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Manfred Tschaikner

„Nur öde wilde Stein´“ – die Bergbaupläne des Johann  
Wilhelm Marius von Wolfurt im Arlberggebiet (1679-81)

In den alpenländischen Sagen wirken so genannte Venedigermännlein vielfach als 
Entdecker oder Förderer von Bergwerken.1 Dass diese gesteinskundigen Welschen oder 
„Italianer“ einst auch als reale Konkurrenten betrachtet wurden, bezeugt der Schrift-
verkehr zu den Bergbauplänen des Besitzers von Schloss Wolfurt, Johann Wilhelm 
Marius, in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. In zeittypischer Weise verflechten 
sich darin klare Berechnung, rationale Kalkulation, bürokratische Gewandtheit und 
montanistisches Fachwissen mit althergebrachten Vorstellungen, irrationalen Hoff-
nungen, unerschütterlichen Überzeugungen, echter oder gekünstelter Gläubigkeit 
sowie dem Streben nach Besitz und Ansehen. Die erhaltenen Aufzeichnungen ermög-
lichen es aber auch, zwei in Vergessenheit geratene Abbaustellen im Arlberggebiet 
zu lokalisieren. Bei jener in den Felsen der 2.747 Meter hohen Roggspitze, deren Fels-
zahn als „eine der edelsten Erscheinungen der Nördlichen Kalkalpen“ gilt,2 handelte 
es sich zwar nicht um das höchstgelegene Bergwerk Österreichs,3 vermutlich jedoch 
Vorarlbergs. Als ein Sonderfall der regionalen Montangeschichte werden Marius´ 
Bergbaupläne aus den Jahren um 1680 im Folgenden quellennahe vorgestellt. 

Der verzögerte Auftakt im Sommer 1679

Im Frühjahr 1679 erfuhren der Bregenzer Vogteiamtsverwalter Franz Apronian Pap-
pus und der ehemalige Landschreiber Johann Wilhelm Marius von einem gewis-
sen Hans Ober, der beim Kloster Mehrerau wohnte und oft als Knecht auf dessen 
Alpen in Zürs tätig war, dass er vor etlichen Jahren zehn Pfund Steine auf Altmans 
Uhr gehauen habe, die er anschließend vom Lindauer Apotheker Schaidlin habe 
untersuchen lassen. Der habe dabei festgestellt, dass ein Zentner des Gesteins 13 Lot 
Gold enthalte. Hans Ober berichtete in diesem Zusammenhang auch von zwei Itali-
enern oder Welschen, die er beziehungsweise ein Sennknecht auf Almajur gefangen 
genommen hätten, da sie illegal Edelmetall gesucht und angeblich auch gefunden 

1 Vgl. z. B. Franz Josef Vonbun, Die Sagen Vorarlbergs mit Beiträgen aus Liechtenstein. Bearb. u. hg. v. Richard Beitl. 
Feldkirch 1950 (Nachdruck 1980), S. 257-258.

2 Herbert Mayr, Arlberg – Paznaun. Lech – St. Anton – Ischgl – Galtür. 3. Auflage. München 2012 (Rother Wander-
führer), S. 32-33; vgl. die Luftaufnahmen unter http://www.vorarlbergvonoben.at/video/DE/394/Roggspitze (Juli 
2012).

3 Wilhelm Schjerning, Der Pinzgau. Physikalisches Bild eines Alpengaues. Stuttgart 1897, S. 85; Franz Niederwolfs-
gruber, Gold in den Tiroler Bergen. In: Tiroler Heimatblätter 32 (1957) , S. 40–43, hier S. 42.
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hätten. Marius und Pappus beschlossen daraufhin, als Gewerken einen obrigkeitlich 
genehmigten Abbau der Bergschätze vorzunehmen.4

Mit „Altmans Uhr“ meinte man wohl das Gebiet der Tiroler Alpe Almajur im gleich-
namigen Seitental des Lechs. Sie soll sich nach späteren Angaben über eine Fläche 
von etwa einer Stunde in der Breite und zwei Stunden in der Höhe erstreckt haben. 
Von Lech aus brauchte man dorthin etwa um die Hälfte länger als zur Roggspitze. 
Aber auch auf der näher gelegenen Alpe Erlach sowie auf der Bodenalpe soll ehemals 
nachweislich Erz gewonnen worden sein.5 Bereits 1472 ist „das schon eine Zeit lang 
bebaute Eisenbergwerk in `Almigur`“ bezeugt.6
Nach zwei Eingaben an die Hofkammer in Innsbruck vom 6. und 15. Mai 1679 wurde 
den Projektbetreibern jedenfalls von der Behörde am 5. Juni die Auszahlung einer 

