
II. TÄLER, BERGE UND ANDERE ANSICHTEN

Welches sind die richtigen Drei Schwestern?

Sicher haben Sie, verehrte Leser, schon einmal vom Vorderen Walgau 
aus einen mehr oder weniger bewundernden Blick auf die mächtige 
Felsgestalt der „Drei Schwestern“ oberhalb von Frastanz geworfen. 
Manchem von Ihnen werden dabei so seine Zweifel gekommen sein, 
ob er überhaupt den richtigen Berg im Visier habe. Denn es bedarf 
schon einer gehörigen Portion Phantasie, um in der von weitem so 
einheitlich wirkenden Felspyramide die drei sagenhaften weiblichen 
Gestalten zu erkennen. Viel leichter gelingt dies hingegen vom Tal aus 
bei drei auffälligeren Zacken weiter südlich, von denen zumindest  
die beiden rechten eine verblüffende Ähnlichkeit mit menschlichen 
Figuren aufweisen. Zweifellos erinnern diese offiziell als „Garselli-
türme“ ausgewiesenen Felsen in ihrem Aussehen weit eher an die 
pflichtvergessenen Mädchen als der heute nach ihnen benannte Berg.

Wirft man einmal einen Blick in ältere Kartenwerke, so kann  
man feststellen, dass eben diese Türme manchmal als „Drei Schwes-
tern“ bezeichnet werden, während die heutigen Schwestern als „Wei-
ßer Schrofen“ eingetragen sind. Daneben finden sich noch Namen 
wie Plankner Türme, Garsellaneck, Dreischwesternberg und Drei-
schwesternkopf. Und um das Durcheinander komplett zu machen, 
tauchen für den ganzen Gebirgsstock Bezeichnungen wie Drei-Schwes-
tern-Gruppe, Drei-Schwesternzug, Drei-Schwesternstock oder Drei-
Schwesternkamm auf, um nur einige zu nennen.

Um dieser babylonischen Sprachverwirrung ein für allemal Herr 
zu werden, ging man in den dreißiger Jahren von amtlicher Seite daran, 
eine einheitliche und allgemein gültige Nomenklatur einzuführen. 
Damals wurden die heutigen Bezeichnungen festgelegt, die jedoch 
nicht überall auf ungeteilte Zustimmung stießen. So setzte sich bei-
spielsweise der bekannte Alpinschriftsteller Walther Flaig vehement 
für eine Rückbenennung der Garselliköpfe in „Drei Schwestern“ ein, 
konnte aber mit seiner Ansicht nicht durchdringen; wohl nicht zu-
letzt auch deshalb, weil er nicht einmal in Frastanz selbst, wo man 
es eigentlich am besten wissen müsste, eine Bestätigung seiner These 
erhalten konnte. Hier wurden nämlich seit alters her die heutigen Drei 
Schwestern als solche bezeichnet, während die von Flaig forcierten 
Garsellitürme von jeher als „Katzenköpfe“ bekannt waren.
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Ein Blick in alte Schriften zeigt ein ähnliches Bild. So geht aus 
einem Markbrief vom Jahre 1603 eindeutig hervor, dass die Drei 
Schwestern schon damals am heutigen Ort zu suchen waren. 15 Jahre 
später wird aus einer weiteren Grenzbeschreibung genau die gleiche 
Benennung ersichtlich.

