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RATSPROTOKOLLE 

Feldkircher Frauenleben  
im 18. Jahrhundert  

Ein Phänomen der Geschichts-
schreibung war und ist die Kon-
zentration auf Männer und ihr 
Wirken, während Frauen vernach-
lässigt wurden. Im folgenden Text 
wird anhand der im Stadtarchiv 
befindlichen Ratsprotokolle ein 
Einblick in den Alltag der Feldkir-
cherinnen ab dem Jahr 1700 ge-
geben.   

Von Stadtarchivar Christoph Volaucnik 

„Beystände“
Heute nicht mehr vorstellbar ist die Un-
terstellung der Frauen unter die Aufsicht 
ihrer Väter und später unter die Vor-
mundschaft der Ehemänner. Für Rechts-
geschäfte aller Art brauchten sie einen 
Rechtsbeistand, der sie vertrat. Ein Bei-
spiel dafür findet sich im Ratsprotokoll 
des Jahres 1752, als zwei „Beystände“ 
Elisabetha Robinin beim Verkauf eines 
Hauses in der Neustadt vertraten. Auf-
fallend ist, dass bei den Familiennamen 
bei den Frauen das Kürzel „–in“ ange-
hängt wurde und die Frauen ihren ledi-
gen Namen beibehielten.

Bürgerrecht
Die Erlangung des Feldkircher Bürger-
rechts war für viele „Zuzügler“ ein er-
klärtes Ziel. Der Stadtrat begutachtete 
die Gesuche genau nach den Richtlini-
en des mittelalterlichen Stadtrechtes. 

Passte die Person den Vorstellungen 
des Rates und Gesetzes, erhielt sie nach 
Bezahlung eines hohen Geldbetrags 
und der Anschaffung eines Feuerkübels 
das Bürgerrecht, das ihr unter ande-
rem im Krankheitsfall und bei Verar-
mung soziale Unterstützung bot. Für 
Handwerksgesellen bot sich durch die 
Heirat einer Meisterswitwe oder einer 
Meisterstochter die Möglichkeit, einen 
Betrieb zu übernehmen und damit das 
Bürgerrecht zu erhalten, wie beispiels-
weise der Seilergeselle Ignaz Feldhofer, 
als er im Jahre 1792 die Meisterswitwe 
Maria Anna Tscheggin heiratete. Suchte 
sich ein Feldkircher Bürger seine Braut 
in einer fremden Gemeinde musste er 
eine Fraueneinkaufstaxe in die Stadtkas-
se einzahlen, wie der Lammwirt Johann 
Anton Fleisch, dessen „Zukünftige“ The-
resa Nussein aus Salem stammte. Nach 
der Heirat war auch sie Bürgerin und 
hatte Anspruch auf „Sozialhilfe“.

Glück in der Fremde
Für viele Frauen bedeutete die Auswan-
derung eine Verbesserung ihrer wirt-
schaftlichen und sozialen Lage. In den 
Feldkircher Ratsprotokollen ist das da-
mals noch zu Österreich gehörende Mai-
land als Ziel zu finden. 1795 baten Maria 
Anna und Elisabeth Gapp um ein Reise-

geld nach Mailand „zur Gewinnung ihres 
Brodes“. Als Grund für diesen Marsch 
über die Alpen nannten sie die „überteu-
ren“ Lebensmittel und den Mangel an 
Verdienst in Feldkirch. 1794 bat die in 
Mailand lebende Feldkircherin Aloysia 
Baierin den Stadtrat um einen „milden 
Beitrag“ für ihre „Aussteuer“. Durch die 
Heirat in Mailand sah sie sich in Stande 
gesetzt „ihre Versorgung zu finden“. Bei 
Nichtgewährung des Beitrags drohte sie 
dem „gemeinen Wesen allhier zur Lasten 
zu fallen“, also Kundin des Armeninsti-
tutes zu werden. Der Stadtrat war bereit 
30 Gulden zu zahlen, wenn die Mailän-
der Obrigkeit die Angaben bestätige. 
Leider ist nicht bekannt, wie diese Feld-
kircherinnen nach Mailand kamen, wel-
chen Weg sie nahmen, wie ihr weiterer 
Lebenslauf verlief. Bemerkenswert und 
typisch ist, dass sich die soziale Sicher-

heit der Frauen durch eine Heirat ver-
besserte und deshalb angestrebt wurde. 

