
vor und erklärte, dass die Herren jenes (Territorial-)Verbandes, denen der Ort ge
hörte, wünschten,dass durch ihr Land jedermann sicher reise und dass jeder geehrt 
werde. Ich bedankte mich bei ihm und bat ihn um Mitleid m it dem alten Mann, der 
den Nachkommen seines ehemaligen Herrn so treu ergeben war."
Bei dem Lustenauer Hofammann, der Vettori von dem wütenden Einheimischen be
freite, handelte es sich höchstwahrscheinlich um Hans Bösch, genannt Köuffel.2* 
Dem Florentiner waren die politische Sonderstellung Lustenaus in der Region und 
die Herrschaft der Emser bekannt. Wohl nicht zufällig wollte er gerade hier einen 
Ausbruch kaisertreuer Feindschaft gegenüber seiner Heimatstadt erlebt haben. Ob 
tatsächlich ein Lustenauer Piero l.von Medici (um 1415-1469), dem Sohn Cosimos,26 
gedient und sich noch Jahrzehnte danach seiner Sippe verbunden gefühlt hatte, 
bleibt offen.27

W eiterreise an den Bodensee

„[...] e partito prima lungo il Reno e poi lungo il lago di Costanza cavalcai il quäle e 
bellissimo, ha una circonferenza di circa miglia cinquanta sparsa di molteTerre, e 
castelli buoni; le sue acque sono lucidissime talmente che da ogni parte del lago si 
puö vedere il fondo: ha molti pesci, e buoni."28
„Zuerst bin ich entlang dem Rhein weitergereist und dann entlang dem Bodensee 
geritten. Dieser ist sehr schön. Seine Küste umfasst etwa fünfzig Meilen, verteilt auf 
viele Länder und gute Schlösser. Seine Gewässer sind so licht, so dass man überall am 
See dessen Grund sehen kann. Er enthält viele Fische, und gute."

Zusammenfassung

Der Florentiner Patrizier Francesco Vettori erinnerte sich an seine Begegnung m it 
Vorarlberg in düsteren Szenen: Auf dem Arlberg fror er im Sommer. In Klösterle 
wurde er schlecht verpflegt, fand ein schlechtes Nachtlager und erwartete sehn
süchtig die Abreise am Morgen. In Nenzing sah er sein Leben durch die Pest oder 
den Aussatz bedroht. Die Weiterreise auf schlechten Verkehrswegen gestaltete sich 
mühsam. In Bauern, wo er es vorzog, im Freien zu übernachten, brannte nächtens die 
Herberge ab. Kurz darauf wurde er in Lustenau von einem Einheimischen schwer be
schimpft. Erst als Vettori das Gebiet des heutigen Bundeslandes Vorarlberg hinter 
sich gelassen und den Bodensee m it seinen schönen Gestaden, dem klaren Wasser 
und den guten Fischen erreicht hatte, sah die Welt wieder anders aus.
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