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Die Vorarlberger Verkehrswege
um die Mitte des 17. Jahrhunderts
VON MANFRED TSCHAIKNER

In einer Studie über historische Verkehrswege in 
Vorarlberg und deren pfl egliche Erhaltung hat vor 
kurzem Helmut Tiefenthaler eindrücklich auf die 
Bedeutung der Verkehrskultur für die historische 
Entwicklung hingewiesen. Zu Recht bemängelt er 
dabei die mitunter „raumvergessene“ Geschichts-
schreibung.1 Als ein kleiner Beitrag zur Verkehrs-
geschichte des Vorarlberger Raums in der Frühen 
Neuzeit soll im Folgenden eine Bestandserhebung 
der Landstände vorgestellt werden, die zwar den 
Anspruch erhebt, das gesamte Gebiet der österrei-
chischen Herrschaften vor dem Arlberg abzu-
decken, jedoch nur die gesamtwirtschaftlich 
bedeutsamen Hauptverkehrsverbindungen erfasst 
und unterschiedlich genau auf die einzelnen Regi-
onen eingeht. Der Absicht der Verfasser entspre-
chend, bleiben dabei auch die zahlreichen verbo-
tenen „Nebenwege“ unberücksichtigt.2 Trotz aller 
Lücken bieten die ständischen Darlegungen ver-
mutlich aber den ältesten detaillierteren Gesamt-
überblick über die Verkehrswege Vorarlbergs in 
der Frühen Neuzeit. 

Verkehrspolitische Bestrebungen
der Landstände 

Nach dem Dreißigjährigen Krieg sahen sich die 
vorarlbergischen Stände veranlasst, Gewerbe und 
Handel durch die Verbesserung beziehungsweise 
Instandsetzung von Straßen zu fördern.3 Entspre-
chende Bestrebungen sind bereits im Landtags-
rezess vom 7. März 1651 dokumentiert.4 Für die 
daraufhin im Frühjahr 1654 eingesetzte landes-
fürstliche Kommission bildete die beabsichtigte 
Verbesserung der ruinirten[n] weege und straßen 
in diesen vorarlbergischen herrschaften den ers-
ten Programmpunkt. Dabei war sogar die Rede 
von der befürder- und wieder aufbringung des ein 
geraumbe zeithero in abgang gerathnen gewerbs 
und commercien. Um wirksame Maßnahmen zu 
setzen, musste zunächst festgestellt werden, wo 
und was für weeg und strassen in disen 
arlberg[ischen] herrschaften zuerbessern, auch 
was und wievil spesa darzu erforderlich und weli-
chergestalten sie ständt darzu concurrieren wöl-
len.5 Zu diesem Zweck wurde daraufhin die im 
Folgenden ausgewertete und edierte Bestands-
erhebung der Straßen, Wege und Brücken ange-
fertigt.6

Im Zuge der Kommissionstätigkeit verpfl ichteten 
sich die arlbergische stend dazu, daß iede statt, 
khirchspihl, gemaind, dorf und weiller die stras-
sen, wie sie in der Zusammenstellung beschrieben 
wurden, sovil deren ain iedes orth von altem hero 
zu repariern und zuerhalten schuldig ist, zu ver-
bessern. Gleichzeitig baten die Stände darum, 
man möge die landesfürstlichen Ämter ebenfalls 
dazu anhalten, daß dise, waß ihnen zuerhalten 
obligt, gleichfahls thuen sollen. Regierung 
und Kammer ordneten schließlich am 
18. September 1654 den Vogteiämtern in den 
Herrschaften vor dem Arlberg an, fl eißig zu kon-
trollieren, dass die entsprechenden Reparaturen 
und Erhaltungs maßnahmen nicht nur durch die 
Untertanen, sondern auch durch die „Zoller“ – 
also durch die Inhaber der landesfürstlichen 
Zollämter – unverzüglich vorgenommen würden. 
Diese wurden auch direkt entsprechend instru-
iert.7

Zusammen mit einigen ergänzenden anderen 
Quellen ergibt das von den Ständen angefertigte 
Schriftstück folgendes Bild von den Verkehrs-
wegen in den österreichischen Teilen Vorarlbergs 
um die Mitte des 17. Jahrhunderts:

Montafon und Klostertal

Von Feldkirch und Bludenz führten zwei Verbin-
dungen nach Tirol. Den qualitativ besseren der 
beiden Verkehrswege bildete im 16. und 17. Jahr-
hundert nicht die Route durch das Klostertal und 
über den Arlberg, sondern jene durch das Monta-
fon ins Paznaun, also ins tirolische Gericht Nau-
dersberg. Zur Erhaltung der Straßen im Montafon, 
die dort streckenweise auf beiden Seiten der Ill 
verliefen, waren allein die Talbewohner verpfl ich-
tet, und zwar bis zur Grenze des Kirchspiels 
Bludenz, das sich bis südöstlich von St. Anton in 
das „Land Montafon“ hinein erstreckte. Hier 
überschnitten sich Zwing- und Banngewalt des 
Stadtrates und das Territorium des „Landes“ Mon-
tafon.

Über den Arlberg führte seit etwa 1500 kein 
(brauchbarer) Fahrweg mehr. Dies änderte sich 
erst wieder im ausgehenden 18. Jahrhundert.8 
Wegen der „Enge und Rauhigkeit der zu vielen 
Gebirgschaften“ führte durch das Klostertal nur 
eine Trasse für Saumrosse oder hinter einander 
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gehende Reitpferde. Und selbst diese Verbindung 
konnte von den Talbewohnern nicht allein instand 
gehalten werden. Die Kosten dafür teilten sich 
diese in einem nicht angeführten Schlüssel mit 
dem landesfürstlichen Zollamt in Klösterle.

Walgau

Von Außerbraz in Richtung Westen hatten die 
Bewohner des Kirchspiels Bludenz die Verkehrs-
verbindung instand zu halten. Die Pfl ichten der 
Bludenzer endeten hinter der Stadt beim Galgen-
tobel, das man damals aufgrund der Nähe zum 
Siechenhaus das „Arme-Sondersiechen-Tobel“ 
nannte. Von hier führte eine Straße weiter nach 
Nüziders und zum Hängenden Stein. Gleich 
dahinter verlief die Grenze zur Herrschaft 
 Blumenegg, die erst 1804 österreichisch und somit 
in der vorliegenden Übersicht nicht berücksichtigt 
wurde. Sehr beschwerlich für die Bewohner von 
Nüziders erschien der Umstand, dass sie auch die 
Verbindung über die Tschalengabrücke nach
Nenzing alleine instand zu halten hatten. 

