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Die Geschichte der Stadt Bregenz 

Ur- und Frühgeschichte: 

Auch wenn die Anfänge der Besiedelung in Bregenz bzw. des dortigen Gebiets nicht klar 

feststellbar sind, lassen sich dort menschliche Niederlassungen bis in die neolithische Zeit, um 

ca. 8000 v.Chr., zurückverfolgen. In der Bronzezeit (1800-750 v. Chr.) wurden die Funde 

jedoch zahlreicher, so kann man zum Beispiel eine frühbronzezeitliche Siedlungsstelle im 

„Bereich der heutigen Kennelbacherstraße [nachweisen], wo sich die Ölrainterrasse dem 

Weidach zuneigt1.“ 

Die Räter kann man höchstwahrscheinlich als die Nachkommen der „Träger der 

alpinen Hallstattkultur“ (ältere, vorrömische Eisenzeit von etwa 800-450 v. Chr.) ansehen. 

Man geht davon aus, dass sie das beherrschende und eventuell auch das einzige Volk auf 

Vorarlberger Boden waren.  

Ab dem 6. Jh. v.Chr. werden die Kelten als Vertreter der Latènekultur (Latènezeit = 

Epoche der jüngeren vorrömischen Eisenzeit von ca. 450 v. Chr. bis circa zur Zeit der Geburt 

Jesus Christus.) in der Umgebung von Bregenz fassbar. Um etwa 400 v. Chr. siedelte sich der 

keltische Volksstamm der Brigantier im Norden Vorarlbergs, genauer auf der Terrasse des 

Ölrains, an und vertrieb so die Räter immer mehr nach Süden.  

Wie auch viele andere Städte in Österreich geht auch der Name der Vorarlberger 

Landeshauptstadt auf keltische Wurzeln zurück. Im lateinischen Wort „brigantia“ ist das 

keltische Wort „briga“ enthalten, was so viel bedeutet wie Burg oder Berg. Folglich sind die 

Brigantier entweder diejenigen, die im beginnenden Bergland oder beim Bergfluss, also der 

Bregenzer Ache, hausen.2 

Der antike griechische Geschichtsschreiber und Geograph Strabo erwähnte und 

beschrieb Rätien bereits vor der römischen Eroberung und bezeichnete Bregenz als 

„Brigantion“. Brigantion hatte in dieser Zeit einen hohen Stellenwert, unter anderem als 

„politischer Versammlungsort, Kultort und Marktort3.“ Damals war Bregenz die einzige 

stadtähnliche Siedlung in Vorarlberg, die ihre wirtschaftliche Vormachtstellung auch bis in 

den Süden hin ausstrahlte4. 

 
                                                           
1http://www.bregenz.gv.at/fileadmin/user_upload/document/kultur/stadtarchiv/Aus_der_Geschichte_der_Stadt_
Bregenz.pdf 
2 vlg. http://austria-forum.org/af/Wissenssammlungen/Symbole/Namen_der_Bundesl%C3%A4nder 
3http://www.bregenz.gv.at/fileadmin/user_upload/document/kultur/stadtarchiv/Aus_der_Geschichte_der_Stadt_
Bregenz.pdf (S.8) 
 
4 vgl. Bilgeri, Benedikt (1980): Bregenz. Geschichte der Stadt. Politik – Verfassung – Wirtschaft. 
http://www.bregenz.gv.at/fileadmin/user_upload/document/kultur/stadtarchiv/Aus_der_Geschichte_der_Stadt_B
regenz.pdf 
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Römer: 

Im Jahre 15. v. Chr. „betraten römische Legionen unter [den Kaisersöhnen] Drusus und 

Tiberius vom Süden und Westen her den Rheintalboden“ (Sandner 1951: 9), waren siegreich 

in einem Krieg gegen die Stämme Rätiens und Vindelikiens und eroberten so Bregenz. 