So dürfte es wohl für immer ein Geheimnis bleiben, welchen von 
den stolzen Felsgestalten dieser ungewöhnliche Bergname nun eigent-
lich zukommt. Den Tausenden von Wanderern, die hier alljährlich ein 
beglückendes alpines Erlebnis finden, wird sich diese Frage auch kaum 
stellen. Wir hingegen können uns mit der schönen alten Sage trösten, 
die dieser Namensgebung zugrunde liegt und die uns das Vorarlberger 
Sagenbuch folgendermaßen überliefert: Auf der Garsellanegg ist vor 
urdenklichen Zeiten ein Goldwässerlein aus einem Felsen herausge-
ronnen, und in der Nähe von dem kostbaren Wässerlein sind einmal 
an einem hohen Feiertag unter der Spätmesse drei Frastanzer Mädle 
gekommen, jedwede ein Kübele am Arm. Ihr werdet sagen: „Die haben 
gewiss wollen Gold schöpfen?“ Nein, dasselb nicht, zum Goldschöpfen 
wären die drei nun ein bisschen zu närrsch gewesen. Das Handwerk 
hat nur der Venediger verstanden. Das ist ein Männlein gewesen, es hat 
vor Zeiten in unserem Ländle viel Ständ und Gäng gehabt, und nicht 
selten ist es auf die Garsellanegg gekommen, hat Gold geschöpft und 
ist fort damit, man hat nie recht gewusst wie. Nur einmal habe es ein 
Hirt gesehen eine Kanne unter das Goldwässerle halten bis zum Über-
gehen und darauf davonfliegen wie ein Vogel. Der Hirt habe ihm noch 
nachgeschaut und habe bei ihm selber gesagt: „Das Männle kann mehr 
als fünfe zählen.“ Justament am selben Feiertag, wo die drei Frastner 
Mädle zum Goldwässerlein gekommen sind, ist das Venediger Männle 
auch wieder dort gewesen und hat, schätz ich, wollen Gold fassen. Die 
Mädle haben ein bisschen abseits geerdbeert und dabei geschwätzt und 
gelacht, als wenn alles in Ordnung wär, da sie doch hätten sollen in 
die Kirche gehen, wie es sich gehört an Sonntag und Feiertag für die 
Christen. Auf einmal kommt der Venediger hervor und schnerzt die 
Mädle an: „Was tut ihr da?“ Die sind ganz verdattert und haben einan-
der ganz verschmöht angeschaut und gesagt: „Oh nüt!“ Drauf sagt der 
Venediger: „So sollt ihr auch nichts anderes werden als drei Schröfen, 
dass ich mein Goldwässerle drunter verstecken kann.“ Und so ist es ge-
schehen: Die drei Mädle sind zu drei hochragenden Schröfen geworden, 
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sie stehen heutigentags noch ob dem Leuezug droben, und man sagt 
im ganzen Dorf „Die drei Schwestern“. Das Goldwässerlein wird wohl 
auch drunter versteckt sein, man findet es einmal nimmer.“

O W 
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X. GESELLIGES, BRÄUCHE UND DENKWÜRDIGKEITEN

Das Schaaner-Ried-Fahren

In der Literatur zur Geschichte des Vorarlberger Fasnachtsbrauchtums 
scheint das Schaaner-Ried-Fahren nicht auf. Auffällig oberf lächlich 
erscheint auch die mündliche Überlieferung. Über die Entstehung des 
Brauchs erzählt man sich in Frastanz, dass sich ledige Leute beizeiten 
nicht ungern auf Gütern außerhalb der Reichweite der dörflichen 
Sozialkontrolle getroffen hätten. Deshalb helfe man beim Schaaner-
Ried-Fahren denjenigen, die sich bei der Partnersuche schwertun, 
nach, indem sie symbolisch an einen bevorzugten Ort der Kontaktauf-
nahme eingeladen würden.

Diese Deutung des Brauchs beruht zunächst auf der Hypothese, 
dass es einst größeren Grundbesitz von Frastanzern im Schaaner 
Ried gegeben hat. Im Gemeindebuch liest man aber dazu: „Auch  
die vielen Erklärungsversuche über die vermeintlichen Zusammen-
hänge mit Grundbesitz der Frastanzer im nahen Schaaner Ried (Für-
stentum Liechtenstein) sind bis heute Vermutungen und nicht nach-
gewiesen.“

Weiters lässt sich feststellen, dass ähnliche Bräuche wie das Schaa-
ner-Ried-Fahren in der Schweiz, im Allgäu und im Tirol zwar offen-
sichtlich mit Fruchtbarkeitsvorstellungen verbunden sind, aber nicht 
im Sinn der Zusammenführung von Partnern, sondern im Sinn der 
Vertreibung und Ausrottung „unfruchtbarer“ alter Personen. Obwohl 
in Frastanz laut Konzett-Chronik aus der Zeit um 1920 nicht nur ältere 
Frauen, sondern ebenfalls männliche Personen ausgerufen wurden, 
zeigt diese Quelle doch gleichzeitig, dass der Brauch ursprünglich auf 
das weibliche Geschlecht ausgerichtet war. So heißt es, die Genannten 
hätten im Schaaner Ried wenig geistreiche weibliche Handarbeiten 
auszuüben. Tatsächlich ist in den älteren Zeitungsberichten über das 
Schaaner-Ried-Fahren nur von alten Jungfrauen die Rede.

