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Zum Geleit
Das dreißigste Heft der Dornbirner Schriften ist an und für sich ein freudiges
Ereignis. Heißt das doch dreißig mal stadtgeschichtliche und stadtkundliche
Beiträge. Für eine junge Stadt wie Dornbirn eine durchaus respektable Leis
tung.
Es ist aber eine besondere Freude, wenn dieses Büchlein gleichzeitig eine
Hommage, eine Würdigung einer um die Stadtgeschichte verdienten Persön
lichkeit ist. Dkfm. Franz Kalb hat seit Jahrzehnten geforscht, Vorträge gehalten
und Ausstellungen organisiert. Er brachte und bringt Geschichte auf eine Art
und Weise näher, die die Menschen für stadtgeschichtliche Themen begeis
tert. Deshalb sind auch seine Publikationen so erfolgreich, seine Vorträge und
Führungen so gut besucht und wächst und gedeiht der unter seiner Leitung
gegründete Heimatmuseumsverein.
Für die Stadtgemeinde Dornbirn waren die verschiedenen Tätigkeiten und Un
ternehmungen des Autors von erheblicher Bedeutung. Das Wissen um die Ge
schichte des eigenen Lebensmittelpunktes ist wichtig für das Zusammenleben,
das Wohlfühlen und das soziale Engagement in einer Gemeinde. Hier liegt
auch der Wert der heimatkundlichen und ehrenamtlichen Arbeit von Dkfm.
Franz Kalb für unsere Gemeinschaft.
Möge diese Ausgabe der Dornbirner Schriften ein Zeichen der Anerkennung
und des Dankes für die Leistungen von Dkfm. Franz Kalb sein.

Bürgermeister
DI Wolfgang Rümmele
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Dkfm. Franz Kalb und seine
„Heimatkundliche Führungen“
Dkfm. Franz Kalb ist einer der besten Kenner der Dornbirner Geschichte. Sei
ne Kenntnis stützt sich vor allem auf ein genaues Studium der Quellen zur
Lokalgeschichte, insbesondere des Dornbirner Familienbuchs sowie der alten
Codizes, Protokolle und Urkunden im Stadtarchiv Dornbirn und im Vorarl
berger Landesarchiv. Seine Studien über die Geschichte Dornbirns umfassen
die gesamte Neuzeit, neben Überblicksarbeiten finden wir viele kenntnisreiche
Detailstudien.
Dkfm. Franz Kalb ist auch einer der erfolgreichsten Geschichtsvermittler. Sein
Buch „Dornbirn wie es früher war“ ist vergriffen und war seinerseits auf die
erfolgreichen Rundfunkvorträge gegründet. Er kann auf zahlreiche Vorträge
sowie von ihm geleitete Ausstellungen zurückblicken und er führte den Dombimer Heimatmuseumsverein auf erfolgreiche Bahnen.
Dkfm. Franz Kalb war aber auch nie ein Stubenhocker, für ihn gehört Ge
schichte dort erzählt, wo sie passiert ist. Als der Leiter des Seniorenreferats,
Markus Metzler, für die heimatkundlichen Führungen unter der Leitung von
Dkfm. Franz Kalb einen Kooperationspartner suchte, war das Stadtarchiv ger
ne bereit, hier helfend mitzuwirken. Harald Rhomberg und Christian Turnier
haben seitdem die Exkursionen organisatorisch begleitet, ihnen sei an dieser
Stelle herzlich gedankt.
Seit diesem Zeitpunkt führte Dkfm. Franz Kalb jedes Jahr sechs eigens ausge
wählte Routen, insgesamt über 75 Exkursionen, vom Schmalzwinkel bis zum
hintersten Winkel Dornbirns in Süns. Die Führungen stießen auf großes Inter
esse, die stets umfangreiche Teilnehmerschar belegt dies nachdrücklich.
Leider musste dieses Jahr die beliebte Veranstaltung eingestellt werden. Aus
diesem Grund ist es nur folgerichtig, die 30. Ausgabe der Dornbirner Schrif
ten Dkfm. Franz Kalb und seinen heimatkundlichen Exkursionen zu widmen.
Ihm gebührt auch Dank für die Auswahl und die teilweise Neu-Bearbeitung
der Beiträge. Harald Rhomberg übernahm die redaktionelle Betreuung, Helga
Platzgummer die Fotorecherchen und Arnold Weiß die Erstellung der Routen
pläne.

Mag. Werner Matt
Stadtarchivar

Vorwort
Im Frühling 1992 hat mich der damalige Stadtrat Bruno Amann gebeten, in
nachmittägigen Führungen in verschiedensten Stadt- und Gemeindeteilen das
auffälligste aus der Vergangenheit, aber auch der Gegenwart den Interessierten
vorzutragen. Dabei haben wir uns nicht auf Dombim allein beschränkt, denn in
Veranstaltungen in Schwarzach, Wolfurt, Bregenz, Lustenau, Hohenems, Götzis,
Feldkirch, Schwarzenberg und Mellau gibt es genügend Zusammenhänge, die für
Dombimer besonders interessant sind. Von den etwa 75 Veranstaltungen sind hier
20 ausgewählt, die sich auf einen Großteil des Gemeindegebietes erstrecken. Die
Aufsätze sind auf damalige Stichwortnotizen aufgebaut, die bei den Führungen als
Grundlage dienten. Seit der jeweiligen Führung bekannt gewordene Funde oder
Veröffentlichungen haben zu einigen zusätzlichen Bemerkungen veranlasst. Ein
leichter Knick in der Beurteilung war auf Grund des Aufsatzes von Andreas Hachfeld im Ebnitheft der Dombimer Schriften angebracht.
Der verfügbare Umfang zwang bei allen Aufsätzen zu einer Konzentration des
Stoffes und zu einer persönlich getroffenen Auswahl zwischen mehr oder weni
ger Allbekanntem und weniger Bekanntem. Auf die Kritik über meine Auswahl
kann ich nur warten. In freier Natur und in frischer Luft haben manche Bonmots
und Anekdoten zur Auflockerung der Themen beigetragen. Diese müssen hier aus
mehreren Gründen großteils entfallen. Auch Anfragen und Diskussionsbeiträge
sind hier verständlicherweise nicht möglich. Es ist erstaunlich, wie viele Begriffe
bei jungen Lesern nicht mehr geläufig sind, die vor nur 50 Jahren zum Alltag ge
hörten. Ein Mindestmaß an Vorwissen muss allerdings vorausgesetzt werden.
Verschiedene oftmalige Bezeichnungen (z.B. Egg, Ersch, Tobel) stehen in der
umgangssprachlichen Form. Da sie weitgehend auch als Eigennamen gebraucht
werden, ist der Artikel der Umgangssprache angepasst. So müsste man den Kopf
schütteln, wenn vor „Schwarzachtobel“ oder „Rüttenersch“ der männliche statt der
sächliche Artikel steht.
Besonderer Dank gilt nicht nur allen interessierten Teilnehmern, welche meine
Ausführungen wertvoll ergänzt haben, sondern den städtischen Abteilungen „Se
nioren“ und „Stadtarchiv“ für die bereitwillige Begleitung dieser Veranstaltung
durch all die Jahre.

Lustenau, im Juni 2005
Dkfm. Franz Kalb
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Der Schmalzwinkel, einstiges Niederdorf
Es ist ja denkbar, dass nach einer alten Stiftung ein kirchennaher Personenkreis,
etwa die in der Binneler Urkunde von 1399 einmalig genannten St. Martins
leute, für das Ewige Licht aufzukommen hatten.1 Der Name Schmalzwinkel
steht aber in keiner einzigen alten Aufschreibung. Johann Georg Luger über
liefert den Namen 1931 auf Grund seiner Erinnerung aus der Zeit um 1850.2
Da sich im Land jeglicher Ort seinen Necknamen gefallen lassen muss und
bei uns im Norden die Stiglinge, Staudenhauser und Schotter, im Süden die
Ziegenbauem, Keckler und Kolbendörfler den leisen Spott ertragen, werden
auch die ehemals reichen und fetten Schmalzwinkler nicht bös gewesen sein,
wenn sie ein wenig hochgenommen wurden. Ob nun die fetteren Leute später
in der Marktstraße waren, irgendwann einmal war das ganze Niederdorf nur
Schmalzwinkel zwischen Kirche, Schulgasse, Klostergasse und Riedgasse.
Südlich der Kirche war nach einer Urkunde aus dem Jahre 1482 der Pfarrhof3,
der 1570 abbrannte4, und von dort bis etwa zur Realschulstraße der Kellhof,
nach ältester schriftlicher Nachricht im Besitze des Frauenklosters Hofen bei
Friedrichshafen.5 Rund herum lagen die vier Felder, nach späterer Benennung
das Salach-, Bockacker-, Steinebach- und Edlach-Ersch. Während anderswo
das Feld Esch oder Ösch hieß, in Dornbirn ist das „r“ deutlich im Wort enthal
ten. Im vermutlich jüngeren Hatlerdorf hat man nur die Bezeichnung „Feld“
gekannt.
Es wird allgemein der Standpunkt vertreten, dass der Name Dornbirn ur
sprünglich dieser ersten Alemannensiedlung am Platz zugekommen ist, dass
also das Haus des „Torro“, wie der Name interpretiert wird, hier gestanden sein
müsste.6 Erst zu späterer Zeit ist dann der Name auf die Pfarre, die Gemeinde
und das Gericht ausgedehnt worden.
Das Niederdorf liegt in fast ebenem Gelände und war lange Zeit abseits des
Durchzugs Verkehrs. Es ist einleuchtend, dass der Weg im Tal von Nord nach
Süd und umgekehrt am leichtesten am Bergrand zu bewältigen war, sei es zu
Fuß, zu Pferd oder mit einem Wagen der Römer. Bei der Kirche gab es wie
in den meisten Orten ein Tanzhaus, eine offene Laube, wie wir sie noch in
Schwarzenberg und Gaschurn kennen. Dort wurden die „weltlichen“ Angele
genheiten verhandelt und verkündet. In Dornbirn erfahren wir vom Tanzhaus
aus dem Urbar der Oberdörfer Kapelle von 1471. Da die Verlautbarungen vor
dem Bau der Kirche von 1840 nördlich vom Pfarrhof stattfanden, kann das als
Fingerzeig für den frühen Standort dieser Baulichkeit gewertet werden. Nörd
lich daneben stand aber noch ein anderes, massives Haus, das 1910 abgebro
chene „Leisthaus“, wahrscheinlich gleich bedeutend mit dem 1555 erwähnten
11

„Steinhaus bei der Kilchen“.7 Nun ist es rätselhaft, welche Funktion das Haus
zu erfüllen hatte. Nach dem angebrachten Reichsadler wäre es Österreichisch
gewesen, aber der Adler kann ja genau wie am Kirchturm nach dem Loskauf
aufgemalt worden sein. Emsischerseits ist außer dem noch bis gegen 1600
bestandenen Keilhof8 und dem Turm im Oberdorf kein öffentliches Gebäude
bekannt. Nun lesen wir, dass am 30. Juli 1684 ein Rathaus im Niederdorf von
Martin Herburger und Consorten um 280 Gulden gekauft worden sei,9 aber in
den Protokollen wird in der Regel nicht angegeben, wo die Rats- und Zeitge
richtssitzungen abgehalten wurden. Es ist möglich, dass es sich dabei um das
Leisthaus gehandelt hat, aber es ist später nie mehr eine Notiz über ein solches
Haus zu finden.
Der Pfarrhof wurde nach 1570 sichtlich nördlich der Kirche erbaut. Das nächs
te Haus an der gleichen Stelle wurde 1766 unter dem Pfarrer Leo errichtet
und 1901 an den Altweg versetzt.10 Das Haus wurde nun näher zur Kirche
gerückt, um Platz für eine breitere Zufahrt von der „Oberen Bahnhofstraße“
zum Marktplatz zu schaffen. Dieser heutige Pfarrhof sollte nun im Stil besser
zur Kirche passen, aber es war auch eine Umgestaltung des Kirchturms vorge
sehen, die wegen Geldmangel unterblieb.

Blick in die Schulgasse, wo sich heute das Bankgebäude der „Dombimer Sparkasse“ befindet. (Abb. 1)
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In der ganzen Feudalzeit waren nicht nur die Emser mit umfangreichen Rech
ten hier vertreten. Auch das Kloster Mehrerau besaß einen Hubhof, der sich am
Ort des späteren Gasthauses Freihof befunden haben dürfte.11 Wahrscheinlich
wurde zur Zeit des Investiturstreits der ehemalige St. Galler Besitz teils über
die Welfen an die Klöster Hofen und Weingarten, teils über die Bregenzer Gra
fen an das Kloster Mehrerau weitergegeben. Das Kloster Mehrerau hatte hier
auch einen Weintorggel, den sogenannten „Mönchstorkel“, der sich etwa an
der Ecke Eisengasse-Bergmannstraße befand.
Mit dem Bau der Eisengasse und der Marktstraße Richtung neuer Sägerbrücke
um 1540 verlagerte sich der Verkehr, der nun auch dem Durchzug diente, an
die östliche Seite der Kirche, wohin sich ein vergrößerter Marktplatz erstreck
te. Das heutige Ausmaß erlangte der Marktplatz aber erst mit der Auflassung
des Friedhofs. Über die alten Dimensionen sind wir aus den Protokollen über
die Wahl eines neuen Ammanns beiläufig informiert.12

Auf dem Marktplatz befand sich neben dem Brunnen ein Waschhaus, dahinter noch der alte Pfarrhof, erbaut 1766, abgerissen 1901. (Abb. 2)

Aus dem Jahre 1655 liegt die erste Statistik über die Zahl der Häuser getrennt
nach Vierteln vor. Damals hatte das Niederdorfer Viertel 95 Gebäude. Wenn
davon der Fallenberg, Kehlen und Schmelzhütten abgezogen werden, kom
men wir für das Niederdorf auf höchstens 60 Häuser. Das ist nicht mehr als
der Schmalzwinkel und der Marktplatz. Eine Bestätigung dafür haben wir im
13

Brunnenbrief von 1662, als vom Staufenhof eine Wasserleitung zu den neuen
Brunnen am Marktplatz, an der Riedgasse und in der „Vorstadt“ gelegt wur
de.13 Erst um den Dreißigjährigen Krieg entstanden Häuser an der inneren
Marktstraße, der mittleren Riedgasse und an der Eisengasse.

DORNBIRN ST. MARTIN, GRUNDRISSE
1073 - oBt»eitig auch 1453

1731/53

1839/40

Die Pfarrkirche St. Martin und ihre
Vorgängerbauten. (Abb. 3)

Über die alten St. Martinskirchen habe ich im Pfarrblatt 1989 in drei Fort
setzungen mancherlei berichtet. Da dieses Blatt nicht überall bekannt ist und
sich außerdem einige Druckfehler eingeschlichen haben, soll hier kurz etwas
daraus wiederholt sein. Vom ersten Gotteshaus in Dornbirn haben wir keine
14

schriftliche Kunde. Das Martinspatrozinium lässt vermuten, dass es sich um
eine Gründung aus der Frankenzeit handelt. Johann Hilbe hat die Zeichnung
einer frühen Kirche veröffentlicht, der selbstverständlich nur Mutmaßungen
zugrunde liegen können.14 Die erste Nachricht über einen Kirchenbau liefert
uns ein Eckstein mit der Jahreszahl 1453, der beim Bau 1839 gefunden und un
bekümmert irgendwo wieder eingemauert wurde.15 Der gotische Turm dürfte
demnach mit dem gleichen Jahr zu datieren sein. Die Grundrisse der seithe
rigen Kirchenbauten wurden im Pfarrblatt ebenfalls dargestellt. Nach einem
Blitzschlag im Jahre 1661 wurde erst 1673 eine Verlängerung nach Westen
mit gleichzeitiger Barockisierung vorgenommen. Die Angaben mussten müh
sam erarbeitet werden, da im Zuge der Innenrenovierung 1967/69 keine Ver
messung der Grabungs-Ergebnisse vorgenommen wurde. Für das Langhaus
von 1453 ist eine innere Länge von 57 Schuh (etwa 18 m) anzunehmen. Es
ist unwahrscheinlich, dass die Ausstattung der gotischen Kirche total verloren
gegangen ist, auch wenn sie künstlerisch nur mittelmäßig gewesen wäre und
keine besondere Verehrung damit verbunden war. Da das Metermaß erst im
19. Jh. eingeführt wurde und alle Pläne nach dem alten Maß gezeichnet sind,
genügt wohl für unseren Zweck die Formel 1 Meter = 3 Schuh.
Im Jahre 1751 wurde wegen der großen Vermehrung der Bevölkerung endlich
ein lang geplanter Neubau nach den Plänen des Baumeisters Kaspar Köhler
aus Egg errichtet. Diesem Bau gingen lange Verhandlungen voraus, einmal,
weil alle Varianten einer Vergrößerung des Altbaus überlegt wurden und zum
anderen, weil der Emser Patronatsherr mitzahlen sollte und das schon das letzte
Mal unter dem Grafen Karl Friedrich nur sehr zäh gelungen war. Nun stand die
Herrschaft sozusagen unter Kuratel des Reichs und die Geduld der Dornbirner Ammänner verdient hohes Lob. Wir kennen diesen Bau aus verschiedenen
Ansichten, angefangen von der Schützenscheibe des Pfarrers Mantinger16 bis
zu zwei Zeichnungen aus der Zeit des Abbruchs. Josef Pius Moosbrugger als
Zeitzeuge beschreibt das Bauwerk 1835 wie folgt: „Dieser Bau wurde nach ei
nem klugen Plane auf einen beträchtlichen Zuwachs der Bevölkerung gerech
net, großartig kunstgemäß, mit richtiger Proportion ihrer Länge, Breite und
Höhe angelegt und ausgefuhrt, so dass sie an innerem Raume in Vorarlberg die
größte ist [...], sie ist von neuerer Bauart, sehr hell und die Höhe des Innern
so beträchtlich, dass zwei geräumige Emporkirchen übereinander nicht im ge
ringsten beschwerlich fallen, noch die Simetrie stören.“ 17 Allerdings hatte die
Höhe auch einen Nachteil. Die Bewohner im Süden der Kirche konnten das
Geläute nicht mehr hören. Es musste deshalb der Turm um 40 Schuh erhöht
werden, so dass er jetzt eine Höhe von fast 200 Schuh erreicht.18 Das Aussehen
des Turms dürfte sich durch die Erhöhung nicht viel verändert haben. Ledig
lich die Eindeckung ist jetzt mit glasierten Ziegeln erfolgt.
15

Nicht einmal der Pfarrer M oosbrugger hat bei der Abfassung seiner „Chronik“
ahnen können, dass es so bald wieder zu einem Neubau der Kirche kommen
wird, weil die alte die Gläubigen nicht m ehr zu fassen vermochte. Eine Dezentralsierung der Seelsorge mit Pfarreien in allen Vierteln stand auch damals
jenseits aller Überlegungen der maßgebenden Leute, vor allem des jew eiligen
Pfarrers. Einen Vorteil hat die starre Haltung aber doch gebracht: Zur Bay
ernzeit wurden im Lande die politischen Gemeinden gebildet und fast überall
hielt man sich dabei an die alten Pfarrgemeinden. D ornbirn hat sich immerhin
erfolgreich gegen die A ufsplitterung gewehrt und ist deshalb heute das größte
Gemeinwesen des Landes. Die Kirche von 1839/40 muss nicht beschrieben
werden. Den Plan dazu hat der Kreisingenieur M artin Kink verfasst, der zuvor
Griechenland besucht hatte. Erstmals im Land hat m an es gewagt, von der O st
ausrichtung abzugehen, da sich der Eingang vom Marktplatz geradezu angeboten hat. Der große Bau war sicherlich ein Frem dkörper aber auch Ausdruck
des Bürgerstolzes des nun von der Industrie geprägten Ortes. Die Säulenhalle
neben dem Roten Haus ist fast zum Emblem für die Stadt geworden.

Die aneinander gebauten ehemaligen Gasthäuser Adler, Marktplatz 8 (links) und Sonne, Markt
platz 9 (rechts). (Abb. 4)

Die Straßennamen im Zentrum bedürfen teilweise einer Erklärung. Die
Riedgasse hieß auch Rind- oder Ringgasse und führte einst nur Richtung Ried
und nicht weiter. Die jüngere Eisengasse muss wohl als Transportweg für das
hier erzeugte Eisen gelten. Die Schulgasse führte zum ersten Schulhaus am
16

Kreuzacker,19 wo jetzt das Hotel Martinspark steht. In der Klostergasse stand
das weit und breit älteste Altersheim für „ausgediente“ Mägde und einen bes
seren Namen wie „Klösterle“ hat man dafür nicht gefunden.20 Die Kreuzgasse
war der alte Verbindungsweg Richtung Kehlen, die ja beim jetzigen Löwen ein
Kreuz bildet.
Die „besseren“ Dornbirner, die sich schon seit jeher für ihre Ahnen interessiert
haben, wollten verständlicherweise auch wissen, wo und wie diese gewohnt
haben. Es ist auch manches Schriftstück im Privatbesitz, das die Nachfor
schung erleichtern würde. Die sogenannte Spezifikation von 1768, das älteste
„Adressbuch“ ist im Kirchdorf nicht in der Straßenfolge, sondern nach „Rang
und Namen“ geordnet. Nach der Geistlichkeit kommen Ammänner und deren
Witwen, Stabhalter und andere hochlöbliche Herrschaften. Die vielen Erbabhandlungen sind so abgefasst, dass sich die damaligen Leute ausgekannt
haben, aber weniger die Forscher nach 200 oder 300 Jahren. In einigen Fäl
len kann man mit Glück schon einiges mit großer Sicherheit erarbeiten. So
weiß man etwa, wo die Söhne und Enkel des Landsturmhauptmanns Thomas
Rhomberg (+ 1647) ihre Häuser hatten. Das Stammhaus war jedenfalls das
Scharfeck, das im Erbweg in die Hände der Familie Stauder gekommen ist.21
Das anschließende Mäserhaus (Nr. 7) wurde erst von den Staudern gebaut.22
Der „Adler“ auf Nummer 8 war im Besitz des Ammanns Zacharias Wehinger.
Da Ammänner fast schablonenhaft aus bestimmten Häusern gewählt wurden,
kann man mit großer Wahrscheinlichkeit auch schon den Ammann Bernhard
Wehinger (um 1600) dort annehmen. Die „Sonne“ nebenan war nur der Stadel
des Adlers. Vom Hirschen kennen wir sicher den Krämer Anton Rhomberg,
der ein Enkel des Landsturmhauptmanns war. Es ist schade, dass man beim
Abbruch des alten Hauses keine bauhistorische Untersuchung veranlasst hat.
Wenn der Hirschen älter ist, wird er wohl auf den Ammann Hans Tschütscher
(ab 1614) und die beiden Mäser-Ammänner zurück gehen.
Im Jahre 1931 hat der „Vereinsmeier“ Johann Georg Luger in der „Heimat“
die genannte Beschreibung der Bewohner des Viertels Markt aus der Zeit um
1850/55 veröffentlicht. Die Vulgonamen, die zum Teil heute noch bekannt sind,
nehmen hier weniger Bezug auf Herkunftsorte, hauptsächlich auf Tätigkeiten,
Vorfahren oder besondere Eigenschaften. Der Zumstein, der am Marktplatz 5
seinen Laden hatte, war ein Walliser aus Gressoney, kam aber offiziell aus
dem Königreich Sardinien, weil Piemont damals so hieß. Der „Leist“ war ein
Schuhmacher. Die Nachkommen der Lanter hießen im Völksmund „Lander“.
Der Adlerwirt dürfte wegen des Aussehens „Bonaparte“ geheißen haben. Die
ganze Bröll-Sippe wurde als „Kodenzer“ bezeichnet, weil ihr Ahnher Gaudenz
hieß. Färbers Ure, Leachro Wagner, Stino Kaspa, Börschlars Hebamm, Käthere Rosl, Länzomännle, sind Beispiele aus der Litanei. Warum eine große
17

Wehinger-Sippe „Quardias“ genannt wurde, hat bisher noch niemand heraus
bringen können.
1 Stadtarchiv Dornbirn, Urk. 355, Abschrift von 1571.
2 Johann Georg Luger, Verzeichnis der Häuser im Viertel Markt mit Angabe des Par
zellen-, Vulgo- und eigentlichen Familien-Namens und der Beschäftigung in den
Jahren 1850-1855. In: Heimat 12 (1931), S. 16-26.
3 Vorarlberger Landesarchiv, Reichsgrafschaftsarchiv Hohenems, Hds. und Cod. 4,
Urbar der Erben nach Hans von Ems 1564.
Stadtarchiv Dornbirn, Urk. 596, Altes Jahrzeitbuch der Pfarre St. Martin 1570, Ein
leitung.
5 Gebhard Fischer, Urkundenauszüge aus dem Dornbirner Archive. In: 31. Jahres
bericht des k. k. Real- und Obergymnasiums in Feldkirch, Innsbruck 1886 Urk 4
dat. 29.7.1388.
6 Gebhard Winsauer, Der Name Dornbirn. In: Heimat 7 (1926), Sonderheft Dornbirn
S. 115-120.
7 Ludwig Welti, Fallbuch der hohenemsischen Grundherrschaft. In: Jahrbuch des Vor
arlberger Landesmuseumsvereins 1950, S. 15.
Im Urbar des Grafen Kaspar von Hohenems von 1605 scheint der Keilhof als Zen
trum der Grundherrschaft nicht mehr auf.
9 Benedikt Bilgeri, Das Vorarlberger Unterland und seine alten Gemeinden. In: Jahr
buch des Vorarlberger Landesmuseumsvereins 1954, S. 21.
10 Zuletzt Altweg 12, nun abgebrochen.
11 Paul Stroh, Unveröffentlichte Lokalisierungen, ca. 1950. Ob der spätere Gasthaus
name „Freihof ‘ darauf zurückgeht, ist zweifelhaft.
12 Bilgeri (wie Anm. 9).
13 Dornbirner Gemeindeblatt, 24.4-31.7.1881, S. 318 f., 328.
14 Dornbirner Gemeindeblatt, Nr. 29, 1986.
15 Andreas Ulmer, Kirchengeschichte von Dornbirn (masch. Manus., Kopie im Stadt
archiv Dornbirn).
16 Stadtmuseum Dornbirn.
17 Joseph P. Moosbrugger, Topographie von Dornbirn. Nach dem Plane von 1832,
Dornbirn 1898.
18 Wie Anm. 15.
19 Straßenbezeichnung bis 1910, jetzt Mozartstraße.
20 Abgerissen, früher Klostergasse 4.
21 Es ist ungewöhnlich, dass die jüngste Tochter Elisabeth das Haus des Ammanns
Thomas Rhomberg (R88) geerbt hat.
22 Dendrochronologisches Gutachten von Mag. Klaus Pfeifer, 2004, im Auftrag des
Stadtarchivs Dornbirn.
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Von der „Seufzerallee46 zur „Sohmplatte“
Werbetexter und Journalisten suchen für ihre Schlagzeilen und Merksprüche
gern kantige Ausdrücke. Für den Anfang und das Ende unserer Führung bie
ten sich solche geradezu an. Als vor etwa 150 Jahren der Gemeindestadel von
der Hatler Seite der Ach an die Spinnergasse verlegt wurde, wollte man die
primitiven Hütten nicht ganz an die Sägerbrücke stellen. Zwischen dieser und
dem Werkhof, wie es heute heißen würde, wurde die Sicht durch Bäume „ver
blendet“. Als diese groß gewachsen waren, bildeten sie einen kleinen Park.
Für die nächtlichen Passanten waren dort, als es noch kaum Motorlärm gab,
oft Geräusche zu hören. Wenn sie von Zechern stammten, werden sie weniger
als Seufzer empfunden worden sein. Es waren aber gewiss auch Liebespaare
auf den Bänken, und es ist denkbar, dass von dorther Seufzerlaute zu hören
waren.
Der Marktplatz am Ende der Führung wurde bei der Schaffung der Fußgän
gerzone komfortabel eingeebnet und mit Platten versehen, in deren Mitte das
Stadtwappen prangt. Nun hat der Platz schon alle möglichen offiziellen Namen
erdulden müssen und Witzbolde waren nicht verlegen, auch einen inoffiziellen
zu erfinden. Am Westgrat der Zimba gibt es eine Klettervariante des gebürti
gen Dornbirners Viktor Sohm, die in allen gedruckten Bergführern „Sohm
platte“ heißt.1Warum sollte man den Marktplatz nicht nach dem maßgebenden
Bürgermeister Rudolf Sohm so benennen?
Der kurze Weg der Führung nennt sich seit 1879 Marktstraße. Es besteht kein
Zweifel, dass ganz früher die Schulgasse als Kirchweg der Hatler diente, der
direkt zum westseitigen Portal der Kirche St. Martin führte. In der ersten Hälf
te des 16. Jh. wurden in halb Europa die Straßen verbessert und begradigt. Es
ist anzunehmen, dass damals die Straßenverbindung über das Niederdorf und
Hatlerdorf geschaffen wurde. Die Eisengasse durch das Steinebach-Ersch war
eine Umfahrung des Ortskerns und auf der Südseite wurde von der späteren
Vorstadt eine neue Trasse mit Ziel Achübergang an der Sägen geschaffen. Im
Jahre 1536 finden wir hier erstmals den Namen „Heerweg“, was nicht nur als
Anlage für die Truppe, sondern auch als ein von den „Herren“ verordneter Weg
aufgefasst werden kann.2
Dieser Straßenzug war sichtlich vor dem Dreißigjährigen Krieg unverbaut. Vom
Marktplatz aus war links der Glockenacker sowie der Judenweingarten und
rechts der ehemalige Kellhof. An der Sägen liefen jedenfalls schon Mühlräder.
Sonst war alles Feld, wobei nicht recht klar ist, ob der Streifen bis zur Schul
gasse nun zum Salach oder zum Bockacker gehörte. Im Lauf der Jahrhunderte
wurde die Straße vom Marktplatz auswärts und von der Sägen einwärts ver21

baut und die Mark zwischen dem N iederdorf und dem O berdorf verlief schon
seit Jahrhunderten etwa beim heutigen Kapuzinerkloster. D er Bürgermeister
Wilhelm Rhomberg baute sein vornehmes Haus M arktstraße 51 jedenfalls im
Bockacker an der Sägen. Zur Zeit Napoleons m ussten an den Landstraßen Pap
peln gepflanzt werden, damit seine Soldaten im Schatten marschieren konnten.
Solche Pappeln gab es im Schwefel und W allenmahd in langen Reihen.3 Alten
Bildern zufolge standen aber auch südlich des Klosters etliche hoch gewachse
ne Bäume (Albar = arbre), weil dort noch keine Häuser waren.

Die Sägerbrücke war lange Zeit die einzige Möglichkeit in Dornbirn, die Ach trockenen Fußes
zu überqueren. (Abb. 5)

Und nun ein Wort zur Sägerbrücke: Es wird nicht bezweifelt, dass ursprüng
lich an dieser Stelle nur eine Furt war. Nun hatte der Übergang eine zweifache
Funktion. Einmal verband er, zumindest in späterer Zeit das H atlerdorf mit der
Pfarrkirche. Zum zweiten aber führte dort der Riedweg der Oberdörfer über
die Ach. Diese waren die einzigen, deren Ried zur Gänze jenseits lag. Wenn
während des Tages ein Wetterumschwung Hochwasser brachte, mussten am
A bend Melker aus dem H atlerdorf einspringen, um das Vieh zu versorgen.
Eine Brücke über die Ach war daher im größten Interesse der Oberdörfer, der
Hatler Kirchgänger und nun also auch der allerhöchsten Obrigkeit. Wie noch
aus dem sogenannten Negrelliplan ersehen werden kann, wurde hier die Ach
au f eine kurze Strecke eingeengt, damit die Brücke nicht zu lang werden muss22

te.4 Jedenfalls war es damals schon eine mit Schindeln gedeckte Holzbrücke.
Bei der Lauteracher Brücke, wo die Bregenzer ja auch Besitz jenseits der Ach
hatten, bestanden ähnliche Verhältnisse. Damit war Sägen nicht nur Mühlen
standort, sondern auch Brückenkopf. Erstmals ist die Brücke im Urbar des
Grafen Kaspar von Hohenems aus dem Jahre 1605 nachgewiesen. Die Sebas
tianstraße war der Weg „zur Brüggen hinunter“.5

Die Fassade von Schmelzhütterstraße 3 ziert eine auffällige Bemalung. (Abb. 6)

Die Besprechung der Wasserwerke an der Sägen ist Gegenstand einer anderen
Führung, die sich mit der ganzen Länge des Müllerkanals befasst. Schon im
23

17. Jh. gab es aber im Ort schon andere Häuser. Lange Zeit hat man darüber
gerätselt, an welchem Ort an der Sägen der Dornbirner Landammann Ulrich
Roth sein Domizil hatte. Wir verdanken dem „Säger“ DI Hubert Grabher eine
sehr ausführliche, zeitaufwändige Arbeit über das heutige Sägen, in der nun
bis 1768 zurück alle Hausbesitzer erm ittelt wurden.6 Dieser Gesamtüberblick
erlaubt auch Schlüsse weiter zurück. Aus einem Vertrag über den Müllerbach
aus 1640 wissen wir, dass Ammann Lorenz Huber, der Schwiegervater Roths,
knapp oberhalb der Sägen ein Grundstück besessen hat, au f dem der Zuge
wanderte bauen konnte.7 Es ist daher dessen Haus etwa au f der Spinnergasse
9 anzunehmen.
Die Sägen beherbergte etwa zur gleichen Zeit auch zwei Mühlebacher Ab
kömmlinge. Hans und Georg Hämmerle bauten hinter dem Damm, der für die
Brücke notwendig war, untereinander ihre Häuser. Im oberen verkaufte Hans,
im Familienbuch als M ercator bezeichnet, im Volksmund Krömer-Hänsle ge
nannt, Waren des täglichen Bedarfs. Später war dort eine Bäckerei und noch
später das Gasthaus Rössle, das 1924 in „S ägerhof ‘ umgetauft wurde. Georg
Hämmerle wird als Weber bezeichnet und bewohnte das Haus Schmelzhütterstraße 3. Die auffällige Bemalung ist allerdings erst durch die Mohr-Familie
um 1800 erfolgt. Der Erbauer wurde zum Stammvater der M ehler-Sippe.8
Von der Brücke dehnte sich die Sägen aufwärts in die Spinnergasse und Sä
gerstraße, die damals bis zur Bergstraße reichte, abwärts über die Schmelzhütterstraße und Schulgasse, wo es früher „Unterloch“ hieß und wie gesagt, an
der Marktstraße einwärts. Die H äuser an dieser Straße wollen w ir nun einer
Betrachtung unterziehen. Dabei wollen wir voraussetzen, dass nicht alle gleich
alt, gleich groß, gleich wichtig waren und nicht in der ursprünglichen Form
erhalten sind. Die Zeiten waren politisch und wirtschaftlich immer unsicher.
Es war daher allemal gut, zwei wirtschaftliche Standbeine zu haben. Das erste
Standbein war von Urzeiten her die Landwirtschaft und irgendein Grundstück
hatte wohl jeder Einheimische. Bei fast jedem Neubau an der Sägen wurde
aber auch dafür gesorgt, dass Platz für ein Gewerbe vorhanden ist und das
musste nicht immer das gleiche sein. An etlichen Stellen der Straße tut man
sich schwer, sich vorzustellen, wie es vor dem Umbau war, vor allem beim
Sägercenter, wo der wichtige G asthof Dreikönig verschwinden m usste.9
Im Haus der Metzgerei K opf saß 1768 Anton Herburger, der gleichzeitig ne
benan Müller war. Die Herburger-Sippe hatte also im L auf der Zeit drei M üh
len an der Sägen besessen. Es war früher wohl die Böschen-Bäckerei neben
der Böschen-Mühle. Später verkaufte im jetzigen Haus der Bäckerei K opf der
Bäcker Kaspar Gasser aus Bildstein und ein Enkel namens Herbert Spencer
Gasser, der in den Vereinigten Staaten wirkte, hat während des letzten Welt
kriegs den Nobelpreis für Medizin erhalten.10
24

Das Haus der Salvator-Apotheke geht auf Dominikus Zumtobel zurück, der
mit Susanne Haltmayr aus Rickenbach vermählt war. Gegenüber war der
Strumpfwirker Michael Rhomberg tätig. Weil sein Haus auf dem Bockacker
gebaut wurde, hat man ihn zunächst nicht an der Marktstraße gesucht. Die
Strumpfwirkerei im Handbetrieb war um 1840 ein lukratives Geschäft, wenn
es gelungen ist, die teure Maschine zu amortisieren, bevor fremde und billigere
Ware auf den Markt gekommen ist. Später war dort die Buchdruckerei Höfle &
Kaiser. A uf der anderen Seite war der Schreiner Feurstein mit dem sonderbaren
Hausnamen „Wealtarschaffar“. Der Müller auf der Marktstraße 58, der auch
Feurstein hieß, war im „Werchtaghäs“ der „Wealtar“.11 Wo war da ein Zusam
menhang? Im Jahre 1826 erbauten Hans und Anton Mäser das Haus 46, wo
später die Käsehandlungen Oberhäuser und Alge bekannt waren.

Blick in die Marktstraße. (Abb. 7)

Im Gasthaus zum „Adler“ arbeitete 1768 der Hutmacher Georg Rein. Das Ge
schäft ist in der Sippschaft einige Jahrzehnte lang gelaufen, bis die Mode auch
hier Einhalt gebot. Das nicht so alte Haus des Kurzwarenhändlers Alois Mäser
25

