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und bangs durch 
Österreich (1485)
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die südgrenze der grafschaft Feldkirch verlief bis zum ausgang des mittelalters

von der Felsenau entlang der ill in den rhein. das südlich davon gelegene gebiet

von Tisis und Tosters zählte vormals zur großpfarre mauren in der werdenbergi-

schen, später brandisischen Herrschaft schellenberg.1

in diesem raum überschnitten sich die interessen der grafen von montfort

sowohl mit jenen der Werdenberger als auch mit jenen der reichsministerialen -

geschlechter der Herren von schellenberg und der Thumb von neuburg. deren

burgen neuschellenberg und blasenberg befanden sich nach der gründung der

stadt Feldkirch und der Übersiedlung der montforter grafen von der burg alt-

montfort bei Weiler auf die schattenburg „bedrohlich nahe“ an deren Hauptort.

schon bevor die Thumb vom südlichen brückenkopf des wichtigsten Fluss -

übergangs „illbrucke“, dem heutigen Heiligkreuz, zurückgedrängt worden waren,

hatte sich der montfortische einflussbereich auf die Zone jenseits der ill ausge-

weitet, nicht zuletzt durch die errichtung der burg Tosters und das Wirken der

Feldkircher Johanniterkommende. später griff besonders auch das stadt -

bürgertum in den bereich von Tisis und Tosters aus.2

dadurch verlief nicht nur ein wichtiger Verkehrsweg vom bodensee nach süden.

nach osten verband hier zudem der sattel von nenzengast, heute letze genannt,

die rheintalischen besitzungen der grafen von Werdenberg unmittelbar mit

jenen im Walgau. im 15. Jahrhundert jedoch wandelte sich die ehemalige

brücken fun ktion von Tisis in ihr gegenteil. nachdem die grafschaft Feldkirch

1390 und die grafschaft sonnenberg 1474 habsburgisch geworden waren, unter-

brach das nicht-österreichische gebiet von Tisis die Hauptverbindung zwischen

den beiden Territorien, denn die brücke in der Felsenau wurde bekanntlich erst

1542 errichtet.3

in einer Zeit, als die linksrheinischen besitzungen der Habsburger „nach der

1474 in den mauern Feldkirchs abgeschlossenen ewigen richtung [...] langsam

und ohne großes aufsehen verloren“ gegangen waren und sich „der grenz -

charakter der Herrschaft Feldkirch [...] ebenso wie die bedeutung von stadt und

Festung in Hinblick auf künftige auseinandersetzungen mit den nachbarn jen-

seits des rheins“ verstärkt hatten,4 kam der Zone südlich der stadt Feldkirch

auch hohe strategische bedeutung zu. nicht von ungefähr empfahlen die Tiroler

landstände bei ihren Verhandlungen mit erzherzog sigmund über eine neue

landesordnung im Frühjahr 1485, verschiedene Konflikte mit den benachbarten

Herren von brandis beizulegen,5 was wenige monate später unter anderem zur

neuen grenzziehung zwischen den Herrschaften Feldkirch und schellenberg

führte.

1 Vgl. Malin 2006, 102.
2 Vgl. Niederstätter 2014, 77, 169 u. 194; Niederstätter 2009, 241; Bilgeri 1950, 107.
3 Vgl. Volaucnik 2013, 60.
4 Höflechner 1986, 27.
5 Vgl. Tiroler Landesarchiv, Älteres Regierungskopialbuch, Bd. 4/C/1482, 397b; Bd. 5/D/1483, 229; Bd. 7/H/1485, 95;

Jäger 1885, 296–297; Köfler 1985, 266.



Die Grenze an der Ill

in einer studie über die „geographischen grundlagen der geschichte Vorarlbergs“

wies bereits benedikt bilgeri auf die besonderheit des grenzverlaufs bei Feld -

kirch hin: „die grenze im rheintal gegen liechtenstein ist eine alte Vertrags -

grenze, die sich nur annähernd an die historische grenze des landes ‘in planis’

gegen das drusianatal (= Vorarlberger oberland) hält.“6

Wo diese ursprünglich verlief, geht aus urkunden des 14. Jahrhunderts hervor.

so wurde beim Verkauf der grafschaft Feldkirch durch graf rudolf V. von mont -

fort an Herzog leopold von Österreich am 22. mai 1375 festgehalten, dass das

rechtsgeschäft zwar den burgstall blasenberg und die Feste Tosters, nicht aber

den übrigen montfortischen besitz außerhalb des Territoriums umfasste. dieser

lag ze Galmist vnd vor Ylbrugg / vnd lüt und güter an dem Eschinerberg vnd waz

enhalb der Yll ist gelegen lüt vnd güter.7 gallmist, die siedlungen südlich der

illbrücke und die anderen Örtlichkeiten auf der orographisch linken seite des

Flusses zählten also noch nicht zur grafschaft Feldkirch. 

das belegt auch eine urkunde vom 6. november 1394, womit graf albrecht von

Werdenberg-Heiligenberg-bludenz und sein schwager graf Heinrich von Werden -

berg-sargans-Vaduz die Verhältnisse ihrer eigenleute am schellenberg regelten.8

diese lebten obrenthalb dem Schanwald vnd von der Ill hin vf / wert ez sig an

dem Eschnerberg ze Tosters oder daselbs vmb und ôch dannan vfhin. der

umschriebene bereich schloss ausdrücklich Personen aus Fresch bei nofels mit

ein.9 die angabe „oberhalb des schaanwalds“ bezog sich damals wohlgemerkt

noch nicht auf die heute so genannte ortschaft, sondern auf einen Wald,10 der

sich einst aus dem heute liechtensteinischen raum weit auf Tisner gebiet

erstreckte.11 auf der letze markierte er die grenze der Herrschaft schellenberg

gegenüber dem Walgau. Von der grafschaft Feldkirch trennte schellenberg die ill.

