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MONTFORTHAUS 

Musikalische Pause: „Konzert  
am Mittag“
Das „Konzert am Mittag“ bietet von Ok-
tober bis Dezember wieder kulturelle In-
spiration im Atrium des Montforthauses 
und bereichert mit wundervollen Klän-
gen die Mittagspause. Jeweils dienstags 
gestalten Musikstudierende bei freiem 
Eintritt 45 attraktive Konzertminuten 
von 12.15 bis 13 Uhr.

Seit dem ersten „Konzert am Mittag“ 
im Frühjahr 2017 hat sich das etwas 
andere Konzertformat etabliert: Bis zu 
zehnmal im Jahr bietet das Montforthaus 
in Kooperation mit der Stella Vorarlberg 
– Privathochschule für Musik (ehemals 
Vorarlberg Landeskonservatorium) die 

Veranstaltungsreihe zur Mittagszeit an. 
Interessierten Zuhörer:innen wird auf 
unkomplizierte Art die Gelegenheit ge-
geben, in den Genuss großer Werke der 
klassischen Literatur ebenso wie überra-
schender Arrangements zu kommen. Auf 
der anderen Seite bietet das „Konzert am 
Mittag“ Studierenden die Chance, an 
einem besonderen Aufführungsort zu 
konzertieren. Die ungezwungene Atmo-
sphäre zeichnet das Format aus: Essen, 
Trinken, ein Kommen und Gehen: Was 
im regulären Konzertbetrieb ein No-Go 
ist, wird beim innovativen Konzertfor-
mat zum „Ja, bitte!“. n

DIE NÄCHSTEN TERMINE

 > 18.10.: Big Bang Bass (Kontrabass-
klasse Francisco Obieta)

 > 22.11.: Souvenir De Stella (Violin-
klasse Rudens Turku)

 > 20.12.: The colours of christmas (Ge-
sangsklasse Clemens Morgenthaler)

Das detaillierte Programm ist online: 
montforthausfeldkirch.com/
konzert-am-mittag/

MOBILITÄT ANNO DAZUMAL 

Reisen ohne Zug, Auto  
oder Flugzeug 

Vor 150 Jahren begann in Vorarl-
berg die Eisenbahnära. Welche 
Arten von Mobilität gab es in der 
Region vor 1872? Zu Fuß, per Pos-
tomnibus, oder doch per Schiff? 
Ein Blick ins Stadtarchiv gibt span-
nende Einblicke in die unterschied-
lichen Arten von Reisen und Güter-
transport.

Von Stadtarchivar Christoph Volaucnik

Reisen mit 1 PS
Während wir heute mit Autos oder Bus-
sen mit vielen PS (Pferdestärken) be-
quem verreisen können, begnügten sich 
unsere Vorfahren – sofern sie vermö-
gend waren – mit nur einer Pferdestär-
ke. Der Ankauf und der Unterhalt eines 
Pferdes waren sehr teuer und nur „bes-
seren“ Leuten möglich. Im Stadtarchiv 
befindliche Rechnungen geben Auskunft 
über Reisekosten von anno dazumal. 
Diese Dokumente beweisen, dass auch 
schon früher Unkosten für die Reise an-
fielen und sich vermutlich die Reisen-
den damals – ähnlich wie heute – über 
zu hohe Preise beklagten, allerdings für 
Pferdefutter und nicht für Benzin.  

In der Speisekarte des Feldkircher 
Gasthauses Rössle aus dem Jahre 1839 
gab der Wirt Franz Josef Bargehr bei-
spielsweise neben den Preisen von Spei-
sen und Getränken auch jene für die 
Unterkunft der Pferde bekannt. An Stall-
geld waren für jedes Pferd sechs Kreuzer 

fällig, für den Hafer mussten 20 Kreuzer 
und für ein Büschel Heu sechs Kreuzer 
bezahlt werden. Zum Vergleich: Das 
Maß Feldkircher Wein kostete 32 Kreu-
zer und für das Zimmer waren 48 Kreu-
zer zu bezahlen. 

Feldkirch war Ende des Mittelalters 
und in der frühen Neuzeit Sitz bedeuten-
der Kaufleute, die im Fernhandel tätig 
waren. Sie bzw. ihre Fuhrleute trans-
portierten mit Saumpferden und Fuhr-
werken Luxuswaren aus Italien über die 
Graubündner Pässe an den Bodensee 
nach Deutschland. Dafür unternahmen 
sie tagelange Ritte zu ihren Kund:innen 
und Lieferant:innen. Bekannte Fern-
händler waren die Familie Furtenbach 
und die Brüder Ludwig und Hierony-
mus Münzer, die von Nürnberg aus ihr 
Fernhandelsgeschäft betrieben. Jun-

ge Feldkircher wie Clas Haslach waren 
als Mitarbeiter der Kaufleute mit ihren 
Pferden ständig unterwegs, zu den Fir-
menstandorten, Kunden und Häfen wie 
Genua. Fast in Vergessenheit geraten 
ist der in Feldkirch lebende Großkauf-
mann Paul Hoffmann. Nur über Quellen 
im Kloster Disentis ist bekannt, dass er 
Waren zwischen Mailand und Branden-
burg transportierte und als Diplomat 
und Friedensstifter wohl oft mit seinem 
Pferd in den Jahren 1478 bis 1480 zwi-
schen Mailand und Disentis – über den 
Lukmanier-Pass – gereist sein dürfte. 

