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Zwischen den Hängen – eine Talschaft im Zweifel

Vorarlberg wird eng und imposant in der Topografie, dort wo es Mon-

tafon heißt. Die schmale Talsohle liegt tief zwischen den steilen Hän-

gen, darauf die Siedlungsstrukturen lose dahingestreut. Viel wurde in 

den letzten fünfzig Jahren gebaut, der Tourismus brachte die ersehn-

ten Mittel in saisonalen Wellen ins Land. So entstanden große Häuser 

mit Betten für die Gäste, kleine für den Eigenbedarf, später auch Häu-

ser für gemeinschaftliches Wohnen, erdacht, erbaut vom lokalen Bau-

profi. Die vielgerühmte Dichte an guten, zeitgenössischen Architek-

turbeispielen in Vorarlberg verflüchtigt sich hier zur homöopathischen 

Dosis, so wie sich die Weite des Rheintals und Walgaus verdichtet zu 

besagter Talenge. 

Skepsis liegt in der Luft; der in der Nachkriegszeit eingeschla-

gene Weg auf den Fersen des deutsch-holländischen Gastes, scheint 

schwer vereinbar mit den Ideen, die aus Rest-Vorarlberg in die südliche 

Talschaft schwappen. Angemessenheit, Ressourcenschonung, Land-

schaftsverträglichkeit, Traditionsverständnis, Neuinterpretation? 

Einigermaßen ratlos versucht der architekturaffine Gast diese 

Begriffe hier fest zu machen an dem, was sein Auge erblickt. Oder sind 

ski- und wanderbegeisterte Gäste andere Rezipienten, suchen sie genau 

das, was ihnen vielerorts offeriert wird? Herzhafte Alpenromantik ohne 

lokale Verankerung, Hauptsache das Bild entspricht dem, was sich ein 

Flachländer unter Bergleben vorstellt? Das festfreudige Dazwischen an 

Kiosken, Après-Ski-Bars und Käsestadeln verschwindet ohnehin halb-

jährlich unter der winterlichen Decke, sofern das Klima gnädig bleibt. 

Dennoch. Es keimt, andere Stimmen werden laut. Baukultur ist 

Umbaukultur. Ein Land, eine Region ist nie fertig gebaut. Der Weg 

zur Selbstfindung nimmt manchmal die unwegsamsten Kurven, davor 

sind auch Täler nicht gefeit. Das Montafon, welches Douglas und 

Hemingway betörte, das grandiose Tal eingebettet zwischen Zimba 

und Hochjoch, zwischen Piz Buin und Bartholomäberg, das der statt-

lichen, wahrhaftigen Bürger- und Bauernhäuser, existiert unter den 

Schichten noch immer. Nichts geht verloren, jede Kulturregung zeich-

net Spuren, hängt als Idee im Raum. Was ich mir für das Montafon 

wünsche? Frei legen, anknüpfen, verwandeln.

M H, 
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Die Legende vom Bruderhüsli

Im ausgehenden 15. Jahrhundert lebte etwas unterhalb des Kristberg-
sattels gegen Dalaas zu der Waldbruder Joss Erhardt von Dalaas, der 
mit Einwilligung seiner Frau Anna das eheliche Zusammenleben auf-
gab, um Gott in der Einsamkeit zu dienen. Er baute dort ein „Capellin“ 
und ein „Hüslin“, deren Grundmauern heute noch zu sehen sind. Es 
ist sicher, daß das „Bruderhüsli“ im Interesse der dortigen Knapp-
schaft errichtet worden ist. Gar mancher Bedrückte hat sich beim 
einsamen Waldbruder Rat und Hilfe geholt.

Von diesem geschichtlichen Bestand einer Erimitenklause, also 
vom wirklichen „Bruderhüsli“ ist nicht mehr viel zu sehen. Die Volks-
sage aber meldet hierüber eine ganz andere Entstehungsgeschichte, 
die sich nicht auf die längst abgegangene Klause, sondern auf das 
heute noch bestehende Kapellchen etwas unterhalb des Kristbergsat-
tels bezieht.

Vor vielen Jahren lebte in Lech auf dem Tannberg ein biederer 
Bauersmann. Dem wurde ein Knäblein geboren. Dieses war tot zur 
Welt gekommen und konnte nicht mehr getauft werden. Da schickte 
der Bauer seinen Knecht nach Schruns; er solle es dort auf den Altar 
des Hl. Jodok legen und, wenn nach andächtigem Gebet vorüberge-
hend das Leben in die entseelte Hülle zurückkehren würde, durch 
den dortigen Pfarrer taufen zu lassen. Dort wurden in den Jahren von 
1781–1785 205 totgeborene Kinder von Pfarrer Josef Anton Fuetscher 
bedingungsweise getauft. Sie kamen aus ganz Vorarlberg, aus Tirol 
und dem benachbarten Liechtenstein.