wurde von Xaver Rhomberg erbaut. A uf der anderen Seite hauste Franz Josef
Rusch und dann der Lehrer Peter. In unserer Jugend wurden dort Damenhüte
verkauft. Das Bazanella-Haus daneben beherbergte in der Mitte des 19. Jh. den
Arzt Matthäus Schmidt, einen gebürtigen Tiroler, der führend in der liberalen
Partei tätig und auch für das Frankfurter Parlament vorgesehen war.12 Der kur
ze Straßenzug neben seinem Haus zur Schulgasse hin, trägt seinen Namen.
Eines der auffälligsten Gebäude hat der Bürgermeister Wilhelm Rhomberg er
baut, der auch Stellvertreter des Landeshauptmanns war. Als Architekt wollen
wir den Ing. Martin Kink vermuten, bevor jemand etwas besseres weiß. Das
Haus kam über die Tochter Julie an die Stadt und beherbergt jetzt das Büro des
Gemeindeverbandes.
A uf der anderen Seite ist eine ganze Flucht durch den Bau des Möbelhauses
Österle untergegangen. Wer erinnnert sich da noch an den Kantiner, an Mangosses, an den späteren Fahrradhändler Mäser oder an den Bürster Zumtobel?
Man muss die alten Bilder dreimal anschauen, auch wenn man tausend Mal
dort vorbeigegangen ist. An der Stelle des Kapuzinergartens wirtschaftete ein
Franz Martin Rhomberg. Sein Haus trug in der bayerischen Zählung von 1808
die Nummer „Niederdorf 1“ und seine Grundstücke trugen die niedrigsten Parzellen-Nummem der ganzen Gemeinde.13
Gegenüber war die spätere Remise des Landeshauptmann-Hauses. Der junge
Marx Alois Luger hatte im Elternhaus neben dem „Lamm“ mit seiner Familie
zu wenig Platz und baute hier auf einem Acker ein einfaches Wohnhaus. Als er
zu Geld und Ehren gekommen war, ließ er sich daneben von Sigmund Hilbe
ein stattliches Palais bauen. Leider blieb ihm das Glück nicht hold und das
Haus kam in die Familie Rhomberg, deren bedeutendster Vertreter der Landes
hauptmann Adolf (1851-1921) war. Das repräsentative Gebäude mit seinem
Park ist nach gründlicher Renovierung wieder ein Schmuckstück der Stadt.14
Das Kloster der Kapuziner samt Kirche steht fast genau gegenüber. Es wurde in
den Jahren 1894-1896 von eben demselben Adolf Rhomberg finanziert. Er ist
mit seiner Frau dort in der Seitenkapelle bestattet. Viel Beachtung findet heute
noch das Hochaltarbild, das die „heile Welt“ zur Zeit Leos XIII. darstellt.
A uf der rechten Straßenseite war einmal eine katholische Töchterschule mit
Namen „Amalienhof‘ tätig. Im davor stehenden Haus war der Arzt Georg
Spiegel mit seinem Sohn Friedrich, die schon damals dafür kämpften, dass die
wenigen Geschichtsdenkmäler Dornbirns möglichst erhalten bleiben. An der
Ecke zur Annagasse steht das große Haus des Posamentierers Anton Rhom
berg. Man braucht mehrere Lexika, bis man weiß, dass dieser textilen Besatz
zur Ausschmückung der weiblichen Kleidung fabriziert hat.15
A uf der gleichen Seite drei Häuser weiter war der Bäcker Josef Schützer, der
von der Firma Josef Andrä Winder beerbt worden ist. Mit einem Geschäft für
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Meterware hat dieses einst blühende Haus dort geendet. Im Pöstle nebenan war
nur vorübergehend das Postamt. Dieser Besitzer hat dem Weinhändler Mathäus
Thurnher Platz für sein heute noch bestehendes Geschäftshaus verkauft.16Auf
der anderen Seite kam nach dem jungen Hüter Rein, wo später der Bürgermeis
ter Dr. Johann Georg Waibel seine Praxis hatte, der Obermüller Ölz von der
Haselstauden17 und dann folgten die Zumtobel-Häuser, in denen mehrere Ge
nerationen als Gemeindeschreiber tätig waren. Als auf kaiserliche Weisung der
Jurist Ignaz Rederer kam, wurde der letzte Zumtobel-Schreiber über Nacht ab
gesetzt.18A uf der gleichen Seite gab es im Mohren-Areal schon um 1770 einen
Großbrand und auch die weiteren Häuser sind alle schon die zweiten am Ort.
Die alten Ansichtskarten überliefern uns wenigstens zum Teil die alten Bauten.
Linksseitig stand das mächtige Haus des Fabrikanten Lorenz Rhomberg, dann
das den Älteren noch bekannte Kassier-Marte-Haus und quer das Wohnhaus
des Ammanns Franz Rhomberg, wo jetzt die Messe-Passage verläuft. Das Bertolini-Haus steht auf dem Platz des ehemaligen Gasthauses zum Lamm, in
dem eine vermögende Seitenlinie der Danner wirtete. Als es im Engel keinen
Danner mehr gab, heiratete einer vom Lamm hinüber. Alle bisherigen Bemü
hungen, ein Bild vom alten Lamm zu ergattern, waren erfolglos, obwohl zu
jener Zeit die Photografie schon in den Kinderschuhen steckte. Es soll sich um
ein Gebäude gehandelt haben, das dem Roten Haus sehr ähnlich sah.19
Die Schreibstube der Firma Herrburger & Rhomberg (Marktstraße 2) war einst
der Stadel des Roten Hauses und wurde vom Ammann Johann Georg Winder
erbaut. Er ließ auch eine Tür zum Engel durchschlagen, wo seine nächsten
Verwandten den Gastbetrieb hatten. Der Raum mit der Verbindungstüre heißt
heute noch „Ammannsstüble“.20 Damit sind wir am Marktplatz angelangt, in
der Wirtschaft des Michl Danner oder Thanner, später auch zum Engel genannt
und jetzt als Rotes Haus bekannt. Vor 1570 sei dort der Pfarrhof gestanden,
doch ist auch das nur eine Interpretation. Michael, der erste Danner ist nach
der Liste des Vogtes Peter von Riedt zwischen 1585 und 1603 aus dem Schwa
benland zugewandert. Er soll 1639 das Rote Haus gebaut haben, also jedenfalls
schon im hohen Alter. Seine Ehefrau Verena Rhomberg war eine Schwester
jenes Ammanns Thomas, der 1642 schon Großvater war.21 Das ist einmal alles
recht sonderbar. Nun haben die reichen Danner und vor allem die geistlichen
Herren in der Sippe Gelegenheit gehabt, sich um die Geschichte ihrer Fami
lie zu kümmern. Nach ihren Erzählungen waren die Danner ein reiches, wap
penfähiges Geschlecht in Herisau, das wegen ernsthafter Differenzen mit den
Zwinglianern hierher verzogen sei. Tatsächlich haben sie sich aber in Dornbirn
das Rhomberg-Wappen mit einer Tanne in den Pranken angeeignet, mit dem
der Ammann Michael Danner 1691 gesiegelt hat.22 Da ist nicht alles so eben
wie die Sohmplatte!
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1 Walter Flaig, Alpenvereinsführer Rätikon, 5. Auflage 1966, S. 229.
2 Vorarlberger Landesarchiv, Reichsgrafschaftsarchiv Hohenems, Hds. und Cod. 15,
Urbar des Grafen Kaspar v. Hohenems 1605, Urkunde von 1536.
3 Die letzten Pappeln sind der Verbreiterung der Straße nach dem 2. Weltkrieg zum
Opfer gefallen.
4 Stadtarchiv Dornbirn, Rheinkartenwerk Abschnitt Dornbirn, 1826.
5 Wie Anm. 2.
6 Hubert Grabher, ungedruckte A rbeit über die Parzelle Sägen. Exemplar im Stadt
archiv Dornbirn.
7 Vertrag der Berechtigten am Müllerkanal aus 1640, Kopie beim Verfasser.
8 Stadtarchiv Dornbirn, Dornbirner Familienbuch.
9 E rster dortiger W irt war Alois Rhomberg, geb. 1778, Sohn des Stabhalters Franz
Josef, jetzt Eisengasse 2.
10 A lbert Gasser, Professor D oktor H erbert Spencer Gasser, ein am erikanischer N o
belpreisträger (1944) aus Dornbirn. In: M ontfort 38 (1986), S. 89-90.
11 In der Verwandschaft ist man der Meinung, dass W ealtar nur eine A bkürzung war,
weil eine G leichsetzung mit dem W elterschaffer G ott als Beleidigung aufgefasst
wurde.
12 Eugen H epp, „...und w äre sicherlich der bedeutendste A rzt dahier und w eitum
geworden“ . Dr. M atthäus Schmidt (1810-1892) - Arzt und Revolutionär. In: D orn
birner Schriften 29 (2004), S. 49-84.
13 Obwohl eine Konkordanzliste zwischen den bayerischen Grundstücknummern und
dem Kataster von 1857 fehlt, können die Zusammenhänge manchmal sehr aufwän
dig ermittelt werden.
14 Das Landeshauptmann-Adolf-Rhomberg-Haus Dornbirn, Marktstraße 26, Dombim 1990.
15 Viele kurzfristig ausgeübte Gewerbe dokumentieren die Risikofreudigkeit der be
güterten Dornbirner im 19. Jhdt.
16 Franz Albrich, Mathäus Thurnher (1792-1878). Ein Mann, der in Dombim viele Spuren
hinterließ. In: Dornbirner Schriften 29 (2004), S. 37-47.
17 Die Familie Ölz stammt vom Mühleloch in Haselstauden und hat an der Marktstraße eine
Bäckerei, Konditorei und ein Kaffeehaus betrieben.
18 Kaspar Zumtobel, der letzte nicht juristisch gebildete Gerichtsschreiber, war 1789 über
Nacht nur noch Aktuar des von der Regierung eingesetzten Schreibers Ignaz Rederer.
19 Der Verfasser hat schon an zahlreichen Stellen angeklopft. Es besteht leider oft der Ein
druck des Misstrauens gegenüber nicht gut bekannten Personen.
20 Mündliche Information durch Dipl.-Ing. Rudolf Hämmerle.
21 Das Grundstück war im Besitz des Ammanns Martin Mäser, des Großvaters der Verena
Rhomberg. Nach dem Vergleich der Jahreszahlen ist es wahrscheinlicher, dass Michael
der Einwanderer und Michael der Ammann vor 1700 Großvater und Enkel waren.
22 Zu jener Zeit wurde ein angepasstes Wappen auch ohne besondere Verleihung gebraucht.
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Kehlen und der Dörfer Berg
Dass die Kehlerstraße einst mit 93 Hausnummern die längste Dornbirns war,
stand im Titel einer anderen heimatkundlichen Führung. Bei Beginn der stra
ßenweisen Numerierung 1879 beginnt dieser Straßenzug schon beim sogenann
ten Stöffelisbild.1Diese Stelle wird heute gewöhnlich als Toblerone-Kreuzung
bezeichnet. Einst waren Kreuzgasse und Kehlerstraße ein Strang und knapp
daneben mündete die Flurgasse vom Oberdorf ein. Die innere Eisengasse war
eine Abkürzung aus dem 16. Jh. und der Haselstauder Kirchweg wurde erst um
1770 zu einer Straße ausgebaut.
Das Stöffelisbild war eines der Feldrandzeichen, wie sie um die Dornbimer
Felder mehrfach, zumindest in überlieferten Namen nachzuweisen sind. Die
Stifterfamilie Stöffli hat im 16. Jh. in Dornbirn einen Ammann gestellt, ist aber
bald nachher wieder erloschen. Die Meinung, dass es sich hier um ein Bild des
hl. Christoph gehandelt habe, ist eher unwahrscheinlich, aber der Personenna
me Stöffli ist sicher eine Verkleinerungsform dieses Namens. Der Bildstock
diente in den Emser Urbaren zur Lokalisierung des Fischbachs, da eine der
etwa 15 Quellen des Bachs ganz nahe entsprungen ist.
Bis zur Wapprugg, richtiger wohl Wattbruck,2 war die Kehlerstraße Mark
zwischen den Feldern oder Ersehen Steinebach und Erlach (Edlach), wobei
zwangsläufig beidseits ein Zaun stand. Der große Bogen im Bereich der Elastisana ist am ehesten durch die damaligen Bachläufe zu erklären. Der Kirch
weg der Kehler und Berger war die heutige Roseggerstraße. Er verlief wie alle
Kirchwege ungeschottert über das Feld, auch quer über alle Grundstücke. Am
Fallenbergbach beginnt nun die alte Siedlung Kehlen. Die älteste Form Erlachs
Kehlen steht erstmals in einer Urkunde von 1393 zu lesen.3 Eine Kehle war
sichtlich ein künstlicher Wasserlauf und zur Unterscheidung von anderen, ähn
lichen Gerinnen, war das diejenige beim Erlach. Der Name kommt weit und
breit in ähnlicher Form vor, so schon zu Wolfurt, und in Meckenbeuren gibt es
eine Pfarrgemeinde mit sehr großer Kirche.
Vor der Numerierung 1879 zählten auch die Häuser von Schmalenegg ein
deutig zum Kehler Dorf. Unter Schmalenegg verstand man damals nur die
Einschicht, die man jetzt Bick nennt. Bick ist ein Personenname, wohl aus
dem Bregenzerwald. Kaspar Bick ist im Urbar des Merk Sittich von Ems ver
zeichnet, Maximilian war etwa zu gleicher Zeit in Mühlebach.4 In noch frühe
ren Jahren war das sichtlich das große Gut „Hätzlisberg“; das schon 1431 in
vielen Teilen verliehen war.5 Aus der Verkaufsurkunde über diesen Bick vom
29.11.1418 geht hervor, dass das Gut jenseits der Gemeinmark lag, also jen
seits der Saatfelder. Wenn dort schon der Steinebach geflossen wäre, hätte man
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wohl diesen als Begrenzung angegeben. Geologisch muss der sanfte Hügel
eine große Mure gewesen sein. Vom Fallenbergbach ist der Bick durch die
„Schmale Egg“ getrennt, einen der besten Weinberge Dornbirns. Der Bürger
meister Albert Rhomberg (1819-1884) baute hier einen kleinen Landsitz, hier
zulande meist „Lusthaus“ genannt, von dem man eine reizende Aussicht auf
das Stadtzentrum hat.
Ob Kehlen eine Außensiedlung des beengten Niederdorfs oder eine Talsied
lung des Fallenbergs war, ist heute wohl bedeutungslos. Die Wichtigkeit des
Ortes wurde aber in der Vergangenheit grob überschätzt. Sogar Gelehrte ver
muteten im 19. Jh. den Standort des vielfach genannten Dornbirner Keilhofs,
der 1388 vom Frauenkloster Hofen bei Friedrichshafen an die Ritter von Ems
überging. Der Keilhof lässt sich aber leicht zwischen Martinskirche, Markt
straße, Realschulstraße und Schulgasse lokalisieren. Auch angesehene Histo
riker haben manchmal nur über den Daumen gepeilt. Als Kern Kehlens gilt
das ebene Straßenstück zwischen den beiden Ästen der Fallenberggasse. Hier
sind oder waren die alten Gasthäuser des Ortes, der sich immer mehr gegen
Haselstauden ausgedehnt hat. Rechter Hand war im Felsen eine Kaverne zur
Aufbewahrung von Eis der Mohrenbrauerei aus einer Zeit, als es noch keine
Kühlaggregate gab. An der Abzweigung der Mähdergasse stand die alte Ka
pelle. Wenn man Fremde, besonders Angelsachsen durch Dornbirn führt, sind
sie oft entsetzt darüber, dass alte Kleinodien, Kapellen, Bildstöcke, ja auch
der Friedhof einfach verschwunden sind. Der Alemanne und besonders der
Dornbirner sind eben Rationalisten und die Erhaltung eines Bauwerks, das
nicht mehr gebraucht wird, ist bei unserem Klima ungewöhnlich aufwändig.
Viel besser ist das schon im Südtirol oder etwa in Irland, wo man keinen Frost
kennt. Da bleiben Stein auf Stein tausend Jahre lang erhalten.
Die neue Kapelle ist 1867/68 erbaut worden. Damals zählten schon die Neu
siedler am Fischbach zu den Beteiligten. Gewöhnlich diskutiert man sehr lang
bei der Wahl des Patrons. Die Kehler haben es sich vereinfacht und die 14
Nothelfer ausgewählt, von denen jeder für ein anderes Anliegen zuständig sein
soll. Drei davon sind Frauen und das ist ein Anteil von mehr als einem Fünf
tel, also ein besseres Verhältnis als in manchem Ausschuss. Bemerkenswert
sind hier die Altarbilder des einheimischen Nazareners Kaspar Rick mit einer
wertvollen Ansicht Dombims.6Nicht mehr viele wissen, dass um 1840 Kehlen
kurzfristig zum Viertel Haselstauden geschlagen wurde und dass in Kehlen
auch eine Volksschule für den ganzen Fischbachbereich und den Dörfer Berg
geplant war.
Gleich nach der Kapelle rinnt über einen Felsen Wasser vom Fallenberg her,
das ursprünglich als heilkräftig gegolten hat. Wie in Kehlegg oder Haslach
hat manchmal schon allein die Anwendung von Wasser zum Wohlbefinden
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beigetragen, besonders wenn der Wirt noch anderes zu bieten hatte. Ein an
deres Gasthaus nahe dabei muss hier noch genannt sein. Es ist der ehemalige
Kehlerhof mit der Hausnummer 81. Im Volksmund nannte man es „Gasthaus
zur ewigen Ruhe“, weil der Wirt alleinstehend war. Sein Sterben hat man eine
Woche lang nicht wahrgenommen, und das nicht in einem großen Block, son
dern im dörflichen Kehlen. Der Franzosenbrunnen soll an die Zeit Napoleons
erinnern.7 Zu jener Zeit war sicher jeder Brunnen von Franzosen umlagert. Die
Brunnensäule stammt aus dem 19. Jahrhundert und trägt das Ulmerwappen,
aber sonst keinen Hinweis auf jene Zeit.

Ein A lpabtrieb nahm den Weg an der Kapelle in Kehlen vorbei. (Abb. 8)

Der Aufstieg auf den Fallenberg ist seit 1861 auf einer etwas steilen, aber gu
ten Straße möglich. Früher führte der Weg über die „Jockelegasse“ und „Uris
Naso“,8 einen steilen Hügel, schnurstracks zum Haus Unterfallenberg 1. Bei
einer früheren Führung war der Weg noch einwandfrei gangbar, wenige Jahre
später schon nicht mehr zu finden. Es ist manchmal gut, zu demonstrieren, wie
beschwerlich unsere Altvorderen den Transport ihrer Waren zu bewerkstelligen
hatten. Das waren nicht nur Lebensmittel, sondern auch Streue für das Vieh.
Der Name Fallenberg steht schon im Mehrerauer Zinsrodel von etwa 1340.9
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Damals musste an das Kloster jährlich 8 Schilling Zins „unter den Linden“
geleistet werden. Der Berg, worunter man die Anhöhe zwischen dem Fallen
bergbach und dem Stiglbach versteht, gliedert sich in den unteren und oberen
Fallenberg, Stüben, Grundegg und Gehr. Nun gehört auch Rickatschwende
dazu, das früher im Haselstauder Viertel lag.10Am unteren Fallenberg fällt das
Haus Nr. 2 besonders durch 2-seitige Klebdächer auf. Es heißt, man habe hier
im 19. Jh. gestickt und auch Stickereien an andere Sticker vergeben. Das Ge
lände unterhalb wird auch Völker genannt. Die Völki waren schon um 1400
ein begütertes Dombimer Geschlecht. 1396 war Hans Fölk Othmarizinser am
Fallenberg.11 Obwohl Völkis H of inzwischen eindeutig bei Bantling lokalisiert
ist, scheint doch ein Zusammenhang mit dem Fallenberg bestanden zu haben,
denn um 1800 besaß Alois Klocker, der „Völker“, Wald und Gestreus am Völ
kerhof.12 Vielleicht reichte der Weg durch die Jahrhunderte: Fallenberg-Bantling-Fallenberg-Vorderachmühle.

Die Teilnehmer der heimatkundlichen Führung posierten 1996 vor dem Haus Unterfallenberg 2
für ein Erinnerungsfoto. (Abb. 9)

Auffällig sind die Spuren des einstigen Weinbaues in diesem unteren Teil. Das
Huttenbeet steht in mehreren Einkünfteverzeichnissen der Emser.13 Schon im
eigenhändig geschriebenen Urbar Ulrichs des Reichen von 1393 und im Nach
trag von 1396 lesen wir von den Verpflichtungen der Fallenberger diesen auf34

Hoch ragt der D achreiter der Kapelle am Oberfallenberg in
den Himmel. (Abb. 10)

strebenden Herren gegenüber. Auch der untere Fallenberg hatte eine kleine
Kapelle. Einst führte der Weg von hier steil zum oberen Berg. Jetzt macht die
Straße eine Schleife über Stüben. Dieser Ort ist erst 1598 als eigene Parzelle
genannt.14 Die alten Häuser sind hier so gestellt, dass alle lang von der Sonne
beschienen werden. Die Felder liegen hauptsächlich am Weg zur Fluh und lie
ferten vor 200 Jahren noch reichlich Getreide. Der Schreiber, der hier im Jahre
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1794 die Fatierung machte, hat uns wohl unbeabsichtigt viele, jetzt verlorene
Flurnamen überliefert.15 In anderen Teilen Dornbirns steht meistens nur der
Seiboden pauschal, die Anzahl der Kuhwinterungen, Wälder und Alprechte.
Der obere Fallenberg zählte 11 alte Häuser und die Kapelle, die anstelle des
Wohnhauses des Georg Kalb um 1870 mit Unterstützung des wohl bekannten
Kaufmanns Mathäus Thumher errichtet wurde. Die Kapelle ist neben dem hl.
Mathäus, dem Stifterpatron, der heiligen Augenpatronin Ottilia geweiht. Nach
der mündlichen Überlieferung waren früher Wallfahrten zum Kloster St. Odile
im Eisass keine Seltenheit. So wie man schon früh die Heilige neben der seli
gen Ilga am Schwarzenberg verehrt hat, wo gleich wie im Eisass eine ausgie
bige Quelle fließt, wollte man sich auch hier den tagelangen Marsch einsparen.
Schließlich konnte man die Opfergelder auch im Land brauchen. Augenärzte
gab es bekanntlich noch nicht und Krankenkassen ebensowenig, um die Kos
ten einer Brille ersetzt zu bekommen. Die Tafel der Heiligen wurde auch hier
von Kaspar Rick gemalt. Im übrigen zieren die Kapelle große Figuren, die der
Überlieferung nach aus der alten Kirche St. Martin stammen sollen.
Einige Bauernhäuser sind auch hier auffällig gut erhalten. Das Haus Nr. 10 ist
allerdings seit der letzten Führung abgerissen, wurde aber vorher wenigstens
noch gut dokumentiert. Das umfangreiche Gutachten von Klaus Pfeifer aus
dem Jahr 2003 gibt für den Wohntrakt nach der dendrochronologischen Me
thode das Baujahr 1611 an. Natürlich waren in der Zwischenzeit, besonders im
Jahre 1835, wesentliche Veränderungen vorgenommen worden. Wir könnten
nach dieser Methode das Alter der Bauernhäuser am Dombirner Berg vielfach
um 50 bis 100 Jahre älter schätzen.16
Zum Fallenberg zählt auch die ganz nahe Einschicht Gehr. Nach dem Famili
enbuch ist hier Johann Sohm um 1690 nachgewiesen. Wie in hundert anderen
Fällen musste der Verfasser Johann Hämmerle jeden Hans zu einem Johann
ummodeln, denn ein Hans war zu profan für ein kirchliches Buch. Später war
eine Wehinger-Sippe auf der Einschicht, die dann ins Oberdorf zog. Ein letz
ter Spross war unser Professor Franz Wehinger, der noch Gehrer Wisis Martis Franz genannt wurde.17 Das ist aber nicht alles. Die Bewohner des Gehrs,
womit ein heute noch erkennbares, spitziges Grundstück gemeint war, nannte
man natürlich Gehrer und daraus ist ein amtlicher Familienname entstanden,
wie er auch in Dornbirn üblich war. In Höchst, wo die meisten Gehrer anzutreffen sind, kommt man mit der Familienforschung nicht weit zurück. Der
Fallenberg kann als Stammheimat der Vorarlberger Gehrer gelten, so lang nicht
aus einer anderen Gegend ein älterer Beleg auftaucht.
Sehr ungünstig zu bewirtschaften ist der erste H of zu Grundegg. Ein Stück hin
ter der alten Säge in Kehlen befindet sich die Flur Grund, eine einstige Rodung,
die jetzt wieder aufgeforstet ist. Hinter diesem Grund baut sich eine Egg auf,
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also ein K am m oder auch G rat und am oberen Ende steht unser Hof, von dem
der H ausnam e G rundeggers stam m t. A uch dieses w aren W ehinger und später
Schw endinger.
1 S tö ffe lisb ild , 1564 S teuflenbild, nach der a u sg e sto rb e n e n F am ilie Stöfli b e n a n n t,
F eldrandbildstock, nahe bei der obersten F ischbachquelle, Plan der Firm a J.G .U lm er
in W ern er M a tt (H g .), F a b rik e n -M ü h le n -B a u e rn h ä u se r. Z u r E n ts te h u n g e in e r In 
d u strielandschaft. B aupläne für D ornbirn und U m gebung aus d e r ersten H älfte des
19. Jahrhunderts, D ornbirn 1992, S. 88/89.
2 Gebhard Winsauer, Flumamenplauderei. In: Heimat 7 (1926), Sonderheft Dornbirn, S. 48 f.
3 Stadtarchiv Dornbirn, Urk. 354.
4 Vorarlberger Landesarchiv, Reichsgrafschaftsarchiv Hohenem s, Hds. und Cod. 4, U rbar
der Erben nach Hans von Ems 1564, S. 109.
5 Franz Kalb, Lokalisierung von D om birner Flurnamen. In: Montfort 43 (1991), S. 169-171.
6 Z u K aspar R ick vgl. Franz A lbrich, D er M aler Johann K aspar R ick 1808 - 1888. In:
M ontfort 54 (2002), S. 124-133.
D er B runnen geht in der jetz ig e n Form nicht a u f die F ranzosen zur Z eit N apoleons
zurück. Es ist unklar, w arum m an sich gerade hier an die unseligen Jahre erinnern wollte.
8 Es w ar nicht m ehr zu erfragen, nach w elchem „Jokele“ die G asse benannt w urde und
welcher „Ure“ eine N ase hatte, die mit dem steilen Sporn vergleichbar war.
9 Benedikt Bilgeri, Zinsrodel des Klosters Mehrerau 1290-1505 (Allgäuer Heimatbücher 21,
Alte Allgäuer Geschlechter 16), Kempten 1940, S. 39.
10 S ie h e a u c h A u fs a tz „ A b g e g a n g e n e H ö fe in R ic k a ts c h w e n d e , A m m e n e g g u n d
S chauner“ in diesem Heft.
11 V o rarlb erg er L andesarchiv, R e ic h sg ra fsc h a ftsa rc h iv H o h en em s, Nr. 173,4, U rb ar
U lrichs des R eichen von E m s, N achtrag, datiert 1396.
12 S tadtarchiv D ornbirn, S teuerbücher 1794, A bschnitt N iederdorf.
13 V orarlberger L andesarchiv, R e ic h sg ra fsc h aftsa rch iv H o h en em s, H ds. und C od. 4,
U rbar der E rben nach H ans von E m s 1564. Es ist eindeutig die Jahrzahl 1409 falsch.
N ach dem S iegler H ans M ötz (I.) m uss es 1509 heißen.
14 V orarlberger L andesarchiv, R eich sg rafsch aftsarch iv H ohenem s, Hds. und C od. 15,
U rbar des G rafen K aspar v. H ohenem s 1605, Z in sb rie f des Jakob W alser 1598.
15 L eid er ist der Lehrer, der um 1930 im A uftrag von G ebhard W insauer dort die Flur
nam en erm itteln sollte oder erm ittelt hat, nicht bekannt.
16 Weil im m er m ehr alte H äuser abgerissen w erden oder B ränden zum O pfer fallen, ist
es n u r ein e fin an z ie lle F rage, w ie w eit sich die S tadt A lte rsb e stim m u n g e n leisten
kann.
17 P ro f. F ra n z W e h in g e r h a t u n te r d e m T ite l „ A u f d em S c h n e llz u g e d e s L e b e n s
d u r c h ’s O b e r d o r f 4 a lle rle i aus d e r G e sc h ic h te d es O b e rd o rfs z u sa m m e n g e tra g e n .
D as M a nuskript w urde vom P farram t O b e rd o rf zur V erfügung gestellt.
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Tugste

Am Müllerbach abwärts
Am „Mikten“ in der Pfingstwoche der Jahres 1394 wurde ein Schiedspruch
zwischen dem Achmüller Hans Luger und den Holzflößem in der Ach gefällt,
nach dem letztere dem Müller den Schaden an seinem Wuhr und Wasserka
nal zu ersetzen hatten.1 Offensichtlich wurde dort das Wasser einzig für diese
Mühle gefasst und ist vom Rad wieder in die Ach zurückgeflossen. Es ist an
zunehmen, dass auf Grund dieses Urteils der Holzrechen einwärts verlegt wur
de, wahrscheinlich dorthin, wo er sich vor Jahrzehnten noch befand, nämlich
beim jetzigen Waldbad.2 Die Achmühle war zuletzt im Besitz des Grafen Jakob
Hannibal von Hohenems und wurde 1581 ein Raub der Flammen.3 Dadurch
war das Flözen bis zur Schmelzhütte möglich, doch hat das dortige Hammer
werk Wasser gebraucht, das weiter oben gefasst werden musste. In den Jahren
um 1600 wurde nicht nur die Schmelzhütte intensiv betrieben, es liegen zu
gleicher Zeit auch die ersten Beweise für Wasserräder an der Sägen vor. Peter
Albrich (der Schreiber nennt ihn Albrecht) hatte dort nach der Hubamtsraitung
von 1585 bereits eine Anlage und es ist denkbar, dass diese erst nach dem
Brand der Achmühle geschaffen wurde.4 Dieser Peter war wohl der Vorgänger
des Hans Albrich, der 1605 im Urbar des Grafen Kaspar als Müller steht. Es
wurden damals auch Inhaber von Sägewerken oder Stampfen als Müller be
zeichnet, doch die durch den Mühlebrand von 1581 entstandene Lücke musste
ja irgendwie geschlossen werden.
Jedenfalls war es einfacher, eine Wasserfassung für mehrere Betriebe zu schaf
fen und diese mittels Kanal zu verbinden und das scheint zwischen Albrich und
der Schmelzhütte als sicher, denn sowohl das Werk des ersteren, als auch das
Hammerwerk der Eisenschmelze waren zu jener Zeit schon in Betrieb.
Auch die erste Herburger-Mühle, die heute unter der Nummer Spinnergasse
7 nicht mehr zu finden ist, hat jedenfalls auch schon vor 1600 bestanden. Der
eingewanderte Zacharias Herburger war mit einer Anna Luger verheiratet und
diese, wohl vom alten Achmüller Hans abstammende Familie hatte vor den
Emsem noch lange Zeit ein Pfandrecht auf der Achmühle. Es dürfte also die
Tradition als Müller nicht erloschen sein. Ob dort ein eigenes Schwellwuhr
war, oder ob der Kanal damals schon von der Spinnergasse bis zur Schmelz
hütte reichte, wissen wir nicht. Der Ort „M ühldorf4 in der Karte von Blasius
Hueber ist wohl sicher an der Sägen zu suchen.5 Darum sind wir umso dank
barer, dass aus dem Jahre 1640 erstmals eine Urkunde über den Müllerbach
erhalten ist.6 Damals hatten die Werkbesitzer Grund für eine ordentliche Was
serfassung erworben und zwar „unter der Achmühle in der Weittin“, somit je 
denfalls oberhalb der Sägen.
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Die Berechtigten und zur Erhaltung des Kanals verpflichteten waren Georg
Herburger, ein Enkel des ersten Zacharias, Hans Schellenbrey von der BöschenMühle, Marktstraße 58, Jakob Natterer von der späteren Kodenzer-Mühle un
ter der Schulgasse, Hans Gaudenz Bröll, Hammerschmied in der ehemaligen
Schmelzhütte und Michael Schmid und Jakob Huber von der Mühle, wo später
Franz M. Rhomberg webte.
Zu jener Zeit war also die Fassung des Müllerkanals, jetzt auch als Gießen
bezeichnet, ober dem letzten Haus an der Sägen, der Rückfluss in die Ach etwa
beim jetzigen Gasthaus Helvetia.
In der Folge wurden immer mehr Werke angeschlossen. In der Sägen selbst
kam eine weitere Mühle dazu, die an der Stelle des Hochbaus der Säger Fabrik
stand und offensichtlich einmal der Herburger-Sippe und einmal den Hämmer
le, die später „Mehlers“ hießen, gehörte. Nach einer Meldung des Gerichts an
das Hubamt im Jahre 1757 hatten
Franz Herburger (Spinnergasse 7)
Franz und Martin Herburgers Wwe.
(bei der Säger Fabrik)
Antoni Herburger mit 2 Wehingern
(Marktstraße 58)
Felix Diem (unter der Schulgasse)
Johannes und Michael Bröll (INATURA)
Johannes Mötz und Consorten (FMR)

3 Räder
4 Räder
4 Räder
4 Räder
3 Räder
3 Räder

In der Folge wurde der Kanal aufwärts und abwärts verlängert. Aufwärts ent
stand 1812 durch die Firma Rhomberg & Lenz die Flachsspinnerei Juchen,
die bald in eine Baumwollspinnerei umgestellt wurde und 1815 durch einen
Besuch Kaiser Franz des Guten eine Würdigung erfahren hatte. Ein sehr gefäl
liges Ölgemälde des Dornbimers Kaspar Rick stellt die Fabrik etwa in der Mit
te des 19. Jh. dar.7 Bis zur Verwendung als Backwarenfabrik durch die Firma
Ölz hat sich nichts wesentliches am Baubestand geändert. Schließlich wurde
durch die Firma Herrburger & Rhomberg um 1860 die noch stehende Fabrik
Mühlebündt gebaut. Urspünglich war an dieser Stelle die alte Achmühle und
es müsste daher Mühlehofstatt heißen, denn die Mühlebündt war usprünglich
weiter westlich.8 Nach damaligem Sprachgebrauch war eine Bündt ein einge
zäuntes Grundstück, der Umschwung eines Hauses aber hieß Hofstatt. Beim
Bau dieses Betriebs musste die Wasserfassung weiter einwärts verlegt werden
zu jener Stelle, die heute noch „Müllerwuhr“ heißt.9
In einer „Parese“ vom Jahr 1818 waren die Inhaber des Kanals Martin Herbur
ger, Martin Hämmerle, Anton Wehinger und Jakob Rusch an der Sägen, im40

mer in der Flussrichtung genannt. Dann folgt Josef Anton Feurstein (Scheller)
in Schmelzhütten, weil das Hammerwerk indessen Stillstand. Dafür war bei
der Schmelzhütter Brücke der Schmied Johann Georg Erath, der vom Bürgle
stammte. Knapp darunter waren die Gipsmühlen der Hatler Andreas Rein und
Anton Mayer, die ursprünglich Baumaterial aus Kalkgestein vom Breitenberg
erzeugten.10 Später hat sich herausgestellt, dass das Gestein von der Davenna
ober Bludenz viel vorteilhafter ist und dass sich der Tranport mit Ross und
Wagen rechnet. Trotzdem hören wir bald nichts mehr von diesen Gipsmühlen.
Nur noch der Hausname „Ipsmüllers“ ist erhalten geblieben.

D er Blick schweift über die Häuser in der Hinteren Achmühle zur Spinnerei Juchen. (Abb. 11)

Karl Ulmer, der regsame Textilpionier vom Schwefel, hat um 1815 erkannt,
dass die Anrainer am Müllerbach einen viel kräftigeren Wasserfluss zur Verfü
gung haben, als er am Schwefel mit seinen etwa 15 Fischbachquellen und dem
sehr unterschiedlich fließenden Steinebach. Er ließ daher den Müllerbach über
den Rohrbach verlängern und hat am Schwefel nicht nur die alte Schwefel
mühle, sondern auch Textilproduktionen an den neuen Strang verlegt.11 Später
entstand am Unterlauf durch die Firma J.G.Ulmer sogar ein Elektrizitätswerk.
Der Schwefel ist seit dem Jahre 1369 als Mühlenstandort bekannt. Damals be
saßen Goswin von der Müli und sein Schwiegervater Claus von der Müli vier
Mannmahd Wiesen beim „Vischbach by der Müli“.12 Zunamen waren zu jener
Zeit noch nicht fix und vererblich, denn es fällt auf, dass Schwiegervater und
Schwiegersohn mit dem gleichen Namen bedacht sind. Da Mühlen eine alte
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Tradition haben, kann angenommen werden, dass es sich um die Riedmühle
oder Schwefelmühle der späteren Jahrhunderte handelt. Die Mühle ist mit dem
Bau der Post- und Commercialstraße von 1770 an diese verlegt worden und
war zur Zeit der Josefinischen Reformen Sitz für eine Lagebesprechung vor
der Besetzung Dornbirns durch Österreichisches Militär.13 Zwei geschindelte
Fabriksgebäude östlich der Landstraße sind daraus hervorgegangen. Das Bun
desdenkmalamt musste die Häuser vor wenigen Jahren zum Abbruch freige
ben.
Oft wird die Frage gestellt, woher der Name Schwefel komme. Ohne Zweifel
war eine der Quellen, wohl eine der Ursprünge des Fischbachs, schwefelhaltig
und solches Wasser diente in der Volksmedizin zu Heilzwecken. Für den Bau
eines Heilbades war offensichtlich kein Bedarf, da es ja in Kehlegg schon eines
gab.

Ansicht der Dornbirner Ach mit dem Textilbetrieb von „Herrburger & Rhomberg“ an der Bild
gasse. (Abb. 12)

Durch den Bau der „Post- und Kommercialstraße“ durch diese Gegend hat
sich die Bedeutung des Namens vom Rohrbach bis zur Lauteracher Grenze
ausgedehnt, ähnlich wie im Wallenmahd, das ja auch nur ein kleines Mahd war
und jetzt vom Hatlerdorf bis zur Emser Grenze gilt. Das Gebiet ist weitgehend
verbaut worden und die Fluren Forach, Wieden und Kastenlangen sind heu42

te die üblichen Ortsbezeichungen. Unter Schwefel versteht man in der Regel
die Hauptstraße Richtung Bregenz, an der sich unzählige Geschäfte, vor allem
Autosalons breit gemacht haben. Diese Straße, heute meist als Bundesstraße
bezeichnet, veränderte auch die Mark zwischen den Stadtteilen Niederdorf und
Haselstauden, die einst in fast gerader Linie der Ach zu verlief. Um 1800 hat
der Generalvikar von Konstanz angeordnet, dass für den Fall von Versehgän
gen die Grenze zwischen der Pfarrei Dornbirn und der Expositur Haselstauden
exakt festzulegen sei. Da man hier die Anordnung nur halbherzig befolgt hat
und unter der Straße alles beim alten belassen hat, verläuft heute die Bezirks
grenze über die Bundesstraße.14
Zwischen Schmelzhütten und Schwefel haben in der Folge weitere Betriebe
das Wasser des Müllerbachs mittels Rädern und Turbinen genutzt. An der
Kurve Richtung Schwefel bauten Herrburger & Rhomberg eine Weberei.
Darunter errichtete Johann Baptist Salzmann der Zweite in Mittebrunnen und
Rohrbach Textilbetriebe.15 Diese Firma ist schon im 19. Jh. von der Bildfläche
verschwunden. Während wir die Geschichte der vor kurzem noch bestande
nen Firmen, wenn auch schön gefärbt, aus diversen Festschriften entnehmen
können, fehlt uns für beide Johann Baptist Salzmann und auch für J.G. Ulmer
eine umfassende Geschichte. Auch die Archive sind teilweise verschwunden.
Es wäre aber doch zu hoffen, dass ein guter Forscher aus Privataufzeichnungen
ein brauchbares Bild aus der Vergangenheit zaubern kann, umsomehr als die
Ulmer und Salzmann an der Wiege der Dombimer Textilindustrie gestanden
sind. Trotz der schrittweisen Umstellung der Wasserräder auf Turbinen, auf
die sich die heimische Firma Ignaz Rüsch spezialisiert hatte, wurde die für
die Produktion notwendige Energie nicht immer erreicht. So hat sich z.B. die
Weberei in der Schmelzhütten mit Dampfmaschinen beholfen und diese zum
großen Teil mit Torf beheizt.16
Im Jahre 1832 hat sich auch noch der Färber Franz Martin Rhomberg vom
Marktplatz am Rohrbach zu den Nutznießern des Müllerbachs gesellt. Diese
Firma hat später die Anlagen der anliegenden Salzmann-Fabrik übernommen
und 1929 die Fabriksgebäude im Schwefel, wo jetzt ordentlich Wiederaufbau
für andere Zwecke betrieben wird. Es ist erstaunlich, dass es nach weiteren
Schließungen immer wieder neue Nutznießer gibt und dass an die Stelle der
Textilmanufaktur andere zukunftsträchtige Branchen getreten sind. Seit nun
über gut 100 Jahren die Elektrizität die Kraft liefert, mit der die Räder in
Schwung gehalten werden, hat der altehrwürdige Müllerbach eigentlich seine
Schuldigkeit getan. Sic transit gloria mundi!
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1 A lle N otizen beruhen au f glaubhaften M itteilungen durch Dr. Ludwig Welti. Der
Originaltext wurde vom Verfasser im Hohenemser Archiv nicht aufgefunden.
2 Die A nlagen w urden erst zur Schaffung der Schw im m bad-R utsche im W aldbad
geschleift.
3 Vorarlberger Landesarchiv, Reichsgrafschaftsarchiv Hohenems, Hds. und Cod. 15, Urbar
des Grafen Kaspar v. Hohenems 1605, Abschnitt „Güetter“.
4 Vorarlberger Landesarchiv, Hubamtsraitung 1585, Vogteiamt Feldkirch, Hds. und Cod. 19:
Peter Albrecht zinst von seiner Müli, genannt die Segen.
5 Die Nomenklatur ist nicht eindeutig, doch ist diese Bezeichnung für Sägen um 1780
einleuchtend.
6 Der Verfasser besitzt eine Kopie von einer Kopie. Das Original befindet sich in keinem
öffentlichen Archiv.
Titelbild zu Dornbirn - Vom Dorf zur Stadt. Dombimer Schriften 5 (1988).
8 Franz Kalb, Die Achmühle und die Mühlebündt. In: D om bim er Schriften 27 (2000),
S. 39-48.
9 Gebhard Winsauer, Über Gütle, Rappenloch und Schaufelschlucht hinauf in die Berg
sonne Ebnits. In: Heimat 7 (1926), Sonderheft Dornbirn, S. 30.
10 Kopie beim Verfasser.
11 Die Verlängerung muss bald nach dem Wiener Kongress erfolgt sein. Jedenfalls ist der
ganze Kanal 1826 schon eingezeichnet.
12 Franz J. Joller, U rkunden zu r G eschichte der E dlen von Em bs zu H ohenem bs
(1315- 1537), Programm des kaiserlich-königlichen Gymnasiums in Feldkirch für das
Schuljahr 1860, Nr. 21.
13 Franz Kalb, Dombim er Sturmtage um 1790. In: Dombim er Schriften 5 (1988), S. 15.
14 Franz Kalb, Die Dombimer Bezirke. In: Dombimer Schriften 18 (1995), S. 64.
15 Die D ornbirner Industriegeschichte kennt zwei unterschiedliche Fabrikanten mit
dem N am en Johann B ap tist S alzm ann, die m itein an d er verw andt w aren. D er
ältere besaß den B etrieb im W allenm ahd, der jü n g e re die B etriebe R ohrbach,
M ittebrunnen und Sägen.
16 Die einstigen Abbaustellen für Torf sind kaum mehr erkennbar.
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Oberdorf ist hoch gestellt1
Das ergibt sich schon aus dem Namen, aber es musste sich zum Lob des 3.
Bezirks noch etwas auf das Geld reimen, das die Fabrikanten damals hatten
und das sie, zumindest der „Herr Viktor“ auch zum Wohle des Gemeinwesens
ausgaben.2Aus dem Mehrerauer Zinsrodel, der mit 1290 datiert wird, erfahren
wird, dass es damals neben dem H of Dornbirn schon ein Oberdorf gegeben
hat, wo von einem Lehen des „Trost“ Zins zu entrichten war.3 Da es um das
Oberdorf und in den Bergen dahinter auch bei kritischer Auslegung Namen
gibt, die sich nicht deutsch erklären lassen, wird ohne irgend einen weiteren
Nachweis vermutet, dass sich da zur Zeit der Landnahme durch die Alemannen
eine Minderheit von Urbewohnern gehalten oder sich zumindest in die nahen
Berge zurückgezogen haben könnte.4 Trotzdem bleibt auch die Möglichkeit
offen, dass der urbar gemachte Schuttfacher des Steinebachs, Leute aus dem
Niederdorf, die nahe der Kirche keine Hofstatt fanden, zur Besiedelung an
gezogen hat. Jedenfalls mussten sie an den allgemeinen Ersehen mit beteiligt
gewesen sein, da diese ja ihre Lebensgrundlage bildeten. Erst zur Zeit Kaiser
Maximilians, des letzten Ritters, findet sich in einer Urkunde die Wendung
„im oberen und alten D orf4, aus der man schließen könnte, dass der Anfang
Dornbirns dort zu suchen ist.5
Der Schuttfächer des Steinebachs ist auf dem Fächer der Fußach aufgelagert.
Die viele tausend Jahre alte Passage am Rand des Rheintals musste zwangsläu
fig alle Schuttfächer überbrücken. Das war immer an jener Stelle am günstigs
ten, an der der Bach heraustrat. Im Oberdorf sind in diesem Sinne drei, genau
genommen sogar vier Passagen erkennbar. Schon vom Ende der Zanzenberggasse hinüber zum ehemaligen Baugeschäft Albrich kann der Steinebach leicht
passiert worden sein. Ganz nahe darunter ist noch jetzt der Strang der Bergstra
ße, die jetzt in den Bregenzerwald führt. Eine spätere Waagrechte ist die Kirchstraße, jedenfalls ab der jetzigen Apsis und schließlich hat die Schlossgasse im
späten Mittelalter als Landstraße gegolten.
Es besteht kein Zweifel, dass der Steinebach ursprünglich Richtung Niederdorf
geflossen ist und dass auch in späterer Zeit ein „Feuergraben44 ins Dorf floss.6
Eine Umlenkung nach rechts kann durch jene Mure erfolgt sein, die von der
jetzigen Gloriette herab gezogen ist und die man nach der Rodung der Nord
seite des Zanzenbergs gut erkennt.7 Die Verlegung gegen den Bergrand kann
unter mehreren Malen erfolgt sein. In neuer Zeit wurde die Abschrift einer
Urkunde, die in einem Protokoll inseriert ist, aufgefunden. Es sind nicht alle
Angaben lokalisierbar, aber die Gassen in Richtung Norden können leicht ehe
malige Bachläufe durch die Ersehen gewesen sein. Auch im Oberdorf selbst
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Mitten im O berdorf stand bis 1847 der „Oberdörfer Turm“ . (Abb. 13)

wurde dieser Urkunde zufolge ein neuer Bachraum geschaffen.8
Eine Geschichte des Oberdorfs ohne das Schlössle wäre unvollständig, umso
mehr als seit den Grabungen im Jahre 1970 ansehnliche Reste erhalten wurden
und das in einem Ort, in dem es sonst wenig aus alter Zeit zu zeigen gibt.9
Die Geschichtsschreibung geht bisher davon aus, dass sich alle Nennungen
eines Feudalsitzes auf jenen Grabungsplatz beziehen, schon deshalb, weil hier
sichtlich das alte Lehen der Montforter eine Fortsetzung erfahren hat. Die
Veste Torenbüren, die 1391 mit der Veste Staufen einmalig genannt ist,10 der
Turm zu Dorenbüren, den die Appenzeller 1406 zerstört haben und schließlich
aber 1465 das sogenannte Emserschlösschen im Oberdorf, das 1499 nochmals
in Trümmer gegangen ist. Es gibt zwar etwa nördlich des Kellenbühels den
Flurnamen „Burg“, doch kann deshalb ohne weitere Befunde nicht einfach ein
Edelsitz angenommen werden. Die Emser waren dann während zwei Gene
rationen als „Dombimer Linie“ auf der Burg sesshaft und sind dort 1559 im
männlichen Stamm erloschen. Über deren Erben kam der ganze Besitz 1575
an die gräfliche Hauptlinie, deren Dombimer Besitz mit dem der Nebenlinie
vielfach verflochten war.11 Verwandtschaftlich lagen die Linien damals schon
weit auseinander, da Hans Christoph, der letzte Dornbirner Spross mit dem
ersten Hohenemser Grafen erst den Ur-Ur-Ur-Urgroßvater gemeinsam hatte.12
Besonders unter dem Grafen Kaspar (+ 1640) wurde das Dombimer Burg
areal nochmals erweitert, obwohl der Turm der Grafenfamilie nur gelegentlich
als Aufenthalt diente. Die zeitgenössische Chronik von 1616 beschreibt das
Schlösslein, gelegen „an einem lustigen Ort und Aussehen.“ Die Anlage kam
nach dem Erlöschen des Grafengeschlechts als österreichisches Lehen an den
Ammann Johann Kaspar Rhomberg. Der verbliebene Turm ist leider 1847 ab
gerissen worden.
Die Emser stifteten 1467 nahe ihrer Burg eine Kapelle zum heiligen Sebastian,
die auch als Grablege bestimmt wurde.13 Vier Jahre später wurde dort eine
Hofkaplanei gestiftet, die erst im Zuge der Josefinischen Reformen in eine
Expositur umgewandelt wurde.14 Zur Zeit des Grafen Karl Friedrich (1676)
entstand die Kapelle sichtlich wegen Baufälligkeit völlig neu im Barockstil.
Die Apsis ist an der Zanzenberggasse als Gartenmauer noch bis zu einem Me
ter erhalten. Im Jahre 1826 wurde dann an der Stelle des früheren Kaplanhau
ses die jetzige Kirche errichtet, die 1914 nochmals eine Vergrößerung erfuhr.
Dabei wurde durch Ludwig Lepuschitz die Westfassade sehr gefällig neuba
rock gestaltet und ein turmartiger Emporeaufgang geschaffen. Der Zuwachs
an Gläubigen resultierte nicht zuletzt auf der Regelung von 1785, wonach die
neue Expositur alle Bergparzellen des damaligen Hatler Viertels diesseits der
Ach in die Betreuung zu übernehmen hatte. Das sind Vorderachmühle, Gechelbach, Eschenau, Fußenegg, Salzmann, Beckenmann, Steinebach, Böngern,
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Haidach, Dornareute, Kehlegg, Eisenharz, Badhof, Schauner, Schwendebach,
Ebnet (Gims), Palmern, Heilenberg und Häfenberg.15
Bei Grabarbeiten um 1900 wurde die Gruft der Dornbirner Linie zufällig auf
gefunden. Die Gebeine wurden in einem Metallsarg geborgen und beim Turm
der Kirche St. Martin bestattet. Die Inschrift ist nicht mehr lesbar und der Text
nicht bekannt. Eine neue, kurze Inschrift wäre ein Akt der Pietät.
Solange eine noch ausständige bauhistorische Untersuchung nicht zu einem
anderen Ergebnis kommt, gilt das sogenannte Schlossguggerhaus (Sebastian
straße 24) als das älteste erhaltene Haus des Oberdorfs. Es ist immerhin ein
Ständerbau mit gemauertem Teil und runder Türe. Auffällig ist die abnorma
le Ausrichtung gegen die Sonne. Der ehemalige Zweck ist völlig rätselhaft.
Jedenfalls muss dort jemand untergebracht worden sein, der das Schloss zu
beaufsichtigen hatte. Bei genauer Untersuchung werden im Oberdorf noch et
liche sehr alte Häuser festgestellt werden können.
Die Häuserforschung, wie man die Lokalisierung auf Grund der Häuser- und
Einwohnerlisten volkstümlich auch nennt, hat es in einem unregelmäßigen
Haufendorf nicht einfach. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts hat der Oberdör
fer Albert Hübe, nach dem die Albertshöhe am Zanzenberg benannt ist, eine
Skizze gezeichnet, in der alle Gebäude des Oberdorfs mit den Vulgonamen
enthalten sind.16 Die Liste enthält auch einige nicht mehr bekannte Gelände
namen. Als man 1879 Straßen bezeichnen wollte, war das im Oberdorf nicht
leicht. In Haselstauden hat man sich damit beholfen, dass man eine dreiachsige
Mitteldorfgasse erfunden hat. Im D orf hat man schon um 1800 eine Gliede
rung in das Gebiet ober und unter der Landstraße vorgenommen und kein neu
er Straßenname überschneidet diese Linie. Im Oberdorf wurde der Straßenzug
vom Pestbild bis zum Kellenbühel „Bergstraße“ genannt und die Kirchstraße
führte vom Saumarkt zum Weppach. Die Sägerstraße reichte bis zur Bergstra
ße, aber sie wurde im oberen Teil 1910 zur Sebastianstraße.
Wir wollen uns nun ein wenig mit den spezifischen Oberdörfer Sippen be
fassen. Das sind fürs erste ganz klar die Rüf. Es handelt sich dabei um eine
Kurzform des Taufnamens Rudolf und es war in früherer Zeit von vornherein
nicht immer klar, ob es sich um einen Vornamen oder um einen vererblichen
Zunamen handelt. Im Urbar Ulrichs des Reichen von 1393 ist „Ruf der Bub“
genannt. Ob da das Wort Rüf nur ungenau geschrieben ist, bleibt unklar. Im
Hofener Weistum von 1372 kommt der Ammann Rüf vor.17 Da im Jahre 1366
ein Dornbirner Ammann Rudolf genannt wird, dürfte es sich um den Gleichen
handeln.18 Einen jüngeren hat man zur Vermeidung einer Verwechslung als
Buben bezeichnet. Die Familie hat sich dann im 15. und 16. Jahrhundert be
sonders im Oberdorf sehr verbreitet. Es stehen da die Vornamen Lenz, Eberlin,
Hans, Anna, Georg, Jakob, Ursel, Christa und Lorenz, was auch so viel wie
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Lenz heißt. Das Familienbuch beginnt mit Lorenz, der mit Anna Diem ver
heiratet war. Schwer zu ermitteln ist die Leibeigenschaft der Rüf, da Ehen mit
Freien kreuz und quer Vorkommen. Nach 1600 war Georg R üf im Oberdorf
Amtmann der Dornbirner Leibeigenen. Der Ammann Martin Rhomberg (um
1737) war mit der Oberdorferin Katharina Rüf verheiratet und ist zu ihr ins
Oberdorf gezogen. In späterer Zeit stellte die Familie mit Arnold und Josef Rüf
auch zwei Dornbirner Bürgermeister.