4 Sämtliche Angaben, die im Folgenden keine Quellenzitate aufweisen, stammen aus einem Akt im Vorarlberger 
Landesarchiv (fortan: VLA), Vogteiamt, Oberamt und Kreisamt Bregenz, Sch. 283, Nr. 101; ein Kameralbefehl von 
1681 zu Marius´ „Bergwerk auf Zürs“ lag früher auch bei den Tannberger Gerichtsakten: VLA, Gemeindearchiv 
Lech, Sch. 3, Nr. 23 (Aktenverzeichnis Gericht Tannberg).

5 Johann Adolf Heyl, Volkssagen, Bräuche und Meinungen aus Tirol. Brixen 1897, S. 27, Nr. 29.
6 Christian Schneller, Anton Falger und das Lechthal. In: Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg 21 

(1877), S. 1-92, hier S. 37

Westflanke der Roggspitze mit Stolleneingang in der linken Bildmitte



bestimmten Summe in Aussicht gestellt. Da verstarb jedoch der Vogteiverwalter 
Pappus am 3. Juli 1679 im Alter von 54 Jahren. Sein ältester Sohn Johann Leonhard von 
Pappus, der ihm im Amt nachfolgte,7 pflegte zu Marius kein gutes Verhältnis und war 
auch von der Sinnhaftigkeit der Bergwerkspläne nicht überzeugt. 
Deshalb beauftragte Marius allein im Juli den Mehrerauer Knecht damit, Gesteins-
proben aus dem Arlberggebiet zu holen. Dieser meldete aber bei seiner Rückkehr, 
dass die entsprechenden Gruben auf Altmans Uhr mit Schiefergestein verschüttet 

7 Alois Schmid, Die Freiherrn v. Pappus zu Rauhenzell. Eine Adelsgeschichte. Immenstadt 1904 (Bilder aus dem 
Allgäu 6), S. 31.

Ausschnitt aus Blasius Huebers Vorarlberg-Karte von 1783 mit Lokalisierungen  der Bergwerke von Almajur 
(1), von Frümesgump (2), der Roggspitze nahe der Pazüelalpe (3) und dem Himmelegg (4)
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seien. Außerdem berichtete er seinem Auftraggeber von Bergschätzen in der Rogg-
spitze. Dort befinde sich ein Stollen, der ungefähr einen Klafter (etwa 1,8 Meter8) breit 
und oben spitzig wie ein Gewölbe aus dem Felsen gehauen worden sei. Des Weiteren 
kamen seiner Meinung nach die Gruben auf Himmelegg an einer Verbindung vom 
Flexenpass zur Alpe Rauz oberhalb der heutigen Flexenstraße9 und eine Stelle auf der 
Alpe „Hermannsgunt“, heute „Fürmesgumpalpe“, im hintersten Krabachtal für einen 
gewinnträchtigen Abbau in Frage.
Ein abermaliger Sondierungsauftrag für Hans Ober verzögerte sich in der Folge, da 
die für Anfang August von der Kammer bewilligten Gelder vom Bregenzer Vogtei-
verwalter nicht ausbezahlt wurden. Die daraufhin von Marius bewirkte neuerliche 
Anordnung der Innsbrucker Behörde vom 16. August 1679 habe man ihm erst am 28. 
des Monats kundgetan, sodass wertvolle Zeit versäumt worden sei, denn unter die-
sen Umständen habe Marius den Knecht erst am 30. August, dieses Mal versehen 
mit einer genauen schriftlichen Anweisung, auf den Arlberg schicken können, um die 
benötigten Gesteinsproben zu holen.

