
Einladung

Die AV Notkeriana freut sich, mit dem 
prächtigsten Fest des Sommers 2023 das 

europäische Studententum zum Flusskommers 
nach St.Gallen in die Sitter zu laden.

AV Notkeriana

12. August 2023



Invitation

L‘AV Notkeriana se réjouit d‘inviter 
l‘estudiantinisme européen au Flusskommers 

à Saint-Gall, dans la Sitter, avec la plus 
somptueuse fête de l‘été 2023.

AV Notkeriana

12 août 2023



Zeitplan

Calendrier

11. August 2023

12. August 2023

12c.t. Eintreffen und Erfrischungsgetränke

14c.t. Beginn Flusskommers

18:58* Ende Flusskommers

*Der Flusskommers endet jeweils 3h vor der nautischen Dämmerung.

17 c.t. Stadtführung und Abendessen 
für Weitgereiste 
Anmeldung über das Anmeldeformular

17 c.t. Visite guidée de la ville et dîner 
pour les voyageurs de longue distance 
Inscription via le formulaire d‘inscription

12c.t. Arrivée et rafraîchissements 

14c.t. Début du Flusskommers

18:58* Fin du Flusskommers

*Le Flusskommers se termine 3h avant le crépuscule nautique.



Information
Chaque année, en été, des asoiffés venant de 
près ou de loin se rendent à Saint-Gall pour 
commémorer le miracle dans le fleuve de la 
Siter. Au mois d‘août, un Kommers est organisée 
dans la rivière, qui constitue le point culminant 
des festivités autour de la mémoire de Notker 
Pressulus.

Voyage 
Nos hôtes peuvent arriver par les moyens de 
locomotion suivants :  
Bateau : le grand port le plus proche se trouve 
à Rorschach. Nous ne recommandons qu‘aux 
navigateurs expérimentés d‘arriver par leurs 

propres moyens en traversant 
la Sitter.
Train : La gare de Saint-Gall 
est desservie par différentes 
compagnies ferroviaires. 
Nous recommandons d‘éviter 
la Deutsche Bahn. Le Kommers 
se trouve non loin de l‘arrêt 
de bus postal «Spisegg».
Automobile : La ville de St-
Gall se trouve sur la Route 

européenne 60 et l‘autoroute A1.
Avion : L‘aéroport le plus proche se trouve à 
environ une demi-journée de marche de Rheineck. 
L‘aéroport de Kloten peut également être utilisé 
pour effectuer une partie du trajet. 

Hébergement

Selon les besoins, nous nous efforçons d‘héberger 
les personnes venant de loin chez des membres de 
la Notkeriana à St-Gall.  

Coûts

L‘AV Notkeriana prélève un forfait bière à deux 
chiffres pour couvrir une partie des frais de la fête 
fluviale. En contrepartie, la boisson et la petite 
restauration sont assurées. Les fuxen et les élèves 
du secondaire sont invités.



Information
Von nah und fern reisen jedes Jahr im Sommer 
Bedürstige nach St.Gallen, um des Wunders an 
der Sitter zu gedenken. Bei Speis und Trank findet 
jeweils am zweiten Augustwochenende ein fest-
licher Kommers im Fluss statt, der den Höhepunkt 
der Feierlichkeiten rund um das Gedenken an 
Notker Pressulus darstellt.

Anreise

Unsere Gäste können über 
folgende Lokomotions-
mittel anreisen:
Schiff: Der nächstgelege-
ne grössere Hafen be-
findet sich in Rorschach. 
Eine eigenständige Anrei-
se über die Sitter empfeh-
len wir nur erfahrenen 
Schiffsleuten. 
Bahn: Der Bahnhof St.Gallen wird von verschie-
denen Bahnbetrieben angefahren. Wir empfehlen 
eine Anreise unter Vermeidung der s.g. Deutschen 
Bahn. Der Kommers liegt unweit der Postautohal-
testelle «Spisegg». 
Automobil: Die Stadt St.Gallen liegt an der Europa-
strasse 60 bzw. der Autbahn A1. 
Flugzeug: Der nächstgelegene Flughafen liegt einen 
halben Tagesmarsch entfernt in Rheineck. Der 
Flughafen in Kloten kann ebenfalls zur Überwin-
dung einer Teilstrecke genutzt werden.
  

Übernachtung 

Je nach Bedarf bemühen wir uns, Weitgereiste bei 
Mitgliedern der Notkeriana in St.Gallen unterzu-
bringen. Wir bitten um Bekanntgabe im Anmelde-
formular.
 

Kosten

Die AV Notkeriana erhebt eine Bierpreispauscha-
le im unteren zweistelligen Bereich zur Deckung 
eines Teils der Kosten des Flusskommerses. Für 
Trank und kleinere Speisen ist im Gegenzug ge-
sorgt. Fuxen und Mittelschüler sind eingeladen.



Anmeldung

Inscription

Um die Planung zu erleichtern und genügend 
Vorräte in das Flussbett schaffen zu können, 
setzen wir für die Einladung auf eine EDV 

Lösung. Wir bitten um Vorabre-
gistrierung bis 05. August 2023. 
Spätere Anmeldungen sind 
nur in Ausnahmefällen an der 
Réception möglich.