„Damit wurde aus der keltischen Höhensiedlung ein befestigtes Lager“ (Sandner 1951: 10). In 

dem zu Raetien gehörigen Gebiet wurde zunächst ein wall- und grabengeschütztes Erdlager 

errichtet, an das hernach eine Stadt, nämlich Brigantium, angebaut wurde. Aus Brigantium 

entwickelte sich nach und nach eine bedeutende Stadt. „Als Straßenknotenpunkt ersten 

Ranges zwischen Gallien, den Donauländern und Italien“ (Bilgeri 1980: 10) war sie rasch zur 

Handelsstadt mit großem Marktplatz gewachsen. Die Holzbauten der Frühzeit wurden durch 

„stattliche Tempel, Thermen, öffentliche Hallen und private Villen“ (Bilgeri 1980: 10) 

verdrängt. Die Römer errichteten im eroberten Rätien mehr eine Militärherrschaft als eine 

zivile Provinzverwaltung; „Verwaltungsmittelpunkt war Augusta Vindelicum (Augsburg).5“ 

Die Wichtigkeit von Brigantium, das an einem militärisch als auch strategisch 

bedeutsamen Ort gelegen war, zeigt sich auch in der Erwähnung in der Tabula Peutingeriana, 

in der es als Verkehrsknotenpunkt der Römerstraße Mailand-Chur-Kempten-Augsburg 

dokumentiert ist bzw. angeführt wird.  

 

Germanen: 

Ab dem 3.Jh. kam es immer wieder zu kriegerischen Eroberungsversuchen der Alemannen, 

denen jedoch weitere zwei Jahrhunderte erfolgreich Widerstand geleistet wurde. Nach der 

Zerstörung der Stadt Brigantium zogen die römischen Legionen ab und überließen den 

Alemannen die Herrschaft über den Bodenseeraum.  

Auch wenn Bregenz so seine städtische Kultur genommen wurde, behielt es dennoch 

seine Bedeutung. Als die wichtigsten Orte dieser Zeit werden Constantia (Konstanz), Rugium, 

Bodungo (Bodman?), Arbor felix (Arbon) und Bracantia (Bregenz) genannt, wobei der Name 

Bracantia eine rätoromanische Lautung aufweist und somit auf nichtalemannische 

Bevölkerung schließen lässt. Die Alemannen, die bisher siegreich waren, unterlagen jedoch 

um 500 den Franken. Ihr König fiel, und „das ganze Alemannenland wurde, so schien es, eine 

Beute der Sieger“ (Bilgeri 1980: 11) Doch weil der Gotenkönig Theoderich seine Grenzen 

bedroht sah, stieg nun auch er in den Kampf ein. Vor ihm wich der fränkische König 

Chlodwig zurück und überließ ihm den Süden des Alemannenlandes und damit auch das 

Bodenseegebiet.  
                                                           
5http://www.bregenz.gv.at/fileadmin/user_upload/document/kultur/stadtarchiv/Aus_der_Geschichte_der_Stadt_
Bregenz.pdf (S.9) 
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Nach der kurzlebigen Gotenherrschaft fiel dieses Gebiet wieder an die Franken. 

Aufgrund der erreichten Größe des Frankenreiches begannen sich innere Konflikte breit zu 

machen, und das Reich wurde mehrmals geteilt, wobei Bregenz dem östlichen Reich namens 

Austrasien zufiel. Eine solche Teilung erfolgte auch 595, als König Theodebert das östliche 

Reich, eben mit Bregenz erhielt. Theodebert prägte die Geschichte Bregenz‘ insofern stark, 

als er dem irischen Abt Columban, der daranging „die Alemannen der Bregenzer Gegend zu 

bekehren“ (Bilgeri 1980: 11), einen Schutzbrief ausstellte. 