An der Gemeindegrenze südlich der Ill began-
nen die Straßenerhaltungspfl ichten von Nenzing.9 
Anschließend folgten die Zuständigkeiten von 
Beschling und Frastanz in ihren jeweiligen 
„Gerechtigkeiten“. Das Dorf Beschling wurde 
dabei also gleichberechtigt mit dem Kirchdorf 
Nenzing und der Kirchspielsgemeinde Frastanz 
angeführt. Der Baubereich Letzterer endete bei 
einer gewölbten „Sandbrücke“ kurz vor dem 
Anstieg in die Felsenau. Dieser Übergang fi el 
schon in die Zuständigkeit der Stadt Feldkirch. 
Unter einer „Sandbrücke“ verstand man laut 
Grimmschem Wörterbuch im Allgemeinen eine 
„Sandbank“.10 Im vorliegenden Fall kann dies 
nicht zutreffen. Hier handelte es sich um eine 
Brücke über ein sandiges Bachbett, das die Grenze 
der Herrschaft Sonnenberg bildete. Sie ist noch in 
der Urmappe des Steuerkatasters von 1857 einge-
zeichnet. 

Von der „Sandbrücke“ führte die Straße aufstei-
gend in die Schlucht der Felsenau, die im vor-
gestellten Dokument als „gewölbtes Tobel“ 
bezeichnet wird. Damit waren wohl weniger die 
bauchigen Wände11 des Zugangs zur folgenden 
Illbrücke gemeint, sondern gemauerte Stützen. 
Auch die dortige felsige Landschaftsformation 

ist in der Urmappe von 1857 eigens ausgewiesen. 
Nach der gedeckten Holzbrücke über die Ill  
führte die Straße rechts des Flusses auf einer 
in den Fels gebrochenen Trasse in die Stadt 
 Feldkirch. 

Auf der nördlichen Talseite des Walgaus gelangte 
man beim Hängenden Stein in die reichsfreie 
Herrschaft Blumenegg. Zwischen Bludesch und 
Schlins erreichten die Reisenden das Gericht Jagd-
berg, das zur Herrschaft Feldkirch zählte. Die 
Bewohner von Jagdberg hatten die Straße bis zur 
Grenze von Göfi s selbst zu erhalten. Allerdings 
wurden vom Dorf Rankweil jährlich 50 Gulden 
Zollgeld an das Feldkircher Hubamt abgeliefert, 
die man jeweils für die Instandhaltung der – stets 
durch Steinschlag gefährdeten12 – Verkehrsverbin-
dung durch die „Satteinser Klause“, die Schlucht 
beim Schwarzen See, verwendete. Westlich davon, 
von der Gerichtsgrenze an, war die Gemeinde 
Göfi s für den Straßenabschnitt bis hinter den 
Weiher, der beim Kloster Valduna lag, zuständig. 
In Rankweil mündete die Straße durch den nörd-
lichen Walgau schließlich in den Verkehrsweg von 
Feldkirch an den Bodensee.

Vorderland

Von Feldkirch führte eine viel befahrene Straße 
auch in die andere Richtung, nach Graubünden. 
Westlich der Stadt überquerte sie die Ill auf einer 
gedeckten Mauerbrücke bei der Verkehrssiedlung 
Heiligkreuz. Diesen Übergang und die Wege über 
die beiden Käpfe, den Margarethen- und den 
Veitskapf, bis zum Beginn der Talebene hatte die 
Stadt Feldkirch zu betreuen. Sämtliche hier ange-
führten Verkehrswege im Raum Feldkirch sind auf 
einer Karte aus dem Jahr 1834, die im eingangs 
erwähnten Artikel von Helmut Tiefenthaler abge-
bildet ist,13 gut ersichtlich. 

Von der Illbrücke bei Heiligkreuz bis zur heute 
liechtensteinischen Grenze, wo sich der „Schmelz-
hof14“ und entsprechende Grenzmarken befanden, 
hielt die Gemeinde Tisis die Straße instand. Für 
die Verbindung vom Fuß des Margarethenkapfs 
zur liechtensteinischen Grenze beim „Pfandbrun-
nen15“ nahe der Hub war die Gemeinde Tosters 
zuständig. Die „Flecken“ und „Dörfer“ Nofels, 
Fresch, Bangs und Matschels betreuten den
Verkehrsweg von Tosters an den Rhein.
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Nördlich von Feldkirch, also in Richtung Boden-
see, musste die Stadt die Straße bis zum Bildstock 
der „Herren Brock“ bei der Abzweigung des 
„Kirchhofgässeles“16 ebenfalls allein instand hal-
ten. Bei Letzterem handelte es sich um den Weg 
von der heutigen Reichsstraße zum Friedhof nahe 
dem Bahnhofsareal, beim erwähnten Bildstock um 
eine fromme Stiftung von Mitgliedern des Patrizi-
ergeschlechts der Brock.17 Sie markierte die Stadt-
grenze von Feldkirch. Von hier bis an die Rank-
weiler Gemarkung war die Gemeinde Altenstadt 
straßenerhaltungspfl ichtig.18 Die Rankweiler 
unterhielten Verkehrswege in drei Richtungen: 
zunächst die Verbindung nach Altenstadt, dann 
jene zur Brücke über die Frutz in Richtung Boden-
see und schließlich die bereits erwähnte Walgau-
straße bis zur Göfner Grenze nahe dem Kloster 
Valduna, die bald nach dem Dorf durch eine „hoh-
le Gasse“ führte.19