Das „Schlossguggerhaus“ an der Sebastianstraße weist eine besonders altertümliche Bauweise auf. (Abb. 14)

Das zweite typische Oberdörfer Geschlecht sind die Ulmer. Im Urbar der
Oberdörfer Kapelle vergaben Hans Uolman und Thoma die Wehinger, Gebrü
der, das Hanfland im Wißacher. Wir haben hier den interessanten Fall, dass die
mit dem Zunamen „Jäger“ Bezeichneten aus Wehingen irgendwo im Schwa
benland stammen. Der ehrsame und weise Hans Jäger, genannt Wehinger war
1432 und 1448 Ammann von Dornbirn und nun taucht noch einer auf, der
Hans Uolman heißt und einen Thomas Wehinger als Bruder hat. Wir müssen
uns in dieser frühen Zeit damit abfinden, dass Zunamen nicht fix und vererblich
waren. Da es Doppelnamen in bürgerlichen Kreisen damals nirgends gab, ist
Hans Uolman als Stammvater der Ulmer wahrscheinlich. Bis zum Auftauchen
des Krämers Balthasar im Weppach (1616), finden sich noch andere UlmerFormen. Die Ulmer haben sich dann als bedeutendes Geschlecht rund um die
Oberdörfer Kapelle etabliert. Adam Ulmer, dessen Missgeschick wir kennen,
war Ortsvorsteher im Oberdorf und Gründer der Industrie am Schwefel. Sein
Bruder Franz Josef im Hatlerdorf hatte fast die ganze Gemeinde hinter sich, als
er sich gegen die Josefinischen Reformen auflehnte.19 Die Firma J.G. Ulmer ist
inzwischen erloschen.
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Kein Bezirk wurde im 19. Jh. durch die Textilindustrie so sehr umgestaltet, wie
das Oberdorf. Im Jahre 1836 nahm der 21-jährige Franz Martin Hämmerle im
Zoppeihaus (jetzt Hafnergasse 2) eine Zettelmaschine in Betrieb. Zehn Jahre
später stellte er im sogenannten „Glöggelehus“ am Steinebach, das bisher nicht
einmal als Kaserne gut zu brauchen war, Handwebstühle auf. Das war zu einer
Zeit, als die etablierten Textiler ihre Stühle schon an Transmissionen hängen
hatten. Das Wasser der Ach und die Fischbachquellen nützten schon die Rhomberg, Salzmann und Ulmer. Das schwankende Steinebachwasser hatte 1595
nicht einmal dem alten Achmüller Ulrich Hefel für sein hölzernes Wasserrad
ausgereicht.20 Wir besitzen einen Plan von 1829 mit den damaligen elf kleinen
Werken von der Klockermühle bis zum Stampf an der Schlossgasse, von denen
es keinem etwas ausmachte, wenn er einmal bei Trockenheit Pause machen
musste.21 Aber ein Textilbetrieb konnte nicht einfach viele Arbeiter heimschi
cken. Das zusätzlich erworbene Fintionenwasser von Kehlegg und die besten
Turbinen brachten das Wunder zustande. Nicht nur am Steinebach, sondern
auch in der später erworbenen Anlage Weppach, wo einst die Hammerschmie
de des Bartle Mätzler war, wurde mit ganzer Kraft gewoben.22
1864 kam Hämmerle trotzdem an die Ach und zwar ins Gütle. Sündteure In
vestitionen waren nötig, bis die Spinnerei lief. Mit eisernem Willen machte
der Pionier eines nach dem anderen. Er ist ohne einen reichen Erblasser aus
dem Stand groß geworden und wurde nicht übermütig, als er groß war. Bei
seinem Tod war schon der größte Teil des Steinebachs verbaut. Allein vier Tro
ckenhäuser prägten die Fabrikslandschaft. Die Schreibstube am unteren Ende
der Kirchstraße wurde durch Magazine erweitert, die bis zur Litte reichten
und derzeit in Wohnungen umgebaut werden. Ein Haus von der Sebastian
straße wurde versetzt und damit „Bosnien“ begründet, die jüngste Bergparzel
le Dornbirns. Die Anlagen der Firma Konrad Rick an der Bergstraße wurden
zwar nicht in die Produktion einbezogen, aber für Unterkünfte, Werkküche
und ähnliches genützt. Damit sind nur die großen Brocken aufgezählt. Später
ist auch die Oberdörfer Firma Josef Andre Winder im Eulental in Hämmer
le-Besitz gelangt. Die Söhne des Gründers haben auf den Wiesen Richtung
Stadtmitte ihre repräsentablen Villen gebaut. Wenn wieder andere Verhältnisse
eingekehrt sind, wollen wir bei Schiller lernen, „dass nichts bestehet, dass alles
Irdische verhallt.“
1 Anfang einer Strophe des Dombirnerlieds von Pfarrer Ferdinand Gierer.
2 Rudolf Hämmerle, Die Hämmerle in Vorarlberg. Nachweise aus 7 Jahrhunderten,
Dornbirn 1987, S. 173 f.
3 Benedikt Bilgeri, Zinsrodel des Klosters Mehrerau 1290-1505 (Allgäuer Heimat
bücher 21, Alte Allgäuer Geschlechter 16), Kempten 1940, S. 7. Lateinischer Text
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„In superiori v illa feodum T rostis“ .
4 Jo sef Zehrer, Rom anische Flurnam en in D ornbirn. In: Jahresbericht 1975 des B undes
g y m nasium s D ornbirn, S. 3-10.
5 L udw ig W elti, D ie D ornbirner Linie der Emser. In: M ontfort 23 (1971), S. 291.
6 Gebhard Winsauer, Flumamenplauderei. In: Heimat 7 (1926), Sonderheft Dornbirn, S. 49.
G eorg Friebe, Die E volution des Steinebach-S chw em m fächers. In: D o rnbirner
Schriften 29 (2004), S. 104.
s

Sogenannter S teinebachsbrief, inseriert in einem Protokoll vom 18.6.1808. Vgl.
B runo O prießnig, D er S teinebach - ein „ K n ack p u n k t“ der D o rn b irn er G esc h ich ts
forschung. In: D o rnbirner S chriften 29 (2004), S. 107-118.

9 Franz J o s e f H uber, Die B urgen von D ornbirn. In: M o n tfo rt 23 (1 9 7 1 ), S. 353-381.
10 Joseph B ergm ann, U rkunden der vier vorarlbergischen H errschaften und der G rafen
von M o n tfo rt (3. H eft d. A rchivs für K unde österr. G eschichtsquellen), W ien 1849.
11 Z u r w eiteren Inform ation über dieses m ehrfach behandelte T hem a bedient m an
sich am besten m it dem W erk von A ndreas Ulm er, Die B urgen und E delsitze Vorarl
bergs und L iechtensteins, D ornbirn 1925.
12 D ie A u s w irk u n g e n e in e r V erw a n d tsch a ft in 6. G e n e ra tio n w a ren au ch in n e rh a lb
des A d els selten. M it dem K a u f durch den G rafen Jak o b H a n n ib al w u rd en uralte
k om plizierte R echtsverhältnisse bereinigt.
13 A lois N iederstätter, Das U rbar der O berdörfer K apellenpfründe zu D ornbirn (Q uellen
zur G eschichte V orarlbergs 2), B regenz 1983.
14 A ndreas U lm er, K irchengeschichte von D ornbirn (m asch. M anus., K opie im S tadt
archiv D ornbirn).
15 D ie L eitlin ie des d a m alig en P fa rrers A n to n von L eo hieß: M ö g lich st viele B e la st
ungen abgeben, m öglichst viel Einfluss behalten.
16 K opie im Stadtarchiv D ornbirn.
17 A d o lf H elbok, Z u r Frage der B esitz- und H oheitsrechte der K löster W eingarten und
H ofen im m ittelalterlichen D ornbirn. In: A rchiv für G eschichte und L andeskunde 9
(1913), S. 141-144.
18 Franz Kalb, Die D ornbirner A m m änner. In: D ornbirner Schriften 4 (1988), S. 36-39.
19 Franz Kalb, D ornbirner Sturmtage um 1790. In: Dornbirner Schriften 5 (1988). S. 11-16.
20 S ogenannter „ H e n n e b a c h b rie f1 v. 23.4.1595. O riginal bei F.M .H äm m erle Textil AG.
V gl. Franz J o s e f H uber, D as W asser m achte es m öglich. In: D o rn b irn er Schriften 1
(1987), S. 3-26.
21 S itu atio n sp lan zur E rric h tu n g eines T riebw erkes am S teinebach, ln: W erner M att
(H g), F a b rik en -M ü h le n -B au e rn h äu ser. Z u r E n tste h u n g e in e r In d u strielan d sch a ft.
B aupläne für D o rn b irn und U m g eb u n g aus der ersten H älfte des 19. Ja h rh u n d erts,
D ornbirn 1992, S. 65.
22 R aim und Schenkel, D as H aus F.M .H äm m erle, D ornbirn-W ien 1901.
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Das Dreigestirn am Oberdörfer Berg
So lautete der Titel einer Führung im Mai 1998 und jene, die sich davon ast
ronomisches Wissen erwartet haben, wurden gewiss enttäuscht. Die Bergorte
Watzenegg, Bantling und Heilenberg liegen durch die jetzige Ausdehnung so
nahe beisammen, dass man kaum merkt, wo die eine Parzelle aufhört und die
andere beginnt. Wenn wir uns zuerst für den Hauptort Watzenegg mit immer
hin 15 alten Hausnummern interessieren, soll das die Nebenorte nicht abwer
ten, obwohl in alter Zeit Bantling vielleicht als Teil von Watzenegg galt, so wie
Unterries später ein Teil von Bantling war. Wir finden den Namen Watzenegg
erstmals in einem Zinsrodel des Klosters Mehrerau aus der Zeit um 1340.' Da
mals waren von diesem Ort jährlich zwei Pfennig Zins „unter den Linden“ zu
entrichten. Benedikt Bilgeri, der diese Codices 1940 veröffentlicht hat, loka
lisiert aber dieses Watzenegg bei der Bozenau in der Gemeinde Alberschwen
de, wo von einem abgelegenen Grundstück dieser längst nicht mehr bekannte
Name nachgewiesen werden kann und auch in der dortigen Flurnamenkarte in
Klammer steht. Der Personenname Watzenegger, der im Oberland noch ver
breitet ist, muss sich aber unbedingt auf unser Watzenegg beziehen, weil das
Grundstück in Alberschwende immer unbesiedelt war. Zusätzlich ergibt sich
die Frage, ob der Name Weizengger, hier bekannt durch einen Oberdörfer Ka
plan und Heimatkundler, nicht eine Verballhornung des Namens Watzenegger
ist. Wenn einmal alle Archive mit ganzem Inhalt im Internet stehen, wird sich
ermitteln lassen, ob es eine Weizenegg gegeben hat oder gibt.
Aus dem Urbar Ulrichs des Reichen von Ems aus 1394 erfahren wir schon von
etlichen Watzeneggern.2 Da stehen Hainis Kind, Uli, Ulis Erben, Cuntz, Lüti,
Rüdi und Hansen Kind. Das sind sieben Personen und damit wohl fast gleich
viele Haushalte. Gleichzeitig sind Franz von Watzenegg und Eberlis H of als
Othmarizinser aufgeführt. Im bekannten Verzeichnis von 1431 steht der Name
Watzenegg nicht, dafür aber das nahe Heilenberg und das war wohl vor der
Ziehung der Viertelgrenze zwischen den beiden Orten. Im Urbar des Lands
knechtsführers Merk Sittich von Ems stehen die Watzenegger Jos Lenz und
Peter Welpe.3Nach einem undatierten Leibeigenenbeschrieb der Emser Haupt
linie wird dort Hans Welpe genannt, der einen Sohn und drei Töchter hatte.4
Die nächste Information über die Ortsbewohner steht im sogenannten Hen
nebachbrief von 1595. Ulrich Hefel, der ehemalige und brotlose Achmüller
hatte am Steinebach eine eigene Mühle gebaut und nun in trockenen Zeiten zu
wenig Wasser. Mit Zustimmung der Watzenegger hat er nun das Nass von zwei
Bächen in Watzenegg auf seine Mühle geleitet.5 Dieses alte Recht besitzt heute
die Firma F.M.Hämmerle. Folgende Watzenegger haben damals zugestimmt:
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Christian Wehinger für seine Schwester Margaretha
Hansen Gilgen Witib auf Gilgen Hof
Christa Rünzler
Michael Sieber
Konrad Schwärzier
Hans und Steffa Huber.
Unter sieben Hofbesitzern stehen den Namen nach drei Wälder und ein Walser.
Daraus kann man den Zuzug nach der Pest von 1585, der den Berg besonders
betroffen hat, grob abschätzen.
In der Spezifikation von 1768, der ersten für Dornbirn vorliegenden „Volks
zählung“, stehen schon 15 Watzenegger Häuser, wobei Bantling und Unterries
separat gezählt sind und Heilenberg unter dem Hatler Viertel steht.6 Da stehen
nun schon die uns allen vertrauten Namen Kaufmann, Mäser, Feurstein, Ilg,
Schwendinger, Huber, Albrich, Sohm und Klocker. Ab da sind die Verhältnisse
bis nach dem 2. Weltkrieg fast gleich geblieben. Unter den alten Gebäuden
wird besonders das Haus Nr. 10 hervorgehoben, in dem nach der mündlichen
Überlieferung das erste Gasthaus war, wo man sich stärken konnte vor dem
Marsch nach Schwarzenberg. Auch der „Adler“ war vor Jahrzehnten ein altes
Haus, so wie das daneben stehende Amann-Haus (Nr. 13). Im Adler haben die
Bregenzerwälder Stickerinnen einst den Ferggern ihre Ware abgeliefert und
den Lohn gleich bar erhalten.7

Das Gasthaus Adler in Watzenegg,
wie es heute so nicht mehr besteht.
(Abb. 15)

Eine Kapelle wurde 1780 im Zusammenhang mit der Einrichtung der Schule
erbaut und 1986 in einer Nacht- und Nebelaktion abgerissen. Die neue Kirche
wurde von den Architekten Ritsch-Wäger geplant. Neben einem Barockaltar
sind die Fenster der einheimischen Schwester Antonio-Maria Thurnher aus
dem Kloster Wernberg bemerkenswert.8 Durch die neue Pfarreinteilung wurde
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Watzenegg zum Zentrum des ganzen Berges zwischen Ammenegg und dem
Schauner und auch ein eigener Schulbezirk. Damit verbunden ist der Ort auch
zum Einkaufszentrum der Gegend geworden, natürlich nur, was den täglichen
Bedarf betrifft. Seitdem das Bödele keinen Laden mehr hat, erstreckt sich die
Nachfrage auch auf einen kleinen Teil von Schwarzenberg. Nach dem Adress
buch gibt es in Watzenegg selbst 57 Hausnummern.

Über den Häusern der Parzelle Romberg steht die Kapelle am Wegesrand. (Abb. 16)

Der Name Bantling findet sich erst in der großen Urkunde über die Viehge
meinden von 1589.9 W ährend die Ableitung des Namens Watzenegg vom
Personennamen Watzo, der andernorts mehrfach vorkommt, unbestritten ist,
bereitet die Ableitung vom Namen Panto in Bantling den Philologen Schwie
rigkeiten. Die späte Nennung und die Endung auf -ling lassen Josef Zehrer
vermuten, dass hier ein Bezug zum Namen Pantaleon im Hinblick auf den He
xentanzplatz am Espenbühel besteht. Es muss aber doch angenommen werden,
dass die internationale Literatur den Bergbewohnern vor Jahrhunderten kaum
bekannt war.
Im Norden von Bantling ist nach den Angaben aus dem Jahr 1560 der mehrfach
genannte Völkis H of zu lokalisieren.10 Vielleicht konnte Bantling erst entste57

hen, als dieser H of als ganzes nicht mehr bestand. Es wird in der Beschreibung
eine „Gacht“ angegeben und darunter ist ein steiler Weg zu verstehen. Es ist
denkbar, dass der erste gerade Weg in den Bregenzerwald von der Bergmann
straße über den Romberg zur Schwende geführt hat. Man muss jetzt allerdings
mit wenigen Spuren davon, die man auch anders deuten kann, zufrieden sein.
Die Siedlung Romberg mit der Kapelle ist wohl auch nicht sehr alt. Der Perso
nenname Rapenberg taucht erst 1347 auf." Der Sitz dieser Familie kann aber
auch etwa beim Stampf im Mühletal (Eulental) angenommen werden. Es ist
denkbar, dass die ersten Rhomberg dort Müller waren, denn sonst hätten sie ja
in einem D orf gewohnt.
Etwa vier Häuser von Bantling standen 1768 „unter der Riese“. Es handelt sich
um die heutige Parzelle Unterries an der Bödelestraße. Bei den Bewohnern im
18. Jh. wird teilweise Bantling und teilweise Unterries angegeben. Eine Riese
ist eine Holzgleitbahn und es ist denkbar, dass die einstige steile Gacht Rich
tung Schwende später zum „riesen“ des Holzes diente. Unterries besitzt nicht
nur eine Kapelle, sondern auch einen interessanten Bildstock aus dem Jahre
1807. Weil damals die Franzosen im Land waren, vermutet Franz Wehinger
einen tödlichen Gewehrschuss doch findet man darüber keine Aufzeichnun
gen.12
Bevor nun der „Stern“ im einstigen Hatler Viertel besucht wird, mögen noch
die unmittelbaren Nachbarorte von Watzenegg Beachtung finden. Da liegt ein
mal Klotzen knapp unterhalb an der alten Watzeneggerstraße und an der je t
zigen Bödelestraße. Der Name dürfte auf Heinrich Klotz zurückgehen, der lt.
Stiftbrief der Oberdörfer Kapelle 18 Pfennig zu zinsen hatte. Weniger klar ist,
ob auch der Weingarten Klotzacker auf den gleichen Personennamen zurück
geht, da für diesen Fall die Form Klotzenacker anzunehmen wäre.13
Die steile Straße Richtung Schauner, die immer verkehrsreicher wird, muss
nun nicht mehr als Fußweg zur Schwende und auf das Bödele dienen, da in
letzter Zeit über den Schwendebühel ein schöner Wanderweg angelegt wur
de. An der Straße liegt zunächst Palmern, wo nun zu den beiden alten noch
etliche neue Häuser gebaut wurden. Der Hausname Palmer ist noch für eine
umfangreiche Klocker-Verwandtschaft in Gebrauch. In einer felsigen Gegend
würde man den Ortsnamen von einer Höhle ableiten. Hier dürfte aber eher ein
Personenname Pate gestanden sein, ähnlich wie bei Köblem, Böngern oder
Schauner.
Das heutige Gims hieß früher Ebnet oder Ebnit. Ein kleiner, ebener Platz war
dafür namengebend. Wohl zur Vermeidung einer Verwechslung mit dem Pfarrdorf im Achtal wurde dieser Name ebenso wie jener am Haselstauder Berg
abgeändert. Der Name Gims könnte romanisch sein, ist aber bis heute nicht
plausibel erklärt.14Unterhalb ist die Straßengabelung „Gimsköpfle“, die obers58

te Stelle des einstigen nahen Schigebiets in jenen Tagen, in denen zur Win
terszeit in der Regel noch Schnee bis ins Tal lag und die „Ülotalar Tulo“ die
letzten Schwünge erlaubte. Das einzige Haus der Parzelle ist am 22. Mai 1962
abgebrannt. Noch immer plätschert der Laufbrunnen, als wollte er aus der Zeit
erzählen, als er noch wichtig war.

In U nterries trägt ein B ildstock die
Jahreszahl 1807. (Abb. 17)

Links an der Straße liegt der schon 1431 genannte Schwendebach15 mit einer
Kapelle, erbaut 1875 im gleichen Baustil wie in Ammenegg.16 Es fällt immer
wieder auf, wie sparsam die Leute im 19. Jh. mit dem Boden umgegangen
sind, denn weiter an den Abhang hätte man das Bauwerk wirklich nicht stellen
können. In dieser Parzelle werden derzeit alte Grundstücksangaben lokalisiert
und von den Ergebnissen werden wir in Zukunft hören.17
Und nun zum Heilenberg: Es besteht kein Zweifel, dass der Ort ursprünglich
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Heiligenberg hieß, aber nicht weil die Bewohner unfehlbar waren, sondern weil
die Landschaft bald nach der Landnahme und ohne dass es dafür Belege gäbe,
von einer Kirche oder einem Kloster abhängig war. Die beiden Erstnennun
gen von 1431 (alle aus dem gleichen Lehensteuerverzeichnis) lauten auf Hailenberg und Hailiberg. So wurden z.B. die Verwalter des Kirchenvermögens
„Heiligenpfleger“ genannt. Wer meint, sie hätten Statuen abgestaubt, der irrt
sich. Nach späteren Urkunden besaßen die Heilenberger Grundstücke, die an
die Landstraße stießen und da hat mancher gemeint, diese müsse er irgendwo
im Eulental unten suchen. Wie immer wieder erkenntlich ist, war ursprünglich
jeder öffentliche Weg eine Landstraße, ganz ohne Asphalt, Lärm und Abgase.
In diesem Fall führte die Landstraße vom Hatlerdorf über die Achmühle, den
Gechelbach, den Steinebach, Häfenberg und Heilenberg zur Lose. Über die
anderen Viertel durften die Hatler kein Vieh in den Bregenzerwald treiben.
Heilenberg besitzt eine alte Kapelle, die von Michael Mohr gestiftet w urde.'8
Es muss sich um einen vermögenden Mann gehandelt haben, weil er auch am
Schauner als Stifter der dortigen Kapelle aufscheint. Es ist erfreulich, dass der
artige Denkmäler wenigstens am Berg noch teilweise erhalten geblieben sind,
denn bei den Führungen im verbauten Stadtgebiet muss man immer wieder mit
Bedauern sagen: „Da war einmal“.
Hinter dem Heilenberg liegt das entsiedelte Dornareute. Von den einstigen drei
Häusern ist das letzte 1913 abgebrannt.19Wenn man dort die steile Rodung be
trachtet, darf man sich nicht über die Entsiedlung wundem, wo doch im nahen
Steinebach trotz Vierzehn- oder Zwölfstundentag ein leichterer Verdienst lock
te. Früher oder später entsiedelt wurden in Dornbirn Fintiona ob Kehlegg,20
jedenfalls schon früh auch das Degengut unter der Viehweide,21 der Späte Bach
und wohl auch die Walkere beim Gechelbach, obwohl dieser Name in den Matriken fehlt. Es kann ja ein Personenfall unter einem anderen Ortsnamen einge
tragen sein. Nach dem Gedichtzyklus „Schanaro Hannes“ von Armin Diem,22
wäre auch das Rudach einmal ganzjährig bewohnt gewesen, doch fehlt dafür
jeder Anhaltspunkt.

1 Benedikt Bilgeri, Zinsrodel des Klosters Mehrerau 1290-1505 (Allgäuer Heimatbücher 21, Alte Allgäuer Geschlechter 16), Kempten 1940, S. 39.
2 Vorarlberger Landesarchiv, Reichsgrafschaft Hohenems.
3 Ebd.
4 Abschrift von Dr. Ludwig Welti aus dem Hohenemser Archiv.
5 Sogenannter „Hennebachbrief‘ v. 23.4.1595. Original bei F.M.Hämmerle Textil AG.
Vgl. Franz Josef Huber, Das Wasser machte es möglich. In: Dornbirner Schriften 1
(1987), S. 3-26.
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6 S tadtarchiv D ornbirn, Sogenannte Spezifikation 1768.
R u d o lf H äm m erle, O tto H äm m erle und das B ödele. W ie es w ar und w ie es w urde,
D ornbirn 1984, S. 6.
s F e stsc h ritt z u r W eihe der K irche „M aria, K ön ig in des F rie d en s“ in W atzenegg 15.
Juni 1986.
9 S tadtarchiv D ornbirn, Urk. 580.
10 S tadtarchiv D ornbirn, P farru rb ar St. M artin 1655.
" V orarlberger L andesarchiv, U rk. 825.
12 Franz W ehinger, Im Schnellzug durch die Z eit, ungedrucktes M anuskript.
13 V orarlberger L andesarchiv, R eich sg rafsch aftsarch iv H ohenem s, H ds. und Cod. 15,
U rbar des G rafen K aspar v. H ohenem s 1605, U rkunde aus 1537.
14 Die L exika kennen das verlorene deutsche Wort „G im s“ als W ehlaut. Es ist nur nicht
plausibel, w ie es zu einem O rts- oder F lurnam en w erden konnte.
15 E d ie rt v o n B e n e d ik t B ilg e ri, D o rn b irn v o r 500 Ja h re n . In: H o lu n d e r. W ochenB eilag e der V orarlberger L an d eszeitu n g für V olkstum , B ildung und U n te rh altu n g ,
9. Jä n n e r 1932, S. 1-3; O rig, im T iro ler L andesarchiv, U rb a r Nr. 2 34/2, K opie im
S tadtarchiv D ornbirn.
16 Franz A lb rich , M ath äu s T h u rn h e r (1 7 9 2 -1 8 7 8 ). Ein M ann, d e r in D o rn b irn viele
Spuren hinterließ. In: D orn b irn er Schriften 29 (2004), S. 42.
'

V gl. B runo O prießnig, D as T ränken von Hab und Vieh am Schw endebach. In: M it
teilungen der D o rnbirner G eschichtsw erkstatt 2 (2004), S. 3-5.

18 S tadtarchiv D ornbirn, D o rnbirner Fam ilienbuch M 348.
19 David M ätzler, Hans M äser, H arald Rhom berg, Brandchronik der Freiw illigen Feuer
w ehr D ornbirn. In: D o rnbirner S chriften 12 (1991), S. 167.
20 Die rom anische H erkunft dieses N am ens, der erst aus den M atriken schriftlich über
liefert ist, w ird trotz des frem den K langes vielfach angezw eifelt.
21 A lo is N ie d e rs tä tte r , D as U rb a r d e r O b e rd ö r fe r K a p e lle n p frü n d e zu D o rn b irn
(Q uellen z u r G eschichte V orarlbergs 2), B regenz 1983, S. 28.
22 S chanaro H annes ist durch W aldteilungsprotokolle als gesch ich tlich e Person n a ch 
g e w iesen , doch k en n en w ir w e d er seinen b ü rg e rlich e n N am en, noch den B ew eg
gru n d fü r sein E insiedlerleben.
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Kaspar-i

Freundlich liegt das Hatlerdorf
So hat man zur Zeit Pfarrer Ferdinand Gierers (1854-1927) gesungen und er
selbst war oft mit Begeisterung dabei. Das auswendig Lernen vieler Strophen
gehörte schon für Achtjährige zum Standard, denn in der obersten Volksschul
klasse sagte man schon Schillers Balladen, das Lied von der Glocke, ja ganze
Szenen aus dem Wilhelm Teil auswendig herunter. Zu jener Zeit hat man unter
Hatlerdorf etwa das gleiche verstanden wie jetzt, nämlich den 2. Bezirk. Als
man aber um 1850 eine neue Hatler Kirche plante, wollte man die Mühlebacher
und die Achmühler noch nicht dazurechnen.1 Das Hatler Viertel reichte einst
bis zum Schauner, weil die Bergorte jener Gegend Anteil am Hatler Ried hat
ten. Das Hatlerdorf aber war das eigentliche Dorf. Es reichte etwa vom Metz
ger Fink bis zum Grünen Baum, erstreckte sich auf Badgasse, Kapellengasse,
Schustergasse, Adlergasse, die untere Hanggasse und die äußere Bäumlegasse.
Mitten drin stand seit 1790 die alte Kapelle. Der neue und jetzige Kirchen
standort, vom Gemeinderat Josef Diem sorgfältig ausgewählt, lag genau in der
Mitte des Bezirkes nach der Einteilung von 1827. Als 1824 ein Platz für eine
gemeinsame Hatler Schule bestimmt wurde, war dieser im Mittelfeld. Wenige
Jahre später war das Zentrum die neue Kirche und zu Beginn des 20. Jh. lag der
Schwerpunkt schon an der Leopoldstraße, weil die Egeten stark verbaut wurde.
Die Eltern haben sich damals dafür ausgesprochen, dass die Kinder ober der
Hauptstraße ins Mittelfeld zur Schule gehen sollen, diejenigen unterhalb ins
neue Schulhaus an der Leopoldstraße. Nach dem Gesetz musste bei Bestehen
von zwei Schulen an einem Ort zwischen Buben und Mädchen getrennt wer
den. Es ging den Eltern aber nicht nur um den Schulweg, denn weite Fußwege
waren ganz selbstverständlich. Es wäre immer einfacher gewesen, wenn alle
Kinder einer Familie in der gleiche Schule waren. Aber davon verstanden die
Maßgebenden nichts.2
Nun war eben die Rede von der Hauptstraße. Seit etwa 1536 führte diese von
der Sägerbrücke über die Hanggasse und die äußere Bäumlegasse. Gegen
Hohenems zweigte sie etwa beim späteren Haus Hatlerstraße 81 vom Hatler
Damm, der jetzigen Schweizerstraße ab. Zur Zeit der Kaiserin Maria Theresia
wurde der Bau einer neuen Post- und Kommercialstraße angeordnet. Diese
verläuft von der Sägerbrücke gegen einen Feldweg bei der Bogengasse, ver
bindet mit einem kurzen Stück diesen Feldweg mit dem Weg vom Hatlerdorf
nach Mühlebach, schneidet die Ecke Adlergasse-Bäumlegasse schräg ab und
verläuft ab dem verschwundenen Hatler Zahnbild in drei Geraden nach Hohen
ems.3 Zum Bau dieser Straße musste der Saubrach-Bildstock zum Gedenken
an die Pestzeit aus dem Jahre 1675 weichen.4 Es ist zu vermuten, dass dort ein
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Pestfriedhof für alle an der Seuche verstorbenen Dornbimer jenseits der Ach
bestand. Bevor wir uns mit dem wunderbar renovierten neuen Zentrum, dem
sogenannten „Hatler Dom“, befassen, wollen wir uns noch auf das alte Dorf
beschränken.
Die dortige Kapelle wurde bekanntlich erst im Zuge der Josephinischen Re
formen illegal gebaut und das war im absolutistischen Staat viel mehr als ein
Kavaliersdelikt.5 Die Hatler, damals etwa 100 Haushalte, haben auch auf eige
ne Kosten einen Kaplan angestellt, bis 50 Jahre später eine Expositur zustande
kam. Bis zu einer Pfarrei hat es noch mal 50 Jahre gedauert. Die Kapelle wur
de nach dem Bau der neuen Kirche abgerissen. Im zeitgenössischen Bericht
des Frühmessers Alois Berchtold lesen wir: „Die Kapelle ist 54 Fuß lang und
30 breit, schön regelmäßig, hell gebaut nach gewöhnlicher Bauart, liegt gerade
an der durch Hatlerdorf gehenden Land- und Poststraße, ist aber, wie aus der
Seelenzahl hervorgeht mehr als 3/4 Teil zu klein und macht bald die Erbauung
einer neuen Kirche höchst notwendig (...). Nebst dem Hochaltar sind noch 2
Seitenaltäre, alle 3 aus Holz nach ordentlicher, gewöhnlicher Bauart.“6 Von
einem Baustil hat man damals noch nichts gewusst und was die Maße betrifft,
kann man sich hier an den Schlüssel 3 Fuß = 1 m halten.

Eine Ballonaufnahme des bekannten Fotografen Heim bietet eine ungewöhnliche Ansicht des
Hatlerdorfs. (Abb. 18)

Vor wenigen Jahren wurde von Anton Ulmer das alte Hochaltarblatt in der
jetzigen Kirche wieder gefunden, nachdem die Zuständigen seit Jahrzehnten

behauptet haben, es sei überhaupt nichts mehr Altes vorhanden. Das Bild stellt
den Kirchenpatron St. Leopold vor einem Gebäudekomplex dar, unter dem
wohl Klosterneuburg gemeint ist. Es ist aus dem vom Löwenwirt Franz Josef
Ulmer eigenhändig verfassten Protokoll über die Versammlung der Einwoh
nerschaft nicht ersichtlich, warum die Wahl gerade auf diesen Heiligen gefal
len ist.7 Der zweite Kaplan Franz Xaver Albin Schedel meint, „die Kapellen
stifter glaubten dadurch sich Österreich und ihren Landesfürsten geneigter zu
machen, wenn sie einen Heiligen aus Österreich für Ihren Patron erwählten.“8
Von der Kapelle erhalten geblieben ist außerdem das Turmkreuz. Die Uhr wur
de an die israelitische Kultusgemeinde Hohenems für ihre Synagoge verkauft.
Eine Glocke hat auch die letzten Kriege überstanden und ist das Totenglöcklein
in der neuen Leopoldskirche.9
Bis 1943 war am Feldrand noch das Hatler Bild oder Zahnbild erhalten, das im
Emser Urbar von 1564 erstmals genannt ist. Beim Bau der neuen Landstraße
von 1769 musste das kleine Gebäude an die Abzweigung des Hatler Riedweges
verlegt werden. Damals wurde die Tafel, die Jesus auf dem Kreuzweg darstellt,
vom Dornbirner Martin Ulmer neu gemalt und befindet sich jetzt im Dornbirner Stadtmuseum. Am Rahmen sind die heiligen Sebastian, Rochus, Agatha
und Apollonia gemalt. Die letztere wurde um Hilfe bei Zahnweh angerufen.10
Eine Sage aus der Pestzeit berichtet uns, dass alle Bewohner des Hatlerdorfs
mit Ausnahme eines alten Weibleins mit einem Hattele (weibliche Jungziege)
der Seuche zum Opfer gefallen seien. Diese Sage wird anderswo in ähnlicher
oder gleicher Form erzählt. Hier kommt aber dazu, dass der Ortsname Hatlerdorf von eben diesem Hattele abgeleitet sei, was völlig abwegig ist, auch
wenn dieser erst 1440 in einer Rottweiler Urkunde steht und es mehrere Erklä
rungsversuche gibt.11 Am wahrscheinlichsten ist doch, dass die Hatler damit
als ärmere Ziegenbauern geneckt worden sind.12 Trotzdem will die Tradition
das Haus mit dem Hattele noch kennen. Es ist seit 1910 als Kapellengasse 2
bezeichnet und war 1794 von der Witwe des Felix Hämmerle (Vrienos) be
wohnt.13 Die Großmutter des Felix war Verena Zumtobel, eine Tochter des
Nachbarn und Landammanns Bartle. Ihre Großmutter wiederum war Verena
Hindelangin, die aus der Gegend von Sonthofen stammte. Dass die alle im
gleichen Haus, dessen Verkleinerung auf dem Umzugswagen zu sehen war,
gehaust haben sollen, lässt sich nicht mehr beweisen.
Sobald den rührigen Hatlern nach dem Bau der Kapelle die Anstellung eines
Kaplans bewilligt wurde, haben sie sich drangemacht, auf ihre Kosten ein Haus
für diesen zu erbauen. Man kann sich vorstellen, wie die Erbauer hochgenom
men wurden, als sich beim Einzug herausstellte, dass ein wichtiges Örtchen
zu schaffen vergessen wurde.14 Es seien hier kurz die wenigen Hausbewohner
aufgezählt. Nach dem Kaplan Thaddäus Settele, der in die Literatur eingegan65

gen ist, weil er in Hochkrumbach das Kirchengestühl verheizt hat, kam der
ehemalige Kapuziner Albin Schedel, welcher der Pfründe ein beträchtliches
Vermögen hinterlassen hat. Dann folgte von St. Martin Alois Berchtold, der die
Expositur zustande brachte und dem wir wertvolle Chroniken verdanken. Der
letzte war Josef Freiwis aus Bregenz, der gemeint haben soll, er wohne lieber
nahe beim „Löwen“, als nahe bei der Kirche, aber schließlich doch ins neue
Haus im Mittelfeld umziehen musste. Schedel und Freiwis sind beim Portal
des Friedhofs St. Martin bestattet.15

Das Haus Bäumlegasse 47 gehört zu den traditionsreichsten Gebäuden im Hatlerdorf. (Abb. 19)

Der alte „Löwen“ an der Bäumlegasse (Nr. 47) trägt die Jahreszahl 1674 und
wurde demnach von Ammann Bartle Zumtobel noch vor der 2. Eheschließung
gebaut. Nach weiteren drei Zumtobelgenerationen hat der Sohn der letzten
Witwe, Franz Josef Ulmer aus dem Oberdorf dieses Gasthaus übernommen.
Er wurde zur Seele des Dornbimer Aufstandes gegen die Josefinischen Refor
men und musste im Gefängnis zu Innsbruck verbittert sterben.16 Als Rudolf
Hämmerle um 1980 sein Konzept für eine Zumtobel-Chronik erstellte, wurde
von mir vorgeschlagen, im Innsbrucker Archiv einmal alle Unterlagen über
den Dornbirn-Kauf von 1655, so weit sie noch erhalten sind, zu kopieren. Vor
allem ging es darum, einmal die etwas merkwürdige Rolle des Bartle Zumto
bel sachlich zu interpretieren, besonders deshalb, weil dieser erst zwei Jahre
später zum Ammann gewählt wurde. Mit diesem Ereignis haben sich ja nicht
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nur namhafte Historiker wie Ferdinand Hirn, sondern auch Literaten wie Na
talie Beer und Walter Zupan oder der Gobelinkünstler vom Rathaus ernstlich
befasst. Die Zumtobel sind in dieser Frage gewiss befangen. Der berüchtig
te Pfarrer Dominikus Zumtobel bezeichnet Bartle als den größten Wohltäter
Dombims, denn er war ja sein Ur-Ur-Urgroßvater. Nun hat auch Manfred
Tschaikner im dreibändigen Dornbirn-Buch „ein Schäufelchen draufgelegt“.17
Vorab ist klarzustellen, dass nicht alles veröffentlicht ist, was vor Jahrzehnten
eifrig diskutiert worden ist und etwas davon steht auch bei Tschaikner. So wie
die Dornbimer und vor allem die Zumtobel einseitig urteilen, so hat es gewiss
auch der Oheim des Grafen Karl Friedrich von Hohenems, nämlich Graf For
tunat von Wolkenstein getan, als er mit angeblicher Vollmacht des Erzherzogs
Ferdinand Karl, das Gericht Dornbirn dem Emser einantworten sollte.18
Wenn hier zum wichtigsten Hatler Gasthaus, dem Löwen so viel Aufhebens
gemacht wird, sollen auch die anderen „Wirtschaften“ erwähnt werden. Der
„Adler“ am besten Platz wurde erst unter der „Säckler“-Sippe zum Gasthaus.
Das Haus wurde vor Jahrzehnten schön restauriert und trägt einen Spruch von
Armin Diem:
Luschtig g‘firat hüt bim Seeklar
Froh bi Wi und Bier und G ‘sang
Lischt amol do duß im Böcklar
Kascht vordurschta ebig lang.
Natürlich kann man auch auf anderen Friedhöfen verdursten, aber der 1886
eröffnete Friedhof hat ein ganz besonderes Flair. Trotz des wenig hohen Alters
hat allein die Besprechung der abwechslungsreichen Arkaden vor vier Jahren
viele Gäste angelockt.19
Nahe beim Adler plätschert heute noch der Hauptbrunnen jener Anlage, die
1616 unter Federführung des ganz alten Bartle Zumtobel geschaffen wurde.20
Es ist leider nicht aufgeschrieben, wie oft die lange Deuchelleitung zu erneuern
war, bis im Handel Metallrohre zu bekommen waren. Bis zur Brunnenleitung
muss ein Strang des Achwassers durch das Dorf geflossen sein. Gegenüber im
Haus 53 war um 1800 das Gasthaus zur Traube mit einer Brauerei. Man kann
daran erkennen, dass die von der Obrigkeit verordneten Wirtsschilder mehr als
Schikane empfunden wurden, denn Bier und Traube passen nicht zusammen.
Ein traditionsreiches Gasthaus war das Schiffte in der Hanggasse. Der Wirt
Franz Xaver Mohr stammte aus dem Oberdorf und hieß im Volksmund „Mohro
Vere“.21 Da ein Schiffte sowieso nicht in die trockene Hanggasse passt, so we
nig wie heute nach Mühlebach, hat man das Haus erst im Volksmund und dann
amtlich in Mohren umgetauft.
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Um zunächst im alten D orf zu bleiben, sei das Doppelhaus Bäumlegasse 48/50
nicht vergessen. Es trägt noch ein flacheres Dach, wie es vor drei oder vier
Jahrhunderten üblich war und ist nach dem Aussehen das älteste im Dorf. Es ist
aber denkbar, dass gleichaltrige einen anderen Dachstuhl aufgesetzt bekamen
und nur mit der Dendrochronologie wären exaktere Angaben möglich.
Im Haus Bäumlegasse 38 wohnte anno 1790 der Stabhalter Andreas Wehinger,
der als zweitoberster der Gemeinde zwangsläufig Gegenspieler des Franz Jo
sef Ulmer sein musste. So hart waren damals die Gegensätze, dass er sich im
rebellischen Hatlerdorf nicht wohl fühlen konnte. Jedenfalls wurde ein großer
Stein durchs Fenster in sein Bett geworfen, aber ohne ihm zu schaden.
Nach dem Bau der neuen Straße von 1769 dehnte sich das Hatlerdorf entlang
dieser aus. Das Wallenmahd wurde Standort einer Ziegelhütte und zweier Fab
riken. A uf einem Stück der Hatlerstraße hat sich der Neckname „Kolbendorf ‘
gefestigt. Einwärts entstand schon nach dem Edikt der Kaiserin Maria There
sia die Hatler Schule.22 Als diese schon im Mittelfeld war, entstand an dieser
Stelle die neue, große Kirche. Nach langem hin und her erhielt der Münchner
Hofbaumeister Eduard Riedel den Auftrag zur Planung. Während die Gemein
de im Oberdorf und in Haselstauden statt eines Turms nur einen Dachreiter
sehen wollte, war man im angebrochenen Industriezeitalter großzügig genug,
einen Turm zu bewilligen, der nur noch 50 Jahre später von dem der Höchster
übertroffen wurde. Die Kirche, die zunächst im Innern recht öd gewirkt haben
muss, wurde unter Pfarrer Gierer innen verschönert, so dass kein unbemalter
Fleck übrig geblieben ist.23 Natürlich gab es auch daran Kritik. Eine völlige
Renovierung zu Beginn dieses Jahrhunderts unter Pfarrer Schuchter (+ 2004)
hat so großes Aufsehen erregt, dass das Gotteshaus jetzt aus naher und weiter
Umgebung besucht und besichtigt wird.
Richtung Sägerbrücke entstanden noch zwei bedeutende Gasthäuser. Das in
nerste, die „Krone“, ist zum Hotel und Nobelrestaurant geworden, das andere
am Gehrweg, nach Umbau heute auch Hotel, hat als das von der Familie Drexel betreute „Lamm“ den Kunstmaler Franz Martin hervorgebracht. Dieser ist
nach Amerika ausgewandert und hat dort eine sehr reiche und vornehme Sippe
gegründet. Nicht nur ein Bankhaus ist dort entstanden. Katharina Drexel, die
sich als Nonne um die Benachteiligten in Amerika gekümmert hat, ist von
Johannes Paul II. heilig gesprochen worden.24 Das Hatlerdorf kann daher nicht
nur den importierten heiligen Leopold verehren, sondern auch die exportierte
heilige Katharina.