 

Christentum: 

In den Jahren 610 bis 612 lebten nämlich der irische Mönch Columban sowie weitere seiner 

Mitbrüder, unter anderem Gallus, in der Umgebung 

von Bregenz und predigten das Christentum. Von 

einer wahren „Missionierung“ kann man nicht 

sprechen, da in Bregenz bereits ab dem 4.Jh. eine 

römische Christengemeinde bestand. Diese stellte 

jedoch einerseits nicht die einzige 

Glaubensrichtung dar, andererseits waren auch die 

getauften, römischen Christen wieder vermehrt zu 

Heiden geworden – wenn auch in abgeschwächter 

Form. Diese Rückwendung zum Heidentum lässt 

sich auf den Stolz der Bregenzer, die meinten, die 

Träger der römischen Tradition Brigantiums zu sein, zurückführen.  

 
Darstellung des heiligen Kolumban von Luxeuil 

in einem Fenster der Krypta der Abtei Bobbio 

(Bild: Wikipedia) 



4 

 

 Obwohl es Columban in Bregenz überhaupt 

nicht gefiel, verweilte er dort einige Zeit, wobei er 

das Predigen hauptsächlich seinem Gefährten Gallus 

überließ, da sich dieser gut auf Latein, aber auch in 

der „Sprache der Barbaren“ auszudrücken wusste. 

Nachdem Gallus die drei vergoldeten Götterbilder, 

die als Zeichen des Heidentums in der Kirche der 

heiligen Aurelia aufgestellt worden waren, 

zerschlagen und angeblich im Bodensee versenkt 

hatte, ließ sich ein Teil der Bevölkerung bekehren, 

während sich der andere Teil wütend abwandte. 

Columban weihte die Kirche erneut – bei der Ankunft der irischen Mönche gab es dort weder 

Priester noch Gottesdienste – und feierte zusammen mit den anderen Mönchen und den frisch 

bekehrten Christen die heilige Messe. Zudem wurde die Kirche mit einer Glocke, die eine 

irische Erfindung darstellt, wie man am Wort clocca erkennen kann, versehen.  

 

Als Columban gemeinsam mit anderen Mönchen sich eines Tages aufmachte, um die 

Umgebung zu missionieren, trafen sie auf Heiden, die gerade dabei waren, ein heidnisches 

Opferfest vorzubereiten. Das Bierfass, dessen Inhalt im Zuge dieses Festes dem heidnischen 

Gott Wodan geopfert werden sollte, wurde von Columban angeblich durch Anblasen zerstört. 

Aufgrund dieser wundersamen Kraft bekannten sich viele zum Christentum, mitunter auch 

solche, die bereits als Christen getauft worden waren, sich aber von der christlichen Lehre 

abgewandt hatten. Dieses namhafte Ereignis wurde von Jonas von Bobbio in seiner Vita 

Columbani auch schriftlich festgehalten: 

 

… Ad  destinatum  deinde  perveniunt  locum.  Quem  peragrans  vir  Dei  non  suis  placere  

animis  ait,  sed  tamen  ob  fidem  in  gentibus  serendam  inibi  paulisper  moraturum  se  

spondit.  Sunt  etenim  inibi  vicinae  nationes  Suevorum.  Quo  cum  moraretur  et  inter  

habitatores  loci  illius  progrederetur,  repperit  eos  sacrificium  profanum  litare  velle,  

vasque  magnum,  quem  vulgo  cupam  vocant,  quod  XX  modia  amplius  minusve  

capiebat,  cervisia  plenum  in  medio positum.  Ad  quem  vir  Dei  accessit  sciscitaturque,  

quid  de  illo  fieri  vellint.  Illi  aiunt  se  Deo  suo  Vodano  nomine,  quem  Mercurium,  ut  

alii  aiunt,  autumant,  velle  litare.  Ille  pestiferum  opus  audiens,  vas  insufflat,  miroque  

modo  vas  cum  fragore  dissolvitur  et  per  frusta  dividitur,  visque  rapida  cum  liquore  

cervisae  prorumpit;  manifesteque  datur  intellegi  diabolum  in  eo  vase  fuisse  occultatum,   

 
Die Gallusglocke aus Bregenz. 

