
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.1 Diese 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 Elas- 
tisana 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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