Die Frutzbrücke und die Straße bis zur Grenze 
mit Klaus hatte die Gemeinde Sulz instand zu 
halten. Die Bewohner von Klaus waren für die 
Erhaltung des Verkehrswegs von dort durch ihr 
Dorf und die Klause bis zur Grenze mit Götzis 
oberhalb von St. Arbogast zuständig. Darauf folgte 
die Straßeninstandhaltungspfl icht der Gemeinde 
Götzis. Sie reichte bis zum Kobel, einem Hügel 
nördlich des Dorfes. Von dort weg betreute der 
„Zoller“ von Feldkirch die Straße, deren Verlauf 
im vorliegenden Dokument nicht näher angeführt 
ist. Ein späterer Akt aus dem Jahr 1687, in dem es 
heißt, dass diese Straße völlig ruiniert sei, belegt 
ihren Verlauf über das Emser Ried nach Bauern 
und die Instandhaltungspfl icht der landesfürst-
lichen Verwaltung.20

Dornbirn und Bregenzerwald

Über die Verkehrswege in den Gerichten Dornbirn 
und Bregenzerwald, die beide zur Herrschaft Feld-
kirch gehörten, enthalten die ständischen Auf-
zeichnungen nur summarische Angaben. So sollte 
das Gericht Dornbirn alle „Wege“ samt einer 
gedeckten Holzbrücke über die Dornbirner Ach 
von den Grenzen der Grafschaft Hohenems bis zu 
jenen des Gerichts Hofsteig bei Schwarzach 
instand halten. Vom Bregenzerwald heißt es nur, 
dass dessen Einwohner für die Erhaltung der 
dortigen „Landstraßen“ samt neun gedeckten 

Holzbrücken bis an die Grenzen der Herrschaft 
Bregenz und des Gerichtes Dornbirn alleine 
zuständig seien. Ähnliche Straßenverbindungen 
in die anderen Richtungen sind nicht angeführt.

Hofsteig

Die Bewohner des Gerichts Hofsteig hielten die 
Straße vom „Schoadbächle“ im Pfreller bis zur 
Brücke über die Bregenzer Ach instand. Der süd-
lich der Schwarzach liegende Ortsteil zählte 
damals also schon zu Hofsteig.21 Die Hofsteiger 
waren auch für die Straße von der Achbrücke bis 
hinter Hard in Richtung Fußach zuständig, und 
zwar ohne obrigkeitlichen Zuschuss. Den fol-
genden Straßen abschnitt bis zur Fußacher Brücke, 
„des Grafen Weg“ genannt, hatte der After-Zoller 
von Hard instand zu halten. Dabei gingen ihm die 
Hofsteiger aber jeweils mit Tagwerken und Fuhren 
zur Hand, wofür sie aus dem landesfürstlichen 
Amt zu Bregenz einen „geziemenden“ Trunk und 
Brot erhielten. Der Name des Wegs erinnert wohl 
an die ehemalige Wegerhaltungspfl icht der Mont-
forter Grafen, die vom habsburgischen Vogteiamt 
übernommen wurde. 

Stadt Bregenz und Hofrieden

Von der Brücke über die Bregenzer Ach führte die 
Straße durch das Gebiet des Gerichts Hofsteig bis 
zum (Siechen-)Steig beim Unteren Siechenhaus. 
Sie wurde samt der Achbrücke von der Stadt 
Bregenz instand gehalten, da sie dafür den Zoll 
oder das Weggeld kassierte. Für die Straßenstrecke 
durch das Stadtgebiet von Bregenz vom Siechen-
steg bis zum Tannenbach war allein die Bürger-
schaft zuständig. 

Vorklausische Gerichte

Von der Nordgrenze der Stadt Bregenz führte eine 
Landstraße durch das Leiblachtal, das zu Hofrie-
den zählte, und durch die Gerichte Simmerberg 
sowie Grünenbach bis Dorenwaid, wo sie Vorarl-
berger Boden verließ und bald darauf Isny erreichte. 
Sie wurde später die „untere Salzstraße“ 
genannt.22
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Kurz vor Hohenweiler zweigte die so genannte 
„obere Salzstraße“ ab, auf der man über die Ruck-
steig durch die beiden Kellhöfe Scheidegg und 
Weiler sowie das Amt Altenburg und das Gericht 
Simmerberg in Richtung Immenstadt gelangte. 
Auf dem Hahnschenkel, einem Höhenrücken 
östlich von Burkatshofen, wo die Straße steil nach 
Genhofen hinunter führte,23 verließ sie das Terri-
torium der Herrschaft Bregenz. 

Diese beiden Landstraßen hielt das Zollamt zu 
Leutenhofen instand, das an der Straßengabelung 
südlich von Hohenweiler lag.24 Für den entspre-
chenden Aufwand verlangte es das Weggeld. Schon 
einige Zeit vor der Anfertigung der Verkehrsüber-
sicht wurden die Straßenarbeiten durch die Unter-
tanen freiwillig unterstützt.25 Deren Tätigkeitsbe-
reiche waren in einem Verzeichnis vermerkt, das 
man im Zollamt aufbewahrte.

Herrschaft Hohenegg

In der Herrschaft Hohenegg bestand um der Mitte 
des 17. Jahrhunderts keine „durchgehend getrie-
bene“ – also gebahnte26 – Landstraße, sondern nur 
ein Verkehrsnetz, das die Bewohner zur Ein- und 
Ausfuhr ihrer Notwendigkeiten brauchten. Dieses 
erhielten sie auch selbst von Hellengerst an der 
Grenze zum Stift Kempten bis zur Fluh (heute 
Kapf) bei Seltmans an der Grenze zum trauchbur-
gischen Gebiet. Hohenegg war also nicht durch 
Straßen mit den anderen österreichischen Herr-
schaften verbunden.

Straßenerhaltungspfl ichten

In den meisten Gerichten und Gemeinden der 
oberen und unteren Stände waren die Bewohner 
allein für die Erhaltung der Straßen und Brücken 
zuständig. Ausnahmen bildeten die Saumwege 
durch das Klostertal, die Straße nördlich des 
Kobels bei Götzis in Richtung Bauern die Verbin-
dung durch die Satteinser Klause, der Grafenweg 
und die beiden Salzstraßen. Am Fuß des Arlbergs 
teilten sich die Talbewohner die Aufwendungen 
mit dem „Zoller“ von Klösterle. Für das Stra-
ßenstück vom Kobel nach Bauern war jener von 
Feldkirch alleine zuständig. Den Jagdbergern 
erstattete das Feldkircher Hubamt regelmäßig 

einen Zuschuss für die Instandhaltung der Straße 
durch die Schlucht des Schwarzen Sees. Das Amt 
Bregenz bezahlte die Hofsteiger für ihre Arbeiten 
an der Straße von Hard nach Fußach, für deren 
Erhaltung der After-Zoller von Hard zuständig 
war. Im Gegensatz dazu sollen die Hofrieder 
Untertanen freiwillig und ohne Kostenersatz zu 
Arbeiten auf den Landstraßen von Bregenz nach 
Isny und Immenstadt bereit gewesen sein. 