Der Vertrag von 1485

die starke österreichische Präsenz im raum Tisis und Tosters führte im 15. Jahr–

hundert zu zahlreichen Konflikten mit dessen landesherrn, den brandisern als

erben der grafen von Werdenberg-sargans-Vaduz. diese sahen sich letztlich dazu

veranlasst, die orte dem nachbarn abzutreten. 

bei Zeugenverhören im Jahr 1515 erinnerte man sich, die brandiser hätten das

gelayt und ir herrlichait geprucht von alterhär biß an die Illbrugg, dadurch sich

zu dickern mal spenn und irrung erhebt haben, und die selbigen spenn ze für-

kommen und ab zestellen, habe wylennd ertzhertzog Sigmund zuo Österrich etc.
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6 Bilgeri 1964, 186.
7 Liechtensteinisches Urkundenbuch 1/3, 474, auch 478-479.
8 Vgl. dazu Schafhauser 1959, 63–65.
9 Vgl. Liechtensteinisches Urkundenbuch 1/5, 657–658.
10 Vgl. Frommelt 2013, 825; Stricker/Banzer/Hilbe 1999 (Bd. 3), 486–488.
11 Vgl. z. B. Vorarlberger Landesarchiv (künftig: VLA), Urkunde Nr. 4689; Vogt 1992, 234.

loblicher gedächtnuss den h[errn] von Brandiss ir oberkait und wiltpann

abkoufft.12

der amtierende stadtammann von Feldkirch und frühere vogt uff Vadutz des

grafen rudolf von sulz, martin steinhuser,13 wusste 1515 zu berichten, dass ain

span [streit] sye gewesen vor dryssig jaren. der sei entstanden auf grund grosser

unordnung, so der frefell und gericht halben in Tißner kilchspell zwüschent inen

gehalten wurde. Zur schlichtung des Konflikts seien von österreichischer seite

Kaspar von laubenberg und Hildebrand rasp14 nach Feldkirch gesandt worden.

Die selbn unnd annder verainten sich ains kauffs mit den h[erren] von Branndiss.

später habe steinhuser von michael schmied, ratsherr zu Feldkirch, der dann

dazemal in der derselben sach hab geholffen hanndeln, erfahren, wo nunmehr

die marckhn zwüschend dem hus Österrich und den h[erren] von Branndiss gien-

gen.15

der Vertrag zwischen den Habsburgern und den brandisern wurde vom erzher-

zoglichen rat graf Jos niklaus von Zollern unter dem datum des 5. dezember

1485 ausgefertigt. im gegensatz zu den zitierten Zeugenaussagen sind in dessen

einleitung nur grenzstreitigkeiten als grund für das rechtsgeschäft erwähnt.

den Konflikt löste man dadurch, dass ein genau umschriebener landstrich mit

aller oberkayt, h[e]rlichait und gerechtigkeyt dem erzherzog von Österreich und
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12 VLA, Vogteiamt Feldkirch, Sch. 66, Zeugenverhörprotokoll über den Verlauf der Grenze bei Schaanwald 1515, 6.
13 Nach Burmeister 2013, 901, war die erwähnte Person von 1509 bis 1513 der erste sulzische Landvogt zu Vaduz 

und Blumenegg. Er wird noch 1515 als Untervogt zu Vaduz angeführt.
14 Er ist auch als Vermittler im langwierigen Konflikt der Stadt Feldkirch mit dem umliegenden Gericht Rankweil 

um die Stellung der Ausbürger bezeugt: Bilgeri 1987, 201; Bilgeri 1974, 303.
15 VLA, Vogteiamt Feldkirch, Sch. 66, Zeugenverhörprotokoll über den Verlauf der Grenze bei Schaanwald 1515, 19.

abb.1:          grenzverlauf bis 1485,          heutiger grenzverlauf 



seinen erben übereignet wurde. die den Herren von brandis in diesem gebiet

zustehenden Zinsen, renten und gülten sowie ihre leibeigenen blieben vom

Kauf ausgenommen. es ging also nur um die landesherrschaft über einen raum,

der zwischen der ill und folgenden grenzmarken lag: 

anfangklich von der höhe des gepirgs an Galmister marck und 

dieselben marck herab in die alten letze und von der selben letze

h[e]rüber in pfannbrunen und von pfannbrunen den nechsten in

Ganndenstain und vom Ganndenstain herwertz in die bösch, vom

bösch in den alten badbrunnen, vom badbrunen in Hasenbach, 

vom Hasenbach in die Spurs und der Spurß nach in den Reyn.16

die grenze zog sich demnach vom gebirge herab bis zur „gallmister mark“,

womit die „breite“ oder „große rüfe“ (murbruch) oberhalb des orts gemeint war,

und weiter hinunter zur „alten letze“. dabei musste es sich um eine befes ti -

gungs anlage im bereich des späteren „schmelzhofs“ gehandelt haben.17 Von hier

verlief die grenze weiter zum „Pfandbrunnen“18 unmittelbar beim heutigen 

grenz übergang zwischen mauren und Feldkirch-Hub. dann führte sie in gerader

linie weiter zum „gantenstein“, worunter eine „Felswand im nördlichen Teil der

südostflanke des Talhügels eschnerberg sowie die oben angrenzenden Wälder

und Wiesen“ zu verstehen sind.19 die nächsten markpunkte bildeten die „bösch“,

heute „gampösch“ genannt,20 und der badbrunnen,21 die Quelle des nofler bads.