Wallfahrten: „Beten mit Füßen“
Wallfahrten – natürlich zu Fuß – war für 
viele Personen die einzige Möglichkeit, 
um für eine kurze Zeit aus ihrem Dorf 
wegzukommen, neue Länder kennenzu-

Einsiedeln ist ein beliebtes Ziel für Wallfahrten.

Sehnsucht und
Verwandlung
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lernen und Buße zu tun. Für die Vorarl-
berger war und ist bis heute das Kloster 
Einsiedeln der wichtigste Wallfahrtsort. 
Das älteste Dokument zur Wallfahrt in 
dieses Innerschweizer Kloster stammt 
aus dem Jahre 1337, als die Ritter Thumb 
von Neuburg für Pilger aus Vorarlberg 
einen Geleitbrief ausstellten. Damit soll-
ten sie selbst (Leib) und ihre Güter auf 
dem Pilgerweg geschützt sein. Die Bur-
gruine dieser Ritterfamilie ist von der 
Rheintalautobahn aus auf einem Hügel 
vor dem Kummenberg gut sichtbar.

Feldkircher Bürger machten sich unter 
anderem im Jahr 1648 zu einer Wall-
fahrt nach Einsiedeln auf. Sie bedankten 
sich bei der Muttergottes dafür, dass sie 
Feldkirch im Dreißigjährigen Krieg vor 
Zerstörung bewahrt hatte. Bei der Rück-
kehr gingen die Daheimgebliebenen den 
Pilgern bis zur Letze entgegen. Diese 
Tradition einer gemeinsamen Wallfahrt 
wurde lange Zeit gepflegt. Heute noch 
unternimmt die Diözese anfang Mai eine 

Wallfahrt nach Einsiedeln, allerdings 
fahren die Personen mit Omnibussen. 

Über die von Einzelpersonen durchge-
führten Wallfahrten gibt es nur wenige 
Unterlagen. In den Rechnungen des Hei-
liggeist-Spitals, das kein Krankenhaus, 
sondern ein Altenheim war, finden sich 
zwei entsprechende Ausgabeposten. Ma-
ria Anna Bertschlerin war 1778 sieben 
Tage lang nach Einsiedeln unterwegs. 
Maria Cecilie Scherrerin unternahm im 
selben Jahr eine Wallfahrt nach Kauf-
beuren zum Grab der Heiligen Crescen-
tia. Sie war elf Tage unterwegs. Beide 
erhielten ein Taggeld von zehn Kreuzern 
mit auf den Weg. Damit sollten sie Le-
bensmittel- und Übernachtungskosten 
begleichen. 

Zu Fuß zum Studium und auf „die 
Walz“
Viele Reisen konnten lange nur zu Fuß 
unternommen werden. Studenten, die 
nach Graz oder Wien zum Studium auf-

brachen, unternahmen diese Reisen zu 
Fuß, manchmal unterstützte die Stadt 
die angehenden „Studiosi“ mit einem 
Reisegeld „nach Österreich“. Was war 
dies für ein Abschied! Aus Bludenz ist 
aktenkundig, wie die ganze Familie das 
„Studentlein“ bis zum Stadttor begleite-
te und dort Abschied, wohl tränenreich, 
genommen wurde. In Feldkirch wird es 
nicht anders gewesen sein. Arme Studen-
ten verdingten sich auch als Ruderer ab 
Innsbruck auf der Innschiffahrt bis Pas-
sau und danach auf der Donau bis Wien, 
um sich die Fahrkosten zu ersparen. Be-
kannte Ruderer sind Josef Bergmann 
(1796-1872), später der erste Historiker 
Vorarlbergs und der Künstler Hermann 
Schreiber (1812-1839) aus Feldkirch. 

