation geschaffen worden, die 
noch dadurch potenziert wurde, dass Altenstadt verschiedene traditi-
onelle Rechte besaß, wie Wun und Weid, Trieb, Tratt und Atzungs-
recht, mit Ausnahme des Holzbezugsrechtes. 

Der Ardetzenberg hatte also eine umfassende wirtschaftliche 
Funktion: In erster Linie war er seit dem hohen Mittelalter maßgeblich 
am wirtschaftlichen Aufstieg Feldkirchs beteiligt, da an seiner Süd- 
und Südostseite weitläufige Rebkulturen standen, deren Wein auch 
als begehrter Exportartikel diente. Bauholz für die Bürgerhäuser und 
qualitätvolles Edelkastanienholz der Ostseite für Zwecke der Innen-
architektur erlangten ebenfalls große Bedeutung. Nicht unterschätzt 
darf ferner die wirtschaftliche Doppelrolle der Feldkircher als Bürger 
und Bauern werden, wobei besonders für die Schlachtviehhaltung von 
Rindern und besonders Schweinen zur Deckung der anspruchsvolleren 
Lebensgewohnheiten die Waldweide auf dem Ardetzenberg notwendig 
war. Aus dieser Epoche stammt die Anlegung der „Sautränke“ in einer 
grundwasserreichen Mulde im Nordareal des Waldes, eine übrigens bis 
ins 19. Jahrhundert begehrte Wasserstelle, ohne die eine Viehhaltung 
auf dem Ardetzenberg kaum möglich war. 

Die wohl größte bekannte Auseinandersetzung zwischen Alten-
stadt und Feldkirch trug sich in den Jahren 1712/13 zu, als die erbosten 
Bürger ihren Nachbarn kurzerhand 38 Schweine konfiszierten und 
diese auch verwerteten, was sich auf einen Schaden von 1000 Talern 
belief. Ihrer Privilegien bewusste Bauern wurden sogar in Feldkirch 
inhaftiert und die dort wohnhaften Altenstädter Bürger mit Kollek-
tivhaft belegt. Feldkirch war aber damals von höchster Gerichtsbarkeit 
zur Aufgabe seiner starren Haltung gezwungen worden. […]

Heute kaum mehr vorstellbar, barg der Ardetzenberg aber auch 
noch weitere kostbare Wirtschaftsgüter, deren widerrechtliche Ver-
wertung recht häufig zu kleinen Geplänkeln führte: So dienten der 
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umherliegende Moränenschutt und die Felswände im Westen als Bau-
material für die künstlichen Weinrebenterrassen. Ferner wurde der 
Lehm der Grundmoränen verwertet und schließlich das Laub der noch 
heute bestehenden Buchenwälder für die Füllung der damals allgemein 
gebräuchlichen Schlafunterlagen in Form von Laubsäcken und als 
Streue in den Viehställen hauptsächlich der Gisinger Bauern. […]

Im Oktober 1814 hatte der Waldhirte Andre Biedermann aufre-
gende und schwere Tage erlebt. Seine Funktion war keine einfache: 
Einmal war er wirtschaftlich auf die Anstellung bei der Stadt ange-
wiesen, lebte aber im engen bäuerlichen Milieu von Gisingen, mit dem 
er täglich konfrontiert wurde. Als er sich am 29. auf seinem routine-
mäßigen Kontrollgang durch die obersten Weinrebenkulturen dem 
Buchenwald näherte, waren bereits einige Leute mit Laubsammeln 
beschäftigt. Bald musste er erkennen, dass diese jedoch von Gisingen 
und Altenstadt stammten. Während er versuchte, sie von ihrer Tä-
tigkeit abzuhalten, kamen andere „so scharenweise hergelaufen und 
rafften das beträchtliche Laub so zusammen, dass die Bürger der Stadt 
Feldkirch ihren Bedarf unmöglich bedecken konnten“. Biedermann 
war machtlos. Was halfen seine „Ahndungen und Ermahnungen“ 
gegenüber der Übermacht, die ihm nicht nur kein Gehör schenkte, 
sondern ihn sogar laut beschimpfte? Was ihn schließlich zur Aufgabe 
seines Unternehmens bewog und ihn verunsicherte, war die überra-
schende Tatsache, dass ihm einige Bauern höhnisch „Erlaubnispässe 
– oder Scheine“ unter die Nase hielten, in welchen ihnen Feldkircher 
Bürger die schriftliche Zustimmung zum Laubsammeln übertragen 
hatten. Biedermann fühlte sich verraten und eilte voller Wut nicht etwa 
ins Rathaus, sondern ins Landgericht, wo gerade der ehemalige „Kreis-
archivregistrateur“, Ignaz Schüle, Dienst versah und die Vorgänge 
protokollierte und mit der Unterschrift „Johan georg biedermanns als 
wald hierd“ versehen ließ. […]

Auch 1817 kam es wieder zu unliebsamen Vorfällen. Diesmal 
wandte sich der Bürgermeister aber an das Kollegialgericht und ver-
wies darauf, dass Feldkirch bereits am 11. August 1812 mit der Ge-
meinde Altenstadt in dieser Sache einen Vergleich abgeschlossen habe 
und nun nichts mehr gegen die Übergriffe unternehmen könne. Eine 
Lösung brachte erst das Einschreiten des besagten Kollegialgerichtes: 
Das Verbot des Laubsammelns vor einem gewissen Datum betraf 
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