Die beschwerliche Reise zu den „Bergwerken“ 

Kurz nach seiner Rückkehr verfasste Hans Ober am 12. September 1679 einen aus-
führlichen Bericht über seine Unternehmungen. Daraus geht hervor, dass er nach 
seiner Abreise am Vortag am Donnerstag, den 31. August auf dem Tannberg ange-
langt sei. Unglücklicherweise sei dann in den folgenden zwei Tagen ohn underlaß 
tag und nacht ein solcher großer schneh eingefallen, daß er ainem mann biß an die 
girtel gangen. Trotzdem wollte Ober von Montag an mit drei weiteren Männern drei 
Stunden lang durch den tiefen Schnee zu den Gruben auf Altmanß Uhr gewatet sein 
und dort mehrere Tage lang die größere davon eröfnet und aines manß tieff gegra
ben haben. Da sei jedoch eine solche große unleidenliche Kälte eingebrochen, dass 
die Männer zu erfrieren gedroht hätten. Zudem seien sie in Lebensgefahr geraten, als 
neben ihnen eine Schneelawine vom Berg herab gefahren sei, die einem Mann den 
Hut vom Kopf gerissen habe, der dann auch nicht mehr zu finden gewesen sei. Unter 
diesen Umständen habe man schließlich nur ein Stück Gestein aus einer armdicken 
Ader im vorderen Teil der Grube herausgehauen. Etliche Pfund davon habe übrigens 
Obers Gespan Hildebrand Weißenbach bereits vor 20 Jahren dem damaligen Land-
schreiber Marius überreicht, als dieser anlässlich einer „Ammannamtsbesatzung“ 
(Amtseinführung eines Ammanns, Gerichtsvorstehers) auf dem Tannberg gewesen 
sei. Ober führte in seinem Bericht auch an, dass er auf Almajur neben den beiden bis-
her bekannten eine dritte Goldgrube entdeckt habe, die man aber erst im nächsten 
Frühjahr öffnen könne. Außerdem vermerkte er: Ich hab auch befunden, daß vom dorf 
biß dahin ain straß 3 stundt lang vor dißem gemacht worden zuefahren und zuereiten, 

8 Wilhelm Rottleuthner, Die alten Localmasse und Gewichte nebst den Aichungsvorschriften bis zur Einführung 
des metrischen Mass- und Gewichtssystems und der Staatsaichämter in Tirol und Vorarlberg. Insnbruck 1883, 