Von hier zog sich die grenze in den Hasenbach22 und weiter in den spiersbach,

der in seinem ursprünglichen lauf nicht mehr erkennbar ist,23 bis zu dessen

mündung in den rhein. 

der Preis für die erwerbung belief sich auf 3.000 gulden. ein drittel davon sollte

bar erlegt werden. Weitere tausend gulden hatte der Käufer am st. michaelstag

(29. september) 1486 und den rest am sonntag invocavit (erster sonntag in der

Fastenzeit) des darauf folgenden Jahrs zu bezahlen. Für die beiden letzten raten

hatte man ausreichend Pfand zu stellen. gesiegelt wurde die urkunde von erz -

herzog sigmund, von ortwin von brandis, bischof von Chur, von seinen brüdern

ulrich und sigmund von brandis, den landesherrn von Vaduz und schellenberg,

sowie vom Vermittler des Kaufs, Jos niklaus graf von Zollern.24

die geforderte sicherheit für die ausstehenden 2.000 gulden leistete erzherzog

sigmund durch eine urkunde vom mittwoch nach dem st. luciatag 1485 

(14. dezember). darin verschrieb er den Herren von brandis seine neue

erwerbung als unterpfand, und zwar: 
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16 Tiroler Landesarchiv, Urkunde I 9145/1, Pergament, Montag vor St. Nikolaus 1485 (5. Dezember). Eine zweite 
Ausfertigung findet sich unter der Signatur I 9145/2. Bei ihr fehlt das Siegel des Erzherzogs, jenes des Grafen 
von Zollern ist stark beschädigt.

17 Vgl. Liechtensteinisches Urkundenbuch I/3, Nr. 131, 235; Stricker/Banzer/Hilbe 1999 (Bd. 3), 493–494.
18 Vgl. Stricker/Banzer/Hilbe 1999 (Bd. 3), 464–465 u. 485. 
19 Vgl. Stricker/Banzer/ Hilbe 1999 (Bd. 4), 187–189.
20 Vgl. ebenda, 186.
21 Vgl. ebenda, 162.
22 Vgl. ebenda, 202.
23 Vgl. ebenda, 270–272.
24 Vgl. Tiroler Landesarchiv, Urkunde I 9145/1.

leüt und guet in den nachgeschriben marcken, nemlichen von der

höhe des gepirgs an Galmister Marck und dieselben marck herab in

die alten letze und von derselben letze herüber in phannbrunnen,

vom phannbrunnen in Gandenstain, vom Gandenstain herwertz in

die Pösch, vom Bösch in den alten badbrunnen, vom dem [sic] bad-

brunnen in Hasenbach, vom Hasenbach in die Spürs, der Spürs nach

in den Rein, den Rein ab, bis die Il darein lauft, und die Il auf bis an

den Lantzengast, den Lantzengast hinauf biß in Galmister marck mit

hohen und nidern gerichten, aller obrikait, herrlichait, wunn, waid,

holtz, veld, wildbann, aller genossami, gerechtikait und aller zuge-

hörungen, als sy dann das vor der richtung zwischen den krayssen

in irn sprüchen und vordrungen fur das ir gehabt haben.25

das umschriebene Pfandgut sollte so lange im besitz der Herren von brandis

bleiben, bis die Kaufsumme vollständig abgestattet war. regulär hätte dann der

Übergang des erworbenen gebiets an Österreich im märz 1487 erfolgen müssen.

ob er aber wirklich zu diesem Zeitpunkt geschah, lässt sich bezweifeln, denn

schon bei der auszahlung der ersten vereinbarten rate in bar sind Verzö ge -

rungen dokumentiert. so musste man sich von österreichischer seite am montag

vor dem st. Thomastag (19. dezember) dazu verpflichten, die noch ausständige

summe von 800 gulden den gebrüdern brandis am kommenden st. Hilariustag

(13. Januar) ohne jeden weiteren aufschub zu erstatten.26

am 12. dezember 1485 schlossen erzherzog sigmund und die Herren von

brandis in innsbruck übrigens auch einen Vertrag, „laut welchem man sich wäh-

rend 10 Jahren niemals feindselig oder gar kriegerisch gegenübertreten wolle;

allfällige differenzen sollen durch bürgermeister und rat von Constanz entschie-

den werden.“27

Durch Nofels und Bangs erweiterte Erwerbung

Über die erwerbung des schellenberger gebietes durch den österreichischen

landesherrn liegt in den Quellen eine Zeugenaussage michael urbans aus mauren

vor, der zwei Herren von brandis als ammann am eschnerberg gedient haben

soll. der damals etwa 65-Jährige gab 1515 zu Protokoll, sigmund i. von brandis28

habe ihn einst nach Vaduz rufen lassen und ihm erklärt, er wölte Thisis und

Tosters verkouffen ertzhertzog Sigmunden zuo Österrich. der Kaufpreis belaufe

sich auf 2.000 gulden. 
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25 Tiroler Landesarchiv, Älteres Regierungskopialbuch, Bd. 7/H/1485, 146–147.
26 Ebenda, 146–148.
27 Bütler 1911, 113.
28 Vgl. Stievermann 2013, 110.
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damals habe ihm der Herr von brandis ain lange copye, also einen Vertrags -

entwurf, gezeigt und vorgelesen. Und die selb copye stuond annders dann der

kofgelt briefe, der härnach von Ynnsprugkh häruß kam. Der nach Innsbruck

gesandte Ammann Harnisch 29 prächt das gelt häruß und ain besigelten briefe,

den hort er [urban] läsen, und der selbig briefe wyst den kouff und die marcken

uß, und der selbig briefe schnitte den h[erren] von Brandis ettwaß ab gegen der

vorigen copye, die er in ließ hören.30

die aussage michael urbans deutet darauf hin, dass von seiten der brandiser

ursprünglich nur der Verkauf von Tisis und Tosters um 2.000 gulden ins auge

gefasst worden war. im Zuge der Verhandlungen wird man sich aber darauf geei-

nigt haben, auch den landstrich nordwestlich davon mit den ortschaften nofels

und bangs abzutreten, so dass die ill hier ebenfalls fortan keine grenze mehr

bildete. der alt-ammann erwähnte nicht, dass der Kaufpreis deshalb um die

Hälfte höher ausfiel.