Kirche
Frauen übernahmen auch im kirchlichen 
Bereich bestimmte Aufgaben, wie bei-
spielsweise den Kerzenträgerdienst oder 
bei Todesfällen das Amt einer „Umsa-
gerin“, die in der Stadt den Tod und die 
Beerdigung eines Mitbürgers, einer Mit-
bürgerin bekanntgab. Die Stadt bezahlte 
diesen Personen eine kleine Vergütung, 
wobei der Andrang zu diesen Posten be-
achtlich war. 1726 bewarben sich vier 
Frauen um den Kerzenträgerdienst. In-
nerhalb der Pfarrkirche gab es für die 
Frauen bestimmter Familien in der Nähe 
der Kanzel eigene „Weiberstühle“. Um 
einen solchen besonderen Platz gab es 
1726 zwischen den weiblichen Mitglie-
dern der Familien Mörlin und Clessin 
einen heftigen Streit, den der Stadtrat 
schlichten musste. Frau Mörlin argu-
mentierte damit, dass der Weiberstuhl 
seit „immemorabile Zeiten“, also seit 
unvorstellbar langer Zeit, den Frauen ih-
rer Familie zustand.  Feldkircherinnen, 
zumeist aus bessergestellten Familien, 
traten auch als edle Spenderinnen für 
kirchliche Zwecke auf. So fragte der ver-

mögende Carl Gerberth aus der Markt-
gasse den Stadtrat um einen geeigne-
ten Aufstellungsplatz für ein Kreuz, das 
seine Frau der Pfarrgemeinde spenden 
wollte. Den Kapuziner wohl gesonnen 
waren Maria Barbara Ambergerin (1714) 
und Maria Anna Clessin (1743), da bei-
de eine Stiftung für den Unterhalt des 
„Ewigen Lichtes“ in der Kapuzinerkirche 
machten. 

Musikerinnen
Feldkirch pflegte wie keine andere 
Stadt in Vorarlberg Musik, insbeson-
dere die Kirchenmusik, wobei sich in 
den Ratsprotokollen auch Musikerin-
nen finden wie Maria Anna Schallerin, 
die Tochter des „Chorregens“ Johann 
Georg Schaller. Der Vater bat 1790 um 
die Gewährung einer Entlohnung für 
seine musikalisch begabte Tochter, was 
auch geschah. Recht tragisch sind die 
Schicksale von ehemaligen Nonnen des 
Klosters Valduna, das Kaiser Joseph II. 
aufhob und die Nonnen verjagen ließ. 
Zwei von ihnen fanden wegen ihrer mu-
sikalischen Ausbildung aushilfsweise 
Anstellungen als Musikerinnen: Antonia 
Kroysin zwischen 1793 und 1796 als Or-
ganistin in der Pfarrkirche St. Nikolaus 

und eine Maria Anna Müllerin. Welches 
Schicksal die anderen Nonnen erlitten, 
ist nicht bekannt. 

Wirtschaftlich erfolgreiche Frauen 
Es finden sich in den Protokollen auch 
Hinweise auf erfolgreiche Unternehme-
rinnen.

Maria Anna Fitsch führte erfolgreich 
das gegenüber dem Rathaus befindli-
che Gasthaus Post bis zu ihrem Tod im 
Jahre 1797. Sie ließ durch den Tiroler 
Bildhauer Jodok Mattle das Gasthaus 
verschönern. Sie muss eine lebenslustige 
Frau gewesen sein, da sie 1792 eine Mu-
sikergruppe („Spielleute“) nachts durch 
die Stadt ziehen ließ, was dem Rat nicht 
passte.

Die Tirolerin Maria Anna Schnellerin 
betrieb vor dem Heilig-Geist-Spital ein 
„kleines Ständl“ mit Büchern. Der Stadt-
rat gewährte ihr 1789 das Bürgerrecht 
und verteidigte sie gegen Beschwerden 
der Buchbinder und bürokratische Schi-
kanen.

Weitere weibliche Berufe waren unter 
anderem Hebammen und Krankenwär-
terinnen, die Thema einer der kommen-
den Ausgaben von Feldkirch akutell sein 
werden. n
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Ausschnitt aus dem 

Hochaltar von St.Georg 
in Nördlingen: Die Frauen 

der Familie Fuchshart im 
sogenannten „Frauenstuhl“.

<
Ausschnitt aus dem 
„Epitaph“ der Familie 
Kaspar Weinzierl 
(gest.1782): Die Mädchen 
und Frauen tragen 
einen weiten Rock und 
Spitzenhäubchen. 