1 Die alte K apelle betreute nur die B ew ohner des eigentlichen H atlerdorfs.
2 D en V orsitz im O rtssch u lrat hatte nicht der B ürgerm eister, sondern der P fa rrer von
St. M artin inne.
3 Stadtarchiv D ornbirn, P lanskizze für die Führung am 1.10.1999.
4 Paul Stroh, Pesterinnerung in D ornbirn. In: H eim at 13 (1932), S. 186.
5 S ehr ausfü h rlich bei A ndreas U lm er, K irchengeschichte von D ornbirn (M asch.M anus., K opie im S tadtarchiv D ornbirn).
6 B esc h reib u n g des V iertels H a tle rd o rf in Joseph P. M o o sbrugger, T o pographie von
D ornbirn. N ach dem Plane von 1832, D ornbirn 1898.
W ie A nm . 5.
8 L okalbeschrieb des K aplans A lbin Schedel, K opie beim Verfasser.
9 G egossen bei K aspar G unz, B regenz 1790, G ew icht 160 kg.
10 F ran z K alb, D as H a tle r B ild o d e r Z ah n b ild . In: D o rn b irn e r S c h rifte n 14 (1 9 9 3 ),
S . 35-39.
11 Jo s e f Z ösm air, U rkundenauszüge aus dem H ohenem ser Archive. In: R echenschaftsBericht des A usschusses des Vorarlberger Museum-Vereins 21 (1881), Urk. 156.
12 „ H atlerd o rfe r“ sagt n u r ein Frem der. D as D o rf w urde ebenso w ie das Feld und das
V iertel nach den „H atlern “ benannt.
13 D er W ohnteil w ar v or 70 Jahren noch in einem sehr alten Z ustand. D er Stadel m uss
jed e n falls schon bei der S traßenkorrektur von 1768 verändert w orden sein.
14 D e r k o m p e te n te B a u m e iste r je n e r Z e it w ar d e r H a se lsta u d e r S ig m u n d H ilbe. E r
dü rfte sow ohl bei d e r K apelle als auch beim K aplanhaus in A n sp ru ch g en o m m en
w orden sein.
15 In form ationen zu den H atler Priestern sind bei U lm er (w ie A nm . 5) zu finden.
16 D er W id e rstan d gegen die R efo rm en K aiser Jo sefs II. w urde in der L ite ratu r a u s
fü h rlich beh an d elt. D er V erfasser hat im H eft V d e r D o rn b irn er S chriften ab S. 11
dazu S tellung bezogen. D ort ist auch w eitere L iteratur verm erkt.
17 M anfred T schaikner, D orn b irn in der frühen N euzeit (1550-1771). In: G eschichte
der Stadt D ornbirn, Bd. 1, D ornbirn 2002, S. 190-193.
18 G ra f Fortunat von W olkenstein w ar O heim des G rafen Karl Friedrich von Hohenem s.
Es ist unerfindlich, w arum er als Vogt der H errschaft B regenz beauftragt w urde.
19 Heimatkundliche Führung am 3. August 2001.
20 Hinweis zum Aufsatz Haslach: Bergwerk, Heilbad, Festplatz in diesem Heft.
21 Franz Xaver Mohr, Dornbirner Familienbuch M 3 7 1/663.
22 D iese b efand sich a u f dem jetz ig e n K irchenvorplatz und w urde 1824 ins M ittelfeld
verlegt.
23 Ferdinand Gierer, M alerische A usschm ückung der Sankt Leopoldskirche zu Hatlerdorf,
Dornbirn 1892.
24 Franz A lbrich, Die selige M utter K atharina Drexel und ihr D ornbirner Großvater. In:
D ornbirner Schriften 13 (1992), S. 77-81.
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Mühlebach: Von der „Zwingherrschaft“ zur „Republik“
Mit diesem reißerischen Titel nach Werbemanier soll nicht mehr oder weniger
gesagt sein, wie wenn es hieße: Von der Vergangenheit zur Gegenwart. Was uns
Armin Diem in seiner Dichtung von der Zwingherrschaft erzählt, kann aus kei
ner Urkunde geschlossen werden.1Und die Selbständigkeit und Urtümlichkeit
der Mühlebacher kann nicht gut von jemandem nachgeahmt werden. Dazwi
schen liegen Jahrhunderte mit viel Freud und Leid, wovon niemand etwas weiß
und worüber niemand schreibt.
Unwillkürlich stellt man einen Vergleich mit dem Oberdorf an, wo auch eine
Siedlung auf dem Schuttfächer liegt und wo gemeinsame Felder mit dem dar
unter liegenden, ebenen Dorf bewirtschaftet wurden. Man kann schon denken,
dass die Natur den Mühlebacher anders geformt hat: Vom Oberdorf fuhren
sanfte Hügel zur Schwende, bei Mühlebach aber führen steile, dunkle Wälder
zum Staufen hinauf und nahe im Süden steht der breitschultrige Bergklotz,
an dessen Wand kaum ein Sonnenstrahl gelangt. Wenn man meint, in Mühle
bach sei es im Winter um einen „Schopen“ kälter, ist das nicht übertrieben. Im
Sommer aber mangelt es bei gutem Wetter an der Sonneneinstrahlung nicht.
Das ehemalige Rebgelände ist nur weniger südwärts gerichtet, als etwa im
Klotzacker, aber unter der Halde, im Pfeiferloch und auf Unterbürgle standen
die Reben in Reih und Glied. Mit den jetzigen Keltermethoden gäbe es dort
gewiss einen guten Tropfen.
Ein Schuttfächer weist gewöhnlich eine regelmäßige Neigung auf. In unserem
Fall lassen die steileren Flanken gegen den Talgrund auf zusätzliche glaziale
Einwirkung schließen. Der Name Mühlebach, 1318 in der langatmigen Sigberger Urkunde erstmals zu lesen, weist auf eine Mühle hin und auf einen Bach,
der diese betreibt.2 Im Oberdorf haben wir nach späteren Nennungen ein Müh
letal, das man jetzt Eulental nennt und in Haselstauden, mehr volkstümlich,
ein Mühleloch. Der Bach, der durch Mühlebach fließt, heißt nirgends mehr
Mühlebach. Oben ist es der Tobelbach, an den einstigen Werken vorbei der
Sägebach, anschließend der Küferbach und schließlich gegen das Wallenmahd
zu das Bachmähdle. Hier hat das Mähdle, durch das der Bach fließ, dem Bach
selbst einen neuen Namen verliehen.3
An der Küferbachbrücke, wo wahrscheinlich die namengebende Mühle stand,
war zu Menschengedenken eine Küferei, beim Austritt ins Rheintal stand ein
Lohestampf und darunter die Seppler-Mühle, wo man im letzten Krieg noch
das eigene Mehl zurückbekam. Es war die letzte Anlage dieser Art in der Stadt
mit einem gewaltigen Wasserrad und die Mittel für deren Erhaltung wären bei
gutem Willen erschwinglich gewesen.4
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Das hölzerne Wasserrad der Seppler-Mühle in Mühlebach ist längst verschwunden. (Abb. 20)

Nun können wir in der Ausstellung des Stadtmuseums täglich die Lindauer
Urkunde vom Gallustag 1318 lesen, mit der Johann von Sigberg für sich und
seine Angehörigen das Gut Mülibach an Ulrich I. von Ems verkauft.5 Wir
wissen nicht, aus welchem Anlass die hohen Herren Zeugen allesamt auf der
Bodenseeinsel zusammengekommen sind. Außer dem Grafen Rudolf von Wer
denberg waren alles Dienstmannen im Rheintal und Walgau. Wenn man nach
Rang und Namen gesiegelt hat, war die Reihe zuerst am Grafen, ohne dass
man Ursache hätte, mehr hineinzuinterpretieren, etwa einen weiteren Umfang
seines Reichshofs Lustenau.6 Kaufsgegenstand sind Äcker, Wiesen, Holz, Feld,
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Wasser, Leut und Gut. Zu späteren Zeiten hat man auch Unbekanntes, etwa Erz
oder Heilquellen sicherheitshalber als Vertragsgegenstand in Urkunden einge
schlossen. Die Grenzen des Guts aber stehen nirgends, wohl weil sie auch gar
nicht leicht zu beschreiben waren, lagen doch Teile davon im Bregenzerwald.
Nur an der Kaufsumme von 250 Mark Silber kann die Bedeutung abgelesen
werden. Die Sigberger sind ein Vorarlberger Dienstmannengeschlecht über das
und über deren Stammburg bei Göfis einiges geschrieben steht.7 Da in späteren
Urbaren der Emser und in der sogenannten Emser Chronik von Georg Schleh
ein Burgstall zu Mühlebach genannt ist, wird in der Geschichtsschreibung da
von ausgegangen, dass schon 1318 eine Burg Mittelpunkt des Gutes Mühle
bach war. Wer sie später bewohnt hat, weiß niemand und selbst eine Zerstörung
durch die Appenzeller war keine Zeile wert. Auf der anderen Seite ist zu be
denken, dass alle weiteren Quellen Einkünfteverzeichnisse sind, angefangen
von Ulrich dem Reichen bis zum Grafen Kaspar und für diese hat eine leere
Burg oder Ruine nichts gebracht. Mit Ausnahme von Schleh findet sie sich nur
in Anrainer- und Richtungsangaben.8
Nach dem plötzlichen Ableben von Dr. Paul Stroh um 1955 haben sich einige
Interessierte zusammengesetzt, um die weitere Lokalisierung der Gebäude in
Dornbirn retrograd zu bewerkstelligen. Mir ist damals das Mühlebach zuge
fallen und aufgrund des Katasters von 1857 konnten mehr oder weniger alle
Häuser wenigstens bis zum ersten Steuerbuch von 1794 besitzmäßig bezeich
net werden. Mit Glück gelang auch eine Lokalisierung aus der sogenannten
Spezifikation 1768. Dabei ist Mühlebach kein problemloses Viertel und die
Besitzkontinuität ließ mehr als in Zentren zu wünschen übrig. Manch einer
hat kurzerhand sein Nachbarhaus gekauft und der Umzug war, als die Möbel
noch das waren, was sie heißen, nämlich „mobil“, mehrmals innert einer Ehe
denkbar.
Im Zusammenhang mit der 200-Jahr-Feier des Loskaufs von Ems hat Josef
Zehrer den Versuch unternommen, aufgrund der Urbare der Emser aus dem
16. und 17. Jh. Lokalisierungen des Emser Besitzes vorzunehmen.9 Ein sol
ches Unterfangen ist in einem regelmäßigen alemannischen Ort, wie Lauter
ach, Dornbirn-Niederdorf oder Hatlerdorf eine schwere Last, in einer unregel
mäßigen Schuttfächersiedlung aber noch viel schwerer. Um 1600 standen in
Mühlebach etwa 30 Häuser. Im Leibeigenenbeschrieb aus dieser Zeit stehen
17 Familien, vorab Hämmerle, dann aber auch Diem, Dreher, Hefel, Thurnher,
Scholl und Wetzel.10 Wenn man an verschiedenen Stellen liest, dass um 1650
drei junge Mühlebacher namens Üler oder Hämmerle zu den „freien königischen“ ins D orf gezogen seien, wo 22 leibeigene Familien wohnten, also die
königischen nur knapp in der Mehrheit waren, stimmt etwas nicht." Das ist
Geschichtsschreibung mit Tendenz! Dass zwei dieser drei Hämmerle nicht ins
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Dorf, sondern nach Sägen zogen, das ein Teil des Oberdorfs war, wo es immer
hin 33 leibeigene Haushalte gab, wurde übersehen. Die Leibeigenschaft der
Mühlebacher dürfte großteils von den Sigbergern stammen. Auffällig ist, dass
die Leibeigenen zu einem großen Teil eigene Höfe besaßen und nur Grundstü
cke zu Lehen hatten, weit verteilt in den Feldern aber auch auf Erlösen und im
Gsig. Zehrer hat versucht, Schmidbergs Gut und Schmidbergs Lehen zu loka
lisieren. Leichter ist die Lokalsierung südlich des Riedwegs, wo etliche dem
Namen nach ehehafte Güter Vorkommen. Johann Hilbe ist es aufgefallen, dass
sich im oberen Hatler Feld auffällig viele Dritteläcker befinden und meint, dass
diese alle aus dem ehemaligen Achlauf gewonnen worden seien.
Die Burg Sigberg hat Zehrer nicht lokalisiert oder jedenfalls nicht in den Plan
eingezeichnet. Wenn aber dort das „verstaudete Gütlein“ aufscheint, kann nach
allen Angaben der Burgstall nicht weit entfernt sein. In der Tradition wird der
Platz genau angegeben und nicht nur Burgenkundler des 19. Jh., sondern auch
Franz Huber haben dort Mauern festgestellt.12 Josef Anton Mayer, der einsti
ge Sägebesitzer hat zu versammelten Interessenten gemeint: „Kommend am
Samstag mit Schufol und Bickel, i zoag ine wo nr siechor eabbas fiondond.“ 13
An einem anderen Ort hat man gemeint: „Mir söttond schufla und ihr schribond!“. Wenn es keinen Fund gibt, hat man nichts zu schreiben!14 Wie vorher
gesagt, erschwert die unregelmäßige Schuttfächersiedlung jede Beschreibung
mit Richtungsangabe. Entfernte Zielpunkte, wie Hohenems und Lustenau, sind
für ein nahes Objekt zu ungenau, zu nahe Punkte wechseln auf Schritt und Tritt
die Richtung. Mit einem Wort: Der tradierte Standort der „Sigberg“ kann mit
den schriftlichen Angaben nur beschränkt bestätigt werden.15
Allerdings fällt auf, dass der alte Mittelpunkt des Ortes nicht bei der jetzigen
Kapelle zu suchen ist, sondern am Kreuzungspunkt der Haslachgasse mit der
Küferbachgasse. Dort stand bis 1837 auch die alte Kapelle. Es ist die Tafel
„Krönung Mariens“ erhalten und die Inschrift lautet: „Christian Mayer ließ
1622 den Bildstock errichten.“ 16Etwa an der gleichen Stelle tradiert die Volks
meinung das emsische Försterhaus (Haslachgasse 7) und es soll darüber im
Schloss Hellbrunn bei Salzburg ein Gemälde existieren, um das sich die Fa
brikantenfamilie Hämmerle schon erfolglos bemüht hat. Es gibt ja viele Na
men ähnlich wie Mühlebach, und Mühlbach am Hochkönig läge Hellbrunn
immerhin näher. Es ist hier jedenfalls die Ortsmitte gegen Norden gerückt und
das würde wieder für den wenig sonnigen, von der Tradition bestimmten Burg
standort sprechen.
Was den Namen Bürgle für die nordöstliche Höhe betrifft, so kann es auch
andere Erklärungen geben. Dabei ist insofern Vorsicht geboten, als fremde
Schreiber auch fremde Wortformen zu Papier bringen können. Wenn man vor
Jahrzehnten mit einem Rucksack Richtung Achmühle und Enz gegangen ist,
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haben die Bekannten statt eines Grußes gefragt: „Goscht is Birg?“ Die Höhen
hinter Dornbirn waren einfach das „Birg“- Die auffälligen Hügel am Anfang
waren daher das „Birgle“ . Der Name Hiner, oder sinngemäß Hennenbühel,
sagt das gleiche.17 Die Hennenbühel im Land sind immer niedrige Hügel nahe
bei einer Ortschaft. Ob Wilhelm Teils Bürglen oder ähnliche Namen in der
Schweiz immer auf eine Burg in unserem Sinne schließen lassen, ist ohnedies
fraglich.

Sruss aus Mühlebach b. dornbirn.

Verlag von -Josef Th umher.

„Gruß aus Mühlebach“. (Abb. 21)

Über den Platzer Brunnen im zweiten Zentrum existiert ein 300 Jahre altes
Brunnenbuch.18 Trotz der natürlichen Lage am Wasser haben sich die Bewoh
ner um eine reichliche und gesunde Wasserversorgung bemüht und dabei den
heutigen Luxus gar nicht erahnen können. Seit der Kaiserin Maria Theresia
hatte Mühlebach auch eine Schule unter dem letzten Haus und als das Keckle
abwärts verbaut wurde, noch weiter abseits. Die Figur eines Vogels sei dort
an der Decke angebracht gewesen, von den einen als Reichswappen, von den
anderen als Heiliger Geist verehrt. Als Schulmeister sind Johann Salzmann
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und Josef Wirth bekannt. 1824 hat man dann im Mittelfeld eine Schule für das
ganze Viertel gebaut, weil damals dort die genaue Mitte zwischen den Siedlun
gen war. Der Hatler Lehrer übernahm die untere Klasse, der Mühlebacher die
obere. Ein neuer Lehrer für die mittlere Klasse wohnte nebenan im Mittelfeld
und hieß deshalb der Mittellehrer. Das ist noch immer ein Hausname.19
Der Viehtrieb der Mühlebacher erfolgte zu jeder Zeit über den Riedweg, der
heute amtlich Zieglergasse heißt. Unter der Aich hat sich dieser mit dem Hatler
Riedweg vereinigt. Als etwa zu Beginn der Neuzeit vier Viertel mit vier Rie
dern zustande kamen, gehörten die Hatler und Mühlbacher noch zusammen.
In den Riedteilungsplänen um 1800 erkennen wir getrennte Rieder mit einem
Markgraben zwischen Schweizerstraße und Grund. Wann die Teilung erfolgt
ist, wissen wir bisher nicht. Aber die Mühlebacher haben trotz der Verteilung
des Riedbodens noch eine Zeit lang an der alten Übung festgehalten und ihr
Vieh gemeinsam auf den geteilten Grund aufgetrieben.
Wir haben schon von den Familien der Mühlebacher Leibeigenen gehört. Au
ßerdem gab es hier Steurer, Kunz, Frener und Franz. In einer späteren Epoche
kamen vom Oberbürgle die Schwendinger (Peterler), die Feurstein (Fürsto),
die Hilbe und die Ehrhart.20 Die Rein (Hanser) zogen ins Hatlerdorf. Der Küfer
Jakob Drexel kam 1598 aus Hohenems. Sein Sohn Georg, der 1626 geboren
ist, hat zu einer Zeit, als die Lebenserwartung noch kurz war, den Hunderter
gefeiert.
Der Brand vom 25. März 1848 war noch lange im Gedächtnis. Acht Höfe sind
bei einem Föhnsturm eingeäschert worden, umso verständlicher, als alle noch
mit Schindeln gedeckt waren. Es wird erzählt, die Mühlebacher hätten in ihrer
Not mit einem Zweispänner einen Kapuziner aus Bregenz geholt. Der sei auf
die Straße gekniet und habe dem Feuer Einhalt geboten. Von nun an mussten
alle Häuser in der Talebene mit Ziegeln gedeckt werden. Das bedeutete aber,
dass mancher schwache Dachstuhl umgebaut werden musste.21
Kein Zweifel, die Mühlebacher sind bis heute ein eigenständiges Volk. Es gibt
ein Gedicht von Emanuel Thurnher über einen Mann, der sich weigert, aufs
Kaiserfest zu gehen. Des Kaisers Bild im Kalender hatte ihm genügt.22 So kann
man sich die Mühlebacher vorstellen. Deshalb ist es auch verständlich, wenn
die Veranstalter der örtlichen Großereignisse als Republik auftreten und sich
dabei auch so wohl sein lassen wie ein Kaiser.
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17 D er früher a llbekannte H iner als A chm ühler Funkenplatz steht in keiner L andkarte.
18 K opie im S tadtarchiv D ornbirn, B ibliothek, Sign. L -E-109.
19 M artin Blaser, ungedruckte Schulchronik von Hatlerdorf. Kopie im Stadtarchiv D orn
birn, B ibliothek, Sign. L -E -l 10.
20 D iese Fam ilien m it B ürgler U rsprung gehörten später zu den bedeutendsten M ühle
bach er Sippen.
21 E rzählung des M üllers und Stadtrates Jo s e f A nton M ayer (Seppler).
22 Em anuel T hum her, Der kühle Patriot. In: H eim at 7 (1926), Sonderheft D ornbirn, S. 84.
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Rund um Kehlegg
Der Mundartdichter Toni Rüf hat in seinem Gedicht „Der Pessimist“ den Un
terschied zwischen dem Kehlegger Vere und etlichen Dörfer Herren deutlich
aufgezeigt.1 Hier die Abgeschiedenheit und die anstrengende bäuerliche Ar
beit, dort ein wohlhabendes Bürgertum, das über Gott und die Welt nachge
dacht, aber auch gern darüber geredet hat. Obwohl Kehlegg mit damals 40
Häusern so groß war wie alle Bergdörfer von Möggers bis Bürserberg, ver
stand man unter „D orf4 in Dornbirn stets das Niederdorf oder Kirchdorf und
alte Leute sagen noch immer nicht „ma goht id Stadt“ und das hundert Jahre,
nachdem die „apostolische Majestät geruht hat“, Dornbirn einen höheren Rang
zu verleihen. Selbst gegenüber den Außenbezirken, neben denen Kehlegg nur
ein Splitter war, behielt das „D orf4 wohlwollend seine Oberhand, kräftig un
terstützt vom Pfarrer am Marktplatz, der auch gern eine große Herde um sich
sehen wollte. Als das Oberdorf 1888 zur eigenen Pfarrei erhoben wurde, war
das schon eine Sensation.
Die alte bekannte Namensform „Kennelegg44will uns aufzeigen, dass hier ein
Kanal, also ein künstlicher Wasserlauf, über eine Egg geführt wurde. Wir ha
ben das Wort auch im Ortsnamen Kennelbach, im Südtirol heißen die Leitun
gen „Kandeln“ und unser Wort „Käner“ sagt ja das gleiche.2 Tatsächlich gab
es in Kehlegg wenig Wasser, besonders wenn eine Mühle betrieben werden
sollte oder wenn es galt, eine Feuersbrunst rasch zu löschen, was in der Praxis
nicht immer gelungen ist. Zu einer Vereinödung, also zu einer Auflockerung
der Bauweise hat man sich nie entschließen können. Es ist im letzten Jahrhun
dert nur zu einer maßvollen Güterzusammenlegung gekommen.3
Nun hat im Jahr 1512 der Vogt des Kaisers Maximilian in einer kleinen Urkun
de dem Hans Raber (Rhomberg) den „Durchschlag44 eines Wasserflusses vom
Pferrebach über die Güter und dann wieder in die Fußach zu leiten erlaubt.4
Es muss sich dabei um die Beurkundung viel älterer Rechte handeln, weil ja
der Wasserfluss schon im Namen Kehlegg steckt. Das Wasser floss fürs erste
in Richtung D orf und auch nach links zur damaligen Mühle. Erst im vorletzten
Jahrhundert hat Franz Martin Hämmerle den Kehleggern Wasser abgekauft,
das er in seiner Fabrik am Steinebach brauchte. Dafür stand den Kehleggern
bei Bedarf die Säge im Steinebach zur Verfügung. A uf der Viehweide, wo ein
Schieber das Wasser nach drei Richtungen teilt, ist der Name Fintiona in Ge
brauch, der ganz rätoromanisch klingt, also in die ersten Jahrhunderte nach
der Zeitenwende weist. Da aber der Name schriftlich erst in den Matriken zu
finden ist, muss man sich schon wundern, dass er sich in so langer Zeit nicht
mehr unserer Sprache angepasst hat.5 Trotzdem gibt es hier auch noch andere
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eindeutig romanische Namen, wenn man nur an das zweimal vorkommende
Prad denkt.
Die früheste Nennung des Ortsnamens überliefert uns Heinrich von Kenlegg,
der 1354 Landrichter zu Müsinen in Rankweil war.6 Immerhin wird Kehlegg
damals schon ein bekannter Ort gewesen sein. An einen Adel ist aber nicht zu
denken. Seit 1338 gehörte Dornbirn sichtlich zum Landgericht Schwarzach,
wo die hiesigen mit Wilhelm ebenfalls einen Landrichter stellen konnten. Die
Kehlegger haben auch mehrmals das Amt des Dombirner Landammanns ver
sehen. Während wir das von Hans Steurer um 1460 nur vermuten, wissen wir
von Sebastian Keckle kurz vor 1600 mehr. Sein Siegel ist in Kleeblattform an
seinem stattlichen Haus (Nr. 36) angebracht und erinnert daran, dass die Kehl
egger keineswegs zu den Geringsten zählten.7 Mindestens sieben gesiegelte
Urkunden sind aus jener Zeit erhalten. Die Überlieferung über mindestens 400
Jahre hält fest, dass er in amtlicher Aufgabe zu Fuß nach Wien gereist sei. Ei
nen Dornbimer Ammann wird damals mancherlei gedrückt haben. Es war ge
rade das von der Innsbrucker Regierung geforderte Eisenbergwerk Haslach in
Hochblüte und die schönen Dornbimer Wälder wurden nach und nach diesem
Vorhaben geopfert. Der Erfolg Keckles ist uns nicht bekannt, aber das Ende
des Bergwerks ließ nicht lange auf sich warten.

Den Dorfkem in Kehlegg zierte einmal diese Kapelle. (Abb. 22)

Die Häuser in Kehlegg hatten bis zu jener Zeit durchwegs flachere Schindeldä
cher, die mit Steinen beschwert waren. Ein Beispiel davon ist noch vorhanden,
allerdings ohne Steine. Das Alter ist aber nicht allein an der Dachform abzu
lesen, da die meisten Dächer umgebaut wurden. Die teilweise angehängten
Lauben bestätigen einen Einfluss vom Bregenzerwald. Ohne Jahresringbestim
mung lassen am besten die Mauerstöcke auf das Alter schließen, denn diese
wurden in der Regel je später, je höher. Während man wie überall hierzulande
großzügig bei der Ausmessung der Stube war, war man kleinlich bei der Höhe
der Stockwerke. Die Menschen waren im Durchschnitt kleiner, mussten aber
trotzdem Türbalken vorsichtig durchschreiten. Wenn die Buben bis zur Decke
wachsen, ist das ein Signal für einen notwendigen Umbau. Da kann man nur
hoffen, dass dieser noch in die Umgebung passt.
Der Hauptplatz vor der „Krone“ war früher Kapellenplatz. Der viel beanspruch
te Stadtbus hat die Platznot ein wenig gelindert. Die alte Kapelle war eng mit
dem Bad verbunden oder ist überhaupt erst deswegen entstanden. Pfarrer Sig
mund von Ach hat 1719 die Messlizenz auf einem Tragaltar erwirkt. 1768 kam
dazu auch eine Kreuzweglizenz, denn auf den damit verbundenen Ablass hat
man großen Wert gelegt. Im Jahre 1837 wurde die Kapelle durch Spenden des
Müllers Michael Kaufmann und der Maria Köhler vergrößert. Wenig bekannt
ist, dass der Kronenwirt gleichzeitig Badwirt war. Die Badeanlagen befanden
sich unten gegen den Schwefel zu, die Unterkünfte waren aber im Dorf. Im Ka
taster von 1857 war schon ein Unterkunftshaus beim Schwefelwasser. Die Gut
achten für alle drei Dombirner Badquellen waren wenig ermutigend. Deshalb
hat der letzte Kehlegger Badmeister das zum Trinken zweifellos gute Wasser
in Flaschen abgefüllt.8
Die neue Kirche wurde 1972 an zentraler Stelle erbaut, wo früher Wohnhäuser
oder Höfe standen. Hans Burtscher hat sich gut in seine Aufgabe hineinge
dacht, aber nach der Modeströmung von damals etwas viel Beton verwendet.
Die beim Eintritt gar nicht sichtbare Madonna ist das Herzstück des Hauses
und stammt aus der Multscher-Werkstatt in Ulm, nach nicht überprüfbaren
Aussagen von Multscher selbst. Das Werk wird mit 1470 datiert und könnte
früher einen Altar in St. Martin geziert haben. Die Statue stand lange Zeit
in einem Holzverschlag an der Straße zum Bad. Kein Kehlegger, aber auch
keiner der vielen Priester und Kunstverständigen bis zu Jakob Fußenegger hat
erkannt, dass hier die wertvolle Statue abseits steht und in der Kapelle eine
weniger ansprechende Figur verehrt wird.9 Schon vor dem Neubau wurde dem
Rechnung getragen und in der Kirche auch ein wertvolles Kruzifix angebracht,
dem gleiches Alter zugesprochen wird.
Das Flurbild der Zwanzigeijahre war ein Fleckerlteppich, wie auf einem Wein
berg. Für die Landwirtschaft war man bei der Bereinigung sichtlich zu klein81

lieh. Seither sind viele Flächen zu Bauplätzen geworden. Im Steuerbuch von
1794 standen schon 34 Häuser. Seiland, für die damalige Zeit noch unentbehr
lich, gab es im Westig, auf Erbslitten, im Nord oder Neid, in der Grub, im
Grubholz, in der Gwanda, in der Steinmügere, im Ruhgarten, im Hargarten,
im Strutzen, im Gfall, im Obermoos, im Hohenfeld, im Krumenbitzle und in
den rätselhaften Wohlfartsäckem.10 ln steilerem Gelände und weiter entfernt
sind Tamstatt, Westig, Humla, Bezleren und Wilhalmen. Nur noch alte Leute
können zeigen, wo alle diese Orte zu finden sind und es wäre gut, eine Karte
anzulegen, da die Flurnamenkarte des Landesmuseumsvereins nie die Genau
igkeit aufweisen kann, die Einheimischen noch im Blut steckt.
Bezleren und Wilhalmen wollen aussagen, dass hier etliche Familien aus dem
Bregenzerwald ihren ersten Dornbirner Wohnsitz hatten. Besonders nach einer
Pestepidemie sind Familien nachgezogen, die dann auch den Dialekt beein
flusst haben mögen. Später war Kehlegg ein verlässliches Rückzugsgebiet der
Dornbirner Mundart, zumindest bis die Talbeschäftigung begann. Noch vor
dem letzten Krieg ist die Bekräftigung einer Aussage, wie „as ischt as“, „as
tout se“ oder „as heat ar“ sonst nur noch in Mühlebach aufgefallen.
Über die meisten Kehlegger Familien könnte man einschließlich der mündli
chen Überlieferung ein Buch schreiben. Die jetzt weit verbreiteten Fusseneg
ger wurden zuerst hier heroben genannt und damit wurde der Ort Fußenegg
erst nachgewiesen.11 Aus dem Wald kamen die Köhler und Sieber, aber auch
früh die Degen, an die das Degengut erinnert.12 Walser waren vor allem die
Bohle und Ehrhart. Die Blaser, Rümmele und Keckle waren schon viele Jahr
hunderte heimisch. Zum Gedenken an den letzten Keckle-Spross wurde an der
neuen Straße ein Bildstock angebracht, der sich jetzt im Stadtmuseum befin
det. Nach dem Bau der Kirche wurde auch ein neuer Friedhof geschaffen, ein
mal weil alle Friedhöfe im Tal überfüllt sind und zur Vermeidung ellenlanger
Leichenzüge bei der jetzigen Verkehrslage. Steht doch mindestens in jedem
Kehlegger Haus ein Kraftfahrzeug und warum soll es nicht da stehen, wo man
es braucht.
Die neue Schule wurde 1930 von dem damals im ganzen Land gefragten Dorn
birner Architekten Wilhelm Fritz entworfen. Sie passt ins Dorf, wie wenn sie
immer da gewesen wäre. An das neue Gemeinschaftshaus muss man sich erst
gewöhnen und es ist einsichtig, dass man da nicht ein Bauernhaus nachahmen
konnte. Trotzdem hat ein Begutachter gemeint, der Architekt sei wohl vorher
in einer Kistentischlerei tätig gewesen. Niemand verlangt, dass man ein öffent
liches Haus heute wie gestern baut. Ein wenig mehr Rücksicht auf die Umge
bung wäre aber doch ratsam.
Kehlegg ist im Lauf der Geschichte leider auch nicht von Katastrophen ver
schont geblieben. Die verheerende Pest von 1628 sei nicht bis dort hinauf ge82

drungen. Die Kehlegger hätten sich deshalb für besser gehalten und hätten mit
Kreuz und Fahne eine Dankprozession um das Dörflein gehalten. Da sei ein
giftiger Windstoß von Fintiona hergezogen und die Seuche habe Kehlegg mit
aller Härte heimgesucht. Solche Überlieferungen sind meist übertrieben, denn
Kreuz und Fahne passen nicht zum Tragaltar, der 100 Jahre später gnadenhal
ber beschafft wurde. Besser sind wir über das Brandunglück informiert, das
am 16. Oktober 1732 21 Häuser und viele Ställe vernichtet hat. Da die Männer
am Sonntag vormittag in der Kirche waren, gestaltete sich die Löscharbeit be
schwerlich.13

Die Familie Rümmele beim Heuen auf der Flur „Bezleren“. (Abb. 23)

Nach dem kurzen Abriss über dieses doch etwas ungewöhnliche Bergdorf
könnte man den Eindruck gewinnen, es müsste sich bei einiger Bescheidenheit
und Zufriedenheit um eine selige Insel handeln. Selbstverständlich hat es über
all Freud und Leid gegeben, wie das im Leben so ist. Darüber hinaus hat auch
die Zwangsbeglückung durch die Obrigkeit nicht dort Halt gemacht, wo es zu
hoch und zu beschwerlich war. Wenn man Vergleiche anstellt zwischen den
vorhandenen Zählungen von 1794 und 1857 ist zu bedenken, dass es sich um
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eine Spanne von zwei Generationen handelt und dass jene uralt oder verstorben
waren, die beim ersten Termin noch jung waren. Die Anzahl der Häuser hat
sich geringfügig vermehrt, Grund und Boden sind gleich groß geblieben, nur
mehr versplittert wegen unseres wenig glücklichen Erbrechts. Der Viehbestand
ist fast gleich geblieben, wenn man die „Winterungen“ von 1794 mit den Be
ständen von 1857 vergleicht. Die Waldweide für die Ziegen hat es möglich ge
macht, das Milchvieh auf die Alpen zu treiben und so auf recht vielen Flächen
Heu für den Winter zu gewinnen. Manches „Seiland“ wurde nach und nach in
Heuboden verwandelt, aber der Zukauf von Getreide oder Brot kostete Geld,
das nicht da war. Auffällig ist, dass die Viehzählung für ganz Kehlegg kein
einziges Pferd kennt. Zum Zug wurden Ochsen, teils wohl als Stiere taxiert,
aber auch Milchkühe eingesetzt.14 Da darf man sich nicht wundem, wenn nicht
nur das ,junge Volk“ in den Steinebach pilgerte. Etliche Hausväter arbeiteten
tagsüber in der Fabrik und wurden damit Nebenerwerbsbauern. Weil die Mit
tagspause im Steinebach für die Kehlegger zu kurz war, musste man ihnen das
Mittagessen bis ins Haidach entgegen tragen. Bei Regenwetter aßen die Kehl
egger Fabrikler im Haidacher Stadel.15 Das war die gute, alte Zeit!
Und noch ein Wort zur Gegenwart: Kehlegg hat derzeit etwa 160 Hausnum
mern und es ist schwer, in diesem Durcheinander jemanden zu finden. Längst
liegen Entwürfe für eine straßenweise Numerierung vor. Wenn wir die Flumamenlitanei gehört haben und wenn man auch noch verdiente Bewohner ehrt,
kann eine baldige Lösung keine Problem sein. Man sollte solche Anpassungen
lieber zu früh als zu spät machen.

1 Toni Rüf, Der Pessimist. In: Humor in Mundart, Dornbirn 1981, S. 42.
2 Der D ornbirner nennt den O rt „K älig“ . D er Verfasser hat im letzten Augenblick
dafür gesorgt, dass diese Bezeichnung so in die Flurnam enkarte des Vorarlberger
Landesmuseumsvereins kam. Bei zweisilbigen W örtern besteht kein Grund, an der
Ableitung von einer „Egg“ zu zweifeln.
3 Vergleich des Katastern 1857 mit 100 Jahren später.
4 Stadtarchiv Dornbirn, Urk. 501.
5 In Fontanella dauerte die romanische Vergangenheit viel länger und die schriftliche
Überlieferung geht auf die Zeit der Walsersiedlung zurück.
6 Benedikt Bilgeri, Geschichte Vorarlbergs, Bd. 2, Wien 1987, S. 69.
7 Rudolf Hämmerle, Die Dornbirner Gemeindeammänner. In: Die Gartenstadt Dorn
birn, S. 81, Siegel auf S. 83.
8 Unter anderem hat sich auch der Verfasser im Buch „Dornbirn wie es früher war“
m it dem Ort befasst. Siehe S. 122-129.
9 Vor zwei Generationen hat man sich vielfach mit Standardfiguren aus Gips begnügt.

10 D ie E rträge dürften einem sozialen Z w eck gew idm et gew esen sein.
11 Jäk F u sse n eg g e r und Uli F ussen eg g ers K inder. V gl. L eh en steu e rv e rz e ic h n is 1431.
E d ie rt v o n B e n e d ik t B ilg e ri, D o rn b irn v o r 500 Ja h re n . In: H o lu n d e r. W ochenB eilag e der V o rarlb erg er L an d e sz eitu n g fü r V olkstum , B ild u n g und U n terh altu n g ,
9. Jä n n e r 1932, S. 1-3; O rig, im T iro le r L andesarchiv, U rb a r Nr. 2 3 4 /2 , K opie im
S tadtarchiv D ornbirn.
12 A lois N iederstätter, Das U rbar der O berdörfer K apellenpfründe zu D ornbirn (Q uellen
zu r G eschichte V orarlbergs 2), B regenz 1983, S. 28.
13 M an fred T sc h aik n er, D o rn b irn in der frühen N e u ze it (1 5 5 0 -1 7 7 1 ). In: G e sch ich te
der S tadt D ornbirn, Bd. 1, D ornbirn 2002, S. 209.
14 S tadtarchiv D ornbirn, Fassion 1794 und V olkszählung 1857.
15 E rzählung anlässlich des D orfabends am 19.12.1986.
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Haselstauden zu Stiglingen
„Haselstauden, was ist das“ fragte vor mehr als 100 Jahren der Hatler Pfarrer
Ferdinand Gierer in seinem Dornbirner Lied, das damals von der Schule an
fleißig gesungen wurde.
Es war eines der damaligen Dornbirner Viertel, spätestens seit dem 16. Jh.
so benannt und jetzt als Bezirk bezeichnet. In der bekannten österreichischen
Zinsliste von 1431 nannte man den nördlichen Teil Dornbirns samt dem Berg
dahinter die Gegend „ennend dem Moos“, worunter man wohl die Senke jen
seits des Feldes Erlach oder Edlach verstanden hatte.1
Als dieser verhältnismäßig junge Ort auf dem Schuttfächer des Stiglbachs
1249 in einer Urkunde des Papstes Innozenz IV. stand, wurde er Stiglingen
genannt und stand mit dem dortigen Lehenhof Knie oder Knüwen in enger Ver
bindung.2 Der Mittelpunkt der alten Siedlung ist wohl etwa bei der Bachgasse
zu suchen und es fragt sich, was hier überstiegen werden musste, denn auf der
alten Landstraße, die durch den Ort führte, ist man jedenfalls schon gefahren,
wie man annimmt schon zur Römerzeit. Kaspar Rick hat das Stigle um 1840
in einem Bild festgehalten und auch der Mundartdichter Johann Klocker ge
braucht das Wort Stigle für Stiglingen.3
Nun liegt aber im Dornbirner Stadtarchiv eine vom älteren Ammann Martin
Mäser gesiegelte Urkunde aus 1536, wonach dem Martin Öchi zu Dornbiren
in der Haselstauden gesessen, mit Zustimmung Hansen von Ems im Ober
dörfer Turm, eine Frist verlängert wird. Es handelt sich um eine Hofstatt „in
der Haselstauden zu Stiglingen“.4 Nach dieser Formulierung ist zu schließen,
dass eben dieses Haselstauden nur ein Teil von Stiglingen war. Nachdem der
Bach nicht mehr gegen das Dörnach, sondern in Richtung Gruberbach floss,
entstanden sichtlich im alten Ufergestrüpp neue Häuser. Es muss sich um das
Gebiet um die Mitteldorfgasse und Mühlegasse handeln, wo im Zentrum ein
Laufbrunnen steht. Wenn wir bekannte Orte, die im Lauf der Geschichte ihren
Namen geändert haben, zum Vergleich heranziehen, war in vielen Fällen ein
Nebenort größer oder wichtiger geworden, in unserem Fall eben der Ort in
den Haselstauden. Die Mundartform „Hadlstudo“, die früher gebräuchlich war
und jetzt fast vergessen, ist wohl ein etwas böser Neckname, weil man unter
„Hadeln“ gleich wie in Rankweil, Lumpen verstanden hat.5
„Lob do Berg und züch is Tal“ ist ein alter Dornbirner Spruch und mindestens
seit wir durch das Familienbuch exakte Angaben besitzen, also wohl seit zehn
Generationen, sind immer wieder Söhne vom Haselstauder- oder Stiglingerberg, in den Matriken oft nur Stigliberg genannt, ins Tal gezogen und haben
zur Vergrößerung des Ortes beigetragen. Man muss nur die Haus- oder Vulgo87

namen betrachten, in denen fast alle Berger Orte genannt sind. So sind etwa
aus der Familie des Peter Winsauer um 1800 allein vier Söhne hier ansässig
geworden und haben sich von hier auf ganz Dornbirn ausgedehnt. Nur eine
Winsauer-Familie ist schon früh aus der Stammheimat ins sogenannte „Loch“,
nämlich Salzmann-Beckenmann, gezogen und ist über die Achmühle weiter
verbreitet worden.6
Auch durch die Abhängigkeit von den Emser Rittern und Grafen hat sich ein
Wechsel in den Familien ergeben. Die Diem haben sich dem Landsknechtberuf
gewidmet und die Schmitter sind dort erloschen. Damit kamen die leibeigenen
Hefel und Thurnher auf Knie. Georg Natterer und Georg Rick haben die Leib
eigenschaft freiwillig angenommen, wahrscheinlich um ein Lehen oder ein
Amt. Dazu muss noch bemerkt werden, dass es in diesem Viertel auch keilhöfi
sche Leibeigene gegeben hat, die ihre Abhängigkeit nicht wie in Dornbirn über
den Vater, sondern wie im Kellhof Wolfurt, über die Mutter vererbt haben.7
Die Familie Ölz ist vor allem durch den Besitz der Mühlen, Sägen und anderer
Werke entlang des Bachs zu Reichtum und Wohlstand gelangt. Die Salzmann
mussten den Wegzoll an der alten Landstraße einheben. Sie waren hoffentlich
nicht so verrufen, wie die Zöllner in der Bibel. Konrad Salzmann wurde als
Kunstmaler bezeichnet, doch ist kein Werk mehr erhalten. Es ist überhaupt
bemerkenswert, dass es hier eine ganze Reihe von Malern gegeben hat. Die
Namen Ulmer, Bobleter und Rick seien genannt. Nicht einmal der bedeu
tendste der bedeutendsten Malerfamilie, Hanno Rhomberg, der doch für die
Wittelsbacher gearbeitet hat, ist in den internationalen Kunstlexika zu finden.
Eine Nachforschung hat ergeben, dass keiner der Dombimer Maler mit einem
anderen nahe verwandt war.
Die Salzmann-Sippe hat auch zwei Fabrikanten hervorgebracht, die durch den
Doppelnamen „Johann Baptist“ nicht unterschieden werden können. Wahr
scheinlich hat einer die Schulden des anderen gezahlt. Der ältere dieser Fa
briksherren war Lehrmeister des Franz Martin Hämmerle und des Johann Mi
chael Fussenegger.8
Ich wurde mehrfach kritisiert, weil ich aus verschiedenen Gründen Zusam
menhänge von Haselstauden mit dem Bereich Hofsteig aufgezeigt habe, die
sich mit dem besten Willen nicht leugnen lassen. Es ist eben hier das Gelände
sehr offen und aus der Zeit, als Dornbirn noch zur Herrschaft Montfort-Bre
genz gehörte, wissen wir wenig. Die Schwarzach-Grenze war sichtlich zuerst
einmal Pfarrgrenze zwischen Dornbirn und Bregenz. Bei der Teilung von 1338
zwischen Feldkirch und Tettnang wurde auch im Bregenzerwald auf die Pfarreinteilung Rücksicht genommen.9 Aus der Zeit, in der Dornbirn schon habs
burgisch war, Hofsteig aber montfortisch, kennen wir Geschichten, die zeigen,
dass man die Grenzlage damals schon auszunützen verstanden hat.10

Obwohl die Burg Schwarzach sicher auf Dornbirner Boden stand, ist der Ein
fluss des Gerichtes Hofsteig immer dominanter geworden. Die beiden Gerichte
und die darüber gestandenen Herrschaften haben sich gegenseitig nicht weh
getan und Schritt um Schritt war ganz Schwarzach hofsteigisch. A uf der Land
karte des Blasius Hueber wurde die unsichere Grenze teilweise gar nicht ein
gezeichnet.'1 Der kirchliche Anschluss hat trotz der josefinischen Reformen
auf sich warten lassen, da ja die Südschwarzacher zur Expositurkirche in Ha
selstauden keinen langen Weg hatten. Erst 1824 wurde Schwarzach zur Pfarrei
erhoben.