 S. 31.
9 Helmut Tiefenthaler, Vorarlberger Walserwege. In: Montfort 63/1 (2011), S. 7-21, hier S. 12.



daß man gelegenlich daß holz zue ainer notwendigen hütten von weitem aber dahin 
fiehren khan, sonsten die knappen sich bey der nacht nirgendts aufhalten khöndten. 
Die späteren Aufzeichnungen belegen ebenfalls, dass mit der erwähnten „Straße“ 
keine Verbindung aus dem Tiroler Dorf Kaisers gemeint war, sondern eine, die vom 
Tannberg über das Pazüeljoch ( 2501 m) nach Almajur führen sollte.
Laut seinem Bericht habe sich Hans Ober zur zweiten Abbaustelle, der Roggspitze, 
zusammen mit einem Steinmetzen begeben und alda in die straßen 3 claffter lang 
fueßtritt einhauen laßen wollen. Das hätten sie während dreier Tage versucht. Da aber 
vom Berg fortwährend große hauffen schneh auf die straß herab gefallen seien, sei 
es unmöglich gewesen, daselbsten nur die wenigiste fueßtritt zuehauen. Man müsse 
auch dieses Unternehmen auf das Frühjahr verschieben. 
Die Grube auf Himmelegg hätten Hans Ober und Hildebrand Weißenbach mit Schnee 
angefüllt vorgefunden. Deshalb hätten sie nur etliche Pfund rötlichen Gesteins von 
den Felsen abgeschlagen. Da Ober jedoch noch von seinem ersten Besuch im Juli 
über einige kleinere Steine aus der Grube verfügte, bot er an, diese bestimmen zu 
lassen. Auf Himmelegg könne man auf den alten maurstockh gut eine Hütte für die 
Knappen bauen, zumal Holz genug vorhanden sei. Insgesamt befänden sich dort drei 
Gruben, von denen es zwei noch zu öffnen gelte.
Nach „Hermannsgunt“ habe sich Ober aufgrund des hohen Schnees und der großen 
Kälte nicht begeben können. Im vergangenen Juli habe er jedoch festgestellt, dass 
sich dort ain graben in der tieffe [befinde], alda vom berg herab ain waßer fließet, ain 
stundt lang. In solchem graben am boden seindt es lauter schwarz blaue stain, alß wie 
ain marmelstain, darinnen es allenthalben von gold glanzend, so mir über die maßen 
wol, ia vor allem zum besten gefallen. Im kommenden Frühjahr werde er von dort 
etliche Pfund Steine nach Wolfurt zum probieren bringen.
Mit dem gesammelten Material sei Hans Ober erst in der Nacht des 9. Septembers 
zurück gekommen. Insgesamt sei er also elf Tage lang unterwegs gewesen. Er ver-
säumte es nicht, sich am Schluss seines Berichts um weitere Aufträge Marius` zu 
bewerben. Wenn an den erwähnten Stellen Gestein abgebaut werde, hoffte er auch, 
bevorzugt zum Schmelzen des Erzes angestellt zu werden.
Noch am selben Tag, am Freitag, dem 12. September 1679, verfasste Marius ein 
umfangreiches Begleitschreiben zu Obers Bericht für den Präsidenten und die 
Hofkammerräte in Innsbruck. Darin korrigierte er die Angabe Obers, das in Lindau 
überprüfte goldhältige Gestein auf Altmans Uhr sei gefunden worden. Es stamme 
vielmehr von der Roggspitze, also daß die Ruggspiz daß principal orth und gewiseste 
gold grueben ist. Am Schluss des Briefes äußerte Marius allerdings wieder Zweifel an 
dieser Herkunft der positiven Probe, sodass sowohl Almajur als auch die Roggspitze 
als Hauptfundstätten zu gelten hätten. In den drei Gruben auf Himmelegg wollte 
Marius Silbererz gewinnen. Falls die nun nach Innsbruck gesandten Gesteinspro-
ben sich als wertvoll erwiesen, erbat er sich von der Kammer, dass sie ihm im kom-
menden Frühjahr zwei erfahrene Bergknappen sende und samt einigen Tannberger 
Taglöhnern finanziere, damit die Gruben geöffnet, bessere Proben entnommen und 
bei positiven Resultaten die Schätze auf Almajur, in der Roggspitze, auf Himmelegg 
und auf „Hermannsgunt“ gehoben werden könnten. Marius wollte zudem gleich 
schon Vorbereitungen für die im Sommer notwendige Schmelztätigkeit treffen und 
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kündigte bei einem positiven Untersuchungsergebnis der Proben die Mitteilung 
von vier weiteren zum Abbau geeigneten Orten an. Am Schluss seines Schreibens 
betonte er, dass zu seinem Unterhalt und zu befürderung dises bergwerckhs ain gnedi
giste gelt beihülf höchst unemperlich vonnöten sei, und zwar auch, um sein leben noch 
in etwas lenger zuerhalten. Er hoffte also, dass die Kammer bei seinem hohen Alter 
nicht durch Vorenthaltung einer Unterstützung den Verlust seines bergmännischen 
Wissens riskierte. Marius kündigte zudem an, dass er dem geplanten Unternehmen 
Tag und Nacht eifrigst dienen und die Kammer stets mit nützlichen Berichten ver-
sorgen werde. Er bat deshalb untertänigst, dass man ihm 100 Gulden, die ihm vom 
Kaiser 1676 bewilligt worden waren, nicht beim Amt Bregenz, wo kaum Hoffnungen 
bestünden, zum Geld zu gelangen, sondern bei den Zollämtern zu Bregenz und Leu-
tenhofen wenigstens zum Teil anweise. Das habe er sich durch seinen steten Eifer 
und Fleiß schon mehrfach verdient. Hätte der junge Herr von Pappus gemäß dem am 
5. Juni an seinen Vater ergangenen Hofkammerbefehl das bis zum 5. August benö-
tigte Geld ausbezahlt, wären bereits alle angeführten sieben Gruben geöffnet und 
daraus brauchbare – also aus der Tiefe stammende – Proben nach Innsbruck gesandt 
worden. So aber habe sich die Angelegenheit verzögert, bis Hans Ober in den Bergen 
eingeschneit worden sei. Er, Marius, trage keine Schuld daran, dass man mit der Aus-
beutung der Schätze nun eben bis zum nächsten Frühling warten müsse. 

