
Bittschriften an Kaiserin Maria Theresia für das Feldkircher Gymnasium

„Ist es aber, dass Ihre k.k. apol. Maytt. (apostol. Majestät) G (Gnaden) nur allein 
ein allertreu devotestes Land und dessen unterthanen allermildest so beherzigen 
und uns zu Bildung allerdevotester pflänzlinge (unterwürfigster Schüler) den 
ganzen Fond überlassen, ja nun etwas, was in allerhöchsten handen ist, befragen 
wollen, so nehmen wir die allerdevoteste Hoffnung hieraus, Ihre Röm. k.k. 
Maytt. werden auch unsere allerunterthänigste Erklärungs-Vorstellung und 
dieser nachgehende Bitte mit gleich allerhuldreichesten Augen betrachten, somit 
zu allerhöchster Ungnade nicht nehmen, sondern allermildest erhören.“

Im Jahre 1778 hatte das Vogteiamt in Feldkirch große Mühe, von der Stadt eine 
Rechnung über verbrauchte Beträge aus dem Fonds zu erhalten. Sie sollte nach 
Freiburg gesandt werden, von wo sie mit Hofkanzlei-Dekret angefordert worden 
war. Daher drohte der gestrenge Herr Vogteiverwalter Gugger v. Staudach der 
Stadt sogar die „poena executionis“ an, wenn der Befehl nicht binnen fünf Tagen 
erfüllt werde. Mit dem Gymnasium hatte er auch nicht viel Freude, weil ihm das 
Direktorat über diese Anstalt aufgebürdet wurde. Es ging trotz wortreicher und 
höflicher Gesuche doch nicht alles mehr nach Wunsch.

Aus Sparsamkeit erlaubte die v.ö. Regierung für das Gymnasium statt der bis
herigen 6 Klassen nur mehr 5. Die Besoldung des Katecheten, die der Stadtrat 
zuerst mit 300 fl festgelegt hatte, wurde nicht genehmigt, sondern auf 50 fl her
abgesetzt, weil bei Haupt- und Trivialschulen kein eigener Katechet notwendig 
sei. Seine Aufgabe hatte entweder der Pfarrer des Ortes oder ein Welt- bzw. 
Ordensgeistlicher zu übernehmen. Der Betrag von 50 fl galt als Ausgleich für 
Geschenke, welche der Katechet als Buchpreise an fleißige Schüler geben soll
te. Die geistlichen Lehrer des Gymnasiums (meist Exjesuiten) waren zur einma
ligen Katechisierung in der Woche in Haupt- und Trivialschulen verpflichtet. Der 
Präses der Studentenkongregation musste den Schülern die Glaubenswahrheiten 
erklären. (Stadtarchiv Feldkirch, Akt 747).

Auf ein unterthäniges Gesuch wegen Überlassung des ganzen Vermögens der 
Jesuiten in Feldkirch erhielt der Stadtrat den a. h. Bescheid:

„den allerhöchsten Hof mit derley so oft wiederholten unstatthaften Gesuchen 
nicht femers zu behelligen.“ (Akt 1921 von 1778). Diese Entscheidung hatte 
auch der Agent v. Müller in Wien nicht aufhalten können. Er fand aber bald wie
der Gelegenheit, in einer anderen wichtigen Sache der Stadt Feldkirch zu dienen: 
nämlich wegen des Kolleggebäudes (heute Sitz der Bezirkshauptmannschaft). 
Obwohl schon 1773 darüber verhandelt worden war, kam erst 1780 der 
Beschluss zustande, das Vogteiamt von der Schattenburg weg in das Kollegium 
zu verlegen. Dieses Gebäude hieß im Volksmund noch lange Zeit „das Kollegi“.