G ru ß au s D o r n b ir n -H a s e ls ta ,u d e n

„Gruß aus Haselstauden“ mit Pfarrkirche. (Abb. 24)

Am Anfang der Haselstauder Seelsorge stand bekanntlich der Saumver
kehr in den Bregenzerwald.12 Die dafür zuständigen Feurstein-Wirte haben
die Kapelle um das Jahr 1650 wesentlich vergrößern lassen. Der Brief über
die Weihe durch den Generalvikar von Konstanz befindet sich im Stadtar
chiv. Wir haben aber noch einen anderen Nachweis über den Kapellenbau.
Um 1650 wurde auch die Rheingrenze zwischen Mäder und Kriessem ge
nau fixiert. Ein kurzes Grenzstück liegt der Schnur nach zwischen der Ha
selstauder Kapelle und der Höhlenburg Wichenstein. Die Kapelle konn
te aber nur auffallen, wenn sie frisch gekalkt und neu geschindelt war.13
Als im 18. Jh. wieder großer Platzmangel herrschte, wurde der Baumeister

Der Russenbildstock erinnert an einen verlustreichen Krieg vor ca. 200 Jahren. (Abb. 25)

Michael Beer aus Bildstein mit der Planung einer neuen Kirche beauftragt.14
Es war eine wunderschöne Barockkirche vorgesehen, doch der mächtige Alt
ammann Johann Kaspar Feurstein verhinderte jeden Neubau an einem anderen
Platz. Inzwischen wurde durch den Baumeister Sigmund Hilbe ein Taufstein
aus Feientobler Marmor gefertigt, der heute noch in Gebrauch ist.15 Nach dem
Tod des Ammanns Feurstein wurde es nun ernst mit dem Bau der jetzigen
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Haselstauder Kirche. Es ist nicht wahr, dass die Gläubigen zur Nachtzeit die
Pflöcke umgesteckt haben, damit die Kirche größer werden sollte. Vielmehr
haben sie in weiser Voraussicht dafür gesorgt, dass zwischen Straße und Kir
che ein gehöriger Platz entsteht.16 Bei der Gemeinde meinte man, dass eine
Filialkirche keinen Turm brauche und ein Dachreiter genüge. Der jetzt wieder
reparierte Turm wurde also ohne Bewilligung gebaut und sicher nicht vom
damaligen Ammann persönlich bezahlt.
Diese Josefinischen Reformen, an denen man zu unserer Schulzeit kein gutes
Haar gelassen hat, waren ein großer Vorteil für die Ausstattung der Haselstau
der Kirche. Es wurde unter anderem das Kloster Thalbach aufgelöst und von
dort konnten verschiedene Gegenstände, vor allem der barocke Hochaltar er
worben werden. Auch die Auflösung des Klosters Mehrerau durch die Bayern
brachte den Haselstaudern den wertvollen Ornat, der jetzt noch bei festlichen
Anlässen getragen wird. Das erste eigentliche Gnadenbild wurde vom Wiener
Josef Bouard gestiftet, der bei der Firma Ulmer am Schwefel praktizierte. Es
wurde erzählt, dass das Bild beim Einfall der Türken in Konstantinopel geret
tet worden sei, was schon rein stilistisch nicht denkbar ist. Um 1850 war dann
Wendelin Pfänner, der spätere Marianhiller Abt, Seelsorger am Ort. Er hat aus
einer Kunsthandlung in München andere Bilder hergebracht, an die sich die
Gläubigen erst gewöhnen mussten. Als dann um 1885 die Redemptoristen oder
Ligourianer die Seelsorge übernahmen, haben auch diese für eine ihnen gefäl
lige Ausstattung gesorgt und Selige oder Heilige aus ihrem Orden ins rech
te Licht gestellt.17 Man sollte doch bedenken, dass aller Zierat letzten Endes
mühsam von den Gläubigen gespart und gespendet wurde und dass nicht jede
Generation das Recht hat, das Werk der Vorfahren zu verschmähen. Was wäre
herausgekommen, wenn jeder Papst den Petersdom renoviert hätte?
Und nun zu den Seelsorgern, die wir bei einer Führung zwar nicht zeigen kön
nen, die aber manchmal auch bei kurzer Wirksamkeit dem Ort ihren Stempel
aufgedrückt haben. Es war im Jahre 1681, als der Ort einen eigenen Kaplan
erhielt. Schon das Wort „eigen“ stimmt nicht ganz. Der Kaplan hatte nämlich
noch andere Aufgaben, vor allem musste er in der Pfarrkirche St. Martin jeden
Sonntag im „Amt“ die Orgel spielen. Er musste auch bis 1785 bei St. Martin
wohnen und zwar stand sein Haus im jetzigen kleinen Park zwischen Rathaus
und Stadtmuseum.18 Dieser „Organist“, lateinisch „organedus“, wurde teilwei
se vom Stand Bregenzerwald unterhalten, weil er ja die Messen für die Säu
mer am Sonntag zu halten hatte. Die Pfründe wurde zur Hälfte von der Pfarre
St. Martin unter dem Patronat der Emser Grafen, zur anderen Hälfte von der
Gemeinde Dornbirn gestiftet. Das wirkte sich unangenehm aus, als 1882 die
Pfarre das Kloster der Redemptoristen ansiedeln wollte, die liberal geführte
Gemeinde aber dagegen war. Da brauchte es den gefinkelten Juristen Bischof
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Simon Aichner aus Brixen, der einen Ausweg wusste.19 Mit Beginn des ersten
Weltkrieges ist der Orden wieder abgezogen. Im übrigen war Haselstauden
kein ruhiger Boden für die Priester, denn sie wechselten, sobald eine bessere
Pfründe frei war. 1843 wurde zusätzlich ein Kaplan angestellt.
Zur gleichen Zeit erhielt der Ort auch einen eigenen Friedhof bei der Kirche.
In den Franzosenjahren (1800) ist ein Bauer von Knie verstorben und konn
te nicht in St. Martin beerdigt werden, weil am Fischbach gekämpft wurde.
Die Bestattung fand daher bei der Kirche Haselstauden statt. Es wird erzählt,
dieser Bauer Johann Thurnher habe zu Lebzeiten immer prophezeit, dass er
auf einem neuen Friedhof zur letzten Ruhe bestattet werde.20 Andere sakrale
Zeichen sind das „Bild“ an der Mühlegasse, dessen Restaurierung geplant ist
und der Russenbildstock an der Bachgasse, der an die Truppen des russischen
Generals Suworow erinnert, von denen viele an Nervenfieber (Typhus) 1799
hier verstorben sind.
Ein sehr freigiebiger Haselstauder des 19. Jh. war der französische Graf Antoin-Marie-Francois-Paul de Breda, der am Platz der ehemaligen Gams (Mit
teldorfgasse 1) residierte.21 Der Grund für seine Emigration ist bis heute nicht
bekannt, da er ein Anhänger der damals zum zweiten Mal regierenden Bona
parte war. Die Franzosen würden sagen: „Cherchez la femme“.22 Wegen der
Vergrößerung des Friedhofs entstand an seiner Grabstätte ein Tor. Der wertvol
le Grabstein wurde nun pietätvoll an anderer Stelle angebracht.
Wir wissen, dass der Dombirner Pfarrer und Dekan Anton Leo „Josefiner“
war, so weit es ihm genützt hat, dass er aber die neu entstandenen Filialen
eingeschränkt hat, so gut es ging. Es wäre selbstverständlich gewesen, wenn
er die alte Viertelsgrenze zwischen Kirchdorf und Haselstauden auch für die
neue Expositur gelten lassen hätte. Diese reichte von Winsau bis in die unteren
Werben jenseits der Ach. Die Expositur Haselstauden sollte aber nur bis zur
neuen Landstraße hinunter reichen. Mehr als 200 Jahre später grenzen daher
der IV und V Dornbimer Bezirk im unteren Schwefel an der Bundesstraße
aneinander.
Wie schon manche andere hat sich Franz Albrich die Frage gestellt, wie die
Haselstauder zum volkstümlichen Namen „Schotter“ gekommen sind.23 Er
sieht verständlicherweise einen Zusammenhang mit dem Kaplan Benedikt
Schott aus Kaufbeuren, der dort von 1792 bis 1801 gewirkt hat. Er war ein
stiller und ruhiger Priester, der sich vor allem um die Ergänzung der Kirchen
einrichtung bemüht hat. Sein Bruder Kaspar war bis 1814 Kaplan im Oberdorf
und hat vielfach von sich reden gemacht. Es ist nur sonderbar, dass gerade die
Haselstauder nach ihrem „zahmen“ Kaplan Schotter heißen sollen, aber nicht
die Oberdörfer, deren unruhiger Kaplan viel länger gewirkt hat.
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S ch w a rzach

Winsau

Entlang der Wälderstraße von 1817
Jahrhunderte lang waren die notwendigen Transporte von und nach dem Bre
genzerwald nur auf Saumwegen mittels Menschenkraft und Tragtieren mög
lich. Eine Ausnahme bildete das Holz, das auf der Ach geflözt werden konnte.
Im Lauf der Zeit wurden die Haushalte immer weniger autark und besonders
die Umstellung auf die Erzeugung von haltbarem Labkäse ließ das Transport
gewerbe aufblühen. Vor allem kamen Milchprodukte ans Land und Getreide
musste mehr und mehr eingeführt werden, nachdem wegen des kälteren Kli
mas die Felder im Wald zu Wiesen verwandelt w urden.1
Zur Zeit der Kaiserin Maria Theresia wurde der Ausbau von Handelswegen
sehr gefordert. Die Förderung bestand aber nur darin, dass der Bau angeordnet
wurde, denn die Lasten hatte das Volk selbst zu tragen. Die militärischen Zwe
cke der Maßnahmen wurden ganz nebenbei erreicht. So wurde um 1770/80
der Bau einer Fahrstraße über Famach nach Alberschwende angeordnet.2 Wie
die Vorarlberg-Karte des Blasius Hueber zeigt, waren damals innerhalb des
Waldes und in Richtung des noch österreichischen Allgäu schon Fahrstraßen
vorhanden;3teilweise wurden sie damals ausgebaut. Damit nahm der Saumver
kehr, der zum Teil über Haselstauden und die Lose erfolgte, ein rasches Ende.
Es galt damals die Faustregel, dass ein Mann einen Pfündzentner trage, ein
Pferd das dreifache und ein Wagen mindestens nochmals das dreifache, also
um die 500 kg nach heutigem Gewicht.
In Dornbirn merkte man bald, wie sehr man nun abseits des Waldverkehrs
lag. Verkehr war damals kaum mit Lärm und schlechter Luft verbunden, son
dern unbestritten mit wirtschaftlichen Vorteilen. Als nach dem Wiener Kon
gress wieder normale Verhältnisse eintraten, bemühte man sich hier um den
Bau einer besseren Verbindung nach Alberschwende, womit gleichzeitig auch
der Haselstauder Berg besser erschlossen werden konnte. Grundsätzlich war
man damit gegenüber der Farnach-Route im Vorteil, denn dort musste man
einen Höhenverlust von etwa 100 Meter Richtung Zoll in K auf nehmen. A uf
Dornbirner Boden aber konnte es kaum technische Probleme geben, wenn es
gelang, das Steilstück von Haselstauden bis Heilgereute zu bewältigen. Ein ko
lorierter Plan zeigt uns die vorgesehene Strecke bis zum Stauderbach, denn ab
dort war die Gemeinde Alberschwende zuständig.4 Leider fehlt auf dem Plan
der Verfasser, der Maßstab und ein Datum. Als Verfasser kann der Oberdörfer
Baumeister Xaver Fässler gelten, der später noch andere und wichtigere Stra
ßen gebaut hat. Der Maßstab ist mit 1:2000 anzunehmen und das Datum lässt
sich durch die Angabe der Anrainer, deren Lebenslauf bekannt ist, mit 1817
annehmen, für den Fall einer verspäteten Einantwortung des Erbes auch 1818.
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Der Unterschied gegenüber einem von hoher Obrigkeit angeordneten Projekt
liegt nicht nur in der Durchsetzbarkeit. Die Arbeit erfolgte im Gemeinwerk,
das Material war nur eine Transportfrage, aber die Grundablöse war durch
Weinberge, Wiesen und Äcker verständlicherweise schwerer, als durch Wald,
Weiden und Sumpf.
Um weniger zu ermüden, ist es zweckmäßig, die Besprechnung an der Alberschwender Mark zu beginnen. Der Stauderbach, teils auch Lösenbach genannt,
trieb seit alter Zeit eine Mühle an. Eine Bäckerei, die dort zugebaut wurde,
konnte den Haselstauder Berg gleich gut wie die Alberschwender bedienen.
Der alte Weg bis Winsau musste hier nur unwesentlich korrigiert werden.
Der Name Winsau setzt sich aus dem altbekannten Wort Au und der Kurzform
eines Personennamens zusammen.5 Ob der Win(e) nun Erwin, Edwin, Adwin,
Goswin, Adelwin oder sonst wie geheißen hat, ist kaum ermittelbar. Wenn er
Adelwin geheißen hat, dann steckt der gleiche Name auch im Namen Adels
gehr, vielleicht einer Reute von Winsau, und Gehrsrütte wiederum ist ein alter
Name für das, was wir jetzt unter „Tobel“ verstehen. Es wäre damit plausi
bel, dass die Urbarmachung und Besiedlung von innen nach außen erfolgt ist.
Noch bis gegen 1800 galt das Tobel als das äußere Winsau und Adelsgehr wäre
dann das mittlere gewesen. Auch im Familienbuch sind ursprünglich alle Be
wohner hinter dem Tieftobel als Winsauer bezeichnet, wobei die Betonung auf
der mittleren Silbe zu liegen hat. Als Zunamen sind hier die Dünser, Egether,
Gmeiner, Hilbe, Höfte, Köb, Ölz, Rünzler, Schmid, Sohm (Sommer), Stauder,
Winder und Winsauer genannt. Die Gmeinder, Höfte, Köb, Sohm und Stauder
gab oder gibt es auch jenseits von Dornbirn. In Alberschwende gilt die Form
Gmeiner und in Dornbirn überwiegt diese jetzt durch die Zuwanderung. Die
Sohm hießen hier auch Somer oder Sommer, besonders wenn fremde Schrei
ber am Werk waren. Ein Sommer war Landammann in Hofsteig und ein ande
rer erhielt von den Emsem einen H of in Emserreute. Ein Nachkomme dieses
Sommer wurde später in Fraxern Summer genannt und begründete eines der
größten Geschlechter des Vorderlands. Auffallend ist für den ganzen Hasel
stauder Berg das Vorkommen von Walsernamen, von denen Rünzler lange Zeit
vorherrschend war. Es muss nicht erwähnt werden, dass der Personenname
Winsauer aus dem Ort stammt und dass ein Bewohner von Winsau durch die
Betonung zu unterscheiden ist. Zwei Brüder Winsauer erhielten von Kaiser
Mathias ein Wappen und überdies sollen sie von Kaiser Ferdinand II. noch ge
adelt werden sein.6 Leider konnte der Wohnort dieser beiden irgendwo im alten
deutschen Reich nicht ausgeforscht werden. Es wäre für die übrigen Dornbirner Winsauer wertvoll, wenn die im Besitz einer einzigen Winsauer-Familie
vorhandenen Dokumente veröffentlicht werden könnten.
Der Name Winsau tritt erst mit dem Verkauf des Gutes Maltach, aufwärts ge96

gen den Gaißkopf, anno 1477 ans Tageslicht. Bei einem Brand 1745 wurden
drei der eng beieinander gebauten Häuser zerstört. Um 1780 wurde gewiss
auch in Erinnerung an dieses Ereignis der Ort vereinödet.7 Zwei Häuser wur
den abwärts, zwei Häuser aufwärts und eines auswärts aufgestellt. Im Zentrum
blieben das Gasthaus und weitere zwei Häuser. Später kam die Kapelle und die
Schule dazu.8

D iese Kapelle befindet sich in Winsau. (Abb. 26)

Die jetzige Kapelle stammt aus dem Jahre 1875. Auch hier ist als Stifter der
Handelsmann Mathäus Thurnher genannt und die Zierde stammt teilweise von
Kaspar Rick. Wie in etlichen anderen Kapellen wird das Patrozinium am 5.
August gefeiert, wohl weil das ein günstiges Datum im bäuerlichen Jahr war.
Die Legende von Maria Schnee geht auf den Bau der Kirche Maria Maggiore
in Rom zurück. A uf dem Weiterweg durch die Felder erreichen wir nahe dem
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Strickerbach die neue Schule, die zentraler im Einzugsgebiet liegt. Zu diesem
Schulsprengel gehört auch das jetzt entsiedelte und in der Gemeinde Schwar
zenberg liegende Horn. Es ist sehr ungewöhnlich, dass ein solcher Sprengel
über die Bezirksgrenze greift.
In Adelsgehr dürfte die Straße nach der Natur schon lang fast gleich verlau
fen sein.9 Im Tobel sind noch Reste einer alten Säge erkennbar. Hier führt ein
alter Weg ins Schwarzachtobel zu den einstigen Wasserwerken, zur sogenann
ten Schnabelburg und nach Farnach. Im 19. Jh. war hier der Obstbau und die
Branntweinerzeugung recht bedeutend. Im Rotenbach, der oben das Fohramoos
entwässert, fallen die Bestände an Eiben besonders auf, die sonst weitgehend
durch die Verwendung am Palmsonntag ausgerottet sind.
Die Parzelle Tobel, so viel wie hinter dem Tobel, war früher Gersrütte und
kam 1393 von der Familie Kobolt an die Emser.10 Die Bewohner nannte man
Toblinger, obwohl ihre Viehweide unter der Bödelestraße Tobler Weide heißt.
Die Rechte an der Weide sind eben dinglich, sie gehören zu den Häusern und
nicht den Toblingern. An einer Stelle, wo die Straße von 1817 neben der Wäl
derstraße von 1885 liegt, befindet sich das Geburtshaus des Carl Keller (18471907), der in Kärnten als Schriftsteller und Naturforscher bekannt war.11 Er
war an Exkursionen mit Kronprinz Rudolf und Thronfolger Franz Ferdinand
beteiligt.
Das Tieftobel war früher von Fuhrleuten besonders gefürchtet, wohl deshalb,
weil die Wege abgesenkt waren, statt eben das Tobel zu umrunden. Es sollen
dort mehrere Bildstöcke für Verunglückte gestanden haben, weshalb es „bei
den Kreuzen“ hieß. Nach einer anderen Version habe jeder Fuhrmann vor dem
Tobel mit der Peitsche drei Kreuze geschlagen, um den Segen für die gefährli
che Durchfahrt zu erbitten.
An der Hauat führte einst der Weg unmittelbar vorbei. Seit 1817 wurde hier
das trocken gelegte Moos näher bei Jennen gequert. Aus der 1431 auffindbaren
Ortsangabe „ennend dem Moos“ wurde einst der Name Jennen erklärt, obwohl
das eine Ortsangabe für das ganze Haselstauder Gebiet war. Es steht vielmehr
im gleichen Dokument „Henni am Büchel“, eine bei den Walsern übliche Form
von Johann, von der auch der Personenname Jenny stammt. Das Schulhaus
von Hauat stand früher bei der Trafostation und befindet sich seit 100 Jahren
in Heilgereute, wo nach der Montessori-Methode unterrichtet wird. Von Hauat
ist auch eine Geistergeschichte überliefert. In einem Haus störte jede Nacht ein
Poltergeist, bis er von einem Kapuziner auf die Kanisfluh gebannt wurde.12
Das Plateau von Heilgereute, vielleicht aus dem Besitz des Klosters St. Gallen,
beinhaltet mehrere Kleinsiedlungen. Zunächst das sogenannte Sohmen, das
ebenso auf einen Insassen hindeutet wie an anderer Stelle Kalben, Ruschen
oder Hohlen. Den H of auf der Achrainseite nennt man „Höfte“, um ihn vom

Badhof zu unterscheiden. Die Häuser im Südwesten nennt man Eckartsreute.
Zehrer vermutet hier wie bei Adwin einen Mönchsnamen, obwohl doch ein
Erstsiedler wahrscheinlicher ist. Bis ins späte Mittelalter waren alle Taufnamen
auch hierorts deutsch. Der Ortsname selbst geht bis auf Ulrich den Reichen
von Ems und das Urbar von 1395 zurück.13

Dieses Haus ist noch heute ein Schmückstück am Knieberg. (Abb. 27)

Hier beginnt nun das Teilstück, um dessen Entschärfung es 1817 wesentlich
ging. Nahe an der Straße liegt die Einschicht Tannenmoos. Das Gebäude ist
eingestürzt und die Trümmer werden immer mehr verwildern. An die Auferste
hung des Bauemgehöfts ist nicht zu denken und man muss froh sein, dass das
wunderbare Gelände nicht schon lang unglücklich verbaut ist.
Der Verlauf der Straße ist hier dreimal gegenüber dem einstigen Weg korri
giert. Immerhin ist damit auf diesem Stück ein Gefälle erreicht, das 15 % nicht
übersteigt und für die damaligen Verhältnisse verglichen mit dem Aufstieg in
Schwarzach günstig war. Die Parzelle Burg rechts der Straße erinnert daran,
dass es zumindest in der Nähe eine Burg gegeben haben soll. Wenn aber eine
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erhabene Burg bestand, und die frühe Nennung der Herren von Schwarzach um
1295 lässt dies annehmen, dann war sie wohl im Bereich des alten Lehenhofs
Knie oder Knüwen, über dessen Ausmaß wir aus dem Plan von 1763 unterrich
tet sind.14 Der höchste Punkt mit Kote 562 ist jetzt mit einer Villa verbaut.
Hangersreute, wohl eine Rodung von Eckartsreute, ist jetzt ganz verbaut und
trägt Nummerntafeln von Knie. Auch Ebnet hat, wohl zur Vermeidung einer
Verwechslung mit dem Pfarrdorf im Achtal, Hausnummern von Knie. Zur
Orientierung wird hier, wie in Kehlegg und Watzenegg, die Einführung neuer
Bezeichnungen notwendig werden. Der Weg führt, dem alten Namen getreu,
etwa 200 Meter eben, um dann ein Gefälle aufzuweisen, das im Extrem gegen
20 % geht. Hätte man hier die Steigung ausgeglichen, dann wären Verhältnisse
wie oberhalb von Ebnet erreichbar gewesen. Aber diese Stelle war nach Süden
geneigt und trug damals wohl noch Weinreben. Die Eigentümer wehrten sich
sichtlich gegen einen Ausgleich der Steigung. Das war sehr schade, denn durch
eine Milderung der Steigung wäre vielleicht die Schwarzachtobel-Straße von
1835, über Betreiben von Kreishauptmann Ebner durch Negrelli geplant, nicht
oder nicht so früh notwendig geworden.
Knie oder Knüwen ist ein alter Ort mit jetzigen neun Häusern im ursprüngli
chen Bereich und ein Lehen, das lt. Zehrer schon 1167 genannt sein soll. Leider
ist diese Quelle jetzt nirgends auffindbar. Im Bergland gibt es überall an We
gen und Hügeln knieförmige Stellen. Am einfachsten hat es sich der Verfasser
eines Aufsatzes in der „Heimat 1926“ gemacht.15 Er schreibt: „Die prächtige
Wälderstraße führt über den Weiler Knie - ein trefflicher Parzellenname, denn
die Straße biegt von südost nach nordost um.“ Die Wälderstraße von 1885 hat
endlich die Steigung bewältigt, indem sie auf der Nordseite gegen Ebnet ge
führt wurde und von dort nochmals nördlich über den Achrain nach Kreuzen.
In Knie ist ein Teil der Straße von 1817 als überflüssig wieder aufgelassen.
Bei Betrachtung der Hausbauten auf der Strecke erkennt man, dass nicht viele
glückliche Lösungen gefunden wurden, vielfach wurden die Wohntrakte unpas
send saniert und teilweise neu gebaut.16 Ins Auge springt in vielen Fällen das
krasse Missverhältnis zwischen Stadel und Wohnteil, weil die Landwirtschaft
moderner und rationeller geführt werden musste. In Knie aber wurden fast alle
Häuser mustergültig renoviert. Wer ein altes Bauernhaus neuen Verhältnissen
anpassen will, der möge sich an den Bauten von Knie ein Beispiel nehmen.
An diesem Ort, wo es sichtlich wenig nahe Quellen gegeben hat, befindet sich
eine Zisterne für den Wasserbedarf. Weil genau dort die Wälderstraße 1885
geplant war, musste die Zisterne aufwändig überbrückt werden. Heute sieht die
Verbauung wie ein sehr altes Relikt aus.17
Von Haselstauden nach Knie wurde die Straße schon 1817 über den Gruberrank geplant. Lediglich die Einmündung im alten Knieweg war oberhalb des
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G asthauses K rone (B achgasse 2). A uch hier standen nach 1800 Reben. N ach 
dem aber die E igentüm er oberhalb K nie eine günstigere V erlegung der Straße
sichtlich ablehnten, ist auch der G ruberrank, die einzige vernünftige A ltern a
tive, fallen gelassen w orden. Statt dessen w urde die Straße über den H ardacker geführt, wo es auch w ieder zu steil wurde. M an hat eben zu der Z eit für
einen flacheren A usbau kein Verständnis g efunden.18 Eine L ehre könnte m an
aus je n e r T rassierung doch ziehen: Faule K om prom isse sollte die O brigkeit
ablehnen.
M it der W älderstraße von 1886, ursprünglich auch ohne staatliche H ilfe g e
baut, w urde endlich eine Trasse geschaffen, die über 100 Jahre den V erhältnis
sen gew achsen w ar.19 Dass der jetzige Verkehr H aselstauden und Schw arzach
nur durch einen Tunnel entlasten kann, hat m an endlich eingesehen.
1 Die W iesen w erden d ort „F elder“ genannt, w eil es u rsp rü n g lich A ck erfe ld er w aren.
2 V gl. E dw in W inder, D ie alten Z u g än g e in den B regenzerw ald. In: B reg en zerw ald H eft 2 (1 9 8 3 ), S. 8-16; W alter Johler, 150 Jah re S c h w a rz a c h to b e lstra ß e . In: B reg enzerw ald-H eft 6 (1987), S. 20-46 u. 7 (1988), S. 46-57.
3 V orarlberg-K arte des B lasius H ueber, g edruckt 1783.
4 S tadtarchiv D ornbirn, Plansam m lung.
5 G e g en den P lan d e r Post- und C o m m e rz ia ls tra ß e von 1769 im R h e in ta l w ar kein
E in sp ru ch der G ru n d eig en tü m er m öglich.
6 D ie N ach fo rsch u n g w ird w eiter betrieben.
M an fred T sch aik n er, D o rn b irn in d e r frühen N e u ze it (1 5 5 0 -1 7 7 1 ). In: G esch ich te
der Stadt D ornbirn, Bd. 1, D o rnbirn 2002, S. 209.
8 D er V ertrag über die V ereinödung ist nicht zu finden.
9 E rstnennung im U rbar U lrichs des R eichen von E m s um 1393.
10 S tadtarchiv D ornbirn, Urk. 354.
11 F ranz A lb rich , Franz C arl K eller. Vom S c h u lg eh ilfen im S a lzm a n n zu m K ä rn tn e r
S c h rifts te lle ru n d N a tu rfo rsch e r. In: D o rn b irn e r S c h rifte n 11 (1 9 9 1 ), S. 108-113.
12 Manfred Tschaikner, In die Kanisfluh gebannt. In: Dornbirner Schriften 27 (2000), S. 31-36.
13 W ie A nm . 9.
14 Plan d es F e ld m e sse rs Jo h a n n G e o rg K uhn, v e rö ffe n tlic h t bei L u d w ig W elti, G e 
schichte der R eichsgrafschaft H ohenem s, Innsbruck 1930.
15 T heo Bildstein, Rund um die Stadt. In: H eim at 7 (1926), Sonderheft D ornbirn, S. 26.
16 D ie T ren n u n g des W irtsc h afttrak tes in ein se p a ra tes G eb äu d e e n tg e g en d e r T rad i
tion, w äre in A nbetracht der vielen N eu eru n g en wohl die geringste Sünde.
17 M an erkennt daraus die schw ere D urchsetzbarkeit von gem einnützigen B auten.
18 D ie S traß e ü b e r den A rlb e rg w urde erst 1824 g e b au t. E s gab a lso 1817 noch kein
gutes B eispiel.
19 W alter Johler, 100 Jah re A c h rain straß e. In: B re g en z erw ald -H e ft 5 (1986), S. 7-17.
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Der Saumweg über die Lose
Den alten Saumweg über die Lose verfolgt man am besten bergab, weil das we
niger anstrengt. Unter Lose versteht man ein Schwarzenberger Vorsäss, das zu
einer nicht mehr bestimmbaren Zeit in die Unter- und Oberlose geteilt wurde.
Hier fand offensichtlich einmal eine Auslosung statt. Da Alpen und Allmen
den in der Regel Gemeineigentum sind oder waren und es dort ja keine Teile
auszulosen gab, war die Lose, so wie heute noch der Geißkopf, ganzjährig
bewohnt. Heute nennt man diese Gegend gewöhnlich Bödele. Das war eine se
parate kleine Alpe, zu der auch die jetzige Seewarte gehörte. Die Hütte dieser
Alpe wurde später zum Gasthaus ausgebaut und daraus ist das Bödele-Hotel
entstanden, damals der größte Hotel-Komplex Vorarlbergs.
Bei Berücksichtigung der Flurnamen ist nicht nur für das Bödele eine Dau
ersiedlung festzustellen. Das Beispiel Maltach zeigt, dass auch andernorts
ehemalige Siedlungen der Rheintaler von den Bregenzerwälder Kolonisten
zurückgewonnen wurden. Damit wäre die alte Grenzlinie etwa beim Exer
anzusetzen. In der Nähe hat das Spital Lindau ein Vorsäss erworben, das ein
Stützpunkt auf dem weiten Weg bis zur Derrenalpe im Kleinen Walsertal war.1
Das Vorsäss Weißtanne ist nach einer Wegweisertanne benannt, die an der Stel
le des heutigen großen Parkplatzes stand. Da nur wenige Leute schriftkundig
waren, war das ohne Rücksicht auf die botanische Bezeichnung dieses Baumes
ein Wegweiser oder kurz eine „Weistanne“ an der Abzweigung nach DornbirnMitte und Haselstauden. Es soll hier auch erwähnt werden, dass Werner Vogt
ermitteln konnte, dass die Anzahl der Hütten in einem Schwarzenberger Vörsäss ohne Rest durch drei teilbar ist.2 Man hat also irgendwann mit Rücksicht
auf die großen Familien die Zahl der Berechtigten verdreifacht. Die beiden
Saumwege sind in der Bödelegegend noch leicht zu verfolgen. Rudolf Häm
merle hat bei der Seewarte eine Hinweistafel angebracht, die jetzt aber verros
tet und verschwunden ist.
Vor gut hundert Jahren war die Lose nichts weiter als eine Passlandschaft zwi
schen dem Rheintal und dem Bregenzerwald, mit einigen Vorsässen und der
Kleinalpe Bödele. Auch wenn das Folgende nicht direkt die Säumerei betrifft,
die die Belieferung des Waldes und den Absatz mit Ausnahme des Holzes be
werkstelligte, soll hier das Bödele doch noch ein paar Gedanken wert sein.3
Man muss wohl sehr weit gehen, bis man einen Fremdenverkehrsort findet, der
mit der Finanzkraft eines einzigen Gründers sozusagen aus dem Nichts ent
standen ist. Otto Hämmerle besaß nämlich schon vor der vorletzten Jahrhun
dertwende ein Haus auf der Schwende hoch über Dornbirn. Es ist verständlich,
dass er dorthin immer wieder Gäste einlud und dass er mit diesen auch in die
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Umgebung ausschweifte. Da war die Richtung geradezu vorgezeichnet und
das Gasthaus des Johann Klocker mit seiner Tochter das naheliegendste Ziel.
Langsam reifte in Hämmerle der Entschluss aus diesem Passübergang etwas
besonderes zu schaffen, einen Kurort, wenn man so will, einzig und allein auf
Grund der wohl prächtigen, aber nicht außergewöhnlichen natürlichen Gege
benheiten. Dabei war er nicht der einzige, der von höheren Zielen beseelt war.
Sein Schwager, der Mediziner Dr. Leo Herburger, wusste um die angegriffene
Gesundheit vieler armer Kinder und Jugendlicher und wollte am gleichen Platz
eine Stiftung für Minderbemittelte verwirklichen, wie sie später in der Feri
enkolonie Maien am Schwarzenberg noch Wirklichkeit wurde.4 Da hatte der
Bödelewirt zwei Interessenten, einen für einen Nobelort und einen, der armen
Kindern helfen wollte. Auch ohne das Wissen um die weitere Entwicklung ist
für jedermann zu erraten, wer das Los gezogen hat.
famHien- Kolonie u. Jilpenhötel -tjödele
J140m ü. M ., Passhöhe Dornbirn - Schwarzenberg
Die Gesamtanlage gegen Süd - Ost

Die Passhöhe am Bödele entwickelte sich zu einem beliebten Ferienziel. (Abb. 28)

Fürs Erste hat Hämmerle den Sennereibetrieb auf der Oberlose zentralisiert
und einen alpwirtschaftlichen Musterbetrieb nach damaligen Verhältnissen ge
schaffen. Dadurch wurden die 15 Hütten der einzelnen Familien überflüssig
und in Wochenendhäuser umgebaut. Die Mieter konnten nach Rang und N a
men ausgesucht werden. Es ist bemerkenswert, dass der G raf von WaldburgZeil-Hohenems in einer der Hütten der Hämmerle-Kolonie mit seiner Familie
den Sommer verbracht hat, wenn man bedenkt, dass die Hämmerle wenige
Generationen früher noch Leibeigene der Emser waren.5 Ein weiteres Ziel war
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der Ausbau der Passwirtschaft zu einem Hotel. Nun waren für einen Kurort zu
erst geeignete Spazier- und Wanderwege zu schaffen. Viele Ahombäume wur
den entlang dieser gepflanzt, denn der Schatten war im Sommer wichtig, weil
die Herrschaften ja nicht dauernd den Sonnenschirm offen haben wollten.6
Um ein Bad zu schaffen wurde der Lösenbach an geeigneter Stelle zu einem
See aufgestaut und mit allen damals üblichen Einrichtungen ausgestattet. Für
Unterhaltung am Abend konnten manche Gruppen engagiert werden, die nur
darauf warteten. Der Geschmack der Gäste ging damals noch nicht so weit aus
einander und niemand war verwöhnt wie heute. Mangels eines Dorfes gab es
keine Kirche und deshalb wurde eine geräumige Kapelle gebaut, die übrigens
der Alpenmaler Compton entworfen hatte. Ja, und eine Fahrstraße kam auch
zustande, denn Gäste mit Rang und Namen, die nicht selber anreisten, konnten
ja nicht mit Tragtieren am Bahnhof abgeholt werden.
Was man zu Beginn nicht im geringsten abschätzen konnte, war die Entwick
lung des Wintersports. Sprungschanzen wurden gebaut und sogar der erste
Schilift (der ganzen Welt?) fuhr auf dem Bödele. Meisterschaften in alpiner
und nordischer Disziplin mit den bekanntesten Sportlern jener Zeit standen
auf dem Programm. Auch der zugefrorene See eignete sich nicht nur als Eis
laufplatz, sondern für andere Fertigkeiten auf der Eisfläche. Das alles entstand
vor dem 1. Weltkrieg und vor dem Tod des Bödele-Gründers Otto Hämmerle.
Das Schicksal der Hotellerie am Bödele ist derzeit wieder ungewiss, nach
dem nicht nur im Jahre 1938 der große, imposante Hotel-Komplex in einer
Nacht ein Raub der Flammen wurde, sondern auch das neue Bödele-Hotel vom
gleichen Schicksal verfolgt wurde. Zur Seewarte, wo ebenfalls einige vorneh
me Dornbirner ihre Häuser besitzen, muss noch klargestellt werden, dass hier
nicht der Bödelesee, sondern der dort sichtbare Bodensee Pate stand. Die Bäu
me, die die Aussicht versperrten, wurden laufend geschlägert. Ein überdachter
Sitzplatz mit Blick auf den Bodensee gestattete den Gästen das Genießen der
Abendstimmung. Mit dem See im Norden und den Bergriesen im Süden konn
te wohl geworben werden.
Der Saumweg führt hier mehr oder weniger entlang einer Straße, die stückwei
se im 19. Jh. entstanden ist, für Fuhrwerke aber durchwegs als zu steil emp
funden wurde. Die jetzige Bödelestraße verläuft auf der Trasse eines Fußwegs
nach Ammenegg. Jenseits des Roten Baches heißt der Höhepunkt „Vorwistannobodo“ oder auch Schanz. Hier und auch in der nahen Landsgrub haben die
Wälder ihr „Land“ verteidigt, wohl gegen die Schweden und die Franzosen.7
Etwa 600 Meter lang ist der noch erkennbare Schützengraben.
Im folgenden Steilabschnitt gibt es eine ganze Reihe von bis zu zehn Metern
tiefen Hohlwegen. Es ist zu bedenken, dass dort bei Regen ständig das Wasser
abfloss und die Wege immer tiefer eingegraben wurden. Wenn sie einmal zu
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tief waren, hat man einfach daneben eine andere Trasse benützt, bis auch diese
wieder zu stark eingeschnitten war. Bis zur Schiabfahrt Langwies war hier ge
nügend Platz vorhanden und es ist verwunderlich, wie tief hier die Erdschicht
ist.8 Dort wo die Langwies an die ordentliche Rodung von Ammenegg an
schließt, stehen ebenso wie oben im Fohramoos einige Wochenendhäuser. Das
Wort „Wies“ war früher ein Mundartausdruck, der verloren gegangen ist. Im
Namen Langwies, den die Schifahrer kennen, wird es falsch als wis, statt als
Wi-es ausgesprochen, wie wir es noch vom Wort „Wiesbomm“ oder vom Aus
spruch „a gmeite Wies“ kennen. Der alte Saumweg quert knapp oberhalb des
alten Orts Ammenegg die neue Bödelestraße und führt an der Kapelle sowie
am Gasthaus Sonnblick vorbei Richtung Haselstauden. Kurz im Wald zweigt
der alte Schulweg in die Parzelle Hauat ab, der von den Kindern im Winter
einiges abverlangt hat.9 In der Folge wird die Egg oder die südseitige Rodung
„Hafner“ genannt. Wie es scheint, wurde der dort gewonnene Lehm gleich
an Ort und Stelle gebrannt, während der Hafner selbst anderswo Unterkunft
hatte.10 Auch hier befinden sich wieder mehrere Hohlwege nebeneinander,
aber die Erdschicht ist lang nicht mehr so tief. Eine schräge Schichtung der
Felsen ist besonders auffällig. Damit die Schlitten, die abwärts sausten, mit
den Fuhren nach aufwärts nicht zusammenstießen, hat man schon im 19. Jh.
Einbahnstraßen geschaffen. Der Weg aufwärts hieß Streueweg, weil die Ammenegger ihre Einstreu aus dem Ried holten. Der Talweg hieß nach Auflassung
des Saumverkehrs Holzweg.11
In der nächsten markanten Parzelle befinden wir uns schon auf 660 Meter See
höhe, in der Fluh. Eine Fluh ist ganz eindeutig eine senkrechte Felswand, wie
wir sie etwa vom Gebhardsberg ostwärts oder vom Karren Richtung Kühberg
kennen. Auch hier gibt es eine solche Felswand, aber sie ist relativ klein und
auf alten Bildern noch zu sehen, als die Bäume noch kleiner waren. Jetzt wird
die Fluh bequem vom Achrain her erreicht, sodass der alte Saumweg hier seine
Bedeutung verloren hat. Hier stand bis 1982 ein außergewöhnliches vierstö
ckiges Holzhaus, das abgebrannt ist in einer Nacht bevor ich mit einem Wiener
Häuserforscher einen Termin wahrnehmen konnte. Das Bild des Hauses zierte
durch viele Jahre das Titelblatt der Monatszeitschrift „Heimat“. Den Entwurf
dazu hat der damals viel beschäftigte Architekt Wilhelm Fritz gestaltet.
So wie es am Oberdörfer Berg hieß „zu Bantling unter der Riese“, heißt es
hier „beim Kalben auf der Fluh“. Diese Nebenparzelle geht auf Christian Kalb
zurück, der mit Maria Sohm verheiratet war, und steht jetzt mit sechs Häusern
im Adressbuch.
Von hier abwärts ist der alte Saumweg wieder ein Hohlweg, der normalerweise
umfahren wird. Wenn es nicht als gesichert gelten würde, dass der Ortsname
Hohlen auf den Personennamen Hohl zurückgeht, könnte man diesen Hohlweg
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leicht als namengebend einstufen. Von den einstigen drei Häusern stehen noch
zwei, eines ist einem Brand zum Opfer gefallen.12 Es ist hier jenseits der Stra
ße noch ein „Gäntar“ erhalten, der auf eine Schmiedewerkstätte zurückgehen
dürfte, wie sie an der Säumerstrecke sicher gefragt war.
Die nächste Parzelle hieß früher Waltenberg. Im Jahre 1459 besaß Hans Giger
dort einen Weinberg.13 Neben Baumgarten, Holz, Feld an der „Söhmen Land
straße“ gab es also noch südlich gegen das Tobel des Stiglbachs auch Weinbau.
Viele Ortsnamen in deutschen Landen sind vom Personennamen Walter ab
geleitet. Sie unterscheiden sich, je nachdem welche Kurzform zugrunde liegt
und wie die Biegung des Genetiv ausschaut. Man wird hier an den Dornbirner
Walther den Freien erinnert, der 1328 Landrichter zu Schwarzach war.14Nach
diesem ist wohl auch der Waltersgraben im Haselstauder Ried benannt. Des
Hans Diem Tochter heiratete um 1640 den Rädermacher (Wagner) Hans Albinger, nach dem sich der Name Rädermacher für den Ort durchgesetzt hat.
Die alte Werkstätte jenseits der Straße soll noch auf diesen Handwerker zu
rückgehen.15

Die Straße schlängelt sich bei Ammenegg durch die Bergwiesen. (Abb. 29)

Im Tobel wird der Talgrund erreicht. Nach der mündlichen Überlieferung war
im dortigen Löwen an der alten Landstraße der ursprüngliche Umschlagplatz
für den Saumverkehr. Zwischen 1630 und 1640 ist der 1612 in Bezau gebore
ne Kaspar Feurstein nach Haselstauden gekommen und hat an der Stelle des
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jetzigen Blocks Mitteldorfgasse 1 ein Gasthaus mit Umschlagplatz betrieben.16
Er war ein Enkel des Wälder Landschreibers Kaspar II. im Haus der jetzigen
„Gams“ und ein Sohn des Zacharias Feurstein und der Anna Meusburger. Da
es in den Bregenzerwald von keiner Seite eine Straße gab, war der Transport
mit Saumtieren konkurrenzlos. Die Feurstein-Sippe war geld- und einfluss
reich genug, um sozusagen ein Monopol für den ertragreichen Umschlagplatz
zu behaupten. Der Saumverkehr nahm ständig zu. Infolge des Klimawandels
mussten immer mehr Waren, vorab Getreide, in den Wald geliefert werden. Die
Gegenfuhren bestanden hauptsächlich aus Milchprodukten, besonders seit es
gelungen war, die Erzeugung von Fettkäse durchzusetzen. Es sollen Stallungen
für 60 Pferde vorhanden gewesen sein und selbstverständlich die notwendigen
Unterkünfte, denn vom Hinterwald ans Land und zurück ist man nicht an ei
nem Tag gekommen. Säumer mit zwei Pferden waren natürlich im Vorteil. In
den alten Unterlagen ist immer nur von der Feurstein‘sehen Wirtschaft oder so
ähnlich zu lesen. Erst als gegen Ende des 18. Jh. von der Regierung Wirtsschil
der vorgeschrieben wurden, erinnerten sich hier und dort die Feurstein auf ihr
altes Wappentier, die Gams.
Gegenüber der Wirtschaft, wo jetzt das Haus Wälderstraße 1 steht, war seit
alters eine kleine Kapelle, welche die Feurstein-Familie 1650 im Barockstil
vergrößern ließ. An dieser Kapelle wurde 1667 ein Familienjahrtag gestiftet,
der bis zum 1. Weltkrieg noch gehalten wurde. Die Familie Feurstein, nun mit
allen vornehmen Dornbirnern verwandt oder verschwägert, hat vier Generati
onen lang den Warenumschlag betreut, bis um 1770 die erste Fahrstraße über
Farnach gebaut wurde. Der letzte Spross Josef Peter musste nach dem Tod
des Vaters, des altehrwürdigen Landammanns Kaspar Feurstein, nur noch das
Gasthaus betreuen. Das Bild des Landammanns mit dem Gamswappen aber
hängt heute noch im Dornbirner Rathaus.17

' Besitznachfolgerin war die ungeteilte Alpe Binnel. Stadtarchiv Dornbirn, Urk. 751
vom 28.6.1755.
2 Mündliche Mitteilung durch Werner Vogt.
J Rudolf Hämmerle, Otto Hämmerle und das Bödele. Wie es war und wie es wurde,
Dornbirn 1984.
4 Franz Kalb, Die Selbstbiographie eines Dornbirner Arztes. In: Dornbirner Schriften
13 (1992), ab S. 63.
5 Aufsatz „Mühlebach: Von der Zwingherrschaft zur Republik“ in diesem Heft.
Blasse Hautfarbe galt als vornehm. Sportliches Aussehen war noch nicht gefragt.
7 Jetzt ist der Name in „Lanksgrub“ verunstaltet.
8 In weiser Voraussicht hat Otto Hämmerle alles vorgekehrt, dass die Schiabfahrten
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v o m B ö d e le u n g e h in d e rt m ö g lic h w u rd e n . U m 1950 ist m an n o c h von R ic k a t
schw ende a u f der Straße bis W atzenegg gefahren.
9 Jetzt besuchen die A m m en eg g er m it B us die V olksschule W atzenegg.
10 „ D e r H a fn e r vom G u o t zu m H a fn e r“ , vgl. L e h e n ste u e rv e rz e ic h n is 1431. E d ie rt
von B enedikt B ilgeri, D orn b irn vor 500 Jahren. In: H olunder. W ochen-B eilage der
V o ra rlb e rg e r L an d e sz e itu n g fü r V olkstum , B ild u n g und U n te rh a ltu n g , 9. Jä n n e r
1932, S. 1-3; O rig, im T iroler Landesarchiv, U rbar Nr. 234/2, K opie im Stadtarchiv
D ornbirn.
11 S tadtarchiv D ornbirn, F lurnam ensam m lung W insauer, B earb eiter J o s e f G em einder
für H aselstauden.
12 Schon die erste A u srü ck u n g d e r D o rn b irn e r F euerw ehr im Jah re 1866 g alt einem
B rand in H ohlen. V gl. D o rn b irn er Schriften 12 (1991), S. 163.
13 Jo s e f Z ösm air, U rkun d en au szü g e aus dem H ohenem ser A rchive, in: R echenschaftsB ericht des A usschusses des V orarlberger M useum -V ereins 22 (1882), Urk. 236.
14 S tadtarchiv Feldkirch, U rk. v. 19.1.1328.
15 A bbildung in Franz Kalb, L okalisierung von D ornbirner Flurnam en. In: M ontfort 43
(1991), S. 172.
16 R u d o lf H äm m erle, 300 Jahre F eurstein-Jahrtag (1667-1967). In: Jahrbuch des V lbg.
L andesm useum svereins 1968/69, S. 275-281.
17 Jo h a n n K a sp a r F e u rste in hat bei se in em R ü c k tritt als A m m an n v o n D o rn b irn im
Jah re 1756 den R at a u fg efo rd e rt, alle K ritik an se in er A m tsfü h ru n g v o rzu b rin g en .
Es ist keine W ortm eldung protokolliert.
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Abgegangene Höfe in Rickatschwende, Ammenegg
und Schauner
Diese Führung gliedert sich wie jene im Haslach in drei Teile. Während dort
drei Abschnitte zeitlich aufeinander folgen, handelt es sich hier um drei Ört
lichkeiten, die höchsten am Dornbirner Berg, wenn wir etwa vom gleich hoch
gelegenen Fintiona ob Kehlegg absehen, das bestenfalls ein paar Generatio
nen lang ganzjährig besiedelt war. Wir gehen davon aus, dass auch größere
Bergweiler auf einen Einzelhof zurückgehen und dass die Vergrößerung vor
nehmlich durch die Nachkommenschaft im Laufe der Generationen erfolgt ist.
Dazu waren zusätzliche Waldrodungen, intensivere Nutzungen und wohl auch
anderweitige Einkünfte, etwa aus Holzarbeit oder Heimindustrie unumgäng
lich. Das Entstehen der Weiler aus Einzelhöfen ist nicht nur wegen der viel
fältigen Benennung nach Personen, die als Erstsiedler gelten können, sondern
auch wegen der frühen Nennung als „H of ‘ plausibel. Es wird angenommen,
dass der Dornbirner Berg spätestens mit der Besiedlung des Bregenzerwaldes
um das Jahr 1000 durch Ansässige genutzt wurde.1 Es sind ab dort etwa zehn
Generationen über diese Landschaft geschritten, bis die Gegend ins Licht der
Geschichte tauchte und noch einmal so viele Generationen, bis wir die Bewoh
ner auf Grund des Familienbuchs lückenlos erfassen können.2
Rickatschwende finden wir erstmals im ausgiebigen Lehensteuerverzeich
nis von 1431, das sich im Innsbrucker Archiv befindet.3 Die namengebende
Ridgart war wohl eine tapfere Witwe, die den Unbilden der Jahreszeiten ge
trotzt hat und sich in Notfällen auf den einzigen oberen Nachbarn verlassen
musste. Nach der sogenannten Spezifikation von 1768 gab es hier drei Häuser
und bis zur Steuerliste von 1794 ist ein weiteres dazu gekommen.4 Von diesen
Häusern stehen jetzt noch zwei, während die beiden anderen jenseits der Straße
abgegangen sind. Vor Jahrzehnten standen an den Hofstellen noch die Städel.
Dr. Heino Laschitz, sozusagen der Ureinwohner des Ortes, hat vor Jahren alles
Wissenswerte über Rickatschwende in einem unveröffentlichten Aufsatz zu
sammengetragen.5 Daraus sind die Eigentümer der Liegenschaften ebenso zu
erkennen, wie der Hergang der langsamen Entsiedlung. Aus einem Hof wurde
nach und nach ein stattliches Hotel. Auch eine kleine Kapelle war vorhanden
und das Miteigentum an der Ammenegger Mühle oder Säge am Sägebach war
existenzwichtig. Es sind die Dornbirner Familien Bildstein, Dünser, Huber
und Schwendinger verzeichnet. Aus dem Bregenzerwald zugewandert sind die
Köhler, und damit ist wahrscheinlich erklärt, weshalb das letzte verbliebene
Bauernhaus viele Merkmale eines Wälderhauses hat.
Schon lang vor der Schaffung einer Fahrstraße durch das Lumpertobel, die
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jetzt ein Teil der Bödelestraße ist, wurde Rickatschwende, das bisher immer zu
Haselstauden gehörte, dem Viertel Markt einverleibt. Das war wohl nicht, weil
die Bewohner zu den besseren Dörfern gehören wollten, sondern weil man
durch eine große Ausdehnung dieses Viertels eine Teilung Dornbirns verhin
dern wollte, die von den Bayern erstmals angeordnet wurde und noch lang in
den Köpfen der Bürokraten geisterte.