Die „alte Letze“ bei Schaanwald

im gegensatz zu den Zeitzeugen, die stets von einem Kauf beziehungsweise

Verkauf der schellenbergischen orte südlich der ill sprachen, war in den amtli-

chen dokumenten nur von einem „Teiding“, also von einer Übereinkunft,31 die

rede. sie soll durch streitigkeiten von wegen etlicher marcken zwischen den

graffschaften Veltkirch und Vadutz veranlasst worden sein.32

Tatsächlich musste gerade in den Jahren 1483 und 1484 ein Konflikt über

nutzungsrechte der gemeinde Tisis auf nenzengast von der letze bis Fellen -

gatter über Vermittlung der räte erzherzog sigmunds durch ein schiedsgericht

unter Vorsitz ulrich von ramschwags, des österreichischen Vogts auf gutenberg

bei balzers, beigelegt werden. die entscheidung fiel zu ungunsten der Tisner. 

sie betraf aber ausdrücklich nicht die Herrschaftsgrenze.33 Wohl weil die Tisner

anspruch auf österreichisches gebiet erhoben, ließen sie sich damals bei den

gerichtlichen auseinandersetzungen durch den Feldkircher Vogt beziehungs -

weise den rankweiler ammann und einen weiteren abgeordneten des gerichts

rankweil-sulz, nicht jedoch durch einen amtmann der Herren von brandis 

vertreten. Zudem bezeichneten die Tisner in einer urkunde von 1483 den

Feldkircher Vogt als unsern gnedigen herren und nannten sich 1484 die gantz

gemaind des kirchspels zuo Tisis gelegen by Veltkirch. ihre Zugehörigkeit zur

Herrschaft schellenberg wird mit keinem Wort erwähnt. das schiedsgericht

bestätigte schließlich, dass die Frastanzer grenze durch den „alten letzegraben“

verlief und sich also mit der Herrschaftsgrenze deckte.34 anscheinend hatte man
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29 In anderen Quellen bislang nicht nachgewiesen.
30 VLA, Vogteiamt Feldkirch, Sch. 66, Zeugenverhörprotokoll über den Verlauf der Grenze bei Schaanwald 1515, 17–18.
31 Vgl. Grimm 1984, 233.
32 Tiroler Landesarchiv, Älteres Regierungskopialbuch, Bd. 7/H/1485, 146.
33 Gemeindearchiv Frastanz, Urkunde 21, Zeile 57.
34 Gemeindearchiv Frastanz, Urkunde 20 u. 21. Druckfassung in Gurt 2010, 89–100 (Zitate 91 u. 92).

hier inzwischen neue befestigungen errichtet.35 im Jahr 1366 jedenfalls war nur

von einem „letzegraben“ die rede.36

dass ein umstrittener grenzverlauf zum Vertrag von 1485 geführt hätte, traf

also nicht zu, außer man versteht darunter einen übertragenen ausdruck für

schon länger bestehende Feldkircher rechte im erworbenen landstrich. diese

fanden schon in einer urkunde vom 17. dezember 1390 niederschlag, womit 

der damals neue habsburgische landesherr der grafschaft Feldkirch die Feste

Jagdberg samt leuten und gütern in einem genau umrissenen gebiet Heinrich

von Werdenberg-sargans-Vaduz zu einem leibgeding übertrug.

merkwürdigerweise umfasste der sprengel der burg Jagdberg, die Feldkirch nach

osten hin decken sollte,37 damals nicht nur den vorderen Walgau,38 sondern auch

den bereich von Tisis samt dem blasenberg. die grenze sollte im südwesten

nämlich folgendermaßen verlaufen: daz gebirg herwider ußwert zwuschent der Ill

ob Galmist heruß untz an den Schanwald zem Räbgir und da dannen hin über

untz gen Tisis vnd von Tisis den Blâsenberg herumb untz in die Yll.39

den erwähnten Flurnamen „räbgir“ vermochte bislang noch niemand zu deu-

ten.40 die damit bezeichnete Örtlichkeit ist jedoch zweifellos in der nähe des

späteren „schmelzhofs“ zu suchen, wo sich den dokumenten von 1485 zufolge

eine „alte letze“, also eine vielleicht schon aufgegebene Verteidigungsanlage,

befand. diese sollte nicht nur wie die letze auf nenzengast den Walgau,41 son-

dern auch den raum Feldkirch vor angriffen aus dem oberen rheintal schützen

und dürfte zweifellos bereits im 14. Jahrhundert bestanden haben.