Otto Stolz meinte, dass die vorarlbergischen 
Gerichte als Gegenleistung für die Straßen- und 
Brückenerhaltung schon im 17. Jahrhundert einen 
Weglohn einheben durften.27 Dies war jedoch – 
mit Ausnahme von Bregenz und später auch 
Rankweil-Sulz – nicht der Fall.28 Der Stadt 
Bludenz sowie den Gemeinden Nüziders, Nenzing 
und Frastanz wurde erst 1793 zwecks Einnahme 
von Weg- und Brückengeld die Ausgabe von ent-
sprechenden „Bolletten“ an den beiden Maut-
stationen in Bludenz und Frastanz erlaubt.29

Der verbotene Weg über die Letze

Um sich die Zollgebühren der Stadt Feldkirch – 
die man „Haus-“, „Hausaufschlag-“, „Hütten-“ 
oder „Pfl astergeld“ nannte und die auf ein Privileg 
Kaiser Maximilians vom 6. Februar 1515 zurück-
gingen30 – zu ersparen, versuchte manch ein 
Säumer oder Frächter, andere als die offi ziell 
erlaubten Verkehrswege zu nehmen. Eine Route, 
die sich dafür besonders anbot, bildete der alte 
Übergang über den strategisch bedeutsamen Sattel 
von Nenzengast, wo sich „Letzen“, also Verteidi-
gungsanlagen, befanden. Er wurde deshalb im 
17. Jahrhundert ständig als Lenzegast bezeichnet.31 
Im Spätmittelalter hatte man ihn „lehmige Steig“ 
genannt.32

Auf Betreiben der Feldkircher verbot der Bluden-
zer Vogteiverwalter Ulrich von Ramschwag 1639 
dem Handelsverkehr neuerlich diese Wegstrecke 
und kündigte entsprechende Überwachungen an.33 
Davon ließen sich die Sonnenberger jedoch nicht 
abschrecken. Im Winter 1650 kam es sogar zu 
gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen 
Feldkirchern und Säumern, die über die Letze 
fahren wollten.34 Die Benützung des Weges ließ 
sich aber weiterhin nicht unterbinden. Im Juli 
1651 heißt es, dass der „Abweg“ über Nenzengast 
nicht nur mit durchführung wein, salz und ande-
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ren, sondern auch von fueßgängern als kramer, 
glas- und segessentragern ohngescheücht bey tag 
und nacht offentlich passiert und gebraucht wer-
de. Von der landesfürstlichen Behörde wurden 
daraufhin abermals die Unterbindung dieses Trei-
bens und die Konfi skation mitgeführter Waren 
angeordnet,35 wogegen sich die Stadt Bludenz, 
die Gerichte Sonnenberg, Rankweil, Sulz, das 
Tal Montafon, Neuburg, Jagdberg, Dornbirn, 
Damüls, Höchst und Fußach vehement zur Wehr 
setzten.36

Die „Soldaten-“ oder „Kriegsstraße“
von Götzis nach Altenstadt

Im Sommer 1629 – also zur Zeit des Dreißigjäh-
rigen Krieges – zogen im Rahmen des Mantua-
nischen Erbfolgekriegs (1628-1631) zwölf Regi-
menter kaiserliche Soldaten durch das Rheintal in 
Richtung Süden, wobei sie die an der Strecke 
liegenden Gegenden stark „verheerten“.37 Das 
Militär zog auch nicht auf der regulären Straße 
von Götzis über die Klause nach Rankweil, son-
dern wählte einen einfacheren Weg quer durch die 
Rieder nach Altenstadt und weiter nach Süden. 
Die damals entstandene Trasse, die in etwa der 
heutigen „Vorarlberger Straße L 190“ entspricht, 
wurde daraufhin auch vom übrigen Verkehr ver-
wendet. Man nannte sie allgemein den „Neuen 
Weg“, die „Soldaten-“ oder „Kriegsstraße“. Im 
Verlauf der Jahre geriet sie jedoch immer stärker 
in Verfall, so dass man schließlich mit Fuhr-
werken bei schlechtem Wetter kaum mehr durch-
kam. 

Im Zuge der Bemühungen um die Verbesserung 
der Verkehrsverbindungen zur Förderung von 
Handel und Gewerbe entschloss sich die landes-
fürstliche Kommission 1654, die „Soldatenstraße“ 
wieder instand zu setzen, da sie deutliche Vorteile 
gegenüber dem weittern, sehr rauchen und gefähr-
lichen weg durch die alte Clausen aufwies. Sie 
bereitete den Fuhrwerken besonders in der Win-
terszeit große Mühen, so dass sich der Verkehr 
zusehends auf die andere Seite des Rheintals ver-
lagerte. Die „Soldaten-“ oder „Kriegsstraße“ ver-
lief nun im Gegensatz zur alten Route der näche 
und ebne nach. Die Regierung gestand den vom 
neuen Straßenverlauf geschädigten Untertanen 
eine Entschädigung von 1000 Gulden zu und 

bestellte Josef Nasal von Altenstadt zu einem 
Weggeldeinnehmer, der einen Schlagbaum an der 
Straße zu Altenstadt errichten und bis auf Wider-
ruf zugunsten der Untertanen pro Wagen und je 
vorgespanntem Ross einen Kreuzer kassieren 
 sollte.38

Die 1629 durchs Land ziehenden Truppen waren 
nicht die Ersten gewesen, die sich den mühsamen 
Weg über die Klause ersparten. Schon 1363 führte 
eine Landstraße an der Neuburg vorbei.39 Sie dürf-
te ihren weiteren Verlauf allerdings nicht wie die 
„Soldaten-“ oder „Kriegsstraße“ quer über das 
Ried genommen haben.