St.Gallen, Kathedrale. 
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qui   per   profanum   liquorem   caperet   animas   sacrificantum.   Videntes   barbari,   

stupefacti  aiunt  magnum  virum  Dei  habere  anhelitum,  qui  sic  possit  dissolvere  vas  

ligaminibus  munitum;  castigatusque  evangelicis  dictis,  ut  ab  his  segregarentur  sacrificiis,  

domibus  redire  imperat.  Multique  eorum  tunc  per  beati  viri  suasum  vel  doctrinam  ad  

Christi  fidem  conversi,  baptismum  sunt  consecuti;  aliosque,  quos  iam  lavacro  ablutus  

error  detinebat  profanus,  ad  cultum evangelicae doctrinae monitis suis ut bonus pastor 

ecclesiae sinibus reducebat. ... (Jonas von Bobbio, Vita Columbani, 213-216). 

 

… Sie kommen dann zum bestimmten Ort. Der diesen durchstreifende Mann Gottes sagt, dass 

dieser ihren Gemütern nicht gefällt, aber gelobte trotzdem, sich dort ein Weilchen  aufhalten 

zu werden, um den Glauben in den Heiden zu säen. Denn dort sind die benachbarten 

Völkerschaften der Sueben. Als er sich dort aufhielt und unter den Bewohnern jenes Ortes 

umherging, fand er heraus, dass diese ein heidnisches Opfer darbringen wollten, und dass ein 

großes Gefäß, das sie in der Volkssprache Fass nannten und das mehr oder weniger 20 

Scheffel fasste, voll mit Bier in die Mitte gestellt worden war. Zu diesem trat der Mann Gottes 

heran und erkundigte sich, was sie wollten, das von jenem  bewirkt werde. Jene sagten, dass 

sie ihrem Gott namens Vodano, den sie für Merkur halten, wie andere sagen, opfern wollen. 

Als jener vom verderbenbringende Vorhaben hört, bläst er das Gefäß an und auf wunderbare 

Art und Weise wird das Gefäß mit Getöse zerbrochen und in Stücke zersplittert, und die 

schäumende Menge bricht mit der Flüssigkeit des Bieres hervor; und deutlich soll erkannt 

worden sein, dass der Teufel in diesem Gefäß versteckt gewesen war, der durch die gottlose 

Flüssigkeit die Seelen der Opfernden erfasste. Als die Barbaren das sahen, sagten sie 

verblüfft, dass der große Mann Gottes einen Atem hätte, der das so mit Bändern befestigte 

Gefäß zerbrechen konnte; und er befahl den Getadelten mit evangelischen Worten, dass sie 

sich von diesen Opfern entfernten und nach Hause zurückkehrten. Und viele von diesen, die 

dann durch den Rat des glückseligen Mannes oder durch die Lehre zum Glauben Christi 

bekehrt worden sind, die Taufe; und andere, die schon im Taufbecken die getauft worden 

waren und die der heidnische Irrtum abhielt, führte er wie der gute Hirte mit seinen 

Ermahnungen in den Schoß der Kirche zur Verehrung der evangelischen Lehre zurück. …6 

 

Sämtliche Bewohner von Bregenz waren jedoch seit der Zerstörung ihrer goldenen 

Götterbilder dermaßen erzürnt über Columban und die anderen irischen Mönche, dass sie sich 

gewissermaßen eine Intrige überlegten, um die missionierenden Eindringlinge zu vertreiben. 

Zusätzlich zum Hass der Bregenzer führte auch der Sieg des Theoderich, der Columban 

feindlich gesinnt war, über das Ostreich unter Theodebert im Jahre 612 dazu, dass Columban 

und seine irischen Begleiter nach 3-jährigem Aufenthalt in Bregenz aufbrachen und ihre Reise 

                                                           
6 eigene Übersetzung 
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nach Italien fortsetzten. Einzig und allein 

Gallus blieb aufgrund einer Krankheit 

zurück, was von Columban, der im Sinne 

der in Irland üblichen harten Askese darin 

keinen Grund zum Nichtantritt der Reise 

sah, mit dem Verbot, Messen zu lesen, 

bestraft wurde. Infolgedessen lebte Gallus 

als Einsiedler in Arbon und in der 

Wildnis an der Stelle des heutigen St. 