möglicherweise hat der urkundenschreiber bei der Übertragung des ihm vorgege-

benen Textes auf das Pergament statt „zur lätzin“ oder „letzin“ versehentlich

„zem räbgir“ vermerkt. die Zahl und die Form der jeweiligen buchstaben würden

jedenfalls dazu passen.42

die Zuordnung des strategisch wichtigen raums Tisis zum sprengel der burg

Jagdberg als leibgeding graf Heinrichs im Jahr 1390 könnte mit der erwartung

verbunden gewesen sein, dass dieses gebiet nach dem vertraglich vereinbarten

rückfall der güter ebenfalls an die grafschaft Feldkirch fallen würde.43 die

Hoheitsrechte über die gegend von Tisis und Tosters gingen jedoch erst 1485,

also ein knappes Jahrhundert später, an Österreich über. das bedeutet auch,

dass sich die mit der burg Tosters verbundene „Herrschaft“44 nicht weit über 

den status einer domäne hinaus entwickelt hatte.45
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35 Vgl. Tschaikner 2010, 23–24.
36 VLA, Urkunde 5352.
37 Vgl. Niederstätter 2007, 18.
38 Vgl. dazu Tschaikner 2005, 55–63.
39 Fürst Thurn und Taxis Zentralarchiv in Regensburg, Rätische Urkunde 107: für die Übermittlung einer Ablichtung der Urkunde 

bedanke ich mich herzlich bei Herrn Dr. Peter Styra. Vgl. auch Liechtensteinisches Urkundenbuch 1/5, Nr. 474, 637; Liechten -
steinisches Urkundenbuch 1/3, Nr. 295, 498; Thommen 1900, Nr. 281, 257; Rätische Urkunden 1891), Nr. 107, 213; Bergmann 
1849, 102–103.

40 Vgl. Stricker/Banzer/Hilbe 1999 (Bd. 3), 471.
41 Vgl. Tschaikner 2005, 85.
42 Zu einem ähnlichen Missgeschick vgl. Tschaikner 2012, 89.
43 Nicht überzeugend ist die Behauptung bei Bilgeri 1987, 127–128, dass Graf Rudolf von Montfort mit dieser 

Grenzziehung „das an Habsburg verlorene Feldkirch von außen her umklammert halten und beherrschen“ wollte. 
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Umstrittener Grenzverlauf bei Schaanwald

spätestens nach dem schweizerkrieg von 1499, als es im bereich der „letze“ auf

nenzengast zur bekannten schlacht bei Frastanz gekommen war, gerieten die

alten befestigungen im Tal bei schaanwald endgültig in Vergessenheit. an ihrer

stelle wurde schließlich ein „schmelzhof“ zur Verhüttung von erz errichtet. 

Wie wenig schon die menschen des frühen 16. Jahrhunderts mit der seltsamen

bezeichnung „räbgir“ oder mit einer „alten letze“ anzufangen wussten, zeigt der

umstand, dass sich damals die meinung bilden konnte, die grenze zwischen der

grafschaft Feldkirch und der Herrschaft schellenberg führe von der „galmister

mark“ in gerader linie hinüber zum Pfandbrunnen. die unterschiedlichen

auffassungen über den richtigen grenzverlauf mussten daraufhin beinahe

unweigerlich zu streitigkeiten über das Jagdrecht in diesem bereich führen. 

den auftakt dazu bildete ein Vorfall, der sich vermutlich im Winter 1502 ereig-

nete.46 damals hatten Wölfe im eindeutig österreichischen Teil des schaanwalds

einen Hirschen erlegt. als die leute der Herren von brandis dessen reste zu

Handen nehmen wollten, wurden sie mit Verweis auf den grenzverlauf daran

gehindert. da der Feldkircher Forstmeister im Jahr 1515 immer noch bestritt,

dass der mit dem gerissenen Hirschen verbundene Konflikt längst beigelegt sei,

argwöhnte man auf schellenberger seite, die Österreicher versuchten im rahmen

einer bewussten Verunsicherung den früher nie beanspruchten Wildhag, also

eine Vorrichtung zum Fangen von Wild, oberhalb des schmelzhofs zu über -

nehmen. 

Zu diesem Zweck habe schon der frühere Feldkircher Vogt Hans von Königsegg

(1491–1514)47 etwa um 1507, als ludwig von brandis noch lebte, dem Forst -

meister angeordnet, den sturm an die gloggen ze schlahen und den brandi -

sischen hag und sail zerhowen lassen, wozu es aber nicht zuletzt auf grund des

Widerstands in den eigenen reihen nicht gekommen sei. ein Feldkircher bürger

habe damals erklärt: Ich wils nit thuon, ich wil mine frünnd nit helffen ze tod

schlahen.48

außerdem hieß es in diesem Zusammenhang, der Vogt wollte die mühle im

schaanwald, die noch in landkarten von 1721, 1756 und 1781 im bereich der

heutigen ortschaft verzeichnet ist,49 in seinen besitz bringen. dann habe er das

gebäude verkaufen und das dazugehörige Wasser in den egelsee leiten wollen,50

vermutlich um den Fischertrag zu erhöhen. Wie erbittert um die grenze im
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44 Im Jahr 1483 zum Beispiel ist die Rede von der Feste Tosters mit irer zugehörung: Tiroler Landesarchiv, Älteres 
Regierungskopialbuch, Bd. 5/D/1483, 29–30.

