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Beiträge zur Dornbirner Fischereigeschichte

Die Anfänge

Hinweise auf die Fischerei in Vorarlberg reichen bis in die mittlere Steinzeit 
(8000 bis 3000 v. Chr.) zurück: Eine Hirschhornharpune und Netzsenker aus 
Koblach sind die ältesten einschlägigen Fundstücke.1 Eine erste schriftliche 
Quelle ist aus dem 2. nachchristlichen Jahrhundert erhalten. Claudius 
Ptolemaeus berichtet in seiner Geographie, daß man die Leber der Trüsche 
aus dem Bodensee, damals „lacus Brigantinus“ - Bregenzersee - genannt, in 
Rom besonders zu schätzen wußte.2 Die Trüschen wurden also offenbar in be
trächtlichen Mengen gefangen, ihre Lebern in importiertem Öl konserviert 
und bis nach Italien transportiert.
Im frühen Mittelalter zählen die Urkunden - in Vorarlberg vor allem die im 
Kloster St. Gallen erhaltenen Stücke - die kleineren Gewässer zum Zubehör 
des jeweiligen Grundbesitzes. Regelmäßig erwähnen die sogenannten 
„Pertinenzform eln“ der Urkunden gemeinsam mit allen anderen 
Besitzrechten auch die Wässer und Wasserläufe (aquae aquaerumque decur- 
sus).3 Damit ist ohne Zweifel nicht nur das Recht zur Entnahme von Wasser 
für Mensch und Tier gemeint, sondern auch das Fischereirecht. Wo Gewässer 
in Gemeindegut lagen, dürfte sich schon relativ früh ein gemeinsames 
Fischereirecht der Nutzungsberechtigten entwickelt haben. In größeren 
Gewässern, in Seen und Flüssen, bestand in der Regel Fischereifreiheit, die 
freilich im Laufe der Zeit immer stärker eingeschränkt bzw. abgabenpflichtig 
wurde. Um die M itte des 9. Jahrhunderts erwähnt das „Churrätische 
Reichsgutsurbar“ Fischereirecht explizit. Diese für die Landesgeschichte so 
wichtige Quelle nennt außerdem Fischteiche - unter anderem in 
Feldkirch/Heiligkreuz, Frastanz sowie im Raum Bludenz - und gibt damit er
ste Hinweise auf eine planmäßig betriebene Fischzucht in Vorarlberg.4 
Der Bedarf an Fischen war groß, zum einen boten sie eine geschätzte 
Abwechslung im Nahrungsangebot, das im Vergleich zur Gegenwart verhält
nismäßig schmal war, andererseits förderten die strengen kirchlichen 
Fastengebote den Absatz. Berufsfischer deckten aus See und Rhein einen Teil 
der Nachfrage ab, Fischteiche lieferten zusätzliche Ware. Die Produktion war 
respektabel, dem Urbar der Herrschaft Feldkirch von 1618 zufolge lieferte 
beispielsweise der Weiher auf Nenzengast alle drei Jahre 800, jener beim da
maligen Kloster Valduna 1.200 Karpfen.5 Selbst in hochgelegene Bergseen,
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