
Die Münzsammlung des BG Feldkirch

Schule vor allem griechische, römische und byzantinische Münzen aus, um den 
Unterricht in Latein und Griechisch damit zu beleben. Als Lehrer dieser 
Sprachen hatte der arme Sohn eines Stukkaturarbeiters aus Hittisau im 
Bregenzerwald 1831 den ehrenden Auftrag erhalten, die Söhne des Siegers von 
Aspern, Erzherzog Karl, in Wien zu unterrichten. Mit Talent und eisernem Fleiß 
brachte es Dr. Bergmann sogar zum Direktor der kaiserlichen Münz- und 
Medaillensammlung. Später wurde er vom Kaiser für seine Verdienste in den 
Ritterstand erhoben.

Trotz dieser Ehrungen vergaß er das Gymnasium in Feldkirch nicht. In mehre
ren Jahresberichten, damals hießen sie Programme, kommt sein Name bei den 
Spendern vor. Nach seinem Tode kam der schriftliche Nachlass mit vielen 
Büchern an das Gymnasium, wo er heute noch in der Bergmann-Lade verwahrt 
wird. Herr Studienrat Rauch (gest. 1952) hat in der Zeitschrift „Montfort“ in 
dankenswerter Weise das Andenken an diesen Gönner der Schule wieder 
erweckt. Ich erinnere mich gerne daran, dass uns Professor Rauch im Unterricht 
von Bergmann erzählte.

Bis 1914 gab es manchmal ehemalige Schüler, welche die Münzsammlung 
beschenkten. Es kamen auch Münzen des Mittelalters und der Neuzeit dazu. 
1878 zählte die Sammlung schon 1003 Stück Münzen und 83 Abdrücke von anti
ken Gemmen, wozu 1895 noch 32 galvanoplastische Abgüsse antiker Münzen 
als Spende folgten. Die letzte Erwähnung der Münzsammlung ist in den Jahres
berichten 1914/15 festzustellen, als Schüler ältere Kupfermünzen der Schule 
verehrten. Ob die fehlenden Münzen im 1. oder 2. Weltkrieg verloren gingen, 
konnte ich trotz Nachfrage nicht erfahren. Es war mir bisher auch nicht möglich, 
einen handschriftlichen Katalog oder ein gedrucktes Verzeichnis zu finden. 
Daher muss jedes Stück neu bestimmt und in eine Kartei eingetragen werden. 
Erst dann ist eine Benützung der Sammlung wieder von Wert. In den Jahresbe
richten wird meist nur die Anzahl der gespendeten Münzen vermerkt, aber nicht 
ihre Art. Das erschwert die Arbeit daran bedeutend.

3. Münzen und Heimatkunde

Wer den Wert einer Münzsammlung nicht vom Standpunkt der klassischen Spra
chen aus betrachtet, wird vielleicht von der Heimatkunde ausgehen. Sicher 
wusste auch Bergmann als Heimatforscher den Wert von Münzen zu schätzen.

Wenn für viele Jahrhunderte schriftliche Quellen fehlen, bilden Münzfunde 
neben Bodenfunden oft die einzigen Anhaltspunkte. Für Zeiten, aus denen Akten