Gallen, dessen Klostergründung wohl auf 

ihn zurückzuführen ist. Als er sich an der 

besagten Stelle niedergelassen hatte, kam es zu einem Zwischenfall mit einem Bären, der sich 

jedoch den Befehlen des heiligen Gallus unterwarf und diesem gehorchte. Aus diesem Grund 

wird der heilige Gallus auch gerne mit einem Bären an der Seite dargestellt. Über dieses 

sagenhafte Erlebnis berichtet uns Walahfrid Strabo:  

 

… Interea   descendens   ursus   de   monte,   micas   et   fragmenta,   quae   convivantibus 

deciderunt, caute legebat. Hoc factum ut vidit homo Dei, dixit ad feram: ‘Praecipio tibi,  

bestia,  in  nomine  Domini,  tolle  lignum  et  mitte  in  ignem’.  Ad  cuius  praeceptum  belua  

conversa, validissimum lignum attulit et igni iniecit. At vir benignissimus ad peram accedens, 

de parvo  cellario  panem  integrum  famulanti  porrexit  et  accipienti  ita  praecepit:  ‘In  

nomine  domini  mei  Iesu  Christi  ab  hac  valle  discede  et  hoc  pacto  montes  et  colles  

circumpositos  habeto  communes,  ut  nullum  hic  hominem,  nil  de  pecoribus  laedas’.  

Dum  haec  agerentur,  diaconus  dormire se simulans, quod vir Deo carus gessit cum bestia, 

considerabat, et surgens, prostravit se ad  pedes  eius  et  dixit:  ‘Nunc  scio  vere  Dominum  

esse  tecum,  quoniam  et  bestiae  heremi  oboediunt tibi’. Ille autem dixit ei: ‘Cave, ne 

omnino hoc alicui dixeris, donec videas gloriam Dei’. (Walahfrid Strabo, Vita S.Galli 1,11). 

 

Inzwischen stieg ein Bär vom Berg herab und sammelte die Krümchen und Reste (des Essens), 

welche den gemeinschaftlich Speisenden herabgefallen waren, vorsichtig auf. Als der Mann 

Gottes diese Handlung sah, sagte er zu dem wilden Tier: « Ich befehle dir, wildes Tier, im 

Namen Gottes, das Holz hochzuheben und es ins Feuer zu werfen. » Gemäß dessen Anweisung 

trug das bekehrte Tier ein mächtiges Holzscheit heran und warf es in das Feuer hinein. 

Dagegen näherte sich der sehr gütige Mann dem Rucksack, streckte dem Dienenden ein 

ganzes Brot vom kleinen Vorrat hin und befahl so dem Empfangenden: « Im Namen meines 

Herren Jesus Christus, geh weg aus diesem Tal und bewohne mit dieser Übereinkunft die 

 
Elfenbein-Tafel des Mönches Tuotilo aus dem 9.Jhdt. 

mit einer Darstellung des hl. Gallus und dem Bären.  

St. Gallen, Stiftsbibliothek. 
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umliegenden, gemeinsamen Berge und Hügel, damit du hier keinen Menschen und keines der 

Schafe verletzt.» Als dies geschah, überlegte der Diakon, der vortäuschte zu schlafen, dass der 

geliebte Mann durch Gott mit dem wilden Tier verhandelte, und der sich Erhebende warf sich 

zu dessen Füße und sagte: « Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr mit dir ist, weil auch die 

wilden Tiere der Einöde dir gehorchen. » Jener aber sagte zu diesem: « Hüte dich davor, dies 

gänzlich irgendjemandem zu berichten, solange bis du den Ruhm Gottes siehst. »7 

                                                           
7 eigene Übersetzung 

 
Der hl. Gallus mit dem Bären vor der 

Stiftsbibliothek in St. Gallen. 
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