Dem Knecht war der Weg zu weit. Er begrub jedenfalls das Kind 
im Dalaaser Wald, in der Nähe des Kristbergsattels. Hierauf kehrte 
er nach Lech zurück und meldete seinem Herrn, das Kind sei getauft 
worden. Nach Jahresfrist gebar die Frau des Bauern wieder einen toten 
Knaben. Diesmal machte sich der Bauer selber mit dem toten Kind 
auf den Weg nach Schruns. In der Nähe des Kristbergsattels rastete 
er und härte auf einmal ein klägliches Stimmlein rufen: „Ätti nimm 
mich o mit!“ (Vater, nimm mich auch mit!). Die Stimme schien aus 
der Erde zu kommen. Der Bauer grub nach und fand voll Entsetzen 
die unversehrte Leiche eines Kindes. An einem Muttermal erkannte er 
das Kind als sein eigenes. Er machte sich nun mit beiden Leichen auf 
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den Weg nach Schruns. Dort ging sein heißer Wunsch in Erfüllung. 
Er konnte beide Kinder taufen lassen und sie dann der geweihten Erde 
übergeben. Zur dankbaren Erinnerung an diese Begebenheit ließ der 
Tannberger an der Stelle, wo er die Leiche seines Kindes ausgegraben 
hatte, das „Bruderhüsli“ erbauen.

E S, 
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Schatzgräber im Montafon?

Im Winter 1778/79 verbreitete sich das Gerücht, dass sich im Monta-

fon mehrere Personen mit Schatzgraben befassten und dazu mit 

hohem Geldaufwand verbotene Bücher zu erlangen trachteten. Der 

etwa fünfzigjährige Zimmermann Quirinus Mangard aus St. Gallen-

kirch habe schließlich ein solches aus Schwaben besorgt. Er wurde 

deshalb am 30. Januar 1779 vom Lehensinhaber der Herrschaften 

Bludenz und Sonnenberg, dem Freiherrn Franz Ludwig Fortunat von 

Sternbach, und seinem Amtsschreiber Valentin Tschol verhört.

Dabei gab Mangard zu Protokoll, er habe sich im Vorjahr geschäft-

lich in Frastanz aufgehalten und dort den Sohn des Kupferschmieds 

Wiederin getroffen, der in Füssen verheiratet war. Im Zuge des 

Gesprächs erwähnte dieser, dass an seinem Wohnort viel Geld zu erhe-

ben wäre, wann mann nur ein rechtes Buch darzu bekämme. Daraufhin 

erbot sich Quirin, ein solches zu vermitteln. Dies tat er deshalb, weil 

er vor einiger Zeit von Antoni Goldner aus Nenzing gehört hatte, er 

wiss ein dergleichen Buch.

Als Mangard im Herbst 1778 zum Krautschnitt ins Schwäbische 

zog, beschaffte er sich das Buch von Goldner über den Mittelsmann 

Hans Christian Tschofen aus St. Gallenkirch und trug es nach Füssen. 

Dort brachte es Wiederin gleich zu einem gewissen Hans Michael 

Reiser. Dieser bat Mangard – nach dessen Aussage wohlgemerkt in 

Gegenwart des dortigen Pflegers –, ihm das Buch für einige Zeit zu 

überlassen, damit er es durchlesen oder abschreiben könne. Der Mon-

tafoner willigte ein. Als er drei Wochen später vom Krautschnitt aus 

Donauwörth zurückkam, nahm er das Buch wiederum aus Füssen mit 

zurück ins Montafon und übergab es dem bereits erwähnten Hans 

Christian Tschofen. Dieser wollte es daraufhin nach Mainz geschickt 

haben, wo es her seye. Mangard konnte keine Gewähr dafür überneh-

men, dass dies wirklich geschehen sei. Er wusste auch nicht, wie lange 

Tschofen das Buch schon in Händen gehabt hatte.

Den behördlichen Aufzeichnungen liegt auch ein Brief Johann 

Michael Reisers an einen Herrn Johannes bei, dem er unter dem 

Datum des 9. Dezembers 1778 berichtete, dass ihm ein Geistlicher 

das abgeschriebene Buch abgenommen habe, denn es sey excumincit 

[!] vom Babst, wellen es auß der abysinischen Sprach über sezt, dan diese 
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Sprach sey der Zauber und Zigeiner ihre Hexery [!]. Der Geistliche 

habe ihn daraufhin mit rauen Worten nach Hause geschickt. Ich aber 

verlang meiner Lebtagen mit solchen Biecherin [!] nichts mehr zu thuen 

haben.

Alois Niederstätter identifizierte den Text wohl zu Recht als das 

Buch „Albertus Magnus’ bewährte und approbierte sympathetische 

und natürliche egyptische Geheimnisse“.

Mangard gab bei seinem Verhör zu Protokoll, dass er die Vermitt-

lung des Zauberbuches wegen der Aussicht auf Gewinn unternom-

men habe, denn er sei ain armer und ohnbemittelter Mann. Er sei sich 

diesbezüglich lange keine Schuld bewusst gewesen, bis ihn schließlich 

selbst Zweifel überkommen wären, die ihm bei der Beichte bestätigt 

wurden. Die Bludenzer Obrigkeit entließ Mangard schließlich straf-

frei, trug ihm aber nachdrücklich auf, über die erwähnten Vorfalle 

Stillschweigen zu bewahren. Ob er mit der Füssener Geschichte von 

Schatzgräbereien im Montafon nur erfolgreich abgelenkt hatte oder 

ob tatsächlich keine weiteren Indizien dafür vorlagen, entzieht sich 

unserer Kenntnis.

M T, 


	Montafon_LB_22102012 zwsch den Hängen - eine Talschaft im Zweifel
	Montafon_LB_22102012 Die Legende vom Bruderhüsli
	Montafon_LB_22102012 Schatzgräber im Montafon