Die Handwerksgesellen mussten eben-
falls auf Wanderschaft. Zwei bis drei Jah-
re waren sie „auf der Walz“ und zogen zu 
Fuß von Land zu Land, von Handwerks-
meister zu Handwerksmeister. Leider 
kennen wir keine derartigen Schilde-

 
Schweizerisches Nationalmuseum Schiff auf dem Alpenrhein beim „Treideln“

rungen aus Feldkirch. Einen besonde-
ren Anblick müssen die Bregenzerwäl-
der Handwerkertrupps der Barockzeit, 
bis zu 60 Mann, gebildet haben, die zu 
Fuß vom Hinterwald in die Schweiz und 
Süddeutschland aufbrachen. Auch die 
„Schwabenkinder“ zogen jedes Frühjahr 
zu Fuß aus den Bergtälern Tirols, Grau-
bündens und Vorarlbergs in kleinen 
Gruppen in das Schwabenland, um dort 
Arbeit als Mägde und Knechte anzuneh-
men. In Feldkirch erhielten sie bei den 
Kapuzinern eine gute Jause und im Klos-
ter Altenstadt konnten sie übernachten. 

Per Schiff auf Rhein und Bodensee
Heute verbindet man mit einem Schiff 
auf dem Bodensee Freizeitvergnügen, 
egal ob mit dem eigenen Segelboot oder 
einem „Bodenseedampfer“. Für un-
sere Vorfahren waren die Schiffe eine 
günstige Möglichkeit, ihre Waren von 
Feldkirch über den Rhein und den Bo-
densee zu ihren Kunden zu bringen. Die 
Stadt ließ Getreide vom Bodensee per 
Schiff nach Altach-Bauren bringen und 
holte es dort mit dem Fuhrwerk zum 
Getreidemarkt in Feldkirch. Die Stadt-
väter schlossen mit den Schiffsleuten 
aus Höchst, Rheineck und Lustenau 
sehr genaue Frachtverträge ab, verlang-

ten gewisse Sicherheitsstandards und 
Schutz für die transportierten Waren. 
Der Schiffstransport war vom Wasser-
stand des Rheins abhängig, in der Regel 
konnte der Fluss nur zwischen Ostern 
und dem Gallustag, dem 16. Oktober be-
fahren werden. Rheinaufwärts mussten 
die Schiffe von Pferden oder Menschen 
gezogen werden. Man nannte dies „trei-
deln“. 

Nutzten auch Personen die Schiffahrt 
als Transportmittel? Dies ist anzuneh-
men, doch gibt es kaum Dokumente 
dazu. 1475 nahm der Schiffsmann Gem-
perli aus Rheineck in Altach-Bauren eine 
Frau an Bord. Als sich herausstellte, dass 
sie den Fahrpreis nicht bezahlen konn-
te, setzte er sie am Rheinufer ab. Den 
gegen ihn angestrengten Prozess ver-
lor der Schiffsmann. Am Bodensee war 
Personentransport durchaus üblich, von 
Fußach nach Lindau und von dort nach 
Konstanz nahm man zumeist das Schiff. 
Der bekannteste Fahrgast auf dem Bo-
densee war sicherlich Kaiser Friedrich 
III., der 1485 das Lindauer Marktschiff 
benutzte, das Platz für 60 Personen bot. 
Während seines 14-tägigen Bodensee-
Aufenthaltes wurde sein Schiff von sechs 
Begleitschiffen geleitet. Ein wahrlich im-
perialer Aufwand.   

Schiffsmodell auf dem Inn, auf dem 
Studendierende als Ruderer tätig waren. Pferdefuhrwerk auf der Heilig-Kreuz-Brücke in Feldkirch

Postomnibus nach Innsbruck
Während heute der ÖBB-Railjet die 
Strecke von Bregenz nach Innsbruck in 
2 Stunden und 45 Minuten schafft, wa-
ren die Passagiere im Postomnibus – 
eine für damalige Verhältnisse schnelle 
Postkutschenverbindung – bedeutend 
länger unterwegs. Nach dem Ausbau 
der Arlbergstraße im Jahre 1824 wurde 
auch eine Postkutschenlinie zwischen 
Vorarlberg und Innsbruck eingeführt. 
Laut einem Zeitungsinserat des Jahres 
1856 fuhr der Postomnibus in Bregenz 
um 4 Uhr früh los und kam um 8 Uhr 
45 in Feldkirch an. Nach der Ankunft in 
Landeck um 22 Uhr wurde dort über-
nachtet und man konnte auch auf die 
Postkutsche nach Südtirol umsteigen. 
Um 4 Uhr nachmittags kam man dann 
in Innsbruck an. Diese Verbindung gab 
es aber nur in den Monaten von Mai bis 
Oktober.

Erst im Jahr 1872 begann durch die 
Eröffnung der ersten Bahnverbindung 
zwischen Bregenz und Bludenz das Ei-
senbahnzeitalter in Vorarlberg, wodurch 
der Transport von Waren sowie das Rei-
sen der Bevölkerung erheblich verein-
facht wurde. n