Von Hochgebirgsstraßen, Geheimzeichen und dummen Bauern 

Die Kammer in Innsbruck ordnete daraufhin dem Bregenzer Landschreiber Jehli an, 
von Hans Ober persönlich genauere Angaben über die Bergwerke auf Tanberg einzu-
holen. Marius wohnte dem entsprechenden Verhör am 15. September bei und fasste 
Obers Aussagen auf Verlangen Jehlis in einem Schreiben zwei Tage später in zwölf 
Punkten zusammen: 
1. Laut Hans Ober müssten die betreffenden Gold- und Silberbergwerke schon 

deshalb gar gueth sein, weil sich für die früheren Knappen ein täglicher Arbeits-
weg vom Tannberg nach Almajur in der Länge von sechs Stunden hin und 
zurück sonst nicht gelohnt hätte. 

2. Da dort kein Holz wachse, müsse man es drei Stunden weit hinführen. Die 
Knappen hätten nämlich zu ihrem notwendigen underhalten und nachtherberg 
hütten, auch darinnen stuben zubauen vonnötten. Diese wären entweder in so 
großer Entfernung vom Berg zu errichten, daß die schneh leuinen dis nit errai
chen möchten, sonsten alle jahr solhe hütten von den schnehleuinen zerschlagen 
wurden, oder man khöndte die hütten harth am berg under dem felsen bauen, 
daß die schnehleuinen darüber schiessen miesten, also khain schaden thuen 
khöndten, so alsdan etlich jahr zunuzen und zugebrauchen.

3. Er habe ain fuehrstrass lestlich auf Altmans Uhr befunden, so 3 stund lang weh
ret, dergestalten man daselbsten fahren und sohmross gebrauchen khönde. Wan 
dis bergwerckh nit gueth wehre, so hette man uber vil rauche felsen nit aine so 
costliche strass gebauth.



4. Hans Ober habe das letzte Mal ein Schreibtäfelchen mit sich genommen in 
mainung, die namen und buechstaben darin zuverzaichnen, so die Italianer in 
felsen auf Altmans Uhr mit stämbeisen eingehauen, damit andere dahin khom
mende welschen wissen thuen, woh das rechte guethe bergwerckh seie. Auf 
Grund des tiefen Schnees und der großen Kälte sei dies aber nicht möglich 
gewesen.

5. Auf Almajur gebe es drei mit Schiefer angefüllte Gruben. Eine der größeren 
habe er mit etlichen Männern drei Tage lang freizulegen versucht. Sie seien 
dabei jedoch nur eine Mannslänge weit und nicht bis zum Grund vorgestoßen. 
Aus dieser Grube habe er einige Pfund schöne stain mit nach Wolfurt gebracht. 

6. Vor etlichen Jahren habe ein auf Almajur von Ober gefangener Welscher drei 
oder vier Löffel voll schwärzlichem Kiessand in einem Tiegel in seiner Hütte 
geschmolzen und daraus ein Goldstück in der Größe eines khluckers (Spielku-
gel) gewonnen. 

7. Der Ruggspiz liege nur zwei Stunden von den Häusern auf dem Tannberg ent-
fernt. Holz für eine Hütte sei dorthin leichter zu bringen als nach Almajur. Hans 

Blick von der Roggspitze auf das Almajurtal mit der gleichnamigen Alpe hinten im Bildmittelgrund. Die 
Bodenalpe liegt darunter im Tal.
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Ober habe bereits vor sechs Jahren in der dortigen Goldgrube etwa zehn Pfund 
Gestein gehauen und dieses nach Lindau getragen, um es vom Apotheker 
Schaidlin – der mit solhen sachen wol umbgehn khönde – untersuchen zu las-
sen. Der habe es probiert und gesagt, es seie gar reich an gold, und ain centner 
halte 13 loth gold. Wan es ihme zuem aydt khommen solte, mieste er dis also bek
hennen.

8. Auf dem Ruggspiz seie ain vieregget zimmer als wie ain stuben im felsen ausge
hauen, wie er vermaint für die knappen ain wohnung. Man mieste nur alain auf 
ainer seiten ain maurlin machen, damit man sicher darin bleiben khöndte.