45 Vgl. dazu Nachbaur 2007, 139.
46 Vgl. VLA, Vogteiamt Feldkirch, Sch. 66, Zeugenverhörprotokoll über den Verlauf der Grenze bei Schaanwald 

1515, 14.
47 Vgl. Niederstätter 2011, 87; Höflechner 1986, 29–30.
48 VLA, Vogteiamt Feldkirch, Sch. 66, Zeugenverhörprotokoll über den Verlauf der Grenze bei Schaanwald 

1515, 9 u. 13.
49 Vgl. Herrmann 2013, 168 u. 179; Biedermann 1999, 28; Stricker/Banzer/Hilbe 1999 (Bd. 3), 453–455.
50 Vgl. VLA, Vogteiamt Feldkirch, Sch. 66, Zeugenverhörprotokoll über den Verlauf der Grenze bei Schaanwald 

1515, 16. 

schaanwald gestritten wurde, zeigten auch die gewalttätigkeiten beim Konflikt

um ein dort gelegenes grundstück in maurer besitz im Jahr 1506, den Hans von

Königsegg maßgeblich verschärfte.51

Versuch einer Grenzänderung bei Schaanwald 1515

der „Wildbann“ – das alleinige recht in einem bestimmten bereich zu jagen –

stand im ausgehenden mittelalter der landesherrschaft zu. Änderten sich Herr -

schaftsgrenzen, kam es deshalb oft zu streitigkeiten beim Jagdwesen.52 um sol-

che beizulegen, nahm man in den südlichen seitentälern des vorderen Walgaus,

die ursprünglich zum sprengel der grafschaft Vaduz gehörten und im spät -

mittel alter – mit ausnahme des hinteren saminatals – in die grafschaft

sonnenberg integriert wurden,53 im zweiten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts um -

fangreiche erhebungen vor. sie führten am 6. september 1515 zur unter fer ti -

gung eines grenzvertrags, der die Jagdrechte der grafen von sulz als landes -

herren der grafschaft Vaduz in der nachfolge der Herren von brandis auf ihr

eigenes Territorium beschränkte.54
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51 Vgl. Gemeindearchiv Mauren, Nr. 618; Büchel 1916, 45–47.
52 Vgl. Liechtensteinisches Urkundenbuch 1/3, 48.
53 Vgl. Tschaikner 2005, 61–63.
54 Vgl. die Abschrift im Tiroler Landesarchiv, Buch Walgau, Bd. 3, 67; Schallert 1992, 68–88; Wilhelm 1938, 

95–106; Nachbaur 2004, 50–51.

abb.2:          um 1515 beanspruchte grenze,          heutiger grenzverlauf 



in diesem Zusammenhang wurde auch die grenze im Schanwald festgelegt. die

treibende Kraft für dieses unternehmen scheint nach dem Tod des Vogts Hans

von Königsegg der Feldkircher Forstmeister gewesen zu sein. da auffallenderwei-

se weder die Vaduzer noch die Feldkircher amtleute über eine ausfertigung der

urkunde von 1485 verfügten,55 musste der zur Klärung des grenzverlaufs abge-

ordnete Kommissar eberhard von Weiler zu altenburg am „montag vor mariae

geburt“ (3. september) 1515 ein umfangreiches Zeugenverhör anstellen. 

dabei stand der auffassung der „Kaiserlichen“, die grenze ziehe sich in einer

geraden linie vom Pfandbrunnen hinauf zur groß brayt rüfin ob dem Schmeltz

hoff im Schanwald obnen im wald,56 jene der schellenberger entgegen. ihrer

meinung nach verlief sie von der Galmister brayten rüfin, genant Tißner und

Murer rüfin, die ob dem Schmeltz hoff im Schanwald hin uff gelegen ist, nicht

direkt zum Pfandbrunnen, sondern von der rüfe gerade herab zu einem mark -

stein in dem weg, so die Walser ab Planggen nach Feldkirch pruchen. ein weiterer

stehe im holtz hinder Murer wisen. Von hier führe die grenze zu einem mark -

stein, der da stat under dem Schmeltz hoff under dem stadell unna am ried. Von

dort ziehe sie hinüber in den Wilden Gräben57 und vom Wiltgräben in Pfanndt -

prunen. ein wesentliches argument für diesen grenzverlauf bildete der umstand,

dass die Jagdrechte der Herren von brandis beziehungsweise grafen von sulz

südlich davon nie in Frage gestellt worden waren.58 Trotzdem maß die österrei-

chische seite den angeführten grenzsteinen keine bedeutung für oberkait, 

herrlichait und vörst zu, sondern betrachtete sie als zivilrechtliche marken.59

die erste gruppe der verhörten Zeugen bildeten Feldkircher bürger. Von ihnen

bestätigten der ratsbürger mathias schmied (55 Jahre alt),60 der bürger Friedrich

rainold (70 Jahre), der ratsbürger Peter geltinger (43 Jahre), der bürger mathias

rainold (40 Jahre)61 und die beiden ratsbürger othmar Kröll (42 Jahre alt) sowie

stoffel rainold (50 Jahre alt) die bedeutung eines marksteins unterhalb des

schmelzhofs als Herrschaftsgrenze. der letztgenannte gab auch an, einen

grenzstein oberhalb des schmelzhofs under dem obern weg zu kennen. dieser

alleine war othmar Kröll bekannt. laut stoffel rainold hatte ludwig von brandis

den Feldkirchern vor dem schweizerkrieg von 1499 erlaubt, beim Wildhag am

schmelzhof Wildschweine zu jagen. nach dem Krieg hätten sie dort sogar

Hirsche und Wildschweine fangen dürfen.62
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55 Vgl. VLA, Vogteiamt Feldkirch, Sch. 66, Zeugenverhörprotokoll über den Verlauf der Grenze bei Schaanwald 
1515, 10–11.

56 VLA, Vogteiamt Feldkirch, Sch. 66, Zeugenverhörprotokoll über den Verlauf der Grenze bei Schaanwald 
1515, 4; vgl. dazu Stricker/Banzer/Hilbe 1999 (Bd. 3), 400. Im Grenzvertrag von 1970 ist dabei vom 
„Steilabbruch des Tisner oder Maurer Tobels“ die Rede: Österreichisch-liechtensteinische Grenze 1970, 3.