Straße durch das Rickenbachstobel (Wirtatobel)

Bereits vor dem Dreißigjährigen Krieg hatte der 
Landesfürst, Erzherzog Maximilian, aus wirt-
schaftlichen und strategischen Gründen den Bau 
einer Straße von Weiler nach Langen und durch 
das Rickenbachstobel nach Bregenz angeordnet. 
Er kam jedoch nicht zustande.40

Im Zuge der Bemühungen der Stände um die 
Verbesserung der Verkehrswege suchte nun die 
Stadt Bregenz schon im Jahr 1651 bei einer vor Ort 
weilenden landesfürstlichen Kommission darum 
an, das ain ganngbare landtstrassen von Weiller 
durch Rickhenbachs Tobl auf Bregennz gemacht 
werde.41 Da die Innsbrucker Regierung 1653 den 
Plan befürwortete, wurden bereits Vorbereitungen 
in Angriff genommen. Im folgenden Jahr ließ man 
den landesfürstlichen Baumeister und Festungs-
ingenieur Elias Gumpp einen entsprechenden Plan 
und Kostenvorschlag erstellen. Man überlegte 
auch, den Wegzoll, den man bisher zu Leuten-
hofen einhob, durch den Zoller an der Bregenzer-
achbrücke kassieren zu lassen. Schließlich schei-
terte das Straßenneubauprojekt jedoch abermals, 
angeblich weil Untertanen der anliegenden 
Gerichte die entsprechenden Arbeiten kostenlos 
hätten verrichten müssen.42

Brücken

Über die Brücken enthalten nur die Darlegungen 
der Oberen Stände nähere Angaben. Die knapper 
gehaltenen Ausführungen der Unteren Stände 
gehen darauf kaum ein. 



295

Wie viele Brücken über die Ill führten, lässt sich 
anhand der ständischen Dokumentation nicht 
genau feststellen. Zwei der Flussübergänge im 
Montafon waren jedenfalls gedeckt. Zwischen der 
„Tschalenga Brücke“ unterhalb von Bludenz und 
der gedeckten Steinbrücke über die Ill bei Heilig-
kreuz ist nur noch eine gedeckte Brücke in der 
Felsenau angeführt. Alle übrigen Brücken über die 
Ill im Walgau wurden erst im 19. oder 20. Jahr-
hundert errichtet.43

Eine Sonderstellung kam dem Flussübergang 
zwischen Frastanz und Göfi s under dem Sigberg 
zu. Eine dort ursprünglich bestehende Brücke war 
in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts 
abgekommen und sollte laut Anordnung der Lan-
desfürstin Erzherzogin Claudia 1640 wieder 
errichtet werden.44 Die im Folgenden edierten 
ständischen Aufzeichnungen aus der Mitte des 
17. Jahrhunderts lassen jedoch erkennen, dass ein 
Wiederaufbau nicht zustande gekommen ist. Noch 
in der Vorarlbergkarte aus der Zeit um 178345 und 
im entsprechenden Blatt der „Charte von Schwa-
ben“, herausgegeben von J. G. Cotta in Tübingen 
im Jahr 1811,46 ist beim Schildried zwar eine 
Straßen verbindung von Satteins nach Göfi s, aber 
keine Brücke eingetragen. Auch in Aufzeich-
nungen von 1817 ist nur von einem reparaturbe-
dürftigen Steg die Rede.47 Dieser dürfte erst 1828 
zu einer Brücke ausgebaut worden sein.48

Während es im Klostertal keine überdachten 
Flussübergänge und in Dornbirn nur einen sol-
chen gegeben zu haben scheint, bestand laut den 
ständischen Aufzeichnungen im Bregenzerwald in 
der Mitte des 17. Jahrhunderts die hohe Zahl von 
neun gedeckten Holzbrücken.

Edition der Aufzeichnungen von 1654

Obere Stände (Herrschaften Feldkirch und
Bludenz-Sonnenberg)49

Verzaichnuß

der jenigen der nachbenenten herrschaften und 
gerichtern, der vier herrschaften vorm Arlberg, 
darinnen ligenden strassen, so theils ir für. dt. zoll 
ämbter, thails yedes kirchspel und gemaindt, 
stätt, dörfer und weyler von alten hero zu repa-
riern und zuerhalten schuldig, auch nachmahlen 
solches zu effectuieren gehorsamb erpiethens.

Thal Montafon

hat von gericht Naudersperg der fürstlichen graf-
schaft Tyrol durch daß ganze thal Montafon auf 
beeden seiten heraus bis an daß zwar annoch in 
des gemeldten landts marckhen erstreckhenden 
Bludenzer kirchspel alle pruggen (warundter 2 
gedeckhte befi ndlich) und strassen durch ihre 
landts inwohnere und sonderlich die jenigen, 
welche an solchen ire gieter ligendt und stossende 
haben, ohne anderwerts geniesslichen beytrag 
zumachen und von dannen daß berierte kirchspil 
Bludenz.

Sonnenberg

gebürt zu reparireen und zuerhalten, wie hernach 
volgt: Als von denen auf dem Arlberg, besonders 
zwischen besagter herrschaft Sonnenberg und 
andern dabey angrenzenden herrschaften sambt 
deren gerichtern etc. und der grafschaft Tyrol 
ordenlich gesezten marckhen und coherenzen an, 
durch daß Closter Thal von ainem dorf zum 
andern heraus bis geen Braz aussern bach an das 
Bludenzer kirchspel haben alle pruggen und stras-
sen durchgehendt, zwar von unerdenckhlichen 
zeiten hero, nur mehrers wegen enge und rauche 
der zuvil gebürgschaften weegen und strassen für 
die samb: oder allein für ain andern gehende 
reitpferdt, durch die inwohnere selbiger orthen 
und den zoller zum Clösterle (und soviel bewist) 
zwischen jenen auf gewisse, doch allda anzumel-
den unwißhafte maß zuerhalten und zuerbes-
sern.

Und von erstgemelten ausser Brazer bach bis 
an der armer Sondersiechen Thobel, ausserhalb 
Bludenz gelegen, das gemelte kirchspel der statt 
Bludenz.