Gasthaus & Kolonie Rickatschwende 800 m. ii. d. M
b . D o r n b ir n , V o ra rlb e rg .

*

Als das heurige „Wellness-Hotel“ Rickatschwende ein einfaches Gasthaus und „Kolonie“ war. (Abb. 30)

Von Ammenegg lesen wir in der gleichen Liste von 1431. Damals zahlte der
Schnell von seinem Gut 2 Schilling Steuer und auch dieser H of lag damals
ennend Moos, was so viel heißt, wie im Bereich von Haselstauden. Der erste
Teil des Namens soll auf die Kurzform eines alemannischen Personen-Namens
zurückgehen und der zweite Teil kommt hundertfach bei uns vor. Es ist ein
Bergkamm, wie er zur Anlage von Wegen ideal war und nicht umsonst führ
te seit Menschengedenken dort der wichtigste Saumweg in den Bregenzer
wald.6 Im Jahre 1474 entbrannte zwischen dem Abt Johannes von Mehrerau
und den Besitzern von vier Höfen am Haselstauder Berg ein Streit darüber,
ob sie diesem Kloster bei Ableben des Familienoberhaupts den „besten Fall“
zu geben schuldig seien. Damals saß Henni Schnell auf dem Blatterlehen und
es ist denkbar, dass dies ein Sohn oder Enkel des Schnell von 1431 war. Der
Wäldername Schnell war damals in der Gegend nicht selten und einen ebenen
Platz, den man Platte nennen konnte, gab es noch an mehreren Stellen.7 Es ist
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jedenfalls unsicher, das genannte Blatterlehen hier zu lokalisieren. Den Orts
namen finden wir dann erst wieder in den Urbaren der Hohenemser, die hier in
erster Linie den Zehent zu fordern hatten. Zur Zeit des Grafen Kaspar (+ 1640)
soll diese Abgabe vereinfacht pauschalisiert worden sein, da die Ammenegger
wie die Schauner wie Alpen behandelt wurden.8 Es ist dies umso unverständ
licher, als der Getreidebau an diesen Orten lebensnotwendig war und sogar
aus beiden Weltkriegen nachgewiesen ist. Jedenfalls sind dort noch immer alte
Dreschflegel vorhanden.
Zu Anfang des Familienbuches standen in Ammenegg sieben bis acht Höfe.
Dieser Stand ist bis gegen 1850 unverändert geblieben. Wie überall in so hohen
Lagen hat die aufkommende Industrie zur Entvölkerung beigetragen, wobei
der Ort vom Ende des Saumverkehrs bis zum Bau der Bödelestraße im letzten
Jahrhundert schlecht erschlossen war. Nun wäre es verlockend, vom Kataster
1857 zurückzuschließen und genau die Häuser zu bestimmen, in denen die ers
ten genealogisch nachweisbaren Ammenegger um 1600 gehaust haben. Nach
den Schnell waren das vor allem Eiler und Feurstein, also sichtlich ebenfalls
Wälder, die hier heimisch wurden. Vor allem aber war es die Familie Dünser, die dem Ort durch Jahrhunderte treu blieb, allerdings in mehreren Stäm
men, was bedeutet, dass fast alle miteinander verwandt waren. Es ist aber nur
unter der Annahme, dass immer der älteste Sohn Hoferbe war, möglich, den
Wohnsitz der ersten Dünser wenigstens zu vermuten. Dazu kommt hier die
Vereinödung um 1790, die wie in Winsau, Adelsgehr und Jennen durchgeführt
wurde. Damals wurden vier oder fünf Höfe in die „Einöde“ gebaut, von denen
jetzt noch das Gasthaus Sonnblick erhalten ist. Die ehemaligen Hofstellen im
Weiler selbst sind teils wieder mit Einfamilienhäusern verbaut und im übrigen
erkennt man gut die Plätze der originalen oder vereinödeten Höfe.9
Die stark von den Dünsem dominierte Genealogie enthält Namen und Daten
und lässt das Einheiraten, die Verwandtschaftsverhältnisse und das Ausmaß der
Abwanderung aus den damals recht kinderreichen Familien erkennen. Leider
wird es nur recht bruchstückhaft gelingen, diesem Schema mehr Leben ein
zuhauchen im A uf und Ab der Geschichte und des Alltags. Im Lauf der Jahr
hunderte ist natürlich die einstige Autarkie in den Haus- und Landwirtschaften
eingeschränkt worden, aber immer nur in dem Maße, in dem es möglich war,
Waren zu verkaufen und dafür Geld zu bekommen und das war in dieser Lage
gewiss bis ins 19. Jh. sehr beschränkt. Ein großer Einschnitt in den Alltag der
Ammenegger mag es gewesen sein, als die langen Kolonnen der Säumer nicht
mehr am Ort vorbeizogen und für Abwechslung sorgten. In die letzten beiden
Dünser-Häuser haben zwei Kalb-Söhne vom Fallenberg eingeheiratet und ihre
Nachkommen waren die letzten Dauerbewohner des Weilers. Unter Mithilfe
des Kaufmanns Mathäus Thurnher wurde auch hier eine Kapelle gebaut, die
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sozusagen einen Mittelpunkt des jetzt ausgedehnten Ortes bildet. Der Maler
Kaspar Rick hat hier den Stifter vorzüglich porträtiert.10
Ein Wacholderbaum beim untersten vereinödeten Haus soll 300 Jahre alt sein.
Der Botaniker meint, dass sich dieser wegen der Waldweide dort erhalten
konnte, doch hat es an dieser Stelle seit langem nur Wiesen zur Heugewinnung
für den langen Winter gegeben.11
Mit Ammenegg soll nun der Weiler Schauner verglichen werden, der bis 1827
im Hatler Viertel lag und vor allem durch die Viehweiden des Dörfer- und
Oberdörfer Berges von hier weit entfernt liegt. In beiden Fällen handelt es sich
um Orte mit bis zu acht Häusern in einer Höhe von etwa 900 Metern. In bei
den Fällen diente zur Hauptsache die Landwirtschaft als Existenzgrundlage.
Ammenegg aber lag jahrhundertelang am Saumverkehr und der zweite Unter
schied war die Vereinödung. Der Schauner galt wohl als der abgelegenste Wei
ler, denn nicht umsonst sagt eine dortige Bewohnerin in der „Emser Gant“ von
Armin Diem: „Ih bio am Schounar om, woast, dött arfahrt ma nünt.“ 12 Sonder
barerweise hat man früher sogar in den Schulen gelernt, die ersten Dombirner
hätten dort oben gewohnt. Man hat also gemeint, die Landschaft darunter und
vor allem die Rheinebene seien im Altertum nicht bewohnbar gewesen.
Auch der Name Schauner steht im gleichen Steuerverzeichnis, aber mit ei
nem großen Unterschied. Wenn in den Namen Rickatschwende oder Winsau
deutsche Personennamen stecken, die auf einen Erstsiedler um das Jahr 1000
schließen lassen, haben wir hier den Zunamen „Schowinger“, der vielleicht um
1300 entstanden sein mag und den es anderswo in Vorarlberg auch noch gibt.13
Wenn hier ein gleiches Alter anzunehmen ist, dann müssen wir nach einem
älteren Namen suchen. Ist dieser etwa verloren gegangen? Auf dieser gleichen
Rodung haben wir heute noch den Namen Eisenharz für eine Einschicht, deren
Steilheit gar nicht zu einer Frühsiedlung passt. Es muss also das ganze Gebiet
nördlich des Steinebachs nach dem Erstsiedler Eisenhart benannt worden sein.
Später nannte man den obersten Teil „Schowinger“, den mittleren „H of ‘ (auch
Badhof) und als Eisenharz erkannte man nur noch den untersten Zipfel.14A uf
alle Fälle hat sich die kleine obere Ebene mit sieben bis acht Häusern und Ka
pelle zum Zentrum entwickelt. Im Urbar der Erben des Hans von Ems finden
wir den Namen Schauner nicht. Dafür steht da der Name „Schwarzen“ und
Schwarz war ein üblicher Zuname aus dem Bregenzerwald.
Auch am Schauner kann man das alte D orf mit sieben Höfen im Jahre 1857 re
konstruieren und wir können uns auch ein Bild machen, wie es drüben in Am
menegg vor der Vereinödung ausgeschaut hat. Die Häuser stehen oder standen
alle so eng beisammen, dass eine Feuersbrunst unweigerlich mit einem Total
schaden geendet hätte. Wir können auch daraus wieder die Entstehung aus ei
nem Einzelhof ableiten, denn Kinder oder Schwiegersöhne haben so hautnah
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D iese K apelle lädt in A m m enegg zu r A ndacht ein. (Abb. 31)
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zu den „Eigenen“ gebaut, um möglichst wenig landwirtschaftlich nutzbaren
Grund zu verbrauchen. Wir haben auch hier wieder eine Genealogie des Orts
verfügbar, die aussagt, wer zu welcher Zeit hier gewohnt hat. Bis 1768 können
die Häuser den Besitzern zugeordnet werden. Für früher ist das wegen der
engen Verwandtschaft schwer.
Auch am Schauner haben wir eine dominante Familie, nämlich die Mäser.
Über diese sind dann Schwendinger vom Loch, Moosbrugger von Eschenau
und Rümmele von Kehlegg gekommen. Die Blaser dagegen sind aus dem Bre
genzerwald zuerst in den südlichsten Teil Dornbirns gekommen, später erst
zum Schauner und von dort nach Kehlegg. Auffällig ist hier der ungewöhnli
che Name Augustin, der sich in der Verwandtschaft verbreitet hat.15Wenn einer
Augustin hieß, konnte man ihn auf den Schauner „heimtun“. Aber auch frü
her waren die Mohr, Rohner, Wilhelm und Diem hier vertreten. Albino Albini
stammte aus Graubünden und die Töchter haben in Berger Familien eingehei
ratet. Wie lang das romanische Temperament spürbar war, ist nicht überliefert.
Der Schwiegersohn Hans Dobler, der einmal als Schweizer am Kienberg auf
scheint, kann schon aus Altersgründen nicht der berüchtigte „Staufoschwizar“
der Dornbirner Sage sein.16
Der Schauner besitzt auch eine Kapelle, die wegen Alters nicht von Mathäus Thumher gestiftet worden sein kann. Der an den Heilenberg abgewanderte
Michael Mohr hat die schmucke Gebetsstätte 1674 erbauen lassen und laut
Inschrift verfügt, dass jeder Besucher der Kapelle für ihn ein Vaterunser be
ten muss. Dies ist ein ungültiger Vertrag zu Lasten Dritter, aber wir dürfen
mit gutem Gewissen annehmen, dass der fromme Stifter von uns kein Gebet
mehr braucht. Die Schauner Kapelle ist also der älteste sakrale Bau des gan
zen Gemeindegebietes, wenn wir vom Kirchturm in St. Martin absehen. Es ist
verständlich, dass das Bauwerk in den vielen Jahren oftmals renoviert werden
musste und es ist erfreulich, dass es dafür immer wieder Spender gibt.17
Im Jahre 1790 hat der Rompilger Jakob Salzmann aus dem Hatlerdorf im Va
tikan die Lizenz für einen Kreuzweg zum Schauner erworben, der mit den
kirchlichen Ablässen verbunden war.18 In der mündlichen Überlieferung weiß
man noch, dass Stationen ähnlich wie am Romberg und am Fallenberg entlang
der Straße bestanden haben.
Inzwischen sind auch außerhalb des alten Bereichs neue Wohnhäuser entstanden
und einige Wochenendhäuser ergänzen die Ortschaft. Im übrigen ist der Ort für
den Fremdenverkehr nicht entdeckt, denn auf eine Gaststätte können die Bewoh
ner mit Getränken im Keller leicht verzichten. Außer einem Allradauto, das fin
den Winter auf der steilen Straße unentbehrlich ist, gibt es keine zusätzlichen
Auslagen, dafür aber Ruhe und frische Luft. Briefträger, Telefon und Fernseher
sind selbstverständlich und niemand kann sagen: „Döt domm arfahrt ma nünt.“
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Haslach: Bergwerk, Heilbad, Festplatz
Der Flurname Haslach, der übrigens in naher Nachbarschaft noch mehrmals
vorkommt, hat Verwandte in den Namen Erlach, Edlach, Forach, Laubach,
Nesslach, Salach und Widach. In jedem Namen steckt eine Pflanze und das
„ach“ sagt etwas aus über das viele Vorkommen am Ort. So hat es hier viele
Haselstauden gegeben, einen Sekundärwuchs nach einer Rodung oder sonsti
gen Verwüstung, die man sich in dem wilden Gelände leicht vorstellen kann.1
Unsere Führung gliedert sich in chronologischer Abfolge in drei Teile. Der
erste Teil handelt vom Roteisenbergwerk.
Wie in Sargans, in Sonthofen oder besonders im steirischen Eisenerz mag der
erste Abbau durch Einheimische bis ins Altertum zurückgehen. Wenn hier aber
eines der Reviere von den Bayern nach 1800 mit dem Namen Claudius be
dacht wurde, ist nicht daran zu denken, dass schon unter dem römischen Kaiser
Claudius nach Erz gegraben wurde. Auch die Überlegung, der Personenname
Hämmerle, der seit etwa 1550 im nahen Mühlebach öfters vorkommt, könn
te mit einem Bergwerk in Zusammenhang stehen, kann wenig Unterstützung
finden, da dieser schon früh im Lande auftaucht und es dafür eine viel bessere
Erklärung gibt.2 Nun steht allerdings im Urbar des Grafen Kaspar von Hohen
ems aus dem Jahre 1605 erstmals das „Schmelzhittle“ beim Salach mit der
Jahreszahl 1482, doch fehlt die entsprechende Urkunde. Dafür ist nachgewie
sen, dass am 4. Jänner 1537 Hans Geiger aus dem Niederdorf, wohl kein an
derer als der Ammann, von der Gemeinde ein Grundstück mit dem Flurnamen
Schmelzhütte erworben hat. Die Erwerbung konnte nur einen gewerblichen
Zweck haben. Da in der näheren Umgebung sonst keinerlei Erz gefunden wur
de und auch die Belehnung des Hans Ulrich von Ems durch Kaiser Sigmund
von 1430 gewiss nur für den Fall der Fälle erfolgt ist, kann Hans Geiger als
frühester nachweisbarer Nutzer des Haslacher Erzes gelten.3
Etwa ab dem Jahr 1580 hat ein Konsortium unter Führung des Hans Schnabel
von Schönstein zu Mittelweiherburg den Erzabbau im Haslach und die Eisen
erzeugung in der Schmelzhütten intensiv betrieben. Aus einer Reihe von Ur
kunden geht hervor, dass mit Bewilligung des Erzherzogs Ferdinand von Tirol
vor allem in den herrschaftlichen Wäldern des Achtais fast alles zum Betrieb
des Schmelzwerks abgeholzt wurde. Es wurden in allen Seitentälern Wasser
stuben angelegt und das Holz für den Schmelzofen nahe hin geflözt. Holzkoh
le wurde für das Hammerwerk benötigt.4 Leider war nicht nur das Erz ver
gleichsweise wenig ergiebig, sondern auch das Eisen für die Verarbeitung nicht
gut brauchbar. So musste die Beziehung zum Erzherzog nochmals herhalten,
denn die Österreicher hatten schon von den Werdenbergern das Schürfrecht
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am Gonzen bei Sargans zum Pfand. Das Sarganser Erz wurde auf dem Rhein
50 km bis nach Schmitter geflözt5 und von dort - wenn man der mündlichen
Überlieferung Glauben schenken darf - auf einem eigens hergestellten Knüp
peldamm zur Schmelzhütte geführt. Die Qualität des Produkts scheint damit
erreicht worden zu sein aber über den wirtschaftlichen Erfolg besitzen wir kei
ne Unterlagen. Um 1607 war Hans Schnabel verstorben und seine Witwe trat
nun in die Rechte des Erblassers ein. In Tirol regierte nun der viel sachlichere
Maximilian der Deutschmeister und die weiteren Unterlagen lassen auf eine
langsame Liquidation des Unternehmens schließen.

So sieht das Bad Haslach mit dem angebauten ,Albrich-Haus“ schon lange nicht mehr aus. (Abb. 32)

Zur Zeit der bayerischen Herrschaft nach 1800 wurde das Bergwerk nochmals
reaktiviert. Die darüber vorliegenden Pläne lassen vor allem drei Stollen erken
nen, von denen jener im Revier Claudius noch besichtigt werden kann. Man
hat den Eindruck, dass die Bayern die Schürfung schlagartig eingestellt haben,
weil noch ein Erzhaufen vor dem Stolleneingang liegt.6
Nun hat am 1.2.1593 Hans Schnabel von Schönstein in seiner Eigenschaft
als kaiserlicher Notar in seiner wohnlichen Behausung in seiner Eisenburg zu
Dornbirn den Besitzern der Alpe Sehren jene Urkunde vidimiert, welche den
seinerzeitigen Verkauf dieser Alpe durch die Herren von Schwarzach an vier
bürgerliche Dombirner beinhaltet.7 Daraus erkennen wir, dass damals im Has
lach nicht nur Baracken standen, sondern zumindest ein ansehnliches Haus.
Während das leitende Personal, zu dem schon die Bröll und Hindelang gehört
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haben konnten, entweder anderweitige Einkünfte suchen mussten, war nun
die Frage der Verwertung der Anlagen aktuell. Wir wissen nicht, wer die Idee
hatte, wenn das Gestein eisenhaltig sei, müsse auch das Wasser, das dort ent
springt, jene Heilwirkung haben, die dem Eisen angedichtet wurde. Zu jener
Zeit, nämlich 1616, wurde gerade das Hatlerdorf mit Trinkwasser aus dem
Fallbachtobel versorgt. Eine derart lange Deuchelleitung war für jene Tage
recht außergewöhnlich.8 Gewiss haben die Hatler vorher alle Möglichkeiten
der Wasserversorgung untersucht, wobei Bartle Zumtobel, der Vater des Am
manns, als federführend erkannt wird. Dieser war mit reichen Wehingern ver
wandt und mit den Hindelang verschwägert und einer von mehreren Georg
Wehinger gilt als erster Badmeister. Den ersten Nachweis des Bades kennen
wir aus dem Pfarrurbar von 1655.9 In einer Urkunde des Grafen Karl Friedrich
von Hohenems ist 1673 Georg Wehinger als gewesener Bademeister im Has
lach nachgewiesen.10
Wenn heilsames Wasser in der Nähe der Bergwerksanlagen zu finden war, waren
diese wohl zu verwerten. Tatsächlich fand man nahe beieinander zwei Quellen,
von denen die eine als eisenhaltig, die andere aber als schwefelhaltig eingestuft
wurde. Mit Deucheln wurden diese beiden Wässer zur seinerzeitigen Behau
sung des Hans Schnabel geleitet. Der Ausbau mit Wannen und die Schaffung
der notwendigen Gastronomie kann kein allzu großes Problem gewesen sein.11
Nun ging es allerdings darum, Gäste in dieses Bad zu locken, wobei die Wer
bung für das Hohenemser Schwefelbad, wie wir sie aus der sogenannten Emser
Chronik kennen, als Muster gedient haben mag. Erfahrungsgemäß fragt heute
noch jeder Gutachter seinen Auftraggeber, welches Ergebnis er sich wünschen
würde. Damals konnte man offensichtlich gegen gute Bezahlung alle Wünsche
erfüllt bekommen. Wir verdanken Franz Albrich aufschlussreiche Angaben,
nach denen durch Benützung dieses Bades fast jede Krankheit geheilt werden
konnte. Das gleiche behaupteten in ähnlicher Form alle Heilbäder landauf und
-ab. Auch der „Schmäh“ einer Verjüngung, wie wir ihn vom Emser Schwefel
bad kennen, wurde allseits laut.12 Wir müssen dazu bedenken, dass die sani
tären Verhältnisse in den Wohnhäusern keinen Vergleich mit heute erlauben.
Auch wenn im Hatlerdorf 1616 drei Laufbrunnen entstanden, dann besagt das
nur, dass das Wasser in Kübeln heimgetragen werden musste, wo mit Kochen
und vor allem mit Waschen Sparsamkeit angesagt war. Es wissen alle heutigen,
die mit Duschen und Badewannen geradezu verwöhnt sind, wie wohl uns nach
langer Anstrengung ein Bad tut und das ohne ein besonderes Gutachten. Dazu
kommt, dass im bürgerlichen und bäuerlichen Volk ein Urlaub bis ins 20. Jh.
als Faulenzerei taxiert wurde, ein vom Arzt verordneter Kuraufenthalt aber das
Ansehen und das Mitleid forderten. Es wäre natürlich wertvoll, wenn wir noch
ein Gästebuch aus jener Zeit besitzen würden. Ob da mehr das Wasser gelobt
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worden ist oder der Wein, ob mehr der Keller oder die Kellnerin?
Damit kommen wir schon zum dritten Kapitel, denn das Bad und die Bewir
tung hingen eng zusammen, wobei es die Ortslage den Badwirten gestatte
te, die fehlende Nachfrage nach Kuren durch Veranstaltungen auszugleichen.
Wenn wir die Liste der Badwirte seit jenem Georg Wehinger nach 1600 be
trachten, dann war die Glücksgöttin mit dem Haslach nicht zu jeder Zeit gleich
hold. Die Parzelle Haslach bestand im 19. Jahrhundert aus vier Wohnhäusern,
einem Badhaus, einer Säge und später auch einer Bierhalle.13 Ein altes Foto
zeigt noch das alte Bad, das 1874 durch ein neues ersetzt wurde, mit dem ange
bauten Albrich-Haus. Das Albrich-Haus ist dann 1896 abgebrannt. Lange Zeit
war eine Diem-Familie auf dem Bad und die Nachkommen werden heute noch
Badwirts genannt. Nach weiteren Wechseln wurde das Bad 1924 von der Firma
J.M. Fussenegger erworben, wobei das Interesse am Wasser gewiss maßgebend
war. Über diese Zeit sind wir am besten informiert, hatte doch der Gesell
schafter Julius Fussenegger das Bad zur Chefsache gemacht.14Natürlich wurde
gleich ein Gutachten über die Wasserqualität eingeholt, das Bad aber trotzdem
weitergeführt, weil die Anlagen ja vorhanden waren und auch die Nachfrage
nach bloßen Reinigungsbädern mangels häuslicher Badezimmer bemerkens
wert war. So berichtet Theo Bildstein 1926: „Das Badhaus dampft und die
Gebadeten treten wie aus der bekannten Mühle der Verjüngung frisch und an
mutig... in den Kreis der Ihren“.15 In einer Oktobernacht des Jahres 1929 ging
das Gasthaus in Flammen auf, während das Badhaus und die Bierhalle erhalten
blieben.16 Durch die gut besuchten Volksfeste der Hatler Musik angespomt,
hat die Firma 1937 das Badhaus zu einem einfachen Gasthaus umgebaut und
für das schöne Sommerwetter war ja die alte Infrastruktur noch vorhanden.
Beim Verkauf 1960 behielt die Firma die Wälder mit den Badquellen zurück
und räumte der neuen Besitzerin nur ein Wasserrecht ein. Die Quellfassung ist
heute von Brombeerstauden umwachsen, die immer mehr zur großen Sorge für
alle Waldbesitzer werden.17
Es ist nicht möglich, all die Veranstaltungen im Haslach aufzuzählen, wie sie im
Gemeindeblatt angekündigt wurden. Wenn von Haselstauden abgesehen wird,
hat jeder Verein, ob Feuerwehr, Turner, Sänger oder Musikanten irgendeinmal
im Haslach eine interne oder öffentliche Veranstaltung durchgeführt. Aus den
reichen Informationen seien zunächst die Feste der Musikgesellschaft Hatlerdorf hervorgehoben, weil diese bei Anhörung von Zeitzeugen immer wieder
erwähnt werden. Keine Zeitzeugen gibt es heute für die Ausflüge der Schule
Mittelfeld, die alljährlich etwa im Juni stattfanden. Der spätere Schulinspektor Franz Karl Geiger hat seine Erlebnisse als Schüler 50 Jahre später in der
Wochenzeitschrift „Feierabend“ veröffentlicht und dieser Aufsatz wurde von
mir weitere 50 Jahre später für einen Radiovortrag benützt.18 Geiger beschreibt
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den ganzen Ausflug derart plastisch, dass man glauben könnte, man sei selbst
dabei gewesen. Was uns als Nachkommen besonders auffallt, ist der Umstand,
dass die nicht unbedeutenden Kosten von den Fussenegger-Fabrikanten aufge
bracht wurden, schon weil es damals in vielen Häusern kein Bargeld gab. Drei
oder viermal während des Nachmittags gab es eine Jause mit Wurst, Löable
und verdünntem Wein. Limonade, wie sie schon bei Schiller unheilvoll vor
kommt, hat man offensichtlich nicht gekannt. Der Wein wurde zwar verdünnt,
musste aber doch noch eine rote Farbe haben. Bei viermaliger Labung konnte
ein Dreikäsehoch schon etwas an Alkohol erwischen. Zum Schluss des Festes
spielte die Musik noch das „Kaiserlied“. Alle glaubten daran, als sie inbrünstig
sangen: „Innig bleibt mit Habsburgs Throne, Österreichs Geschick vereint.“19
Aber auch ohne Veranstaltungskalender war das Haslach ein beliebter Aus
flugsort oder ein Schlusspunkt nach einer gelungenen Wanderung. Ich selbst
erinnere mich, als siebenjähriger in einer solchen Runde gesessen zu sein, wo
ohne Musikbegleitung Volkslied um Volkslied mit großer Begeisterung gesun
gen wurde. Um nochmals Bildstein zu zitieren, steht da romantisch: „Wenn
die letzten Strahlen der scheidenden Sommer- oder Herbstsonne hinter den St.
Gallischen Bergen hinabgesunken sind, wandert Alt und Jung in die Gemar
kungen der Stadt zurück“.20

Blerballe

G asth aus

B a d ea n sta lt

Vor c a 100 Jahren bot sich das Haslach so dem Besucher an - mit „Bierhalle“ und „Badeanstalt“ (Abb. 33)
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Als ich vor etwa zehn Jahren eine Pfarrchronik schreiben durfte, haben sich
noch viele alte Leute an das Tellspiel erinnert, das der Hatler Jugendhort 1928
im Haslach unter dem Kaplan Sittenthaler aufgefuhrt hat. Jetzt sind die Leute
schon steinalt, die bei der 1936 neu gegründeten Hatler Musik dabei waren.
In der schnelllebigen Zeit mit Fernsehen und Computer mag es nicht schaden,
sich vergangener Tage zu erinnern und dankbar zu sein für das Wasser, das
ganz selbstverständlich in unsere Küchen und Badezimmer rinnt.
Wie 1936 Franz Karl Geiger fragen wir uns zum Schluss, was denn von Allem
geblieben sei. Damals hieß es, dass die geheimnisvolle Badquelle noch irgend
wie plätscherte und heute ist auch eine Gastwirtschaft wieder da. Was aber
fehlt, ist die Infrastruktur. Damals lag das Haslach inmitten einer Ausflugs
landschaft. Jetzt mündet der ebene Spazierweg Richtung Hohenems bald in
einer „W üste“, von der die Dornbirner außer Kommunalabgabe nichts haben.
Der uralte sagenhafte Steckenweg zur Brigitta Schniederin21 auf der Emser
Reute ist auf der 1909 erbauten Trasse wegen des sogenannten gelben Felsens
gesperrt, als ob der wilde Kraftfahrzeugverkehr nicht um ein Vielfaches ris
kanter wäre. Den Weg zur Badegg und zur Kühbergleiter kennt fast niemand
mehr und der romantische Feientobelweg ist verfallen, weil niemand haften
will, wenn ein Unbelehrbarer eine Dummheit macht. Gerade dieser Weg war
aber nach dem bösen Tritt bei Brand und dem Binnelgrat der älteste Wander
weg des Landes.22 D arauf sollten die Dornbirner doch ein bisschen stolz sein!

1 Gebhard Winsauer, Flumamenplauderei. In: Heimat 7 (1926), Sonderheft Dornbirn, S. 46.
2 Rudolf Hämmerle, Die Hämmerle in Vorarlberg, Dornbirn 1987.
3 Helmut Lanzl, Das ehemalige Eisenbergwerk Haslach bei Dornbirn. In: Jahrbuch des
Vlbg. Landesmuseumsvereins 1966, S. 50-61.
4 Stadtarchiv Dornbirn, Urk. 577 v. 10.12.1584.
5 Joseph P. Moosbrugger, Topographie von Dornbirn. Nach dem Plane von 1832, Dorn
birn 1898, S. 32.
6 Wie Anm. 3.
7 Stadtarchiv Dornbirn, Vidimus der Urk. 407 v. 19.5.1432.
8 S. Aufsatz „Freundlich liegt das Hatlerdorf ‘ in diesem Heft.
9 Stadtarchiv Dornbirn, St. Martin-Pfarrurbar 1655, S. 47v.
10 Stadtarchiv Dornbirn, Urk. 685. Der bei Josef Albrich als Bademeister ausgewiesene
Johann Georg Wehinger im Jahre 1476 ist sicher irrtümlich genannt. Doppelnamen
gab es damals im bäuerlichen Dornbirn nicht.
11 Franz Albrich, Zur Geschichte von Bad Haslach. In: Dornbirner Schriften 18 (1995),
S. 88-101.
12 Johann Georg Schleh, Emser Chronik, Hohenems 1616, S. 40.
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13 K ataster 1857 und N achtrag.
14 Stadtarchiv D ornbirn, A rchiv der Textilfirm a J.M . Fussenegger.
15 T heo Bildstein, R und um die Stadt. In: H eim at 7 (1926), Sonderheft D ornbirn, S. 24.
16 In der B randstatistik der F euerw ehr steht irrtüm lich 22. N ovem ber 1929.
17 Die Teilnehm er konnten sich vom verw achsenen G elände im Q uellgebiet überzeugen.
18 F. K. G eiger, S c h u lau sflu g ins H a slach v or 50 Ja h ren . In: F eierabend, 20. B ra ch 
m ond 1936, S. 246 ff.
19 So w urde noch 1989 beim R equiem für die K aiserin Z ita im W iener S tephansdom
gesungen.
20 W ie A nm . 15.
21 B rigitta S chniederin ist als „S teckenw egerin“ zur S agengestalt gew orden, die auch
im lin k srh e in isc h e n Teil des R eic h sh o fs L u sten a u fe ster B e stan d te il des O rtsv e r
g ang en h eit ist.
22 G untram Jussel, B erge und M enschen, B ludesch 1995, S. 123 und 127.
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Bagolten und die Neue Welt
Wenn man sagt, dass Dornbirn auf dem Schuttfächer der Fußach oder Dornbirner Ach liegt, ist das auch für das heutige Stadtzentrum wenig genau. Beidseits
der Ach fließen ja kleine Bäche aus den Bergen, die alle ihre Schuttfächer ge
bildet haben. Im Süden sind das der Küferbach, der Fallbach und der Kliener
oder Neuweiter Bach. Das heute in Hohenems liegende Bagolten, später nach
einem Bewohner namens Klänn, Klinn oder Klien benannt, liegt auf einem
Schuttfächer, der gar nicht zu dem kleinen Rinnsal passt, das den Ort durch
fließt. Schon in früher Zeit mag der Bach weiter südlich gegen den Ermenbach
geflossen sein und wer weiß, ob er sich selbst ein neues Bett gesucht hat oder
von Menschen umgeleitet wurde. Jetzt fällt er am Rande des Steinbruchs über
Felsen in die Ebene. Zur Versorgung des Ortes mit Wasser wurde ein Rinnsal
abgelenkt zu einer Waschbank, die vor dem Bau der Dombimer Wasserleitung
1939 Treffpunkt der Hausfrauen war. Allerdings war diese Lebensader nach
Gewittern im Sommer oder bei Eisbildung im Winter mehrmals verstopft und
dann waren die Hausväter der Reihe nach dran, das wichtige Nass aus der
Neuen Welt wieder herzuleiten. So gefährlich, wie bei den heiligen Wassern
im Wallis war das gewiss nicht und die Reihenfolge war immer gerechter als
das Los.1
Im Hofener Weistum von 1372 lesen wir erstmals von Bärtschin Wegmann zu
Bagetun.2 Bagetun war zweifellos rätoromanisch und zwar einer der nördlichs
ten „Fremdlinge“ in der Vorarlberger Talebene. Wie bei allen Namen, deren
Sinn nicht mehr verstanden wurde, finden sich alle möglichen Formen, von
denen Bagolten in der Folge am häufigsten war und zuletzt auch noch in der
Vorarlberg-Karte des Blasius Hueber steht. Damit ist die Verformung nicht
abgeschlossen. Die Bewohner hießen Bagolter und das ist ein Zuname, der
schon um 1400 in Dornbirn vorkommt. Über die Formen Bagelter, Babelter,
Bableter kam es zum heute gültigen Bobleter.3 Wir dürfen annehmen, dass die
Flur Bobleten im Wallenmahd den gleichen Wandel mitgemacht hat. Mit den
Pappeln, die zur Zeit Napoleons als Schattenspender entlang der Landstraße
gepflanzt wurden, hat das beileibe nichts zu tun und das Stadtarchiv ist dem
Bauamt sicher behilflich, wenn es um die Schreibung von Verkehrsflächen
geht.4
Nun war Bagolten ein Dornbirner Weiler wie Mühlebach oder Kehlen, nur dass
eben die Bewohner den längeren Kirchweg nach St. Martin zurückzulegen hat
ten. Um am Sonntag nachmittag den gleichen Weg nicht nochmals machen zu
müssen, wurde am Kreuzbühel ein Rosenkranz gebetet. Wenn Armin Diem
im Vorwort zu seinem „Dornbirner Heimatbuch“ meint, dass die Dornbirner
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Mundart der Kliener in Betonung und Aussprache vieles von der benachbarten
Gemeinde angenommen habe, dann muss man dem entgegen halten, dass von
der Dornbirner Mundart in Unterklien nur noch ein paar Vokabeln übrig ge
blieben sind, die die Kliener wohl in den Fabriken im Wallenmahd aufgelesen
haben.5
Wie auch anderswo in der Herrschaft Feldkirch wurde in Dornbirn der Ge
richtssprengel der sicher noch älteren Pfarrgenze angepasst. Schon 1397 kauf
ten Hans Kien und Merk Rogg von Kuonie Wegmann, alle ansässig zum Ba
golt, ein Lehen Ulrichs II. von Ems, wobei kein Zweifel besteht, dass das Gut
heute auf Emser Boden liegt, dass aber das Geschäft nach dem Dornbirner
Landrecht vor dem Dornbirner Ammann geschlossen wurde.6 Im Einkünfte
verzeichnis der Herrschaft Feldkirch von 1431 scheint der „H of zu Bagelten“
als Österreichisches Lehen zu Dornbirn „ennend der Ach“ auf. Von Cüni Bagolter, der nach dem gleichen Akt von seinen Gütern zinst, wissen wir nicht,
ob er im Hatlerdorf oder in Klien hauste.7 Im gleichen Verzeichnis kommen
auch die Bagolter Anrainer Stöckli, Blaser und Wegmann vor. Im Urbar der
Erben nach Hans von Ems aus dem Jahre 1564 ist der Hof zu Bagolten noch
unter den Dornbirner Besitzungen dieses Seitenzweiges aufgezählt.8 Im Mörzeler Alpbuch, das 1572 begonnen wurde, stehen die Bagolter Klaus, Michael
und Bastian Klien, Merk Brotführer, seine Kinder Anna und Jörg, sowie der
Schwiegersohn Georg Huchler als Rechtebesitzer unter lauter Dornbirnem.9
Die ersten Zwistigkeiten bezüglich der Emser Grenzmark gehen offensichtlich
auf den Burgfriedensvertrag der Emser Ritter von 1426 zurück.10 Trotzdem
beschrieben deren Enkel im Jahre 1510 den ihnen zugehörigen Reichshof Lus
tenau mit 20 Marken, wobei die Nummer 10 die Seelache war, die Nummer 11
Bagolten und die Nummer 12 der Burggraben unter dem Glopper. Dornbirn
grenzte also in der Talebene nicht an Hohenems, sondern an den Reichshof.11
Nach dem frühen Tode des Ritters Wolf Dietrich wollten die friedliebenden
Dornbirner die aufgetretenen Unstimmigkeiten aus der Welt schaffen, doch
wurde eine Erledigung in Innsbruck so lange hinausgezögert, bis der Erbe Ja
kob Hannibal fest im Sattel saß.12 Diesem musste es zunächst gelingen, Vogt
der Herrschaft Feldkirch zu werden und als solcher hatte er zwei Seelen in der
Brust, aber ein Hemd, das ihm näher lag, als der Rock. Er verwies nicht nur
seine Untertanen in Lustenau mit ihren sichtlich berechtigten Gebietsanprüchen vom Emsbach an die Seelache hinunter, er fixierte auch die Dornbirner
Marken völlig neu. Diese sollten aus der Seelacken in die Birke verlaufen, die
im Roggenseemahd (Personenname Rogg) stand und die Brotfierer inne hatten,
dann in die hohe Tanne in des Blasers Mahd (Personenname Blaser), welches
die Klien innehatten, dann in den Roten Bach unter des Klien Erlachen.13 Das
ist genau die heutige Gemeindegrenze, die auch der mächtigen Bregenzer
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Spaziergänger vor der Kapelle in Unterklien. (Abb. 34)

Baufirma mit ihrem Steinbruch nach Norden zu Einhalt gebot. Das ganze er
scheint erst recht in einem schiefen Licht, weil am 23. April 1570 Ammann,
Gericht und ganze Gemeinde des Fleckens, des Dorfs und der Grafschaft Ems
dem Grafen Jakob Hannibal zum Dank für sein erfolgreiches Eintreten in ih
rem Span über Allmende, Trieb und Tratt mit Dornbirn das Gut „Witzgow“ an
der Götzner Mark schenkten.14
Damit war Bagolten endgültig emsisch und die Bewohner also Leibeigene.
Nur kirchlich dauerte die Zugehörigkeit zu St. Martin am Dornbimer Markt
platz noch mehr als 200 Jahre bis zu den Josefinischen Reformen fort. Aus den
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Dornbimer Matrikeln sind die Kliener bis 1785 leicht zu ermitteln. Allerdings
stehen sie nicht mehr in dem von Johann Hämmerle angelegten Familienbuch
und daher sind die Jahre 1639-1681 in Verlust geraten. Die Kliener Familien
hießen Aberer, Fußenegger, Huchler, Halbeisen, Klien, Öhe, Seewald, Walser
und Witzemann. Die kirchlichen Reformen Kaiser Josefs II. sahen unter ande
rem eine Verkürzung der Kirchwege vor, weil halsstarrige Pfarrherren immer
ihre Einkünfte gefährdet sahen, wenn die Seelsorge weniger zentral erfolgte.
Dem zuständigen Pfarrer Dekan Anton von Leo war es um die paar armen
Gläubigen im Klien oben nicht schad, umso mehr als er damit gleichzeitig im
Sinne des allerhöchsten Kaisers handeln konnte.15 Es heißt, dass neun Häuser
in Unterklien und zwei Häuser in Oberklien an die Pfarre St. Karl in Hohen
ems abgetreten wurden. Nachdem aber im Ort, der heute Oberklien heißt und
früher auch Gassern oder Brotführem genannt wurde, mehr als zwei Häuser
standen und dieser Ort offensichtlich schon bei der Loslösung von Lustenau
um 1500 zu St. Karl kam, kann es sich bei den beiden Oberkliener Häusern
nur um die beiden Neuweiter Höfe handeln. Eine Bestätigung dafür findet sich
leicht im bayerischen Kataster, nach dem alle Grundstücke nördlich jenes Ba
ches, der von der großen Quelle am Talrand gegen den Ermenbach fließt, als
nach Dornbirn zehentpflichtig eingetragen sind. Der Bach wurde früher Anhöwler genannt, doch ist dieser Name nicht mehr bekannt.16
Damit ist unser Interesse geweckt für die „Neue Welt“, denn darunter verstand
damals jedermann Amerika. Auf einer ebenen Terrasse zwischen zwei steilen
Fluhen gegen Dornbirn zu, ganz abgelegen und versteckt, befanden sich zwei
Bauernhöfe. Wir erfahren von diesen anlässlich des ersten Anbaues von Mais
im Lande, der aber auf einer Höhe um 600 m nicht gedeihen konnte, sondern
sicher im Tal angepflanzt wurde. Es ist anzunehmen, dass die Besiedlung der
Neuen Welt in den Tagen des Grafen Kaspar (+ 1640) erfolgt ist. Als fixe Be
wohner gelten der Ammann Andreas Walser und sein Schwager Franz Aberer,
die um 1700 gelebt haben. Da der gewöhnliche Weg zur Pfarrkirche St. Mar
tin über Oberklien führte, soll es eine Abkürzung Richtung Haslach gegeben
haben. Es sind leider keine Bilder von der Situation vor der Absprengung des
sogenannten Rührkübels vorhanden, die uns zeigen könnten, wie riskant die
Abkürzung war. Nach 1800 wurde die Neue Welt wieder aufgeforstet und in
neuer Zeit wurde sie total abgesprengt, um den Bedarf an Steinmaterial im
Land und weit darüber hinaus zu decken.
Da der Name Bagolten auf ein hohes Alter des Ortes hinweist, ist schon sehr
früh nach Belegen darüber zu suchen. Nach der Tradition hat es lang vor den
Römern am Rande des Rheintals einen Weg von Nord nach Süd und umge
kehrt gegeben. Nun waren aber die Berghänge zwischen Hohenems und dem
Haslach steil und von Steinschlag und Muren sehr bedroht. Jedenfalls führte in
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der Neuzeit die Landstraße vom Wallenmahd entlang des Ermenbachs ins Hohenemser Erlach, wo mit 412 Metern der tiefste Punkt des mittleren Rheintals
zu messen ist. Ob sie schon von den Römern, die im Bau von Knüppeldämmen
Meister waren, dort angelegt wurde, kann man mangels entsprechender Funde
nicht sagen. Vor dem Bau der Landstraße Maria Theresias um 1769 bestand an
der „Fallbachbruggen“ eine Taverne des Rochus Seewald, der dort den Wegzoll
einzuheben hatte.17 Die gleiche Situation finden wir ja in Lustenau, wo an der
Staldenbrugg, allerdings auf Höchster Boden, ein solches Wirtshaus war. Nach
dem Bau der neuen Landstraße wurde die Emser Zollstelle in die Christengas
se hinauf verlegt und am Fallbach ist weder eine Spur von der Taverne noch
von der Brücke.

Der Gasthof Steinbock in Unterklien empfängt auch schon lange keine Gäste mehr. (Abb. 35)

Eine alte Sage passt hier noch dazu. Nach Auflassung der alten Landstraße
wurde auf dem dortigen Damm ein Haus gebaut. Der Klushund, welcher der
Geist jenes Mannes sein soll, der Bregenz 1647 an die Schweden verraten hat,
muss jede Nacht die Landstraße auf- und abziehen. Wenn der Herd in jenem
Haus zu Mitternacht warm war, habe man den Hund vor Schmerzen winseln
gehört.18In einer Zeit, als anderswo der Hexenaberglaube schon total überwun
den war, hat es in der Reichsgrafschaft Hohenems und in der Grafschaft Vaduz
noch haarsträubende Prozesse mit mittelalterlichen Foltermethoden gegeben.19
Schon im Jahre 1630 hat der sonst so aufgeklärte G raf Kaspar gegen die Ober131

kliener Georg Türtscher, Verena Fankart und Tochter Burga Prozess geführt,
der mit dem Feuertod der beiden Frauen endete, während der alte Türtscher
standhaft blieb, aber seine Verstoßung erdulden musste. Zur Zeit des unfähigen
Grafen Franz Karl Anton kam nicht nur die Barbara Wötzlin aus der Reute
auf den Scheiterhaufen, sondern auch die Unterklienerin Barbara Thurnher.
Unter dem Grafen Karl Friedrich (1622-1675), den die Dornbirner besonders
gut kennengelemt haben, geriet die Reichsgrafschaft Hohenems immer mehr
unter österreichischen Einfluss. Es sollte die schmale Stelle zwischen Rhein
grenze und Berg befestigt werden, um das Rheintal gegen eindringende Feinde
besser abriegeln zu können. Dabei geriet auch Klien an den Rand des Befesti
gungsplans, der zum Glück nie Wirklichkeit wurde. Dafür geriet die Gegend
im Franzosenjahr 1809 in die Vorarlberger Geschichtsbücher. Am 29. Mai
dieses Jahres wurden die Franzosen von den Österreichern und dem einhei
mischen Landsturm auf der Straße vor Ems aufgehalten. Der Boden beidseits
der Landstraße war weich und mit Geschützen und Tross nicht befahrbar. Der
Buchenwald ober Bagolten gestattete eine gute Tarnung der Verteidiger in der
Flanke. Ein Wenden der Fahrzeuge auf dem schmalen Damm der Straße ge
staltete sich unter dem Beschuss vom Berg her umständlich. Der französische
Oberst Grouvel und seine süddeutschen Verbündeten wurden über die Leiblach
zurückgeschlagen. Ein Sieg, aber nur für ein paar Monate. Die Zeit für die
Stürzung des Korsen war noch nicht reif!20
Da die Gemeinde Dornbirn wegen des weitgehend nicht einwandfreien Trink
wassers beanstandet wurde, haben sich die Verantwortlichen neben anderen,
großzügigen Projekten auch für das Kliener Wasser interessiert und im Jahr
1899 vom Grafen Waldburg-Zeil alle Quellen vom Schlossberg bis zum Roten
Bach gekauft. Als dann nach einer Generation eine Wasserleitung verwirklicht
wurde, hat man zunächst Quellen im Achtal gefasst und erst als 1939 der Was
serbedarf nochmals anstieg, die Ausnützung der bedeutendsten Quelle zwi
schen den beiden Klien beschlossen, die genau an der Grenze zwischen dem
alten Dornbirn und dem Reichshof Lustenau von 1444 oder 1510 liegt.21 Ein
bisschen Boden haben die Dornbirner mit Maltach, Schwarzach und Bagolten
im Lauf der Geschichte verloren. Mit den 20 Ebniter Quadratkilometern haben
sie sich später schadlos gehalten. Dornbirn steht flächenmäßig an dritter Stelle
im Land.

