
Franz K alb

Die Gewässer von Dornbirn

Wenn man die Gewässer von Dornbirn beschreiben soll, tut man sich schwer, 
für die kleineren Gerinne Namen zu finden. Wenn man dagegen über die 
Burg Sigberg nach Quellen sucht, findet man viele und tut sich schwer, die 
Streu vom Weizen zu trennen. Aus dem Erbe meines Vaters habe ich eine ko
pierte Karte des Fischereireviers Dornbirn im Maßstab 1:24.000 übernom
men, die wohl die wichtigsten Gerinne mit Namen anführt, bei den kleineren 
aber aussetzt. Nun wissen wir, daß es in der Vergangenheit keine exakte 
Benennung der Flüsse gegeben hat und das hat sich kaum gebessert, wenn 
man bedenkt, daß nicht einmal die Fischer exakt mitteilen können, aus wel
chem Bach die gefangene Forelle stammt. Bei kleineren Gewässern bringt die 
Umfrage in der Nachbarschaft Namen zutage, die nicht weit entfernt davon 
nicht mehr bekannt sind. Schon wir als Buben haben seinerzeit inoffizielle 
Bachnamen, wie den Satzbach oder den Schmalzerbach gebraucht, ohne daß 
sie irgendwo geschrieben stehen. Der Satzbach war einfach jenes Gerinne, 
das im Schuttanner Moos versickert und unter dem Satz des Breitenberges 
wieder hervorquillt. Der Schmalzerbach war im Steinbruch des Markus Ölz, 
den man Schmalzer nannte. Sein Wasserfall ist je tzt abgesprengt. Eine 
Vollständigkeit dieses Kapitels bis zum kleinsten Graben kann jedenfalls 
nicht angestrebt werden.

Die Dornbirner Ach

Wir wenden uns zunächst dem größten Gewässer, der Dornbirner Ach zu. 
Dazu zählen wir vorerst alle Zuflüsse die vor der Talebene münden. Der 
Hauptarm mißt von den Quellen unter dem Freschengipfel bis zur Mündung 
in den Bodensee etwa 30 km, von denen etwa die Hälfte auf die Bergstrecke 
und die andere auf die Ebene entfällt. In alter Zeit nannte man dieses 
Gewässer Fussach, ein germanisch geformter Name aus einem vorrömischen 
Stamm, der wohl von jenen stammt, die hier am Bergsaum unterwegs waren 
und für die der Fluß bei Hochwasser und Überschwemmungen ein einprägsa
mes Hindernis war. Der Ort Fussach an der alten Mündung wurde sichtlich 
nach dem Fluß benannt. Wie anderswo wurden manchmal auch Nebenbäche 
wie der Hauptfluß benannt. So scheint z.B. der Kugelbach als Fussach auf 
und das Fussachtal am First wird vom Rudachbach durchflossen, der die Ach
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