57 Der Wildgraben konnte also nicht am Berghang gelegen sein: vgl. Stricker/Banzer/Hilbe 1999 (Bd. 3), 515.
58 Vgl. VLA, Vogteiamt Feldkirch, Sch. 66, Zeugenverhörprotokoll über den Verlauf der Grenze bei Schaanwald 

1515, 6-7.
59 Vgl. ebenda, 8.
60 Sohn Michael Schmieds, ebenfalls Ratsbürger.
61 Sohn Rudolf Rainolds.
62 Vgl. VLA, Vogteiamt Feldkirch, Sch. 66, Zeugenverhörprotokoll über den Verlauf der Grenze bei Schaanwald 

1515, 12–15.

als nächstes sagten Tisner Zeugen aus. michael Kriss (über 40 Jahre alt) erklärte,

für den grenzverlauf seien nur die marken „breite rüfe“ und „Pfandbrunnen“

relevant. die dazwischen liegenden grenzsteine tailen und schaiden allain das

holtz zwüschent Thißner und Murer. Von Hans von Königsegg habe er gehört, das

kaiserliche gebiet reiche hin uff biß an Leckhenden Stain, und die mülin im

Schanwald gehorte ach her ab gen Veltkirch.63 beim leckenden stein handelt es

sich um „zwei Felsen am maurerberg, nördlich des Kirchaholz, an der gemeinde -

grenze zu eschen“.64 simon nesler (65 Jahre), Philipp mayer (55 Jahre), leonhard

nesler (50 Jahre), rudolf löwiner (45 Jahre), Kaspar grämlich (40 Jahre) und

Hans signer (alter unbekannt) bezeugten denselben grenzverlauf wie Kriss.

mayer wollte ebenfalls gehört haben, dass die mühle im schaanwald gen

Veltkirch gehöre. leonhard nesler waren Königseggs gebietsansprüche vom

leckenden stein zum Pfandbrunnen hinüber bekannt.65

die untertanen der grafen von sulz stellten folgende Zeugen: Jörg Tägen (degen)

aus schellenberg, der sieben Jahre lang ammann der Herren von brandis am

eschnerberg gewesen war (80 Jahre),66 michael urban aus mauren, ebenfalls lang-

jähriger ammann am eschnerberg (65 Jahre), Christian noll aus mauren, gegen-

wärtiger ammann am eschnerberg (40 Jahre),67 Hug Knabenknecht (Wohnort

unlesbar, 50 Jahre), der zehn Jahre lang ammann oder Weibel der brandiser 

am eschnerberg gewesen war,68 rudolf mader zu eschen, langjähriger Weibel am

eschnerberg (40 oder mehr Jahre alt), und Hans mayer zu eschen, gegenwärtiger

Weibel am eschnerberg (40 Jahre). sie alle führten den markstein hinder Murer

wisen, jenen beim schmelzhof und den Wilden graben als herrschaftliche

grenzpunkte an. als weitere Zeugen der grafen von sulz sagten martin stein -

huser, der gegenwärtige Feldkircher stadtammann, der etliche Jahre lang als 

sulzischer vogt uff Vadutz gedient hatte (58 Jahre), sowie Heinrich rad, der ehe-

malige stadtammann (50 Jahre), aus. ersterer kannte zwischen der breiten rüfe

und dem Pfandbrunnen allein den markstein beim schmelzhof, letzterer nur

jenen bei der maurer Wiese.69

Während man also in Tisis eine erweiterung des österreichischen Territoriums

bis hinter die schaanwalder mühle befürwortete, bestätigten die Vertreter der

Herrschaft schellenberg ebenso wie jene der stadt Feldkirch den rechtmäßigen

Verlauf der grenze beim schmelzhof. im gegensatz zu den Tisnern waren 

den Feldkirchern gute beziehungen zu ihren nachbarn offensichtlich wichtiger

als die expansionsinteressen der landesfürstlichen Verwaltung. unter diesen

Voraussetzungen entschied auch die kaiserliche Kommission zugunsten des 

bis heute gültigen grenzverlaufs.
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63 Ebenda, 15–16.
64 Stricker/Banzer/Hilbe 1999 (Bd. 3), 438.
65 Vgl. VLA, Vogteiamt Feldkirch, Sch. 66, Zeugenverhörprotokoll über den Verlauf der Grenze bei Schaanwald 

1515, 16–17.
66 Vgl. Tiefenthaler 2013 (Bd. 1), 153.
67 Vgl. Tiefenthaler 2013 (Bd. 2), 653.
68 Vgl. Schindler 2013, 447.
69 Vgl. VLA, Vogteiamt Feldkirch, Sch. 66, Zeugenverhörprotokoll über den Verlauf der Grenze bei Schaanwald 

1515, 17–20.
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Schlussbemerkungen

Tisis und Tosters gehörten keineswegs „von alters her zum gerichte und stande

rankweil“, wie in Joseph von bergmanns „landeskunde von Vorarlberg“ aus dem

Jahr 1868 zu lesen ist.70 die Hoheitsrechte über die beiden orte sowie über

nofels und bangs wurden vielmehr erst im ausgehenden mittelalter, im dez em -

ber 1485, von den Herren von brandis um 3.000 gulden an erzherzog sigmund

verkauft. damit verschob sich die grenze zwischen der Herrschaft schellenberg

und der grafschaft Feldkirch von der letze und von der ill auf ihren heutigen

Verlauf.