9. Bei disem Ruggspiz seie von unden bis oben in die grueben bei 50 clafter [etwa 
90 Meter10] ain braite strass durch den felsen gehauen, daß man bis da hin mit 
rossen hat sohmen khönden. Man habe auch nit vergebens so grosse uncösten 
angewendt, wan es nit gueth wehre. Das heißt, man hätte diesen kostspieligen 
Zugang nicht errichtet, wenn das Bergwerk nicht ertragreich gewesen wäre. Es 
seie auf diser strass so gehlingen hinab zusehen, daß nit ain ieder hinauf gehn 
derffe. Hans Ober habe drei Tage lang einen Steinmetzen bei sich gehabt und 
gehofft, in die durch Schneelawinen verderbte strass auf drei Klaftern Länge 
[etwa 5,4 Meter11] wiederum Fußtritte einhauen zu lassen, daß man sicher 
hinauf gehn möchte. Das sei aber wegen des mehrere Tage lang währenden 
Schneefalls und der unerträglichen Kälte nicht möglich gewesen. 

10 Rottleuthner, Localmasse (wie Anm. 8), S. 29-30.
11 Ebenda, S. 29-30.

Stolleneingang in der Westflanke der Roggspitze



10. Diese Arbeit sowie die Freilegung der drei Gruben auf Almajur müsse man im 
kommenden Frühling so bald wie möglich in Angriff nehmen.

11. Es wäre gut, wenn ain wolerfarner knapp von Insprugg herausgeschickt würde, 
um alles zu besichtigen und um anzugeben, wo in den Gruben Proben heraus-
geschlagen werden sollten, denn Hans Ober und die einheimischen baursleuth 
verstünden nichts davon. Die baurn möchten eben so bald unnuzliche stain 
hauen als guethe, weilen sy es nit khomen zu underschaiden.

12. Auch die Silber- und Bleigruben auf Himmel Egg könne man im Frühling aus-
räumen. Holz befinde sich dort genug. So bestehe alle glegenhait gleich alsdan 
fortzufahren.

