
kliener Georg Türtscher, Verena Fankart und Tochter Burga Prozess geführt, 
der mit dem Feuertod der beiden Frauen endete, während der alte Türtscher 
standhaft blieb, aber seine Verstoßung erdulden musste. Zur Zeit des unfähigen 
Grafen Franz Karl Anton kam nicht nur die Barbara Wötzlin aus der Reute 
auf den Scheiterhaufen, sondern auch die Unterklienerin Barbara Thurnher. 
Unter dem Grafen Karl Friedrich (1622-1675), den die Dornbirner besonders 
gut kennengelemt haben, geriet die Reichsgrafschaft Hohenems immer mehr 
unter österreichischen Einfluss. Es sollte die schmale Stelle zwischen Rhein
grenze und Berg befestigt werden, um das Rheintal gegen eindringende Feinde 
besser abriegeln zu können. Dabei geriet auch Klien an den Rand des Befesti
gungsplans, der zum Glück nie Wirklichkeit wurde. Dafür geriet die Gegend 
im Franzosenjahr 1809 in die Vorarlberger Geschichtsbücher. Am 29. Mai 
dieses Jahres wurden die Franzosen von den Österreichern und dem einhei
mischen Landsturm auf der Straße vor Ems aufgehalten. Der Boden beidseits 
der Landstraße war weich und mit Geschützen und Tross nicht befahrbar. Der 
Buchenwald ober Bagolten gestattete eine gute Tarnung der Verteidiger in der 
Flanke. Ein Wenden der Fahrzeuge auf dem schmalen Damm der Straße ge
staltete sich unter dem Beschuss vom Berg her umständlich. Der französische 
Oberst Grouvel und seine süddeutschen Verbündeten wurden über die Leiblach 
zurückgeschlagen. Ein Sieg, aber nur für ein paar Monate. Die Zeit für die 
Stürzung des Korsen war noch nicht reif!20
Da die Gemeinde Dornbirn wegen des weitgehend nicht einwandfreien Trink
wassers beanstandet wurde, haben sich die Verantwortlichen neben anderen, 
großzügigen Projekten auch für das Kliener Wasser interessiert und im Jahr 
1899 vom Grafen Waldburg-Zeil alle Quellen vom Schlossberg bis zum Roten 
Bach gekauft. Als dann nach einer Generation eine Wasserleitung verwirklicht 
wurde, hat man zunächst Quellen im Achtal gefasst und erst als 1939 der Was
serbedarf nochmals anstieg, die Ausnützung der bedeutendsten Quelle zwi
schen den beiden Klien beschlossen, die genau an der Grenze zwischen dem 
alten Dornbirn und dem Reichshof Lustenau von 1444 oder 1510 liegt.21 Ein 
bisschen Boden haben die Dornbirner mit Maltach, Schwarzach und Bagolten 
im Lauf der Geschichte verloren. Mit den 20 Ebniter Quadratkilometern haben 
sie sich später schadlos gehalten. Dornbirn steht flächenmäßig an dritter Stelle 
im Land.

1 Die ersten Gespräche des Verfassers reichen in die Vorkriegszeit und wurden mit 
Klienern geführt, die teils um 1850 geboren wurden. Zu diesem und weiterem vgl. 
Franz Kalb, Bagolten. Weiler zwischen Dornbirn und Ems. In: ders., Dornbirn, wie 
es früher war, Dornbirn 1984, S. 146-153.
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