1 Die ersten Gespräche des Verfassers reichen in die Vorkriegszeit und wurden mit
Klienern geführt, die teils um 1850 geboren wurden. Zu diesem und weiterem vgl.
Franz Kalb, Bagolten. Weiler zwischen Dornbirn und Ems. In: ders., Dornbirn, wie
es früher war, Dornbirn 1984, S. 146-153.
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2 A dolf Helbok, Zur Frage der Besitz- und Hoheitsrechte der Klöster Weingarten und
Hofen im m ittelalterlichen Dornbirn. In: Archiv für G eschichte und Landeskunde
Vorarlbergs 9 (1913), S. 141-144.
3 Sogar Philologen zweifeln an der nachweisbaren Entwicklung der Namen Bobleter
und Bobleten.
4 Die unglückliche Schreibung „B obletten“ mit Bezug a u f Letten (Ton, Lehm) lässt
sich nicht m ehr gut korrigieren.
5 Armin Diem, D ornbirner Heimatbuch, 1932, Vorwort.
6 Josef Zösmair, U rkundenauszüge aus dem Hohenemser Archive. In: RechenschaftsBericht des Ausschusses des Vorarlberger Museum-Vereins 20 (1880), Urk. 44.
7 Lehensteuerverzeichnis 1431. Ediert von Benedikt Bilgeri, Dornbirn vor 500 Jahren.
In: Holunder. W ochen-Beilage der Vorarlberger Landeszeitung für Volkstum, B il
dung und Unterhaltung, 9. Jänner 1932, S. 1-3; Orig, im Tiroler Landesarchiv, Urbar
Nr. 234/2, Kopie im Stadtarchiv Dornbirn.
8 V orarlberger Landesarchiv, R eichsgrafschaftsarchiv Hohenem s, Hds. und Cod. 4,
U rbar der Erben nach Hans von Ems 1564, S. 103.
9 Alplade Obermörzel-Gunzmoos.
10 Abschrift durch Dr. Ludwig Welti beim Verfasser.
11 Ludw ig W elti, G eschichte der R eichsgrafschaft H ohenem s und des R eichshofes
Lustenau. Ein Beitrag zur Einigungsgeschichte Vorarlbergs, Innsbruck 1930, A n
hang.
12 Stadtarchiv Dornbirn, Urk. 512 v. 6.2.1539. Die Parteien konnten sich in Innsbruck
nur teilweise einigen.
13 Stadtarchiv D ornbirn, Urk. 565 v. 13.8.1568.
14 Ludwig Welti, Die E ntw icklung von Hohenem s zum reichsfreien Residenzort. In:
Hohenems, Bd. 1, Hohenems 1975, S. 39 f.
15 Protokolle über die N euordnung der Seelsorge im Sinne der Reform en Josefs II.
A ndreas Ulmer, K irchengeschichte von Dornbirn (masch. Manus., Kopie im Stadt
archiv Dornbirn).
16 Vorarlberger Landesarchiv, Bayerischer Kataster.
17 Josef Nachbaur, Emser Geschlechter, In: Hohenems, Bd. 2, Hohenems 1978, S. 337.
18 A us d e r le id e r v e rs c h o lle n e n S a g e n sam m lu n g des T h e o lo g en Jo h a n n R ein
(Hansar Wisis).
19 Das große Interesse, das seit den H inrichtungen bis zur G egenwart an den H exen
verfolgungen erkennbar ist, hat auch zu um fangreicher L iteratur geführt, die in
Bibliotheksverzeichnissen zu finden ist.
20 Ferdinand Hirn, Vorarlbergs Erhebung im Jahr 1809, Bregenz 1909.
21 Damit wurden auch die Kliener an die Dornbirner W asserleitung angeschlossen und
die historische W aschbank wurde überflüssig.
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Kühberg und Staufen
Die Landschaft am Rheintalrand von Dornbirn kann bis gegen den First als
sanft und lieblich bezeichnet werden. Südlich der Ach aber wird sie plötzlich
steiler, rauer und weniger von menschlichen Eingriffen geprägt, wenn wir die
schweren Wunden am Klien still übersehen. Es soll einmal ein Globetrotter
hier gewesen sein, der gemeint hat, im Ural eine ähnliche Kombination, wie sie
Karren, Staufen und Breitenberg darstellen, gesehen zu haben.1Aus Sicht der
Stadtmitte wirkt der Karren wie ein Schild, den der Staufen vor die Brust hält.
So sah es jedenfalls jener „Lothario“, als er seinerzeit unter diesem Pseudonym
ein anspruchloses Gedichtbändchen veröffentlichte, das längst vergriffen ist.2
Der Breite Berg, emserisch Kienberg, nun fälschlich Kühberg, ist wohl eine
der wildesten Gestalten weit und breit und je nach Witterung, Sonneneinstrah
lung und Schneelage unterschiedlich beeindruckend. Anlässlich einer unserer
Führungen wurde nicht zu Unrecht der Titel „unheimlich“ gewählt.
Der Staufen ist ein Bergname, wie er weit herum in gleicher Weise anzutreffen
ist. Das Wort geht auf ein spitzes Gefäß zurück und bedeutete in der Folge
nichts anderes als „spitzig“. Sogar das erhabene Kaisergeschlecht der Hohen
staufen bekam den Namen von einem spitzen Berg. Der Staufenhof über dem
Oberdorf beherbergte um 1600 den Bewirtschafter unserer Alpe Staufen und
wurde „Staufenmann“ genannt. Sein Staufenmannhof wurde der Einfachheit
halber zu Staufenhof abgekürzt.3 Im Wort Staufenspitze steht also zweimal die
gleiche Bedeutung, doch wollte man damit sichtlich den Höhepunkt von der
tiefer gelegenen Alpe unterscheiden. Wie gehört, verstehen die Emser unter
Kienberg oder Kühberg unseren Breiten Berg. Kienberg war so viel wie Föh
renberg, als der Kienspan für die Beleuchtung noch wichtig war. Noch immer
standen zahlreiche Föhren ober der Westwand, bis sie vom Sturm „Lothar“
stark zerzaust wurden. In den Hohenemser Grenzbeschreibungen heißt unser
Karrenfelsen minderer, also kleinerer Kienberg und die Alpe dahinter heißt
etwa gleich.4 Auch hier sind nach so vielen Jahrhunderten noch einige Föhren
an der steilen Fluh. Immerhin trägt unser Kühberg den Namen angesichts der
Alpwirtschaft noch zurecht, während bei Schuttannen im Wald- und Moorge
lände überhaupt nichts von der Sömmerung von Rindvieh zu sehen ist. Blasius
Hueber braucht um 1780 die Zwischenform „Künberg“. Um den Kreis der
Namen abzuschließen, sei erwähnt, dass Schuttannen von den Schutztannen
abgeleitet ist, die dem Vieh bei Regen Unterstand bieten. Auch dieser Name
findet sich öfters, am nächsten am Schwarzenberger Klausberg und oberhalb
Walzenhausen (AR). Beim Spätenbach haben wir es wohl mit einem Maisäss
zu tun, das auf 800 Meter Seehöhe im Herbst noch schneefrei sein konnte und
135

damit Heu sparen half.
Der Karren wurde seinerzeit nur von Holzleuten und Jägern aufgesucht und
ist z.B. in der Vorarlberg-Karte des Blasius Hueber überhaupt nicht zu finden.
Erst als die Beschäftigten in der Industrie in der Natur einen Ausgleich suchten
und als mit der Eisenbahn von 1872 Schwaben und Schweizer in unser Land
kamen, erlangten die Höhen um unsere Gemeinde eine andere Bedeutung. Es
war auch hier wieder der Fabrikant Viktor Hämmerle, der weit gereist war und
für seine Heimat Attraktionen schuf, die ihm andernorts gefallen hatten. Auf
dem Karren entstand 1892 ein Aussichtsturm, wie man sie etwa auf der Ge
betshöhe (AR) oder im Wienerwald gesehen hatte. Da eine solche Holzkon
struktion nur wenige Jahrzehnte haltbar war und niemand die Kosten für eine
Erneuerung tragen wollte, ist der Turm längst wieder abgegangen. Zu jener
Zeit wurden unter Mitwirkung des jungen Alpenvereins Wanderwege geschaf
fen. Das Karrenweglein, von Einheimischen viel begangen, steht in keiner ein
zigen Wanderkarte und ist unmarkiert, weil Leute aus dem Flachland da und
dort überfordert wären und niemand die Haftung tragen kann. So ist es auch
mit dem Aufstieg über die immerhin markierte, mehr als 100 Jahre alte Kühbergleiter. Der gleich alte Feientobelweg nach Schuttannen ist überhaupt ge
sperrt. Es wäre vorteilhaft, diese Route über den Fallbachstrüller auszubauen
und mit einer Hinweistafel am Eingang zu versehen. In anderen Ländern sind
viel ausgesetztere Wege ohne Warnung gangbar. In den Dolomiten beginnt der
Ernst erst mit der Kategorie „Klettersteig“.
Wenn dieses Thema schon angeschnitten ist, sei bemerkt, dass die Lawinenge
fahr rund um den Staufen seit den Jahrhundertstürmen stark zugenommen hat.
Dabei geht es nicht nur um die alten Lawinenbahnen, sondern um den schüt
terer gewordenen Wald. Bei gutem Willen müsste es aber doch möglich sein,
auf dem unteren Weg gefahrlos vom Kühberg nach Schuttannen zu kommen.
Die Zeiten haben sich geändert, seit der ausgesetzte Wassermannweg noch auf
Prospekten abgebildet war, aber „z‘Tod g‘furcht ischt ou g‘schtorbo“.
Seit 1956 führt auf den Karren eine Kabinenseilbahn. Die Öffnung des Res
taurants bis in die Nachtstunden hat sich als vorteilhaft erwiesen und die um
liegenden Raststationen haben damit Auftrieb erhalten. Am Weg zum Dombirner Kühberg stehen noch einige Zeugen der einstigen Föhren-Vergangenheit.
In der Heimat 1926 bietet uns der Literat Wolfgang Kempter eine spannende
Wilderergeschichte aus dieser Gegend.5 Die Kleinalpe Kühberg wurde 1686
von der Gemeinde an den Ammann Michael Danner verliehen.6 In der mehr
als 200 Jahre alten Vorarlberg-Karte wurde die Hohenemser Grenze mitten
durch die Alphütte gezogen, die damals noch oben bei der Kapelle stand. Die
alten Urkunden aus dem Emser Archiv waren für die Kartographen die einzi
ge Richtlinie. Aus 1695 berichtet uns Benedikt Bilgeri von Hans Dobler, ei136

nem Schweizer am Kienberg und vermutet, dass dies der sagenhafte Staufen
schweizer war. Dies ist aber mehr als unwahrscheinlich, denn die Dornbimer
Schreiber wussten wohl zwischen Kühberg und Staufen zu unterscheiden.7 Im
Jahre 1753, also 58 Jahre später, wurden die Dornbimer Alpmeister in Feld
kirch „vergattert“. Damals war der Staufen durch den „Schweitzer“ vertreten,8
der Kühberg durch Josef Schwendinger, wahrscheinlich „Sennenmichls“. Der
Schweizer Hans Dobler allerdings stand hier in Verwandtschaft zu den Albini
aus Graubünden und den Schwendingern am Schauner.
Ein markanter Kühberger war im 19. Jh. der Lehrer Josef Albrich, der auf
der Emserreute unterrichtete.9 Er hat den Weg Sommers und Winters täglich
zurückgelegt, bis er sich am Steckenwegerhof sesshaft gemacht hat. Die Ka
pelle am Kühberg ist leider verdrahtet. Das jetzt darin erhaltene Bild mit den
heiligen Martin und Wendelin wurde von einem Autodidakten namens Hubert
Faisst geschaffen.

Die Alpe Kühberg bildet schon lange ein beliebtes Ausflugsziel. (Abb. 36)

Über die Alpwirtschaft am Staufen sind wir seit fünfhundert Jahren unterrich
tet. Im Jahre 1500 kaufte Jakob I. von Ems aus der Dornbimer Linie einen auf
dem „unteren“ Spätenbach im Kirchspiel Dornbirn lastenden Martinizins von
den Gebrüdern Hans und Algast Jussel aus Götzis. Da der Zins nicht bezahlt
wurde, fiel die Alpe an die Emser und blieb bis zum „Loskauf ‘ in ihrer Hand.10
Anno 1530 verkauften Hans Mötzens und Hans Schmitters Erben das Vorsäss
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Staufen an Merk Sittich, den berühmten Landsknechtführer.11 Die Alpe reichte
oben an den Spitz, unten an die Ach, hinten an Schuttannen und vorne an den
Türlischrofen. Der heutige Staufensee lag daher am Rand der namengebenden
Alpe. Die Michl-Thomas-Alp, etwa 700 Meter hoch, war ein Vorsäss des Stau
fens, wohl als dieser den ganzen Sommer bewirtet wurde. Nachdem in den Ur
baren des Grafen Kaspar von Ems nichts von der Staufenalpe steht, diese aber
im Urbar der Erben nach Hans von Ems noch emsisch war, ist anzunehmen,
dass sie nach dem Tod des Landsknechtfuhrers 1533 an die Dornbimer Linie
kam und später in andere Hände.
Das rekonstruierte Alpbuch ist natürlich mit Vorbehalt zu beurteilen. Danach
waren nacheinander Alpbesitzer
Konrad Huber, Oberdorf, Sohn des Ammanns Lorenz
Johannes Wehinger vom Hatlerdorf
Kloster Thalbach in Bregenz
Ammann Johann Kaspar Feurstein
Georg und Josef Mäser.
Im Kloster Thalbach waren mehrere begüterte Dornbirnerinnen und über eine
solche dürfte das Kloster den Besitz erworben haben. Offen ist die Frage, ab
wann die Alpe kein Lehen mehr war und ob der Ammann Feurstein diese im
Zuge der Auflösung des Klosters durch Josef II. erworben hat. In der Los
kaufsumme von 1771 war jedenfalls nur noch der Späte Bach als Emser Alpe
inbegriffen.
Beim „Türlinschrofen“, also nahe beim Alpgatter steht fast am höchsten Punkt
die alte Kapelle. Das Altarbild wurde in ganz desolatem Zustand zufällig in
der Hütte aufgefunden und restauriert. Im Vorarlberger Landesmuseum kann
sich Jedermann von der gefälligen Arbeit und besonders von den leuchten
den Farben überzeugen. Die Stiftung erfolgte 1631 durch den schon genannten
Staufenmann Ulrich Hefel, der wahrscheinlich ein Enkel des letzten Achmüllers war. Auf einem beiläufigen Quadrat von 130 x 130 cm ist Christus am
Kreuz dargestellt, flankiert von seiner Mutter und dem Apostel Johannes. Im
Hintergrund ist die Stadt Jerusalem aufwändig dargestellt. Zu Füßen sind die
Patrone Martin und Sebastian zu erkennen und zu beiden Seiten knien etliche
Stifter und Stifterinnen.12 Das im letzten Jahrhundert durch Alfons Luger neu
geschaffene Altarbild befindet sich nun im Stadtmuseum.13 Etwas unterhalb
des Weges liegt ein geheimnisvoller Stein mit cyrillischer Inschrift. Vielleicht
hat sich da im ersten Weltkrieg ein gefangener Russe verewigt.
Die Alphütten zählen zu den ältesten in der Gemeinde. Eine kleine Verbesse
rung auf der Hinterseite ist seit der Bewirtschaftung schon aus Sicherheits138

gründen notwendig geworden. Nach dem Kataster 1857 waren die 24 Rechte
in einer Hand vereinigt. Es ist kein Wunder, wenn in solchen Wänden auch
alte Geschichten wieder lebendig werden und es ist leicht, diese als Aberglau
ben abzutun. Der erwähnte Staufenschweizer ist jedenfalls eine geschichtliche
Figur, auch wenn wir seinen bürgerlichen Namen und seinen Heimatort nicht
kennen. Senner aus der Schweiz waren im 17. und 18. Jh. keine Seltenheit.
Denken wir nur an die Bischofberger, Manser, Broger oder Innauer im Bre
genzerwald. Wenn der Mann groß, stark und bärtig war, zu einer Zeit, als das
rasieren üblich war, hat er Kindern gewiss das Fürchten gelehrt. Was man über
diesen Senner erzählte, hat Armin Diem im Zyklus „Schanaro Hannes“ festge
halten. Dass er sein Wirken in die Franzosenzeit verlegt, liegt im Rahmen der
dichterischen Freiheit. Ehrharts Städele gegen den Spitz zu, wird als Hexen
tanzplatz genannt, wie es solche auf Grund von Geständnissen unter der Folter
auf der Saubrach, auf dem Wallenmahd oder am Espenbühel beim Romberg
gegeben haben soll.

Die Alpe Staufen gehört heute zu den ältesten erhaltenen Alpgebäuden in Dornbirn. (Abb. 37)

Der Ausblick vom Staufen zum First ist bei klarem Wetter beeindruckend. Es
soll Aussichtspunkte geben, die sich rühmen, dass man dort sehr viele Kirch
türme erblicken kann. Hier würden die Finger der Hand nicht ausreichen, um
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alle erkennbaren Alphütten aufzuzählen, vom Gschwendt bis weit ins Achtal
hinein. Im Vorgelände sieht vor allem bei vollem Laub alles hügelig und zahm
aus. Die vielen langen, engen Schluchten der Ebniterach, der Gunzen- oder
Kobelach und des Rudachbachs mag man fast nicht wahrzunehmen. Der Stau
fenspitz war früher kein gesuchter Aussichtspunkt, weil überall Bäume im Weg
standen. Jetzt aber ist der Blick gegen den See, das Rheintal und Schuttannen
einen Aufstieg wert. Es gibt wohl sonst keinen Gipfel mit sechs Anstiegen.
Vom Kühberg aus ist es seit den Stürmen und dem Borkenkäferbefall fast eine
Klettertour. Dafür kann man schon vom Mühlebachtobel über den Staufnergang und die „Wurzeln“ zur Spitze kommen. Der direkte Aufstieg von der
Staufenalpe ist gut instand. Ein alter Aufstieg auf Emser Boden knapp über
dem Felsband auf das hintere Köpfle ist nicht steil, aber man muss schon Pfad
finder sein, um sich nicht zu verfehlen. Der normale Weg vom Schuttannensattel ist am gebräuchlichsten, aber über die große Mulde und die Westegg kommt
man auch auf den vorderen Gipfel, wenn auch da und dort ein Stamm im Weg
liegen mag.
Der Weg zur Alpe Staufen führte seit alter Zeit über den „Bildstock“ und den
Kühbergweg erkennt man als eine Abzweigung davon. Der weitere Aufstieg
war bis 1930 recht unausgeglichen. Ein alter Zugang von der Spätenbachseite ist wahrscheinlich. Der damalige Ausbau hat einige Härten beseitigt und
besonders das sehr steile Stück vor dem Türleschrofen entschärft. Eine neue
Ausbesserung und Verbreiterung erlaubt nun den gefahrlosen Transport mit
Geländewagen. Wenn alljährlich die Staufner Alpmesse stattfindet, sind die
nach Hunderten zu zählenden Gläubigen nicht zufrieden mit Gerstenbroten
und um die Hungrigen zu speisen und den Durstigen zu trinken zu geben, ste
hen Lieferanten-Autos, aber auch Fahrzeuge kräftiger junger Burschen überall,
wo vier Räder gerade noch Platz haben.
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1 M ündliche Mitteilung durch Prof. Anton Burtscher.
2 Auch im Dornbirnerlied von Jung-Zupan wird dieser Vergleich gebraucht.
3 Ulrich Hefel, Stadtarchiv Dornbirn, D ornbirner Familienbuch H89.
4 Schon im fam ilien in te rn en B u rg fried en sv ertrag der E m ser von 1426 w ird der
„m inder Kienberg“ sichtlich zu Unrecht als G renzmark gegen D ornbirn angeführt.
Vgl. Josef Zösmair, Urkundenauszüge aus dem Hohenemser Archive. In: Rechen
schafts-Bericht des Ausschusses des Vorarlberger Museum-Vereins 21 (1881), Urk. 102.
5 Wolfgang Kempter, Denn jede Schuld rächt sich au f Erden. Eine Erzählung aus den
heim atlichen Bergen. In: Eleimat 7 (1926), Heft 10-12, S. 86-90.
6 Urk. 6047 von 1686 im Vorarlberger Landesarchiv. D er Beleg stam m t verm utlich
aus dem Kloster Thalbach, wo mehrere Dannerinnen dem Konvent angehört hatten.
7 Benedikt Bilgeri, B regenzerw älder Sennerei und Appenzellerwanderung. In: Jahr
buch des Vlbg. Landesmuseumsvereins 1949, S. 30-38.
8 Die Sagengestalt hat somit einen geschichtlichen Hintergrund.
9 Josef Albrich, geb. 1804, Familienbuch A 152/199, + in Hohenems.
10 Vgl. Josef Zösmair, U rkundenauszüge aus dem H ohenem ser Archive. In R echen
schafts-Bericht des Ausschusses des Vorarlberger Museum-Vereins 25 (1886), Urk.
393 v. 10.11.1500.
11 Vgl. Zösm air (wie Anm. 10), Urk. 526 v. 2.12.1530.
12 Rudolf Hämmerle, Das Bild von der Staufenalpe bei Dornbirn. In: Jahrbuch des Vlbg.
Landesmuseumsvereins 1961 (1962), S. 98-102.
13 A nlässlich der Luger-A usstellung 2004 im Stadtm useum wurde bekannt, dass der
K ünstler drei Dornbirner, a u f die er nicht gut zu sprechen war, kenntlich ins Fege
feuer gemalt haben soll.
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Ebnit vom Schanerloch aufwärts
Das Schanerloch war vor der Waldteilung den Dombirnern wohl bekannt, denn
dort war die Talsperre für das Achwasser, welches das im „Großen Wald“ geschlägerte Holz zum „Müslostall“ in der Enz befördern sollte. Die baulichen
Anlagen wurden ja erst bei der Modernisierung des Waldbades entfernt. Wenn
nach der Kirche verlautbart wurde, wie viel Holz zu welcher Zeit geschlagen
werden durfte, musste von jedem Haus jemand dort drinnen geeignete Bäume
fällen, zersägen und mit dem Brennmal versehen zur Ach „riesen“. Den Zu
gang zum Loch gab es aber nur über Knopf und Schanem. Später wurde an
dieser Stelle, die linksseitig gleichzeitig die Grenze zur Gemeinde Ebnit war,
das Wasser für das Kraftwerk Ebensand gefasst, das über den ausgesetzten
Wassermann weg zum Staubecken führt.1
Als 1927 die Dornbimer Wasserleitung gebaut wurde, fand man im Scha
nerloch die innerste brauchbare Quelle, die heute noch immer einen klei
nen Bruchteil des Trinkwassers der Messestadt liefert. Die Erschließung der
Schaufelschlucht durch die Ebniterstraße war dafür eine Vorbedingung. Hier
schied die Ach bis in den „Katzenstrebei“ hinein einst die große und kleine Ge
meinde, wobei die Dornbimer oft über die Arbeitskräfte aus dem Ebnit recht
froh waren. Mit dem Kauf von Hinterschanern durch die Ebniter wurde die
Achgrenze oftmals überschritten. Dazu diente der jetzt wieder verfallene Äuelesteg, der von den Pionieren des Bundesheeres wieder stabil gebaute Steg in
den hinteren Wiesen und schließlich der Steg hinter Ebensand, durch den das
Ebnit mit dem hinteren Tal verbunden ist, welches für Fahrzeuge von Schanern
aus erschlossen wird. In neuerer Zeit kam die Bezeichnung Bärental in Ge
brauch, eine wörtliche Übersetzung des Alpnamens Valors.
Die Ebniterstraße war ursprünglich über die Bockmarsau geplant, weil dort
wertvolle Gründe und vor allem der Hackwald leicht erschlossen hätten wer
den sollen.2 Die veranschlagten zu hohen Kosten für diese Streckenführung
bewahrten dieses teilweise wieder bewaldete Gelände vor dem heutigen, gro
ßen Verkehr. Nach Gebhard Winsauer ist der heute übliche Name nur eine
Verballhornung aus „Bocksbergsau“.3 Die Drexelhöhle in einem senkrechten
Felsen ist nur schwer zu erspähen und noch schwerer zu erreichen. Der Ebniter
Pfarrer Karl Drexel war einer der Aufwiegler gegen die bayerische Herrschaft
und wurde von den Franzosen anno 1809 gesucht. Er hatte sich in der nach ihm
benannten Höhle versteckt, aber der hereinbrechende Winter zwang ihn zur
Umsiedlung auf die Alpe Bocksberg, wo er schließlich verhaftet wurde. Das
war also die „Pfandler Alm“ im Ländle, aber der Pfarrer ist im Gegensatz zum
großen Tiroler Helden mit dem Leben davongekommen.4
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Durch einen Wald voller Lesesteine, die von früherer anderer Nutzung Zeugnis
geben, erreichen wir den unteren Hackwald. Im Jahre 1421 hat Ulrich V von
Ems, ein Bruder Marquards III., den Wald Habichenboden hinter Breitenstein,
Walsern als Erblehen vergeben. Wenn es in der Urkunde „Habchenboden“
heißt, kann das nur ein Schreibfehler sein, denn Hack und Habicht bedeuten
das gleiche.5 Die Walser dieser zweiten Kolonie hießen Andreas und Stefan
Mathyas, Peter und Martin Matlin sowie Hans Mathias der Jüngere. Ob es sich
dabei um drei oder fünf Hofstätten handelt, weil ja auch unverheiratete Brüder
zusammen roden konnten, sollte heute kein Streitpunkt mehr sein. Sichtlich
war das Zentrum der neuen Rodung jene große Wiese, die von der Firma F.M.
Hämmerle für ein Ferienheim vorgesehen war. Später hat sich der obere Hack
wald am Weg nach Dornbirn besser entwickelt und der untere Teil ist in der 1.
Hälfte des 20. Jh. auf zwei Wochenendhäuser reduziert worden.

Die Ebniterstraße verbindet seit den 1920er Jahren das Bergdorf mit dem „Rest der Welt“. (Abb. 38)

Die Rodungen des mittleren Teils heißen typisch waiserisch Schwende oder
Gschwendt und eine flachere Stelle wird auch Bödele genannt. Hier wurde
zwischen den Kriegen das Ferienheim Hackwald erbaut, das sich vorher im
Hackwald selbst befand. Um vom Schanerloch mit 10 % Steigung die Kir
che zu erreichen, mussten hier in die Ebniterstraße zwei Schleifen eingebaut
werden, durch die das Hinterebnit besser erschlossen wurde. Über der Straße
erheben sich zwei spitze Steine, wie aus den Dolomiten da her verpflanzt. Um
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das Jahr 1920 soll hier eine junge Gütlerin mit Namen Klara allein die Spit
ze erreicht haben. Sie musste von einem Alpknecht von den Heumösern mit
Heuseilen geborgen werden und seither hat sich der Name der mutigen Klet
terin für die beiden Felsen durchgesetzt. Am Fuße der Klara hat jahrelang der
Edelweißwirt die durstigen Wanderer gelabt.
Mit dem Zentrum des Ebnits beginnt auch seine Geschichte, aber mit kei
nem Geringeren als mit „König Rudolfs heiliger Macht“, jedenfalls so weit
wir den Urbaren des Grafen Kaspar von Hohenems vertrauen dürfen.6 Dieser
habe nämlich den Emsern das Jagdrecht in den Forsten von Ems und Dornbirn
schon verliehen, bevor Ludwig der Bayer denselben, wohl aus Dankbarkeit
für den Beistand in Mühldorf, noch größere Privilegien, sogar das Stadtrecht,
zugestand.7

Unterhalb der „Klara“ strecken sich die Häuser von Hinterebnit der Sonne entgegen. (Abb. 39)

Wir dürfen heute wohl vermuten, dass das Ebnit auch für anspruchslose Wal
liser wenig einladend zur Besiedlung und Bewirtschaftung war, denn die sehr
steilen Wiesen in den Walsersiedlungen des Landes sind alle als Spätrodun
gen nachgewiesen. Wenn Ritter Ulrich I. von Ems, auf Grund der königlichen
Briefe ermuntert, im Achtal Fuß fassen wollte, war es ein schlauer Schachzug,
zuerst fromme Mönche anzusiedeln, gegen die die Montforter in Feldkirch
als Dynasten nicht so leicht etwas haben konnten.8 Dass zu des Klösterleins
Existenz die Ansiedlung von Höfen unabdingbar war, ist einzusehen. Nun ist
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es Andreas Hachfeld aufgefallen, dass die Lehenszinse der ersten Ebniter sehr
weit über der Realität liegen.9 Es hat sich eindeutig um ein Scheingeschäft
gehandelt, denn nicht nur in den ersten Jahren, sondern auch später hat der
Ritter das Ebnit finanzieren müssen. Das war ein Hasardprojekt, das später in
der Reichsfreiheit Früchte getragen hat.
Wir wissen nicht, wie lang nach dem Jahr 1377, als noch Zinse aus dem Rhein
tal zur Aufbesserung der Ebniter Einkünfte beurkundet wurden, die Mönche
standgehalten haben. Aber auch der Kaplan der Pfarre St. Peter und Paul in
Lustenau konnte von der größer gewordenen Gemeinde allein nicht unterhalten
werden. Hat es doch später schon allein wegen des Schmalzes für das Ewige
Licht Streitereien mit dem Pfarrer gegeben.10 Ein späterer Ulrich konnte sich
dann großzügig erweisen, die Zinse ermäßigen und so die Kolonistenfamilien
am Ort halten, teils durch Jahrhunderte, teils bis auf den heutigen Tag. Wenn
sich alle Nachkommen der Hackwälder einmal versammeln würden, müsste
man den Saal erst suchen, in dem sie Platz haben.11

esHir i m * '
/nöf?ZELePt'T2£

Das Vorderebnit mit der Pfarrkirche vor dem Großbrand von 1927. (Abb. 40)

Dass es nicht immer die besten und frömmsten Priester ins Ebnit verschlagen
hat, wird jedermann verstehen. Ludwig Welti berichtet uns ja sehr plastisch
vom Streit mit dem Pfarrer Jakob Schreiber, der auf der Hochzeit des Jakob
Halbeisen aus Wattens ausgebrochen ist.12 Über die letzten drei Pfarrherren ist
außer den offiziellen Beschreibungen einiges bekannt geworden oder haftete
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noch in der Erinnerung. Vinzenz Wilburger hat als Redakteur des Volksblattes
wissenschaftlich unbestrittene, aber kirchlich nicht abgesegnete Standpunkte
in das Blatt aufgenommen. Das hatte seine Versetzung auf die kleine, abgele
gene Pfarrei zur Folge. Weil er den vom Papst geforderten sogenannten Modernisteneid nicht geleistet hat, wurde er glattweg exkommuniziert.13
Sein Nachfolger Josef Meusburger war Praktiker in allen Lebenslagen. Er hat
dem Dorf technischen Fortschritt wie Post, Telefon und Elektrizität gebracht
und sich um die moderne Straße bis zum Abgang eifrig bemüht.14 Als letzter
kam der Muntliger Peter Längle ins Dorf, den das Brandunglück vom Juni
1927 sein Leben lang belastet hat. Aus Gutherzigkeit hat er die Säge in Betrieb
genommen und durch einen Fehler ist das verheerende Feuer ausgebrochen.
Mit viel Eifer, Liebe und Kunstsinn war er die Seele des Wiederaufbaues.
Der Anschluss an die Stadtgemeinde Dornbirn mit Anfang 1932 war nur eine
zwangsläufige Folge.15
Es war für die Pfarrei von großem Vorteil, dass die schon von den Mönchen
mitgebrachte Patronin Maria Magdalena als biblische und legendäre Gestalt im
Volk besonderes Ansehen genoss. Dadurch entwickelte sich eine Wallfahrt, die
in der Emser Chronik besonders deutlich beschrieben wird und zu zahlreichen
Stiftungen Anlass war.16 Graf Kaspar hat bekanntlich auf der Hohen Kugel ein
Hospiz für die Pilger bauen lassen, das leider von „unverständigen“ Fraxnem
zerstört wurde.17 Aus Anlass der Wallfahrt zu Magdalena (22.7.) 1628 wurde
die Pest nach Dornbirn und Lustenau eingeschleppt, der ein großer Teil des
Volkes zum Opfer gefallen ist.18
Die im Lauf der Geschichte zum drittenmal abgebrannte Kirche wurde nach
1927 nach den Plänen des jungen Architekten Alfons Fritz wieder aufgebaut.
Dabei wurde wohlweislich die Nordmauer fast fensterlos belassen.19Auffällig
ist die Bewältigung der unsymmetrischen Basis bis zum Dach, da ja der Chor
nicht in der Mitte steht und die Mauern als Träger des Gebälks ungleich dick
sind. Die sichtbare Balkendecke im Schiff und die Kassettendecke im Chor
verleihen dem Innern eine besondere Wärme. Pfarrer Längle, als Herz des
Wiederaufbaues, wusste aus einer früheren Tätigkeit von einem ungebrauch
ten Altar und anderen Kunstwerken in Riezlem und kannte die Muntliger Ge
brüder Bachmann als exzellente Bildhauer im Land. So konnten die heute viel
bewunderten Altäre entstehen, die trotz Komposition eine Einheit bilden, wie
sie in einer Dorfkirche sehr überrascht.20
Ein weiterer Blickfang sind die beiden Chorfenster, welche den heiligen Au
gustinus und den heiligen Karl Borromäus darstellen. Das eine ist ein Hinweis
auf die Klostergründung, das andere auf das Patronatsgeschlecht. Stifter waren
Bischof Sigismund Waitz und Graf Maximilian von Waldburg-Zeil. In neue
rer Zeit wurde auch die Marienkapelle neu gestaltet und mit Glasfenstem der
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Schwester Antonio-Maria Thurnher und einem Hinweis auf den immer noch
aufrechten Jahrtag der Dornbirner Familie Herburger versehen.21
Im übrigen ist uns aus den 650 Jahren Ebniter Geschichte recht wenig über
liefert. Die Autarkie der ersten Walser wird besonders durch die Klimaver
schlechterung zwischen dem 15. und 17. Jhdt. eine Einbuße erlitten haben.
Der ganze Bedarf an Getreide war nur noch selten auf dem eigenen Boden zu
erzeugen. Deshalb mussten vermehrt eigene Waren auf den Markt gebracht
werden, Schindeln, Küferwaren, Milchprodukte und Handarbeiten der Frauen.
Wenn wir bedenken, dass hier etwa sieben Höfe den Anfang machten und etwa
zur Zeit des Besuchs von Kreishauptmann Johann Nepomuk Ebner das fünf
fache, nämlich 35 Höfe, verzeichnet sind, dann hat sich der Ort doch gehörig
ausgeweitet. Dazu waren alle Rodungen notwendig, die wir kennen, hinaus
zum Kohlstein, hinauf gegen die Alpen und hinunter gegen die Ach.
In diesen etwa 21 Generationen ist manches Familienmitglied zwangsweise
abgewandert und zwar in erster Linie innerhalb der Herrschaft Hohenems.
Unter dem gleichen Herrn gab es keine großen Umstände, und die Arbeit im
Tal oder sogar in der Reute war allemal leichter. Da war eine Auswanderung
in das montfortische oder österreichische Dornbirn rechtlich beschwerlicher.
Die Dornbirner hatten schon früh und zu allen Zeiten „freie Walser“ in ihre
Gemarkungen und schließlich auch in ihre Gerichtsgemeinde aufgenommen.
Sie betrachteten den Kilian Mathis aus dem Ebnit mit gutem Gewissen als
solchen freien Walser, doch das Gericht in Innsbruck entschied, dass diese sich
durch den Ansitz im Gebiet der Reichsritter von Ems zwangsläufig entfreit
hätten.22 Die Sippe der Mathis hat in der Folge zu Dornbirn wertvolle Dienste
geleistet. Sie waren etwa zehn Generationen lang Mesner an der Pfarrkirche
St. Martin.23
Als im Jahre 1926 die Ebniterstraße in Betrieb genommen wurde, waren alle
Bewohner voller Hoffnung. Die Prädikate windgeborgen, nebelgemieden, sonnenausgestreckt und bergwaldgewürzt waren eben doch zu wenig in politisch
schwerer Zeit in diesem steilen Hochtal. Die Chronik meldet in den letzten
Jahren noch ganz nebenbei den Brand des Walserhauses von Alwin Peter am
6. Juli 1972. Immer wieder wird es Freud und Leid, A uf und Ab geben. So wie
die Ebniter dastanden, als sie ihr Museum eröffneten und als ihr Ort stolz 650
Jahre alt wurde, kann kein Zweifel bestehen, dass sie jede Zukunft bewältigen
werden.
1 Der W assermannweg ist zwischen Staubecken und Spätenbach w ieder begehbar,
aber ausgesetzt.
2 Franz Kalb, Von den Saumpfaden zur Ebniterstraße. In: D ornbirner Schriften 28
(2001), S. 107-127.
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G ebhard W insauer, Ü ber G ütle, R appenloch und Schaufelschlucht h in au f in die
Bergsonne Ebnits. In: Heimat 7 (1926), Sonderheft Dornbirn, S. 27-37.
4 Ferdinand Hirn, Vorarlbergs Erhebung im Jahr 1809, Bregenz 1909.
5 Josef Zösmair, U rkundenauszüge aus dem Hohenemser Archive, ln: RechenschaftsBericht des Ausschusses des Vorarlberger Museum-Vereins 21(1881), Urk. 93.
6 Vorarlberger Landesarchiv, R eichsgrafschaftsarchiv Hohenems, Hds. und Cod. 15,
Einleitung zum U rbar des Grafen Kaspar v. Hohenems 1605.
Josef Zösmair, Urkundenauszüge aus dem Hohenemser Archive. In: RechenschaftsBericht des Ausschusses des Vorarlberger Museum-Vereins 20 (1880), Urk. 6 und
Johann Georg Schleh, Emser Chronik, Hohenems 1616, S. 24.
8 Franz J. Joller, U rkunden zur G eschichte der Edlen von Em bs zu H ohenem bs
(1315 - 1537), Programm des kaiserlich-königlichen Gymnasiums in Feldkirch für
das Schuljahr 1860, Nr. 11.
9 A ndreas H achfeld, E b n iter S ied lu n g sg esch ich te im M ittelalter. In: D o rn b irn er
Schriften 28 (2001), S. 13-47.
10 L udw ig W elti, G ra f K aspar von H ohenem s 1573-1640. Ein adeliges Leben im
Z w iespalte zw ischen friedlichem K ulturideal und rauher K riegsw irklichkeit im
Frühbarock, Innsbruck 1963, S. 498.
11 Die W alserfam ilie M athis ist eine der personenreichsten Fam ilien in Vorarlberg.
12 Welti (wie Anm. 10), S. 498-500.
13 Leo Haffner, Kirche kontra Wissenschaft, ln: Bildband Dornbirn 2001, ohne Seiten
zahlen.
14 Wie Anm. 2.
15 Franz Kalb, Die Eingemeindung nach Dornbirn, In: Dornbirner Schriften 28 (2001),
S. 92 ff.
16 Johann Georg Schleh, Emser Chronik, Hohenems 1616, S. 39.
1 Die N achbarn der expandierenden Herren von Ems misstrauten sichtlich allen emsischen Aktivitäten.
18 Paul Stroh, Pesterinnerung in Dornbirn. In: Heimat 13 (1932), 186-194.
19 Z erstörung des M önchstors durch Blitzschlag am 26.6.1983. Die Steine fielen bis
zur Nordwand der Kirche.
20 Man hat in Feldkirch gar nicht erfasst, welch guten Priester man ins Ebnit „verbannt“
hat. Aus der A nsprache des V erfassers aus A nlass des 650-Jahr-Jubiläum s 2001.
21 Barbara G rabherr-Schneider, Die A rchitektur der Kirche M aria M agdalena in Eb
nit. In: Dornbirner Schriften 28 (2001), S. 58-81.
22 Stadtarchiv Dornbirn, Urk. 512 v. 6.2.1539.
23 Franz Kalb, Das M esneram t zu Sankt M artin in D ornbirn. In: Jahrbuch des Vlbg.
Landesmuseumsvereins 1995, S. 153-164.
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Die Erschließung des Achtales
Der Bregenzerwälder Hermann Gsteu hat in einer Abhandlung aus dem Jahre
1926 festgestellt, dass derjenige, der sich am Eingang des Dombirner Achtais
festsetzte, ein großes Gebiet von Weide und Wald gewonnnen hatte.1 Dieses
Gebiet galt es nun im L auf der Jahrhunderte immer intensiver zu nutzen.
Zu Anfang war das Achtal in erste Linie Holzlieferant. Je weiter vom Talgrund
entfernt und je steiler und unwirtlicher das Gelände war, umso weniger interes
sant war zunächst die Nutzung. Wenn wir den Aufschreibungen der Hohenemser Glauben schenken dürfen, dann haben sie schon unter Rudolf von Habs
burg das Reichsgut in Ems und Dornbirn pfandweise in Empfang genommen.
Damit waren sie Jagdherren im Achtal und konnten in dieser unwirtlichen Ge
gend nicht ganz ohne jede Orientierung sein.2
Die alten Urkunden über das Achtal berichten uns zuerst von den Hochalpen
am First. Das große Binnel, das sich jetzt über 15 Teilalpen erstreckt - von der
Dornbirner Ach zum Mellenbach und von der Scheid zum Freschengrat, steht
schon im Hofener Weistum von 1373.3 Von Mörzel daneben lesen wir in einer
Emser Urkunde von 14534 und Güntenstall ist 1514 genannt.5 Da die Alpen
früher sichtlich zusammengehört haben und wir hier eine Reihe von rätoro
manischen Namensformen finden, dürfen auch Schlüsse weiter zurück erlaubt
sein. Sehren steht schon in einer Urkunde von 1383.6 Nach den Umständen
wurden alle diese Alpen von Dornbirnem und dem zugehörigen Schwarzach
bewirtschaftet. Den Weg dorthin dürften sie über Kehlegg, die Weiße Fluh und
den Hotter gefunden haben. Es ist bemerkenswert, dass das Fahrrecht über das
„Hochgströß“ am Firstkamm, wenn auch praktisch lang nicht mehr von Nut
zen, nie angezweifelt wurde.
Dass der Weg zum Hotter hinein im Lauf der Zeit abgekürzt worden ist, kann
man verstehen. Da zog man von Kehlegg durch die Säcke, die offensichtlich
Rodungen waren und kürzte damit einiges ab. Mittlerweile war man aber doch
an näheren Wegen in die südlicheren Alpen bemüht. Dazu boten sich die Eg
gen an, Kämme oder Grate zwischen den Bächen. Dort musste man Schluch
ten und Überschwemmungen nicht fürchten.
Der älteste Saumweg ist wohl jener über die Fußenegg, die Egg bei der Fußach, denn ohne diese wäre der Weiler Salzmann nicht erreicht worden, der
schon um 1340 im Mehrerauer Zinsrodel steht.7 Es ist verständlich, dass im
Lauf der Zeit dorthin bessere Wege gefunden wurden, vom Steinebach über
die Sunnlitte8 nach Eschenau und durch das weniger von Wildwasser heimge
suchte Nesslach. Bald nachdem der Holzrechen zum jetzigen Waldbad oder
in dessen Nähe verlegt werden musste, um den Schaden an der Achmühle wie
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1393 zu vermeiden, wurde gewiss auch von dort ein Weg zum Salzmann an
gelegt, der jetzt teilweise noch kenntlich ist.9 Schon der Name Salzmann wird
als waiserisch eingestuft. Sicher als Walser zu werten sind die Schwendinger,
die ein paar Jahrhunderte später den Beckenmann besiedelt haben. Enderle
und Sebastian Schwendinger kamen vor 1600 aus dem Lechtal.10 Einer wurde
Beckenhans genannt und ein anderer Beckenmann. Die Verbreitung des gan
zen Geschlechts über ganz Dornbirn, besonders über den Berg, erfolgte dann
ungewöhnlich schnell. Für jene Zeit dürfen wir im Gütle noch keinen Weg
vermuten. Dass aber die Gegend früh genutzt wurde, erkennen wir auch aus
dem romanischen Ortsnamen Prad, so wie Pradl in Innsbruck oder der Prater
in Wien.