Von besagtem Sondersiechen Thobel an aber-
mahls daß sonnenbergischen kirchspel Niziders, 
sonnenhalb biß undter dem Hangenden Stain 
hinab an der Blumenegger herrschaft landtsge-
rechtigkheit.

Auf der andern seiten widerumben daß besagte 
kirchspel Niziders über die Tschalengen pruggen 
(welche ermelts dorf Niziders ohne einigen 
ainichen anderwerts beytragende hilfs mitlen 
oder genusses, zwar mit hechster beschwerdt 
versorget) bis an der Nenziger, von dannen an der 
Beschlinger und von deren bis an der Frastenzer 
gerechtigkheiten, alle der herrschaft Sonnenberg 
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einverleibte örther, und von deren von Frastanz 
gegen der statt Veldtkhirch bis an die erste, gleich 
bey angehender höche gewölbt erpaute sandt-
pruggen obermelter dreyer kirchspiler gesambte 
inwohnere auf gewisse abgethailte marckhen 
allain (ohnnuznießlich) zuerhalten haben.

Welche erstgemelte sandtbruggen sambt deren 
gleich darauf volgenden abermahls gewölbten 
tobel neben der über die Yhl gedöckhten hölzinen 
pruggen dem gebrochnen velsen nach der statt 
Veldtkhirch zue und durch dieselbe gegen 
Pindten, die wiederumb zum Heiligen Creiz über 
die Yhl gestelte gewölbte und gedöckhte pruggen 
auf allen beeden, der rechten und linckhen seiten, 
zween Käpf, St. Margretha und St. Veit genant, bis 
in die ebne die statt Veldkhirch.

Widerumben bedeite statt Veldtkhirch auf der 
statt gegen dem Bodensee bis zu der herrn Brock-
hen bildtstokh oder kirchhofgässele, solche stras-
sen ohne weitern beytrags genuß allein zumachen 
und zuerhalten hat.

Von obgedachter zum H. Creüz stehender prug-
gen an gegen Pindten bis an die gräfl ich hochemb-
sische herrschaft Schellenberg, bis an Schmelz 
Hof (allda marckhen gesezt), die gemaindt Dyßis 
zuerhalten schuldig.

Die gemaindt Dosters von vorbedeiter veldt-
khirchischen käpfen ebne gegen der herrschaft 
Schellenberg bis an den Pfannbronnen, gegen und 
biß an den Rhein von Dosters die fl eckhen Nofels, 
Matschells, Bangs und Fresch, welche ersterzelte 
fl ekhen und dörfer dem gericht Ranckhweil
zuegehörig.

Das Gericht Jaggberg

hat ire weeg und strassen durch ire inwohnere wie 
volgt zumachen, als von der herrschaft Blumen-
egg lestisten dorf Bludesch an biß in die Satainser 
Clauß und an deren von Göfi s marckh, welches 
dorf auch dem gericht Ranckhweil beygethan.

Von erstgemelter jaggbergischen gerichts 
marckhen in der berierten Satainser Clauß, 
soweit solche den besagten namen hat etc., ist 
[die Straße] von unerdenckhlichen jaren hero auß 
dem von dem dorf Ranckhweil järlich dem hueb-
ambt zu Veldtkhirch zu lifern schuldigen zoll der 
50 fl . (als nit anderst bewüst) erhalten worden.

Von nachlassung des namens Claus bis an des 
dorfs Ranckhweil hinder dem neben dem closter 

Valdunen ligenden weyer erstreckhende marckh 
gebürt der gemaindt Göfi s und iren zuegewandten 
örthern im paw oder erbesserungen zu erhalten.

Dorf Ranckhweyll

soll machen und erhalten ihre strassen von negst 
vorgemelter Göfi sser marckh erstlich bis in und 
durch durch daß dorf gegen Veldtkirch zue, durch 
die hole gassen, bis an der Altstätten marckhen, 
so auch in das gericht Ranckhweil gehörig.

Und gedachte Altstättener von dannen bis an 
der statt Veldtkhirch marckhen als vorberiert an 
der herren Brockhen bildtstockh oder kirchhof 
gasselle genant.

Widerumben ermeltes dorf Ranckhweil auf der 
andern seiten gegen den Bodensee durch daß Dorf 
hinaus bis an die pruggen, so uber daß wasser, 
Fruz genant, gehet.

Von dannen soll die gemaindt Sulz erstberierte 
pruggen und stras biß an der Clauser marckh 
machen und erbessern, so auch dem gericht Sulz 
zugethan.

Und von letstgedachter marckh die benente 
clauserische gemaindt durch ir dorf und die 
Clauß bis an der Gözisser marckh, ab St. Arbo-
gast gelegen, und von selbiger marckh soll das 
dorf Göziß machen und erhalten die straß bis zue 
und durch die Clauß bis an den Kofel.

Von dorten ahn wirdt die übrige straß durch 
den erzfüstl. zoller zum Veldtkhirch erpawlich 
erbessert und erhalten. 

Gericht Dornbüren

ist verbunden zumachen und zuerhalten die weeg 
sambt ainer gedöckhten hülzenen pruggen von 
der embsischen marckh bis an und durch ire 
Dörfer untz an die Hofstaiger marckh, so ab dem 
dorf Schwarzach ligt.

Hinder Bregenzerwaldt

erhalt ires landtstrassen neben nein gedöckhten 
hölzinen pruggen, zwar auch ohne anderwerths 
hero geniessende beyhilf allain durch ire landts 
inwohnere, soweit sich ir jurisdiction gegen der 
herrschaft Bregenz und dem gericht Dorenbüren 
erstreckht. 
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Untere Stände (Herrschaften Bregenz
und Hohenegg)50

Verzaichnuß, wie die in den herrschaften Bregenz 
und Hochenegg durchgehende landtstrassen und 
weeg repariert, von gricht zu gricht gemacht und 
erhalten werden sollen.

In der herrschaft Hochenegg ist khein durch-
gehende getribene landtstraß, anderst als welche 
die inwohnere zu ein- und ausfi erung ihrer 
nothwendigkheiten selbsten gebrauchen. Die 
seindt sy zumachen und zu erhalten als von alten 
herkhomens erpietig, namblich vom Hellengersch 
deß stifts Kempten marckh gehn Seltmans an der 
Fluech, truckhsässischen markch etc.