Johann Wilhelm Marius ergänzte die obigen Angaben durch eine überschlagsartige 
Kalkulation, da noch keine genaue Kosten-Nutzen-Rechnung der Gruben auf Alma-
jur und in der Roggspitze möglich sei, bevor im Frühling zwei oder drei erfahrene 
Knappen Gesteinsproben aus den goldgängen oder goldadern entnommen hätten. 
Zu gwinnung der zeit sollte dabei an iedem berg einer von ihnen eingesetzt werden. 
Marius ging davon aus, dass ein erfahrener Knappe im Sommer an einem Tag einen 
Zentner zum Schmelzen taugliches Erz hauen könne, was Aufwendungen in der Höhe 
von einem Gulden erfordere. Der Transport von einem Zentner auf Saumrossen nach 
Stuben under dem Adlerberg sei mit 20 Kreuzern zu veranschlagen. In Stuben müsste 
ain ableger oder beschlossner stadl sein und ain vertrauter mann dariber bestelt wer
den. Von dort könne man im Winter und im Sommer auf vierspännigen Wagen je 
15 Zentner nach Dornbirn zuer althen eingefallnen eisen schmelz hütten führen. Der 
vier Tagesreisen dauernde Weg von Dornbirn nach Stuben und zurück erfordere bei 
einem Tagesfuhrlohn von drei Kreuzern insgesamt zwölf Kreuzer je Zentner. Welche 
Kosten beim Schmelzwerk in Dornbirn anfielen, wisse die Innsbrucker Kammer selbst 
am besten. Wenn aber bei einem Gewinn von 13 Lot Gold je Zentner Erz in den vier 
gold grueben auf Almajur und in jener auf der Roggspitze im Sommer zwölf bis 15 
Wochen lang 16 Knappen je fünf Tage arbeiteten, käme jeder auf mindestens 60 
Arbeitstage. Bauten diese 16 Knappen dann täglich nur acht Zentner Erz ab, ergäbe 
dies in 60 Tagen 480 Zentner. Veranschlage man die 13 Lot Gold je Zentner allein auf 
100 Gulden Wert, folge daraus ein beachtlicher Abbauertrag von 48.000 Gulden. 
Da im Gebiet von Almajur wohl noch weitere Gruben eröffnet werden könnten und 
man auch in der Roggspitze noch vil mehr gold gäng oder gold adern [...] antreffen 
möchte, wären die großen Gewinnaussichten leicht vorzustellen. Im Vergleich dazu 
fielen die notwendigen Aufwendungen für Abbau, Transport und Schmelzung des 
Erzes kaum ins Gewicht, schon gar nicht die Kosten für die Öffnung der Stollen und 
die Gewinnung von Gesteinsproben im nächsten Frühling. Dazu komme noch, dass 
in Dornbirn für das Schmelzwerk neun oder zehn gehörige waldungen zur Verfügung 
stünden. Das Holz könne man dort auf der Ach mit geringen Kosten zum Schmelz-
werk flößen. Von vorrangiger Bedeutung sei es aber, bei der Roggspitze im kommen-
den Frühjahr auf der im felsen eingehauenen strasse durch ainen stainmez vil fuess 
dritt nur 3 clafter lang zeitlich hauen zulassen. Dann könne man sicher in die grueben 
gelangen, dort etliche Pfund stueff (Stufen; Erzstücke) abbauen und diese dann nach 
Innsbruck zur Überprüfung senden. Er, Marius, werde, wenn es ihm vergönnt sei, noch 
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ein oder mehrere Jahre lang zu leben, disem hoffentlich hochnuzlichen werckh Tag 
und Nacht sincerè (ehrlich) dienen und sich aufrichtigst befleißigen, alle nothwendige 
anstalt zu machen. 
Hinsichtlich des Himmeleggs, so auf dem Adlerberg ligt, sei es offensichtlich, dass die 
dortigen drei Gruben Silber und Blei enthielten. Das notwendige Holz und die guethe 
glegenhait nahend bei den leuthen sei dort vorhanden, so dass im Frühjahr gleich mit 
dem Abbau begonnen werden könne. 
Hans Ober habe Marius erzählt, dass die Tannberger zunächst nichts von den erwähn-
ten Bergwerken gehalten hätten, weil sie befürchteten, dass sie beim Abbau mit vilen 
frondiensten beschwerth würden. Nachdem Marius nunmehr aber alle Männer, die 
für ihn Arbeiten verrichteten, bar habe bezahlen lassen, wären sie sehr zufrieden 
gewesen und hätten sich für weitere Aufträge angeboten. 
Am Schluss des Schreibens verlieh der Wolfurter Schlossherr seiner Hoffnung Aus-
druck, dass die von ihm nach Innsbruck gesandten vielen gold stueffen, obwohl sie 
noch nicht aus der Tiefe des Berges stammten, bei der montanistischen Untersu-
chung in Schwaz so viel Gehalt aufwiesen, dass man im kommenden Frühling alle 
von mir erfundene 7 grueben mit begird auf thuen lassen werde. Sobald sie geräumt 
wären, glaube er jedenfalls, noch viel bessere und nützlichere prob zuerlangen und 
dadurch die Angaben jener – ihm bekannten – Person, die Abträgliches über sein 
Bergbauprojekt nach Innsbruck berichtet habe, widerlegen zu können. Abschließend 
bat Marius den Bregenzer Landschreiber Jehli, diesen Bericht nach Innsbruck weiter-
zuleiten. 

Ein Gegner des „hochnützlichen Werks“

Am 19. September sandte der bergbauinteressierte Schlossherr die obigen Ausfüh-
rungen aber selbst an die Kammer, da er befürchtete, dass der Landschreiber, der 
am Tag davor mit den anderen Bregenzer Amtleuten zu den Gerichtsbesatzungen 
abgereist sei, dafür vielleicht keine Zeit mehr finde oder sonsten es nit thuen wolte. 
In seinem Begleitschreiben betonte Marius nochmals, dass er jene Person sehr wohl 
kenne, die über die geplanten Bergwerke nach Innsbruck berichtet habe, das man 
herausen nichts darauf halten thiee. Der Betreffende habe von ihm, Marius, verlangt, 
ihme was zu spendieren. Da er dies jedoch nit gleich gethan, hat er mich in beisein des
sen hausfrauen von disem hoffentlich hohnuzlichem werckh mit gwalth abwendig zu 
machen attentiert, mir vorgebend, die Tanberger thieen es vernichten, man khönde alda 
ainzig 12 wochen arbaiten und seie khain holz verhanden. Item seie khain glegenhait 
daselbsten ain schmelzhütten zubauen. Er werde dies auch nach Innsbruck melden. 
Marius habe seinem Kontrahenten damals entgegnet, es verstehe sich auf solhe 
sachen khain mentsch im landt. Deshalb habe er die Gesteine schon anderenorts 
untersuchen lassen. Auch werde die prob zu Schwaz künftig zu erkennen geben, ob 
etwas daran oder gar nichts. Als er die Tannberger bar ausbezahlt habe, hätten sie 
willig weitere Dienste angeboten. Da man nur zwölf bis 14 Wochen lang bei den Gru-
ben arbeiten könne, müsse man dort eben noch mehr Goldadern suchen und eine 
größere Zahl von Knappen werken lassen. Dass kein Holz vorhanden sei, bilde kein 