Etant donné que l‘inscription a déjà pu se faire 
l‘année dernière sur Internet, nous misons cette 
année encore sur une solution 
EDP. Nous vous prions de vous 
préinscrire jusqu‘au 05 août 
2023. Les inscriptions tardives 
ne sont possibles qu‘exception-
nellement à la réception.
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HISTOIRE

FLUSSKOMERS
ABENDLÄNDISCHE TRADITION TRADITION OCCIDENTALE
Schon früh in der Geschichte der Stadt St.Gallen etablierte sich eine gewisse Nähe der Bevölkerung zu Gewässern. Im 
Zusammenhang mit den beiden Ostschweizer Trankwundern belegen frühe Aufzeichnungen die Gepflogenheit des Trinkens im Fluss. 
Diese Tradition manifestiert sich noch heute in der jährlichen Durchführung des Flusskommerses.
Die jahrhundertelange Tradition der Ausrichtung des Flusskommerses durch die sanktgallischen Benediktinermönche und deren 
Präsenz im Bildungsbereich des europäischen Adels machten den Flusskommers im Laufe der ersten Dekaden seines Bestehens zu 
einem wichtigen Anlaufpunkt für das abendländische Akademikertum.

Très tôt dans l‘histoire de la ville de Saint-Gall, une certaine proximité de la population avec les cours d‘eau s‘est établie. Les 
premiers écrits relatifs aux deux miracles de la boisson en Suisse orientale attestent de la coutume de boire dans la rivière. Cette 
tradition se manifeste encore aujourd‘hui par l‘organisation annuelle du «Flusskommers», une tradition séculaire organisée par 
les moines bénédictins de Saint-Gall et leur présence dans le domaine de l‘éducation de la noblesse européenne, qui ont fait du 
«Flusskommers», au cours des premières décennies de son existence, un lieu de rencontre important pour les universitaires 
occidentaux.
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1. Ostschweizer Trankwunder
612 beginnt die Geschichte der Stadt St.Gallen als 
sich der 550 in Irland geborene Mönch Gallus mit 
einer Einsiedelei am Fusse der Steinach niederlässt. 
Nach dem Tode St.Gallus‘ stand der Ort lange leer 
bis St.Otmar sich des Ortes annahm und aus der 
ehemaligen Galluszelle ein prosperierendes Kloster 
schuf. Missgunst und Neid plagten die Herren der am 
gegenüberliegenden Bodenseeufer gelegenen Burg 
Bodman und so nahmen sie den tapferen Mönch 
gefangen und verurteilten ihn unter einem Vorwand 
zum Tode. Bei der Überführung des Leichnams in das 
heimatliche St.Gallen peitschte ein Sturm hohe Wellen 
an das Schiff der Seeleute. Ein Wunder bewirkte 
jedoch, dass das Boot nicht sank und der wundersame 
Weinschlauch Otmars, der sie während des Sturms 
stärkte, niemals leer wurde.
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2. Ostschweizer Trankwunder
Nach der Hungersnot von 1315 - 1317 begab 
es sich, dass Notker Pressulus, einer der 
Benediktinemönche des Gallusklosters, nach dem 
Morgengebet in seinem unstillbaren Durst auf der 
Suche nach etwas Trinkbarem an den Ufern der 
Sitter entlangstreunte.
Und der Herr erbarmte sich seiner – was damals 
noch üblich war. In den donnernden Wogen des 
Flusses, umgeben von friedlichem Licht, schwamm 
herab ein Korb, gefüllt mit zahlreichen Bieren, 
gebettet in Stroh. 
Pressulus verteilte die Gaben unter den 
Bedürstigen. Und obwohl es viel Durst gab, wurde 
der Korb niemals leer.
Notker Pressulus gelobte in Dankbarkeit, an der 
Stelle an der sich das Wunder zutrug, zum Wohle 
der Menschheit jedes Jahr einen Flusskommers 
durchzuführen.

1. Flusskommers
Da Notker Pressulus nicht nur ein Mann 
Gottes, sondern auch seines Wortes war, 
stiftete er den ersten Flusskommers 
in dem Jahr, das auf das Wunder folgte 
tatsächlich. Und das Wort ward Bier und 
wohnte unter uns. Der Flusskommers 
zog wieder zahlreiche Bedürstige an und 
wieder wurde deren Durst für ein Jahr 
wundersam gestillt und die Dankbarkeit 
war gross.
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Reinstitution des  weltlichen 
Flusskommerses
Die akademische Verbindung Notkeriana 
pflegt seit jeher eine innige spirituelle 
Beziehung zu Notker Pressulus und 
seinem Erbe. Man schrieb das Jahr des 
Herrn 2020, als sich Mitgliedern der 
AV Notkeriana der im Jenseits gefeierte 
Flusskommers offenbarte. Jene Mitglieder 
der AV Notkeriana erhielten den Auftrag, 
den weltlichen Teil des Flusskommerses 
zu reinstituieren und die Herrlichkeit 
weiterzugeben, die ihnen gegeben ward. 
Seit diesem Tag kehrte das Licht auf die 
Erde zurück und das abendländische 
Studententum versammelt sich abermals 
jährlich in der Sitter.

Bau Neue Spiseggbrücke
Im selben Jahr, in dem die Brauerei 
gegründet wurde, die den traditionellen 
Flusskommers mit Bier beliefert, wurde 
die Neue Spiseggbrücke (Heute: 
Alte Spiseggbrücke) errichtet. Sie 
bietet seitdem den Besuchern des 
Flusskommerses ein Dach über dem 
Mutz, sollte der Hl. Petrus es einmal 
nicht so gut mit den abendländischen 
Studenten meinen.

Audlösung des Klosters St. Gallen 
und grosse Flusskommerskrise
Im Zuge der Koalitionskriege und dem 
Einfall der Franzosen verlor die Fürstabtei 
jeglichen weltlichen Herrschaftsanspruch. 
Dies betraf auch den Flusskommers, 
welcher eine Brücke zwischen der hiesigen 
und der transzendenten Welt darstellt. Von 
nun an wurde der Flusskommers nur im 
Jenseits weitergefeiert.