Im gericht Grüenenbach fangt die landtstraß 
von Yßny ahn zu Dornwaid, truckhsässischen 
marckh, auf daß gericht Simerberg, in das gericht 
Hofrieden und von dorten biß ahn den see und 
gehn Bregenz. 

Die straß von Immenstatt aber geht ahn auf 
dem Hanenschenckhel bey Burckhatshofen in 
und durch das gricht Symerberg, ambt Altenburg, 
beede Källhöf, Weyler, Schaitegg und durch die 
Ruggstaig ins gericht Hofrieden biß an den see 
und an die statt marckhen am Tannenbach zu 
Bregenz. 

Dise landtstrassen ist zu machen schuldig das 
zoll ambt zu Leütenhofen, deme derentwillen das 
weeggelt geraicht würdet, darzue etlich der 
gerichter underthanen gewisse tag- oder fron-
werckh zu thuen sich ain zeit hero verstanden, 
welche sye inhalt daselbsten beim zoller 
habenden verzaichnus zu continuieren erpietig 
seindt.

Sonsten all andere weeg und strassen in ermel-
ten gerichtern seindt die underthonen berait-
schuldig, ohne ainichen endtgelt der zoll ämbter 
zu machen, reparieren und erhalten, allermassen 
erstbemelte herrschaft Hochenegg, Bregenzer 
Waldt und fericht Hofstaig, Lingenaw und Alber-
schwendi thuen.

In dem statt gericht Bregenz

Vom Tannenbach durch das stattg[ericht] Bregenz 
ist die statt allain schuldig und erpietig, biß ahn 
die marckhen deß gerichts Hofrieden ahn der 
Stayg, oder zum Underen Sondersiechen Hauß 
genant.

Von dorten aber, ob es zwahr hofriedisch terri-
torij, haben jedoch die von Bregenz den weeg biß 
an die Achbrugg auf gemainer statt costen wegen 
deß zolls oder weeg gelts wie auch die pruggen 
daselbsten über die Ach gemacht.

Von dorten aber macht das gericht Hofstaig die 
landtstraß biß an den Schaidtbach ob Schwarz-
ach gegen Torenbieren.

Und auch von gerüerter Achbruggen biß gehn 
Hardt gegen Fuessach, an deß Grafen Weeg 
genant, ohne entgelt.

Über deß Grafen Weeg hinauß biß ahn die 
Fuessach brugg soll der after zoller zue Hardt 
machen; darzue die hofstaigische underthonen 
jederweilen mit fuehr und tagwerckh helfen gegen 
empfachung aines gezimenden trunckhs und 
brots aus den ambts mitlen zue Bregenz.

  1 Tiefenthaler, Helmut: Historische Verkehrswege in 
Vorarlberg. Handlungsbedarf zur pfl eglichen Erhal-
tung. In: Jahrbuch des Vorarlberger Landesmuseums-
vereins 148 (2004), S. 119-137.

  2 VLA (= Vorarlberger Landesarchiv), Vogteiamt Bludenz 
47/541.

  3 Brunner, Anton: Die Vorarlberger Landstände von 
ihren Anfängen bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts. 
Ein Beitrag zur Verfassungsgeschichte Vorarlbergs. 
Innsbruck 1929 (= Forschungen zur Geschichte Vorarl-
bergs und Liechtensteins. Der ganzen Reihe 3. Bd.), 
S. 106. 

  4 VLA, Landstände, Sch. 2; TLA (= Tiroler Landes-
archiv), Vorarlberger Landtagsakten, Fasz. 3,
fol. 397b.

  5 VLA, Vogteiamt Bludenz 34/274;  TLA, Vorarlberger 
Landtagsakten, Fasz. 3, fol. 126a-221a; Stadtarchiv 
Bludenz 118/24.

  6 VLA, Vogteiarchiv Bludenz 44/497; TLA, Vorarlberger 
Landtagsakten, Fasz. 3, fol. fol. 128a-131b. Eine 
Abschrift des Dokuments aus der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts befi ndet sich in VLA, Stadtarchiv 
Bludenz 36/29.

  7 VLA, Vogteiamt Bludenz 34/274; TLA, Buch Walgau, 
Bd. 15, fol. 393b-394a u. 396a-397a.

  8 Büchner, Robert: St. Christoph am Arlberg. Die 
Geschichte von Hospiz und Taverne, Kapelle und 
Bruderschaft, von Brücken, Wegen und Straßen, Säu-
mern, Wirten und anderen Menschen an einem Alpen-
pass (Ende des 14. bis Mitte des 17. Jahrhunderts). 
Wien-Köln-Weimar 2005, S. 168-185 u. 397; vgl. auch 
Kurz, Franz: Übersichtliche Verkehrs-Geschichte des 
Arlberg und Umgebung von 1218-1898. Kufstein 1899, 
S. 42-45; Tiefenthaler, Helmut: Der Einfl uß des Arl-
bergverkehrs auf den Siedlungsausbau im Klostertal. 
In: Montfort 25 (1973), S. 36-49, hier S. 39-40; ders., 



298

Zur Geschichte des Winterverkehrs über den Arlberg. 
In: Jahrbuch des Vorarlberger Landesmuseums 1979, 
S. 219-227, hier S. 221-222.

  9 Über eine Verlegung der Straßentrasse östlich von 
Nenzing bis zur Tschalengabrücke zu Beginn des 
17. Jahrhunderts vom Hangbereich weiter in die Tal-
sohle vgl. Gamon, Karl: Verkehrsgeschichte des Wal-
gaues. Feldkirch 1988 (= Schriftenreihe der Rheticus-
Gesellschaft 22), S. 32-33.