Das Gebiet der Alpe Hinterschanern. (Abb. 41)

Zu jener Zeit war auch schon viel weiter hinten im Tal das Ebnit ganzjährig
besiedelt und die auffälligsten, weil registrierten Kontakte waren wohl die Um
siedlungen und Ehen. Gewiss wurden die Wege zunächst über die Emserreute
gefunden, wo der Steckenweg älter sein muss als die Sagen, die sich noch um
die Steckenwegerin ranken. Aber warum soll es im 16. Jh. den Alpweg noch
nicht gegeben haben, der von der Gunzenach unterhalb Beckenmann auf den
Bollen führte und dann hinab in die Senke, die wir jetzt „Durchstich“ nennen
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und einst wohl ganz passend „Niedere“ hieß? Von dort bietet sich wieder eine
Egg an, die im „K nopf ‘ gipfelt, wo sich noch die Ruinen der Einsiedelei des
Schanaro Hannes erhalten haben." Südlich Knopf liegt Schanern, mundartlich
„Schanaro“, und dorthin konnten die Ebniter leicht gelangen, wenn sie die Ach
nahe beim Dorf überschritten haben. Dort gibt es jetzt zwei massive Stege,
während der Steg beim Äuele verfallen ist.
Von Schanern wurde auch die große Alpe Binnel erreicht. Auch hier folgte
der alte Weg vor der Köhlerei nicht der Gunzenach, sondern der Schaner- oder
Schertieregg bis zur Alpe Sattel, was ja auch wieder so viel wie Übergang
bedeutet. Touristisch gibt es von dort einen Pfad auf den höchsten Punkt der
Alpe Körb, den Alpkopf oder Körbler, aber es ist kaum denkbar, dass dieser
ob der Steilheit einmal Viehtriebweg war.12 Ein solcher führte vielmehr abstei
gend zur Alpe unter der Fluh, fälschlich als „Untere Fluhalpe“ bezeichnet, wo
es doch eine Oberfluhalpe gar nicht gibt. Der Weg zum Alten H of und damit
zum Zentrum der alten Alpe Binnel muss nun eine Höhe von 500 Metern über
winden und es ist erstaunlich, wie überlegt unsere Vorväter den Steig angelegt
haben. Die einzig zahme Stelle ist das Fluhlöchle unmittelbar am Höhepunkt.
Auf halbem Weg war eine Weistanne, damit dort der Übergang auf die andere
Bachseite nicht versäumt wurde. Es ist erstaunlich, wie das alles von Molke
trägern, die bis zu 60 kg auf dem Rücken hatten, bewältigt wurde. Ein alter
Dornbimer Spruch heißt ja: „Wenn ma gnuo Esel heat, spärat ma d‘Roß.“ Zwi
schen den Weltkriegen wurde hier ein Karrenweg angelegt13, aber nun kann
das Material mit einer Seilbahn befördert werden, welche die Alpe Neu-Binnel
geschaffen hat.
Selbstverständlich wurden vom Alten Hof aus auch die Dombirner Alpen am
und hinter dem First bedient. Das waren das neue Binnel, Körb und der Schöne
Wald. Alle tieferen Vörsässe aus dieser Alpe, wie Haslach, Unterbruderthan
oder das aufgelassene Joswald (Oswald) werden jetzt über Straßen von Mellau
aus erreicht. Der Name Joswald geht auf den Lehensnehmer Jos Nesensohn
aus Latems und auf die Verleihung von 1433 zurück.14 Der nordöstliche Teil
der alten Alpe Binnel wird von Unterfluh Richtung Scheide erreicht, wo man
auch in die Mörzel-Alpen gelangt. Von diesen Alpen besitzen wir recht alte
Rechteverzeichnisse, die wesentlich zur Namenskunde in Dornbirn beitragen.
Eine große Abkürzung für Älpler und Wanderer war lange Zeit das Nest-Gehr,
das in mäßigem Zick-zack auf die Firsthöhe führte, jetzt aber verwachsen ist.
A uf die Nord-Ostseite hinter der Mörzeispitze gelangt man vom heutigen
Durchstich (gleich Niedere) aus über die Holdereggen, an der Metzgers Köbele liegt, worüber eine Urkunde aus dem Jahre 1624 berichtet.15 Der Dombir
ner Ammann Hans Tschütscher kaufte die Holderegg, nachdem die dahinter
liegende Alpe Kobel schon sein Eigentum war. Hinter Kobel liegt Hasenger153

ach und Sehren. Dass der rein romanische Name heute eine deutsch klingende
Form erhalten hat, liegt nicht allein an den fremden Kartographen. Mit der
Zeit schleift sich eben jedes Wort in die heimische Sprache ein. Untersehren
wird heute leichter über eine Straße vom Kobel herein erreicht. Beim Bau der
Rappenlochbrücke im Jahre 1791 hat noch niemand geträumt, dass von dort
aus Eggen und Täler überwunden werden, um zur weit entfernten Weißenfluh
oder zur Alpe Rohr in Reuthe zu gelangen. Dort fehlt nur noch ein ganz kur
zes Stück, um von Bezau ins Gütle zu fahren. Selbstverständlich wurde auch
die sehr weite Alpe Güntenstall, jetzt in der Gemeinde Mellau, über den First
leichter erreicht.
Es ist verständlich, dass die Dornbirner auf ihren langen Wegen auch Aus
schau gehalten haben nach günstigen Weideplätzen. Zum Teil haben sie diese
schon als Maisässe (diese Bezeichnung findet man öfters als das wälderische
Vorsäss) genützt, denn dadurch konnte der Alpsommer um zwei Monate ver
längert werden und das tat dem Heustock gut. Auch im hinteren Ach- und Mel
lental wurden ja schon früh Schneefluchten geschaffen, in Lindach etwa schon
1403.16 Gewöhnlich hat eine Großalpe bei Verleihung von tieferen Rodungen
das Schneefluchtrecht Vorbehalten und im damaligen, milderen Klima wurde
es oft nicht beansprucht.
So sind am alten Weg nach Binnel Schanern, der Sattel und die Unterfluh zu
Maisässen gerodet worden. An der neuen Straße zu den Kohlenmeilern zwi
schen Gunzmooser Steg und dem Zusammenfluss vom Fluhbach und Nestbach
entstand das kleine Maisäss Nest, das früher eine Voralpe des Wösters war.
Das recht ebene Maisäss Gunzmoos wurde in letzter Zeit durch Drainage ge
hörig aufgewertet. Wenn man die stabilen Hütten dieser Betriebe sieht, in de
nen höchstens während zwei Monaten gewirtschaftet wird, erkennt man den
Aufwand, der für die Alpwirtschaft zu erbringen ist. Man hat früher nach ei
nem Alpbesitzer namens Gunz gesucht, den man im Hofsteig zu finden hoffte.
Man weiß aber, dass „Gunzen“ Tümpel sind und solche gibt es sowohl oben im
Moos, als auch in der schluchtartigen Ach, der Gunzen- oder Kobelach. Der
Name ist ja auch damit zu erklären, dass diese durch viele Kobel fließt und die
Alpe Kobel liegt dann halt eben hinter den Kobeln. Oberhalb von Gunzmoos
liegt das Laubach, auch eine einstige Wöster-Alpe, wo eine völlig neue Hütte
geschaffen wurde. Es ist der übliche Aufstieg zum berüchtigten Laubergrat,
der zur Mörzeispitze führt.17
Ein ganz großes Maisäss ist Hasengerach. Der Name Gerach kommt tausend
fach vor, aber Hasen sind kein besonderes Merkmal und für die Form „Hansen“
besteht in der Allmende kein besonderer Anlass. Andere Maisässe werden vom
Beckenmann über Kreuzeggen erreicht. Knapp über dem heutigen Forsthaus
M üselbach liegt das Maisäss Öfen, das die D ornbirner schon 1466 an den
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Bei der Alpe Unterfluh beginnt der Fußweg über das Fluhlöchle. (Abb. 42)

Wälder Henne Herburger verkauft haben.18 Bemerkenswert ist, dass hier von
einem Alpweg die Rede ist, den man nur schwer lokalisieren kann. A uf der ande
ren Seite des Müselbachs sind ja die großen Rodungen von Rudach, Stock und
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Säck, von denen angenommen wird, dass sie nach der Schlägerung für das Berg
werk im Haslach nicht mehr aufgeforstet worden sind. Säck wurde später der
Alpe Binnel zugeschlagen. Hoch oben thront als weiteres Maisäss Müsel, heute
eine Hochalpe, die mit den Bundesforsten wieder in den Besitz der Stadt Dorn
birn gekommen ist. Wir wollen der Vermarktung der Landschaft gewiss nicht das
Wort reden, aber Müsel würde sich für eine Einkehrmöglichkeit anbieten.
Ein Jahr nach dem Verkauf von Öfen haben „Ammann, Rat und ganze Gemein
de zu Torenpüren“ einem Lindauer und zwei Bregenzerwälder Brüdern na
mens Buscher (Bösch) ein damals nicht näher bezeichnetes „Gütli“ verliehen.
Es handelt sich um die im Gemeindeeigentum verbliebene Alpe Gschwendt
und das anschließende Gräsach, das seit dem 19. Jh. wieder ganz aufgeforstet
ist.19 Der Stadtförster Norbert Rümmele konnte noch den unauffälligen Platz
bezeichnen, wo die Hütte stand.
Befassen wir uns kurz mit den Flussläufen. Die Dombirner Ach entspringt am
Hohen Freschen, heißt aber erst ab dem Gütle so, weil man glaubt, dass sie im
Ebnit „Ebniter Ach“ heißen müsste. Die Gunzen- oder Kobelach entspringt hinter
Unterfluh, hat aber auch erst ab der Nestbachmündung den eigentlichen Namen.
Der Mellenbach entspringt im Sünser See und nimmt den Haslachbach beim
Kreuzbach in sich auf. Der Rudachbach entspringt im Fußachtal. Der Müselbach
und der Tintelsbach kommen aus verschiedenen Quellen an der Ostgrenze.
Damit ist die Entwicklung im 20. Jh. erst am Rande gestreift. Nachdem schon
durch den Bau der Rappenlochbrücke 1791 eine wesentliche Umleitung ent
standen ist, führte der alte Alpweg von der Plattenbrücke nahe dem Salzmännler Weg zum Rappenloch. Diese Verbindung wurde durch die Alpriese unter
brochen. Von der Brücke führte der alte Knopfweg zunächst in einer Kurve
zum sogenannten Durchstich. Dort zweigten sich die Wege Richtung Kobel
und Schanern. Unter der Brücke zweigte der Weg zum Spätenbach und ins
Ebnit ab. Etwas oberhalb der Brücke begann der Knopfschrofenweg weit über
das heute bekannte „Kirchle“ hinauf. Von diesem zweigte der Kohlhaldenweg
unter den drei Schröfen ab. Dieser diente auch als Rückweg für die Besucher
der Alplochschlucht ab 1903. Ab 1909 wurde der „Knopfweg“ direkt vom Güt
le gebaut, aber nach dem Durchstich ins Tal der Gunzenach verlegt. Die beiden
Stränge vereinigten sich bei Danners Bruck. Diese Verhältnisse fand man vor,
als man daran ging, die Ebniter Straße zu bauen. Der Knopfweg musste provi
sorisch als Zubringer dienen. Von dort gab es ein kurzes, ebenes Stück bis zur
Abzweigung des Kohlschrofenwegs, der ab der Schmitte als Ebniterstraße neu
trassiert wurde. Das Tunnelstück bis zur Niedere wurde nie Wirklichkeit.20
An vielen alten und neueren Wegen kommen wir an Bildstöcken vorbei, die
zum Gedenken an tödlich verunglückte Holz-, Heu- und Straßenarbeiter sowie
an Bergwanderer errichtet wurden. Da die meisten aus Holz gefertigt waren,
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sind sie schon lang verloren gegangen. N ur in w enigen Fam ilien bem üht man
sich rührend um die G edenkstätten ihrer Voreltern. D ieser Schluss soll ein A n
lass sein, allen B ekannten und U nbekannten, die a u f den D ornbirner Bergw e
gen ihr Leben lassen m ussten, in E hrfurcht zu gedenken.21
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11 S tadtarchiv D o rn b irn , A n fan g des T eilungsprotokolls über den gro ß en W ald, 1790.
12 Bis zum 2. W eltkrieg w ar dies der übliche A ufstieg der „Z ü n ftig en “ zum Freschen.
13 A us m ehreren A ngaben ist das Jah r 1925 als richtig einzustufen.
14 S tadtarchiv D o rnbirn, Urk. 403.
15 S tadtarchiv D ornbirn, Urk. 627.
16 H inw eis a u f den A u fsatz „S ü n s, der h in te rste D o rn b irn er W inkel“ in d iesem H eft.
17 D ie F o rm L a u b e rg ra t ist w ohl in A n le h n u n g an das b e k a n n te L a u b e rh o rn in d e r
Schw eiz aufgekom m en.
|x Stadtarchiv Dornbirn, Urk. 450.
19 Stadtarchiv Dornbirn, Urk. 451.
20 Franz Kalb, Von den Saum pfaden zur Ebniterstraße, In: D ornbirner Schriften 28 (2001),
S. 107-127.
21 In alter Zeit haben m itfühlende Pfarrherren in den Sterbebüchern, die seit 1723 erhalten
sind, Details zu Unglücksfällen der Nachwelt überliefert.
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Am Unterlauf der Ach
Mit der Verwuhrung der Dornbirner Ach unter drei Rhomberg-Ammännern1
zwischen 1830 und 1833 wurde die Gefahr, dass Wohnstätten beidseits der ho
hen Fluten beschädigt werden, endgültig beseitigt, wobei das Wort „endgültig“
170 Jahre später wohl erlaubt ist. Damit blieben aber die landwirtschaftlichen
Grundstücke unterhalb der Schmelzhütter Brücke unverändert bedroht und die
Aufhebung des Gemeinwerkes oder Frondienstes um 1844 war nicht dazu an
getan, die Verbauung der unteren Strecke zu fördern. Es ist allbekannt, dass
die Dornbirner Ach (abgeleitet von einem vordeutschen Wort) einst Fußach
genannt wurde. Neben dem Flussnamen selbst, kennen wir die abgeleiteten
Bezeichnungen Fußachtal am First, wissen dass auch andere Zuflüsse Fuß
ach genannt wurden, kennen die Fußenegg, über die der alte Alpweg führte
und uns den Personennamen Fussenegger beschert hat. Weiter abwärts gibt es
rechts die Fußenau und links das Ried Fußig und schließlich den ehemaligen
Mündungsort am Bodensee. Über den Daumen gepeilt wird gelernt, dass sich
das 30 km lange Gerinne der Ach zur Hälfte auf das Gebirge und zur Hälfte auf
das Tal erstreckt und dass das Wasserdarbieten bei Hochwasser tausendfach
größer sein kann als nach langer Trockenheit.
Schon bei der innerörtlichen Regulierung zur Zeit Negrellis wurden großräu
mige Überlegungen angestellt, trug doch unser wertvoller sogenannter Negrelliplan von 1826 offiziell den Titel „Rheinkartenwerk“. Der berühmte Staats
vertrag mit der Schweiz aus dem Jahre 1892 stellte die ganze Regulierung in
einen noch größeren Rahmen. Damals wurden die beiden Begradigungen des
alten Vaters Rhein und die Anlegung von Vorflutern vereinbart, da die Ein
mündung von Nebenbächen immer die größte Gefahr für die Rheindämme
darstellte. Es ist dem damaligen Rheinbauleiter Philipp Krapf zu verdanken,
dass die natürlichen Mäander (einheimisch als Werben oder Bügen bekannt)
großteils nicht begradigt wurden, um die Fließgeschwindigkeit auch bei Hoch
wasser abzubremsen.2 Lediglich eine Schlinge oberhalb des Möckle und zwei
größere Bügen ob der Hofsteigbrücke wurden abgeschnitten. Heute ist diese
Landschaft gemeinsam mit dem alten Unterlauf der Schwarzach und dem Stal
denbach in Lustenau ein Naturschutzreservat oder sollte es wenigstens sein.
Von der Flora seien die einzigartigen blauen Lilien genannt und in der Fauna
gibt es seltene Vögelarten, derentwegen das Brutgebiet vom April bis zum Au
gust streng gesperrt ist. Da ist es grotesk, wenn 50 Meter daneben in einer alten
Achschlinge ein Motocrossplatz erlaubt ist mit dem unablässigen Gedröhne
und den giftigen Abgasen. Wo früher einmal das Vieh geweidet hat und Streue
gemäht wurde, will nun jeder in der groß gewordenen Stadt seine „Rechte“
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haben und alle wollen sich auf ihre Art erholen. Dabei sind die ruhigen Griller
fast oder ganz ohne Kleider noch ein kleines Übel, wenn man bedenkt, dass die
Rheintalautobahn mitten durch die schönste Riedlandschaft gezogen wurde.
Hier grenzen rechts der Ach die Gemeinden Wolfurt, Lauterach und Hard an,
links die Gemeinden Lustenau und Fußach. Die Ausdehnung von Lustenau bis
zur Ach ist aber nicht selbstverständlich. Wir haben bei der Kliener Führung
gehört, wie die Emser Grafen den Lustenauern im Süden des Reichshofs eine
große Grundfläche legal abgeluchst haben.3 Als Ersatz dafür hat man ihnen zu
Lasten der Höchster etwa gleich viel Grund im Norden zugeschanzt, um den
bis in die bayerische Zeit herauf gestritten werden musste. Noch vor 100 Jahren
hat Ludwig Rapp festgestellt, dass die Pfarre Dornbirn (damals St. Martin mit
der Expositur Haselstauden) direkt an die Pfarre St. Johann-Höchst grenzt.4
Beim Versuch einer Klarstellung hat sich gezeigt, dass es im Diözesanarchiv
keine Landkarte mit den Pfarrgrenzen gibt. Wo diese von den politischen
Grenzen abweichen, wurde immer auf alte Urkunden oder Gepflogenheiten
Bezug genommen.

Der Sportplatz Birkenwiese diente in der Zeit des Nationalsozialismus als beliebtes Festgelände. (Abb. 43)

Im Zuge des Fußacher Rheindurchstichs musste die Dornbirner Ach über eine
Strecke von zweieinhalb Kilometer umgelegt werden und fließt jetzt neben dem
neuen Rhein in den See. Lange vorher hat die Schweizer Textilfirma Gysi bei
der Fabrik im Birkenfeld ein drei Meter hohes Schwellwuhr angelegt, das die
landwirtschaftliche Qualität des Bodens im unteren Rheintal sehr nachteilig
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beeinflusst hat.5 Wenn die Industrie schon vor 400 Jahren in der Schmelzhütte
allen Vorrang hatte, darf man sich nicht wundem, wenn zu Metternichs Zeiten
lang gegen das Wuhr gekämpft werden musste. Die Schweizer Firma hat es ja
auch zustande gebracht, dass um 1870 die geplante Eisenbahn Dornbirn-St.
Margrethen von Lauterach über Hard und Birkenfeld umgelegt wurde.
Durch die Regulierung der Ach wurde beidseits Boden gewonnen. Der Ufer
streifen an der Höchsterstraße vom Altersheim bis zur Landessportschule hat
der Stadt manchen Vorteil verschafft, um den uns andere Gemeinden beneidet
haben. Der großzügige Sportplatz Birkenwiese wurde um 1930 dort angelegt.
Der sogenannte Dörfer Damm führte sichtlich quer durch die Ach, da die un
tere Höchsterstraße ganz genau die Fortsetzung der Rohrbachstraße ist. Da die
Lustenauer Holzmühle von der Staldenquelle im späteren Emser Ried abge
schnitten wurde, musste Wasser aus Dornbirner Riedquellen zugeleitet wer
den.6 Es steht mehrfach zu lesen, dass dieses Wasser aus der Dornbirner Ach
abgeleitet wurde. Es ist ja denkbar, dass bei Überschwemmungen Wasser nach
Lustenau floss und dass man bei Trockenheit die Ach angezapft hat. Das war
aber keine Lösung von Anfang an und auf Dauer. Die Ableitung wäre dann
entlang der heutigen Heimgartenstraße erfolgt.7
A uf der rechten Achseite wurde vor etwa 100 Jahren der Fußenauer Kanal
gebaut, der vor allem den Fischbach, Steinebach und Stiglbach aufnimmt. Die
Schwarzach, in vielen Landkarten als Rickenbach bezeichnet, fließt direkt in
die Ach. Das namengebende, bei Trockenheit dunkle Wasser stammt von den
Mösern am Bödele und in Alberschwende. Weil das Haselstauder Ried über
die Ach reichte, bestand an der Stelle der jetzigen Autobahnbrücke der Hasel
stauder Steg. Das Vieh wurde an einer noch sichtbaren Stelle durch die Ach
getrieben.
Die Hofsteigbrücke am unteren Ende des Dornbirner Gemeindegebiets wird
in der Umschreibung des Reichshofs Lustenau als Hechenfürt, richtiger wohl
als Hochenfurt, bezeichnet.8 Die jetzige Brücke führte früher über den Rhein
bei Schmitter. Die dortigen Fähren und Übergänge wurden bei einer anderen
Führung besprochen. Nahe der Hofsteigbrücke mündet der Dornbirner Land
graben in die Ach. Im gleichen Gerinne fließt über etwa 2 km der Vorfluter
Rheintalbinnenkanal, volkstümlich als Kobler bezeichnet.
Weil die Ach mitten durch das Ried fließt, soll auch dieses Thema noch be
handelt werden. Es ist verständlich, dass das Achwasser in vorgeschichtlicher
Zeit seinen Weg planlos gesucht hat. Ein alter Achlauf ist durch das Hatler
Feld, die sogenannte „Eich“ und durch die Riedparzelle „Grund“ zu erkennen.
Unterhalb des Moosbruggerhofs sind die Flußschleifen mit freiem Auge zu
sehen. Das herangeführte Geschiebe hat den alten Rhein von der sogenannten
Diepoldsauer Kurve gegen den Mondstein auf Schweizer Seite abgelenkt.9
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Das Ried, also das ganze ebene Gelände unterhalb der öffentlichen Felder,
diente ursprünglich als Viehweide. Lange Jahrhunderte galt es als unerschöpf
lich und niemand hat sich daran gestoßen, wenn die Herden von Lustenau oder
Lauterach nahe gegen Dornbirn kamen oder das Dornbirner Vieh weit hin
unter. Das Anwachsen der Dörfer machte um 1400 den Boden knapper. Dies
zwang zu Grenzbereinigungen in Anwesenheit fremder Schiedsrichter, mit
Lustenau 1444, mit Hofsteig 1484 und mit Hohenems unter dem mächtigen
Grafen Jakob Hannibal 1568.10 Zu jener Zeit war es auch notwendig, inner
halb des Gemeindegebiets von Dornbirn den Viehtrieb besser zu regeln. Jedes
Viertel erhielt den angemessenen Riedboden und als Zugang für die Herden
wurden sogenannte Dämme oder Tratte angelegt.
Damals war aber auch das eigene Ried nicht mehr ausschließlich Viehweide.
Fürs erste gab es dort schon im 14. Jh. Mühlen an ergiebigen Riedquellen,
die mit konstanterem Wasserdarbieten ohne große Flutgefahr arbeiten konn
ten. Im Schwefel und in Erlösen unter dem Hatlerdorf finden sich die ersten
Aussonderungen vom Riedboden.11 Die Vermehrung der Bevölkerung, aber
auch die klimatisch bedingte Verlagerung des Schwerpunktes auf die Viehwirt
schaft zwangen zur intensiveren Nutzung guter Riedböden. Heute fragt man
sich, warum man nicht einfach die alten Feldgrenzen gesprengt oder jedem
Einheimischen ein Riedmahd zugeteilt hat. Damals war aber der Unterschied
zwischen Reich und Arm schon beträchtlich und damit war einer unabsehba
ren planlosen Entwicklung Tür und Tor offen, umso mehr als die Erlöse in die
Kassen der Viertel flössen und damit wahrscheinlich in die Hände der Bewoh
ner, die das Geld für Steuern und Abgaben, aber auch zum Ankauf von feh
lendem Getreide notwendig brauchen konnten. Es ist nicht nachweisbar aber
wahrscheinlich, dass die Vergabe von Seimähdem im Ried besonders durch
den Anbau der amerikanischen Früchte Kartoffel und Mais ab etwa 1700 stark
zugenommen hat.12
Die Schwemmböden beidseits der Ach haben sich als Einfang zu Äckern und
Heumähdern besonders geeignet. Die einstigen Mähder Forach und Wieden
auf der rechten Achseite sind heute schon großteils mit Häusern verbaut. Dar
unter lag die Au bei der jetzigen Möcklebrücke, der Weiher, wo jetzt der städ
tische Gutshof Martinsruh steht, dann die Langwies zwischen der Ach und
dem Fußenauer Kanal und schließlich der naturgeschützte Schwarze Zagei,
der dem Namen nach lang unkultiviert war. A uf der linken Seite kennen wir
noch Schoren, Heinzenbeer, Neugrüt, Achmähder, Werben, Klockersmahd, die
Metzgere und Mittelbergere, die auf einstigen Bregenzer Besitz schließen las
sen. Das wird ja auch vom Möckle vermutet, weil auch die Mock eine reiche
Bregenzer Familie war. Es würde viel zu weit führen, wenn wir uns über die
Namen der vielen Mähder unterhalten würden, denn im rekonstruierten Plan
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von 1800 sind es allein 44 einzelne große Flächen, wobei schon früher einige
durch Zusammenschluss dem Namen nach untergegangen sein dürften. Am
nordwestlichsten Zipfel des Gemeindegebiets gab es das kleine Schweizer
oder Bildstockmahd. Dort stand 1686 noch das „Hämmerlisbild“, einer der
ältesten nachgewiesenen Bildstöcke in Dornbirn.13

Der städtische Gutshof Martinsruh im Jahre 1940. (Abb. 44)

Als um das Jahr 1800 das gemeinsame Dom bim er Ried ausgeteilt wurde,
war das nicht einmal die Hälfte der ursprünglichen Fläche von etwa 25 Qua
dratkilometern. Feldmesser Kaspar Mäser vom Oberdorf musste alle Rieder
in allen Vierteln vermessen und in Gemeindeteile zerlegen, die gleichwertig
sein mussten. Am einfachsten war das in den Gleggen, die noch das größte
zusammenhängende Ried der ganzen Gemeinde darstellte. Da musste er den
Komplex nur in gleichmäßige Gelege abspalten, also in die Gleggen. Nach
dem damaligen lang und klug durchdachten Verteilungsschlüssel erhielten
a) ein Ehepaar einen ganzen
b) ein Witwer oder eine Witwe einen halben
c) ein großjähriger Waise ein Drittel
d) ein mindeijähriger Waise oder ein großjähriger Halbwaise ein Viertel
e) eine mindeijährige Waise und ein großjähriges Kind ein Fünftel sowie
f) ein mindeijähriges Kind ein Sechstel
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eines ganzen Gemeindeteils. Da die Teile verkäuflich waren und einer Geld
gehabt hat, der andere Schulden, hat es trotz dieses „Geschenks“ in kurzer
Zeit mehr Arme und mehr Reiche gegeben. Vorteilhaft war die bessere Pflege
des Bodens in eigener Verantwortung. A u f der anderen Seite musste nun jeder
den Viehtrieb selbst besorgen. Auch die Mühlebacher, die ihre Hirtschaft eine
zeitlang beibehalten hatten, haben das bald aufgegeben. Noch in den Gemein
deblättern vor 100 Jahren wurden Seimähder neben Gemeindeteilen inseriert.
Jetzt berücksichtigt nicht einmal der Flächenwidmungsplan den einstigen
Jahrhunderte alten Unterschied.
1 Josef Anton ü., Franz und Lorenz Rhomberg.
2 Felix Nesper, Die Regulierung der Dombirner-Ache. In: Heimat 7 (1926), Sonderheft Dorn
birn, S. 153-157.
3 Franz Kalb, Der Jahrhundertstreit zw ischen Lustenau und Höchst. In: Jahrbuch des
Vorarlberger Landesmuseumsvereins 1990, S. 117-130.
4 Ludwig Rapp, Topographisch-historische Beschreibung des Generalvikariates Vorarlberg, 4.
Bd., Brixen 1902, S. 163.
5 Alois Niederstätter, Beiträge zur Dombimer Fischereigeschichte. In: Dombimer Schriften
27 (2000), S. 10 f.
6 Die Ableitung des Ermenbachs über die Seelache ist in die Zeit des Grafen Jakob Hannibal
I. (+ 1587) zu datieren, da der L andgraben entlang der neuen G renze zw ischen
D ornbirn und Lustenau zum Rhein floss.
Hier ist die kleinste Distanz zwischen Schorenquelle und Ach.
8 Hofm ark 1510 nach W artmann. In: Ludwig Welti, G eschichte der R eichsgrafschaft
Hohenems, Innsbruck 1930, S. 187 und 319.
9 Anlässlich einer anderen Führung wurden die gut erkenntlichen M äander besichtigt.
Vgl. unveröffentl. Projektarbeit für die Vorarlberger Naturschau von Thomas Klobassa, Die
Aitmäander der Dombimer Ach und der Schwarzach, Hohenems 1993.
10 Gebhard Fischer, U rkundenauszüge aus dem D ornbirner Archive, Sonderdruck aus
31. Jahresbericht d. k.k. Real- u. O ber-G ym nasium s in Feldkirch, Innsbruck 1886,
Nr. 9, 17, 19 und 42.
11 Franz J. Joller, Urkunden zur Geschichte der Edlen von Embs zu Hohenembs (1315- 1537),
Programm des kaiserlich-königlichen Gymnasiums in Feldkirch für das Schuljahr 1860, Nr.
21 und Franz Kalb, Die Mühle zur Erlösen, In: Dombimer Schriften 7 (1989), S. 41.
12 Aus den Mäser-Plänen von 1800 (Stadtarchiv Dornbirn) ist das Alter der Seimähder nicht
zu erkennen. S. auch den Plan der Riedmähder in Franz Kalb, Die Dombimer Bezirke. In:
Dombimer Schriften 18 (1995), nach S. 72.
,3 Kalb (wie Anm. 12), S. 60-77. Plan von Lustenau des Merkh Khuoen 1686 im Lustenauer
Heimatbuch, 1965, vor S. 201.
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Sims, der hinterste Dornbirner Winkel
In der Volksschule haben wir schon gelernt, dass das 1808 von den Bayern
gebildete Landgericht Dornbirn aus dem alten Gericht Dornbirn, der Reichsgrafenschaft Hohenems, dem Reichshof Lustenau und dem Gericht HöchstFußach gebildet wurde. Der vorzügliche Lehrer hat nicht wissen können, dass
damals auch das alleroberste Mellental, bisher in das Gericht Sulz gehörig und
ohne dauernde Bewohner, der neu gebildeten Gemeinde Ebnit zugeschlagen
wurde, die im Westen angrenzte. Mit dem Bau der Furkastraße ist die Rin
deralpe Süns, um die es sich ausschließlich handelt, für Fußgänger viel besser
erschlossen und die Sünserspitze sowie der Sünsersee sind gefragte Ausflugs
ziele. Diese Passstraße gestattete überhaupt erst die Veranstaltung der eintägi
gen Führung in den südöstlichen Teil der Stadtgemeinde, nahe Damüls. Viele
Einheimische wollen es gar nicht glauben, dass sie hier, etwa 15 km Luftlinie
vom Marktplatz entfernt, immer noch auf Dornbirner Boden stehen, allerdings
nach Grundbuch auf dem Boden der südlicheren Nachbarstadt. Gelb-blau sind
die Wappenfarben der Stadt Hohenems, wie der gelbe Steinbock auf blauem
Hintergrund. Gelb-blau war zur Zeit der Führung auch die ganze Landschaft
geziert vor lauter Arnika und behaarten Alpenglocken.
Am Ausgangspunkt, der Alpe Portla in der Gemeinde Damüls, aber im Ei
gentum der Gemeinde Übersaxen, ist man genau im Zentrum von Vorarlberg.
Knapp unterhalb im Laditschtobel grenzt die Gemeinde Sonntag an und etwas
westlich oberhalb die Gemeinde Laterns. Hat man das Portier Fürkele über
schritten, blickt man auf die flach geneigte, mäßig gerundete „Stechweid“,
über die jetzt die Dornbirner Mark verläuft.
Nach einer Theorie, die nicht immer richtig sein muss, bestehen Stechweiden
überall dort, wo zu früher Zeit einmal Alpen geteilt wurden und niemand auf
eine gute Weide an der Grenze verzichten wollte. Nach der Tradition wurde auf
einer Stechweide das Weiderecht für einen Sommer von der stärksten Kuh am
Platz „ausgestochen“. Es gibt Berichte aus den französischen Alpen, in denen
die „batailles des vaches“ ausführlich beschrieben sind. Später hat man sich
auf andere Methoden der Rechtsfindung beschränkt oder überhaupt die Weide
von Jahr zu Jahr im Wechsel genützt. Im Dornbirner Bereich haben wir noch
Stechweiden an der Gunzlitte bei Bruderthan und im Sold, der jetzt in der Ge
meinde Mellau liegt.1
Dem Namen nach sind die Alpen Süns und Gävis schon lange getrennt, denn
schon im Jahre 883 wurde der Gras- und Käsenutzen in zwei Urkunden über
tragen. Der Alpname Süns in der damaligen Form ist somit der älteste überlie
ferte Eigenname in der Gemeinde Dornbirn2, denn der Name Dornbirn selbst
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steht erst zw ölf Jahre später im Dorsualvermerk (Archivnotiz) einer St. Galler Urkunde. Die Alpen wurden damals sichtlich nomadisierend genutzt, von
Rankweil über den Alpweg zum Freschen und in die Gegend von Damüls und
über die schattigeren Hänge im Herbst wieder zurück.
Erst etwa 500 Jahre später sind weitere schriftliche Zeugnisse über diese Berg
landschaft zwischen der Fußach, der Bregenzerach und der Lutz bekannt. Zu
dieser Zeit war Süns schon eine sehr begehrte Interessentschaftsalpe, an der
Rechtebesitzer aus der weiteren Umgebung beteiligt waren. Als schriftliche
Beweise häufiger wurden, waren die Ritter und Grafen von Hohenems schon
die bedeutendsten Eigner. So wie etwa am Wöster die Dombirner mit der Zeit
Alleinbesitzer wurden, so waren es hier die Hohenemser. Jetzt steht die Alpe
ganz im Eigentum der Gemeinde Hohenems.
Die baulichen Anlagen beschränken sich jetzt auf den großen Stall, das Wohn
haus und die Seilbahnstation. Früher war mit jedem Recht das Eigentum an
einem Stall verbunden, da in dieser Lage ein Ausweichen in eine viel tiefere
Schneeflucht nicht denkbar war.3 In anderen Alpen, auch dort wo Milchkü
he gesommert wurden, gab es früher gewöhnlich keine Ställe. Erst mit der
Erzeugung von Labkäse wurde die Einstallung notwendig. Das ehemalige
Hüttendorf befand sich etwas oberhalb an einem ebenen Platz, wo rundum
mehrere kleine Hügel aufragen. Der Kreuzbühel wird wie in der Reute „Glopper“ genannt, was ursprünglich so viel wie „Gelauber“ bedeutet. Wenn der
Hügel nicht in einem besseren Klima belaubt war, kann man denken, dass man
mit dem Namen das Heimweh abstreifen wollte. Wenn der Mellenbach auch
„Rhein“ geheißen hat, ist das typisch waiserisch, denn diese haben oft Namen
der Herkunftsgegend aufleben lassen.
Der Sünsersee, wohl der Ursprung des Mellenbachs, liegt in einer Alpmulde,
von der im Norden die Seeköbel emporragen. Kobel ist ein heimisches Wort
für Felsen. Um den Sünsersee ranken sich allerlei Sagen, so diejenige vom
brüllenden Stier, der in den Tiefen des Wassers auf Opfer lauert.4 Wenn man
am Bildstock des tüchtigen Hirten Gottlieb Peter gedenkt, der hier im Wasser
1972 mit dem Pferd den Tod fand, kommt einem auch das wie eine alte Sage
vor. Der Hübsche Bühel ist wohl deshalb so benannt, weil hier an der Grenze
zu Damüls besonders gutes Gras wächst, denn für landschaftliche Schönheiten
hatte das Alppersonal vielleicht ein Auge, aber kaum Zeit. Das ist im Lauf der
Jahre etwas besser geworden, aber das Klischee vom Jodler und Edelweißkö
nig passt noch lange nicht.
Die Sünserspitze, auch Sünserblanken genannt, ist seit der Vereinigung des
Ebnits mit der Stadtgemeinde Dornbirn am 1. Jänner 1932 mit 2062 Metern
Seehöhe der höchste Dornbimer Gipfel und überragt damit den Hohen Fre
schen um einiges. Sichtbar ist keiner der Gipfel von der Stadt aus, aber die
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Sünserspitze gehört immerhin zur Silhouette von Bezau, der Freschen zu der
von Mellau. Ein stattliches Gipfelkreuz, das von der Agrargemeinschaft Hin
termellen im Jahre 1971 errichtet wurde, ziert den höchsten Punkt. Es erinnert
daran, dass 350 Jahre früher der Graf Kaspar die Alpe um 8 Gulden pro Kuh
recht an seine Untertanen verkauft hat.5 Der fortschrittliche Graf hat damit die
Eigeninitiative gefördert, denn in all dieser Zeit waren die Reutner stolz auf
ihren Besitz. Lesen wir in der Urkunde vom 15. Dezember 1621: „Wir Kaspar
Graf zu Hohenems, Gallara und Vaduz, Herr zu Schellenberg, Dornbirn, Lus
tenau etc. bekennen für uns und unsere Erben und Nachkommen hier mit die
sem Brief, dass wir ganz wohlbedächtlich unsere getreuen, lieben Untertanen
unserer Grafschaft Ems allsamt, insbesondere welche in der Reute gesessen,
allen ihren Erben und Nachkommen hiermit in Kraft dieses Briefes gnädlich
zu kaufen gegeben haben unsere eigentümliche Alp im hinteren Mellen im
Mellental im Gebirge in unserer Grafschaft gelegen.“ Ein Brief des Kaisers
könnte kaum in anderer Form abgefasst sein.

Die Wirtschaftsgebäude der Alpe Süns. (Abb. 45)

Von der Sünserspitze kann man fast die ganze Katastralgemeinde Ebnit II über
blicken. Da müssen Laien fragen, was denn eine Katastralgemeinde überhaupt
ist. Es ist der Abschnitt einer Gemeinde im Grundbuch und weil die seinerzei169

tige Gemeinde Ebnit aus zwei territorial getrennten Teilen bestand, gab und
gibt es für jeden Teil einen eigenen Abschnitt, bezeichnet mit den Nummern
I und II. Diese sonderbare „Gemeinde“, die nur während der Alpzeit bewohnt
ist, da es sich nur um Alpen handelt, besteht lediglich aus wenigen Einlagen,
auf denen sich nicht viel bewegt. Mit der Eingemeindung nach Dornbirn gren
zen beide Grundbuchabschnitte an die alte Gemeinde Dornbirn.6
Um eine Antwort auf die Frage dieses Kuriosums zu finden, müssen wir noch
mals weit in die Geschichte zurückblättem. Im Jahre 1324 kaufte Ritter Ulrich
I. von Ems die halbe Alpe Mellen, wobei vorausgesetzt wird, dass er die Hälfte
am Ganzen erworben hat. Verkäufer war der Ritter Ulrich von Montfort auf
Schloss Altmontfort bei Weiler.7 Ob damals die Emser die andere Hälfte schon
innehatten oder etwas später erworben haben, wissen wir nicht. Auch kennen
wir keinen Grund für den Wechsel an dem für die damaligen Verhältnisse doch
sehr entfernten Besitz. Die Finanzkraft der Emser im 14. Jahrhundert ist über
haupt sehr unbefriedigend geklärt.8 Das Recht, Alpvieh von Ems ins Mellental
zu treiben, wird die Meisterin des Klosters Hofen, dem damals die Großalpe
Binnel gehörte, sicher problemlos zugestanden haben. Dass diese Wegrechte
aber unter dem Grafen Jakob Hannibal zu Grenzpunkten der Grafschaft Hohe
nems wurden, kann nur mit der großen Macht des Grafen und österreichischen
Vogtes erklärt werden.9 Jedenfalls war die Binnelalpe, die bis zum Freschengipfel reicht, zu allen Zeiten „in miner gnädigen Herrschaft von Österreich
Zwingen und Bännen zu Dorenbüren gelegen“.
Schon um 1400 finden wir die Alpe Mellen in den vorderen und hinteren Teil
getrennt. Die unteren Weiden, die wohl als Schneefluchten gerodet wurden,
gingen als Lehen in die Hände von Walsern, die damals in der Gegend nach
Weideplätzen suchten. So ging das Lindach 1403 an zwei Walserfamilien über,
die lange dort hausten und deren Nachkommen im benachbarten Hauser noch
ansässig sind.10 Die Unteralp, als Teil der Alpe gegen Binnel zu, übernahm
der Walliser Cunz Lamparter (Lampert) aus Meschach im Jahre 1418.“ Als
Bestandteil des Lehens wird das Gut Wildgerach genannt. Dieser Name ist nur
für die hohen Weiden gegen die Riesenspitze bekannt und keinesfalls für das
dem Haslach gegenüber teilweise umstrittene Ochsenlager, das durch einen
Felssturz im Jahre 1970 total verwüstet wurde.12
Während wir von Vordermellen, das in einer großen, heute unbewaldeten Mul
de unter dem Schusterstuhl liegt, außer den Erneuerungen der Hütten recht we
nig wissen, haben wir von Hintermellen eines der interessantesten Alpbücher
des Landes, das uns über allerlei ungewöhnliche Vorkommnisse berichtet.13
Aus der fortlaufenden Liste der Rechtebesitzer kann die Stärke der Geschlech
ter in der Emser Reute in den Jahrhunderten abgelesen werden. Die Reutner
nehmen noch immer ein Vötivbild mit auf die Alpe, das den Winter über si170

cherheitshalber beim Alpmeister verwahrt wird. Hintermellen ist an der Wald
grenze romantisch gelegen, aber nur im Sommer besonnt, da im Süden steile
Hänge aufragen. Die Alpe hat gegen die Wallenlitte zu auch eine Hochalpe mit
eigener Hütte, die in den Landkarten meist als „Schafberg“ eingezeichnet ist,
obwohl dieser Name nicht gebräuchlich ist.
Über die Wallenlitte auf etwa 1800 Metern Seehöhe führt der alte Saumweg
von Mellau nach Rankweil. Es sollen dort von einer alten Schmitte noch Nä
gel gefunden worden sein. Es wird auch von einem Gams- oder Steinbock,
dem „Wallolittobock“ erzählt, der den Jägern jahrelang ausgewischt sei.14 Die
Überlegung Werner Vogts geht dahin, dass die Emser an der Grenze ihres Ter
ritoriums an einem Stein ihr Wappen eingemeißelt hatten, wie es ja an anderen
Grenzstellen auch vorgekommen ist. In diesem Falle haben die Säumer dieses
Zeichen als Wegmarke wohl gekannt, ähnlich wie die Schiffer den Mondstein
am Felsen bei Au/Lustenau.
Mit den interessanten Flurnamen des Gebietes haben sich seinerzeit Gebhard
Winsauer in Fußmärschen von Dornbirn aus und in neueren Tagen Eugen
Gabriel ausgiebig befasst. Der häufigste Name ist das Gehr in Verbindung mit
einem anderen Bestimmungsort. Durch Felsrinnen ist Erdmaterial gerieselt,
das in langer Zeit zur Bildung von spitzigen Weiden geführt hat, die von den
Hirten alle voneinander unterschieden werden mussten. Zwischen Süns und
Hintermellen gibt es eine lange Mulde, die Laubkäner heißt. Weil jetzt dort
nur noch Legföhren wachsen, muss das Klima einmal besser gewesen sein.
Verschiedene Abstiege gegen Suttis werden als „Klümle“ bezeichnet, also mit
einer Wäscheklammer verglichen.
Außer den Älplern gab es hier im unteren Teil die Holzfäller. Nach den Erzäh
lungen und Namen wurden hier reichlich Wurzeln des gelben Enzians gegra
ben und gleich zu Schnaps gebrannt. Bei Felsstürzen wurde Kalk gebrannt, der
zur Erneuerung der Hütten sehr gefragt war. In Hintermellen werden auch die
Säumer gern zu Gast gewesen sein. Weniger erfreut war man über die Bettler,
die während des Sommers über die Alpen zogen und um eine milde Natural
gabe heischten. Auf Interessenschaftalpen bestanden Vorschriften darüber, was
man Bettlern geben durfte. A uf Privatalpen hat man diese gewöhnlich die Gabe
durch Arbeiten abdienen lassen.15
Immer mehr wurde die große Enfemung beklagt, die nicht nur den Auf- und
Abtrieb erschwerte. Es waren zusätzlich viele Wege notwendig. Denken wir
nur daran, dass die Milchprodukte von Männern heimgetragen wurden, die
nach Gewicht bezahlt wurden und sich oft überfordert haben.16 Nach dem 2.
Weltkrieg wurde daher eine lange Materialseilbahn gebaut, die von Gamitza
im Laternsertal über den Kamm Vördermellen erreichte und in zwei weiteren
Sektionen bis nach Süns führte. Inzwischen wurde eine Fahrstraße vom Kreuz171

bach über Lindach bis Hintermellen gebaut, von wo die anderen Alpen mit
Seilbahnen erreicht werden. Damit ist die Landschaft noch nicht übermäßig
erschlossen.
Als sich die Ebniter an Dornbirn anschlossen, meinten sie, sie würden nicht
mit leeren Händen kommen. Nun kommt es Dornbirn nicht auf die 20 Quadrat
kilometer an und auch nicht auf die Grundsteuer von den Alpen. Aber für den
Erwerb einer wunderschönen Landschaft darf man doch dankbar sein!17

1 Gebhard Winsauer, Um die Dornbirner Flurnamen. In: Heimat 13 (1932), S. 220 f.
2 A dolf Helbok, Regesten von Vorarlberg und Liechtenstein bis zum Jahre 1260
(Regesten von Vorarlberg und Liechtenstein 1).
3 M it allen W echseln der E ig en tu m srech te w echselte auch das R echt am Stall.
4 Werner Vogt, Erzählungen und Sagen aus der Talschaft Bregenzerwald, D ornbirn
1992, S. 260.
5 Alplade Hintermellen.
6 Die Ebniter K atastralgem einden könnten m it der KG D ornbirn vereinigt werden.
Damit würden die Ebniter den Legalisator verlieren.
7 Franz J. Joller, U rkunden zur G eschichte der Edlen von Em bs zu H ohenem bs
(1315 - 1537), Programm des kaiserlich-königlichen Gymnasiums in Feldkirch für
das Schuljahr 1860.
8 Fachleute flüstern, die ersten Emser könnten Raubritter gewesen sein. Zu schreiben
hat sich das bisher niemand getraut.
9 M issbrauchte der erste Emser G raf für seine G ebietsansprüche vor dem Freschen
den familienintemen Burgffiedensvertrag von 1426, so mussten hinter dem Freschen
alte Viehtriebwege zu Grenzmarken umfunktioniert werden.
10 Vorarlberger Landesarchiv, Depot Adelbert Matt.
11 Josef Zösmair, Urkundenauszüge aus dem Hohenemser Archive. In: RechenschaftsBericht des Ausschusses des Vorarlberger Museum-Vereins 21 (1881), Urk. 86.
12 Das Personal und das gesamte Hohenemser Alpvieh ist wie ein Wunder knapp ver
schont geblieben.
13 Alplade Hintermellen.
14 Nach einer anderen Version wäre der W allenlittenbock ein geisternder Verstorbener.
15 A uf allen Alpen der Hohenem ser wurde darauf geachtet, dass Bettler nicht zu Ar
beiten herangezogen wurden, die dem Personal oblagen.
16 Bildstock am Fluhlöchle für Benedikt Aberer aus Hohenems.
17 Franz K alb, D ie E in gem eindung nach D ornbirn. In: D o rn b irn er S ch riften 28
(2001), S. 92-106.
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