Die allgemein im Fasnachtswesen verbreitete Verspottung von 
kinderlosen älteren Frauen entspricht dem sozialen Druck, der in 
traditionellen bäuerlichen Gesellschaften gegenüber weiblichen Le-
digen stärker ausgeprägt war als gegenüber männlichen. Ehe und 
Kindersegen galten vor allem bei Frauen als gesellschaftliche Notwen-
digkeiten. Die Sinnlosigkeit der Tätigkeiten, die für „unfruchtbare“ 
Personen an ihrem Verbannungsort vorgesehen waren, spiegelte ihren 
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Wert für die Gesellschaft. Noch deutlicher wurde die Ausstoßung aus 

der Gemeinschaft aber durch den Ort versinnbildlicht, an den sie 

gebracht werden sollten: in völlig unwirtliche, menschenfeindliche 

Gegenden wie Sümpfe, Moore und (noch unkultivierte) Rieder, in 

denen niemand überleben konnte.

M T 
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Der Walgau und das Churrätische Reichsurbar

Die Urkunde ist uns nicht im Original, sondern lediglich in einer 
frühneuzeitlichen Abschrift des Humanisten Aegidius Tschudi erhal-
ten (1. Hälfte 16. Jahrhundert), der womöglich selbst nur eine hoch-
mittelalterliche Kopie zur Verfügung hatte. Erst die neuere Forschung 
hat erkannt, dass es sich bei dem Schriftstück, das sich in der Stiftsbi-
bliothek St. Gallen befindet, um eine Beschreibung des Reichsgutes in 
Churrätien handelt.

Churrätien war zu diesem Zeitpunkt in acht Verwaltungsspren-
gel (Ministerien) eingeteilt, denen jeweils ein Minister/Schultheiß 
vorstand. Davon ist nur die Beschreibung von drei Ministerien in 
einigermaßen gut erhaltenem Zustand überliefert.

Eines davon ist das sogenannte „Drusianatal“, das in etwa mit dem 
heutigen Vorarlberger Oberland identisch ist. Bei der Beschreibung der 
königlichen Besitzungen in diesem Teil Rätiens werden nun 19 Ober-
länder Orte erstmals namentlich genannt (Götzis, Montlingen, Röthis, 
Sulz, Viktorsberg, Feldkirch, Göfis, Frastanz, Beschling, Nenzing, 
Satteins, Röns, Düns, Thüringen, Bludesch, Zitz, Ludesch, Bludenz, 
Friesen = St. Gerold; vielleicht auch Montaniolo = ? Thüringerberg).

Neben diesen Örtlichkeiten werden eine Reihe von Kirchen, Le-
hensträgern und Fluren aufgelistet. Dadurch gewinnt man einen nicht 
unbedeutenden Einblick in die frühen Besiedelungs- und Bevölke-
rungsverhältnisse. Zahlreiche Kirchen hatten den Status einer Eigen-
kirche, waren also dem Grundherren direkt unterstellt.

So wird in Pludono/Bludenz das Lehen eines Fero genannt, das aus 
der Kirche mit dem Zehent von demselben „Dorf“ (Villa) einschließ-
lich der Kirche von Puire/Bürs mit dem Zehent und einigen Wiesen 
bestand.

Zwar werden die heutigen Kirchenpatrone St. Laurentius und 
St. Martin erst in einer Notiz des Necrologium Churiense aus dem 
Jahr 949 erwähnt, doch ist es durchaus wahrscheinlich, dass beide 
Patrozinien schon zur Zeit des Urbars bestanden. Demnach oblag die 
seelsorgerische Betreuung der Dörfer Bludenz und Bürs St. Laurentius. 
Letztere ist wohl als Mutterkirche von St. Martin – wie später auch 
der Kirchen des Montafons und Brandnertales – anzusehen und hatte 
wohl den Status einer Pfarrkirche.
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„Was mir der Großvater von der Schesa erzählte“ – 
und was nicht ganz stimmen dürfte

Die meisten Bürser, noch mehr aber Leute im übrigen Vorarlberg, 
wissen von der Lesebuchgeschichte „Was mir der Großvater von der 
Schesa erzählte“ oder „D’Schesa kunnt“ über die riesigen Vermurun-
gen im Bürser Außerfeld. Der Verfasser Josef Tiefenthaler, ehemaliger 
Schulleiter in Frastanz und ein Enkel von Xaver Tschabrun, dem 
jüngsten Kind der Familie zum Zeitpunkt der Katastrophe, hat zwei-
fellos das Verdienst, die Erinnerung an das furchtbare Ereignis wach 
gehalten und über Generationen weitergegeben zu haben.