10 Deutsches Wörterbuch. Hg. v. Jacob u. Wilhelm 
Grimm. Bd. 14. München 1984 (Nachdruck von 1878), 
Sp. 1762.

11 Deutsches Wörterbuch (wie Anm. 10), Bd. 7, Sp. 6696.
12 vgl. z. B. 1566 VLA, Stadtarchiv Bludenz 92/18; auch 

VLA, Stadtarchiv Bludenz 162/17.
13 Tiefenthaler (wie Anm. 1), S. 128.
14 Vogt, Werner: Das Tisner Umfeld – Besiedlung und 

Namenwelt (Flurnamen). In: Tisis. Dorf- und Kirchen-
geschiche. Hg. v. Rainer Lins. Feldkirch 1992 (= Schrif-
tenreihe der Rheticus Gesellschaft 28), S. 215-234, 
hier S. 225.

15 Vorarlberger Flurnamenbuch. Tl. 1, Bd. 5. Vorderland. 
Bearb v. Werner Vogt. Bregenz 1991, S. 112, Nr. 383.

16 Name auch erwähnt in Ulmer, Andreas; Getzner, 
Manfred: Die Geschichte der Dompfarre St. Nikolaus 
Feldkirch. Bd. 2. Feldkirch 2000, S. 309.

17 Nicht erfasst bei der Zusammenstellung in Ulmer, 
Andreas; Getzner, Manfred A.: Die Geschichte der 
Dompfarre St. Nikolaus Feldkirch. Bd. 1. Feldkirch 
[1999], S. 610-615.

18 Zu den späteren Straßenverhältnissen in Altenstadt 
vgl. Volaucnik, Christoph: Straßenbau und Straßener-
haltung in Altenstadt im 19. Jahrhundert. In: Vollver-
sammlung der Agrargemeinschaft Altenstadt 1993, 
S. 22-28.

19 Nicht zu verwechseln mit der Flur „im Hohlen“: 
Vorarlberger Flurnamenbuch (wie Anm. 15), S. 93, 
Nr. 144.

20 VLA, Stadtarchiv Bludenz 139/59.
21 Vgl dazu Kalb, Franz: Dornbirns Nordgrenzen. In: 

Jahrbuch des Vorarlberger Landesmuseumsvereins 
1993, S. 39-48, hier S. 43-44..

22 Raich, Michael: Geschichte des Marktes Weiler i. 
Allgäu. In: Westallgäuer Heimatblätter. Bd. 3, Nr. 18 
(Juni 1929), S. 129.

23 Dertsch, Richard: Landkreis Sonthofen. München 
1974 (= Historisches Ortsnamenbuch von Bayern, 
Schwaben, 7), S. 68, Nr. 399.

24 Bigontina, Marion; Heidegger, Ruth; Simma, Marian-
ne: Aus den Parzellen. In: 1200 Jahre Hohenweiler. 
Hg. v. d. Gemeinde Hohenweiler. Hohenweiler 2002, 
S. 283-313,  hier S. 306.

25 Greißing, Johannes; Karg, Christian: Straßen, Stege 
und Wege. In: 1200 Jahre Hohenweiler. Hg. v. d. 
Gemeinde Hohenweiler. Hohenweiler 2002, S. 323-
330, hier S. 323.

26 Schwäbisches Wörterbuch. Bearb. v. Hermann Fischer. 
Bd. 3. Tübingen 1911, Sp. 579.

27 Stolz, Otto: Geschichte des Zollwesens, Verkehrs und 
Handels in Tirol und Vorarlberg von den Anfängen bis 

ins XX. Jahrhundert. Innsbruck 1953 (= Schlern-
Schriften 108), S. 192; auch Nägele, Hans; Linder, 
Thomas; Bösch, Josef: Werden und Wachsen der Rank-
weiler Wirtschaft. In: Heimat Rankweil. Hg. v. Josef 
Bösch. Rankweil 1967, S. 353-409, hier S. 393, schrei-
ben irrtümlich: „1651 beschlossen die Vorarlberger 
Landstände, daß jede Stadt und jedes Gericht im eige-
nen Bereiche die Landstraße in einen besseren Zustand 
bringen und dafür Weggelder einheben solle.“

28 Vgl. z. B. VLA, Vogteiamt Bludenz 139/59.
29 VLA, Vogteiamt Bludenz 154/3207.
30 TLA, Vorarlberger Landtagsakten, Fasz. 3, fol. 488a-

498b; TLA, Buch Walgau, Bd. 15, fol. 346a-347a.
31 VLA, Vogteiamt Bludenz, Sch. 154/3206.
32 Tschaikner, Manfred: Das spätmittelalterliche „Land 

im Walgau“. In: Das Land im Walgau. 600 Jahre 
Appenzellerkriege im südlichen Vorarlberg. Hg. v. 
Thomas Gamon. Nenzing 2005 (= Elementa Walgau 
Schriftenreihe 2), S. 41-104, hier S. 51.

33 VLA, Stadtarchiv Bludenz 116/46, vgl. auch ebenda 
100/43.

34 VLA, Vogteiamt Bludenz 154/3206.
35 VLA, Stadtarchiv Bludenz 112/46.
36 TLA, Vorarlberger Landtagsakten, Fasz. 3, fol. 488a-

498b.
37 Bilgeri, Benedikt: Geschichte Vorarlbergs. Bd. 3. Stän-

demacht, Gemeiner Mann – Emser und Habsburger. 
Wien-Köln-Graz 1977, S. 155-156.

38 TLA, Vorarlberger Landtagsakten, Fasz. 3, fol. 166a-
185b.

39 Bergmann, Joseph: Urkunden der vier vorarlbergischen 
Herrschaften und Grafen von Montfort. Mit topo-
graphisch-historischen Erläuterungen. Wien 1849 
(= Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-
quellen 3), S. 56.

40 Raich (wie Anm. 22), S. 130-131.
41 TLA, Buch Walgau, Bd. 15, fol. 28a.
42 TLA, Vorarlberger Landtagsakten, Fasz. 3, fol. 185b-

186a; Raich (wie Anm. 22), S. 131.
43 Gamon (wie Anm. 9), S. 8-14.
44 VLA, Vogteiamt Bludenz 34/272.
45 VLA, Kartenstammlung 01/012.
46 VLA, Kartensammlung 01/223.
47 VLA, Gericht Jagdberg, Hs. 2, o. fol. 
48 Vgl. Gamon (wie Anm. 9), S. 13.
49 VLA, Vogteiarchiv Bludenz 44/497.
50 TLA, Vorarlberger Landtagsakten, Fasz. 3, fol. 132a-

133b.