die erwerbung des landstrichs südlich der ill, der allerdings schon lange davor

im feldkirchischen einflussbereich lag, erfolgte so unspektakulär, dass sie in der

lokalen Chronistik keinen niederschlag fand. Weder in den aufzeichnungen des

Feldkircher bürgers ulrich im graben aus den dreißigerjahren des 16. Jahr hun -

derts71 noch in jenen Johann georg Pruggers von 1685 findet sich eine notiz dar-

über.72 bald nach dem Übergang des gebiets an Österreich verfügten auch weder

die schellenberger noch die Feldkircher über entsprechende dokumente, so dass

die grenze im bereich des heutigen Zollamts Tisis erst im Herbst 1515 – also

nunmehr vor fast genau einem halben Jahrtausend – durch Zeugenaussagen 

endgültig festgelegt werden konnte.

Anhang

Tiroler landesarchiv, urkunde i 9145/1, Pergament, montag vor st. nikolaus

1485 (5. dezember)

Wir Joß Niclaus, grave zu Zollr etc., bekennen offennlich und thund kundt 

allermengklichem mit disem brieff:

Als sich dann spenn und irrungen zwüschend dem durchlüchtigen hoch gepornen

fürsten und heren, hern Sigmunden ertzherzogen zu Östereych etc., unnserm

gnedigen heren an ainem und den edeln Uolrichen und Sigmunden gebrüdern

freyghrn. von Branndis, unnsern lieben öheimen, anderseyt von wegen ettlicher

marcken zwüschen den graffschafften Veltkirch und Vadutz begeben, das wir sy

da sölicher spenn und irrung uff form und maynung, wie hernach volgt, betä-

dingt haben. 

Dem ist also, das der krays in den nachgeschriben marcken, mitt namen anfang-

klich von der höhe des gepirgs an Galmister marck und dieselben marck herab 

in die alten letze und von der selben letze h[e]rüber in pfannbrunen und von
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pfannbrunen den nechsten in Ganndenstain und vom Ganndenstain herwertz in

die bösch, vom bösch in den alten badbrunnen, vom badbrunen in Hasenbach,

vom Hasenbach in die Spurs und der Spurß nach in den Reyn, dem obgenanten

unnserm gnedigen heren von Österreych, seinr gnaden erben und nachkomen

fürohyn mit aller oberkayt, h[e]rlichait und gerechtigkeyt, doch den von Branndis

in zinß, rennt und gült, ouch aygenlüt hierinn vorbehalten, zügehören und die

von Branndis von irer gerechtigkeyt und vordrung in den obgeschriben marcken

gegen Veltkirch abtretten, sonnder die unnserm gnedigen h[e]ren beleyben söllen.

Doch so sol der bestimpt unnser gnediger here von Österreych etc., seinr gnaden

erben und nachkomen den vorberürten unnsern öheimen von Branndis oder iren

erben für sölich ir gerechtigkeit, in den marcken begriffen und anzögt, mit über-

gebung diser verschreybung geben und ufrichten mit namen tusennd guldin bar

und darnach uff Sant Michels tag nechstkompt nach dato diß brieffs aber tusennd

guldin und uff Sonntag Invocavit, aller schierst darnach volgend, aber tusennd

guldin und sy umb die yetzgenanten letsten zwaytusennd guldin uff die bestimp-

ten zil zü bezalen mit nöttdurfftigen verschreybu[n]gen gnügsamlich versorgen,

und sol yettweder tayl bey allen andern seinen oberkayten, h[e]rlichayt und

gerechtigkeyten usserhalb den marcken in seinen marcken one deß andntheyls

oder seiner erben intrag und irrung ver [b]leyben. 

Und wir Sigmund, ertzhertzog zü Östereych etc., bekenen fur unns, unnser erben

und nachkomen, das diser vertrag uß unnser bevelch, ouch güttem gunst, wissen

und willen zügangen und beschlossen ist. Deßhalb wir unnser insigel hieran

haben thün henncken, und wir Orttlieb, bischoff zü Chur, und wir Ülrich und

Sigmund, freygh[e]rn, all dreyg geprüder von Branndiß, bekennen incrafft diß

brieffs, das sölich täding ouch mit unnserm gütten gunst, wissen und vergunsten

zuganngen und beschehen ist. Deßhalb wir all dreyg unnser yegklicher sein insi-

gel offennlich hant thun hencken an disen brieff, und wir vorberüerter Joß

Niclaus, grave zu Zollr etc., bekennen, das wir sölichen vertrag mit baydertayl

guttem gunst, wissen und willen abgeredt und betädinget, deßhalb so haben wir

unnser insigel zü der vorberürten unnsers gnedigen hrn. und unnser öhe[i]men

von Branndiß insigeln ouch thun henncken an disen brieff, der geben ist uff mon-

tag vor Sant Nycolaus deß heyligen byschoffs tag, do man zalt von der gepurt

Christi tusennd vierhundert achtzig und fünff järe.

Hängende siegel des erzherzogs, der drei genannten brandiser und des grafen

von Zollern.

abbildungsnachweis 
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70 Vgl. Bergmann 1868, 55 Anm. 
71 Vgl. Bilgeri 1937, 88.
72 Vgl. Prugger 1930 (Erstdruck 1685), 46.
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Abb.1 und 2: nach Hans Stricker/Toni Banzer/Herbert Hilbe, Liechtensteiner Namenbuch. Vaduz 1999.
Abb.3: Tiroler Landesarchiv, Urkunde I 9145/1, Pergament, Montag vor St. Nikolaus 1485 (5. Dezember).
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