In der Erinnerung seines Großvaters, der die Geschichte auch nur 
aus Erzählungen seiner Eltern und älteren Geschwister kannte, dürfte 
manches verklärt worden sein. Man darf nämlich nicht alles so ganz 
wörtlich nehmen, und manches in der Geschichte ist sicher schöner 
dargestellt, als es tatsächlich war.

Zum Zeitpunkt des Ereignisses, den der Verfasser mit 10. August 
1822 angibt – im Gegensatz dazu ist in allen Aufzeichnungen der Wild-
bachverbauung das Jahr 1823 erwähnt – war auf der Schesa sicher kein 
Paradies mehr, denn in den Jahren 1806, 1810 und 1811, vor allem aber 
im Jahre 1820 wütete die Schesa schon gewaltig und vermurte einen 
großen Teil des Außerfeldes.

Wenn im Jahre 1810 in einem Haushaltsverzeichnis noch vier  
Familien als Bewohner des großen Hofes genannt sind und wenige 
Jahre danach nur noch eine Familie den Hof bewohnte, muß das seinen 
Grund gehabt haben. Wahrscheinlich ist es den andern auf der Schesa 
zu gefährlich geworden. Stimmt die Jahreszahl 1823, so hätte sich auch 
die Familie Tschabrun schon vor dem großen Murabgang um einen 
sicheren Platz bemüht, denn im Mai 1823 ersucht Marx Tschabrun 
um die Baugenehmigung zur Errichtung eines Hauses im Dorf. Für 
den Bau dieses Hauses soll er später übrigens den Dachstuhl des ver-
schütteten Wohnhauses verwendet haben, was darauf hindeutet, dass 
das Wohnhaus nicht – wie in der Geschichte beschrieben – gänzlich 
in der Mure verschwand, sondern dass spätere Murabgänge weit mehr 
Material aufschütteten.

Im Einwohnerverzeichnis von 1810 sind die Besitzwerte der einzel-
nen Familien in Bürs angeführt. An der Spitze liegt Christian Lorün-
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sers Witwe, die Frau des Standschützenhauptmannes, der in Bürs das 
Gasthaus Krone führte, (heute Haus Jäger) mit 2800 Gulden Besitz. 
Schlusslicht ist ausgerechnet die Familie Marx Tschabrun mit nur 
35 Gulden Besitzwert. Demnach dürfte der Überfluss nicht allzu groß 
gewesen sein, was aber nicht ausschließt, dass man am „Hof draußen“ 
für arme Leute mehr Verständnis hatte als so  mancher im Dorf.

Der Lesebuchgeschichte nach könnte man schließen, die Flücht-
enden seien über den Bürserberg ins Dorf gekommen. Da es aber 
keinen Weg über die wütende Schesa gab, stimmen sicher die andern 
Berichte, die davon erzählen, dass die Familie Tschabrun übers Fürkele 
in die Tschalenga und von dort über Nüziders und Bludenz nach Bürs 
gelangte.

Auch mit den Namen der Kinder stimmte nicht alles so genau. Da 
wird von der „Senza“ erzählt, die mit dem Vieh Mitleid hatte, aber die 
ältere „Senz“ war zu diesem Zeitpunkt schon gestorben, die andere 

„Senz“ kam erst im Jahre 1824, also sicher nach dem Ereignis zur Welt. 
Der kleine Toni, den die Mutter samt dem Bettzeug packte, war zu 
dieser Zeit mindestens 9, wenn nicht 10 Jahre alt, und wenn die Jah-
reszahl 1822 stimmt, müsste sie dazu noch ziemlich hoch schwanger 
gewesen sein.

Der Chronist der Schesa, wie Joh. Josef Lerch in der Turmschrift 
von 1893 bezeichnet wird, beruft sich auf einen 13jährigen Augen-
zeugen und vermerkt ebenfalls das Jahr 1823 als Unglücksjahr. Dieser 
Zeuge ist mit Sicherheit Marx Tschabrun junior, der im November 1823 
14 Jahre alt wurde, nach herkömmlichem Sprachgebrauch also zum 
Unglückszeitpunkt 13 Jahre alt war.

Die Lesebuchgeschichte von der Schesa ist also kein geschichtlicher 
Bericht, der in allen Einzelheiten wortwörtlich zu nehmen ist, sie ist 
aber die Einlösung eines Versprechens, das der kleine Enkel seinem 
Großvater gegeben hat: „Nein, Ähni, den Hof vergessen wir nicht, 
und wenn ich’s nur könnte, ich schriebe ein Geschichtlein, das ihr nie 
vergessen würdet; aber wenn ich einmal groß bin, dann tu ich es, gell, 
Ähni“.

H J 
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