Hindernis, denn es führe ain strass bis dahin 3 stund lang. Darauf könne man gut das 
Holz für eine Hütte transportieren und darin dann auch eine Stube für die Knappen 
einrichten. Diese selbst bräuchten nur wenig Holz zum Kochen für zwölf Wochen. Das 
ließe sich mit geringen Unkosten auf zwei bis drei Wagen hinbringen. Man müsse 
dort keine Schmelzhütte errichten, denn in Dornbirn stünden dafür neun bis zehn 
Waldungen zur Verfügung. Den Grund dafür, dass die Gruben schon vor mehr als 
hundert Jahren aufgegeben worden seien, habe ain general pestilenzische infection 
in ganz Teutschland dargestellt, also daß alle khnappen sambt ihren herren gestorben. 
Also sagen die Tanberger bestendig alzeiten. Volgendts hat sich niemandts darauf ver
standen. Tatsächlich war der markante Rückgang des Bergbaus im südlichen Vorarl-
berg um die Mitte des 16. Jahrhunderts durch Seuchen mitbedingt.12 
Diese Argumente – schrieb Marius weiter – hätten den Gegner des Bergbauprojekts 
nicht beruhigt, bis er ihm versprochen habe, sich bei ihm auch einzustellen, wenn 
das Werk gerathe. Dise persohn aber darff ich nit benambsen. Marius geriete sonst 
in grosse unglegenhait, denn er habe für das Gespräch keine fremden Zeugen und 
könne deshalb nichts beweisen. Er führe diese Auseinandersetzung nur an, um zu 
zeigen, wie wunderbarlich es hergeht. Gleichzeitig bat Marius, missgünstigen Leuten 
nicht zu glauben, sondern sich ein Urteil nach den übermittelten Proben zu bilden, 
die allerdings auf Grund des frühzeitigen Wintereinbruchs eben nicht aus der Tiefe 
der Gruben stammten.
Marius habe von deren Existenz bereits vor 19 Jahren gehört, sich aber nicht weiter 
darum gekümmert, da er damals gerade von seinem Dienst amoviert (entfernt) und 
verdrüssig worden sei. In der vergangenen Fastenzeit jedoch habe er mehr darüber 
erfahren, so dass er sich ain gwissen gemacht, ich khönde es vor gott nit verantworthen, 
dise wissenschaft mit mir under den boden zu tragen. Er habe keine Ruhe mehr gefun-
den, bis er die Kammer in Innsbruck darüber informiert habe, und bitte deshalb 
inständig, alle 7 von mir erfundene grueben auf Altmans Uhr, Ruggspiz und Himmel 
Egg im Frühling bis auf den Grund ausräumen und von Knappen darin Proben ent-
nehmen zu lassen. Dazu komme noch ein neuschurff im Hörmansgrund. Während die 
Gesteine anschließend in Schwaz untersucht würden, wisse er die Knappen schon 
zu beschäftigen. Marius versicherte der Behörde, dass er von der Sache sehr wohl 
etwas verstehe, da er vor 19 Jahren in Montafun im Lobinger selbsten ainen ganzen 
summer 3 knappen gehabt, das Unternehmen jedoch wegen der Beendigung seines 
Dienstes habe aufgeben müssen. Er verwies auch darauf, dass ihm als dem einzigen 
erfunder selbst an den angeführten Bergwerken gelegen und deshalb umso mehr zu 
vertrauen sei. Zudem sei er sich wohl bewusst, dass man bei der von Gott gegebenen 
Gnade der Bergwerke redlich sein müsse, sonst habe man kein Glück. Danach würde 
er sich richten. Umgekehrt gehöre es sich allerdings auch, dass man den erfunder (das 
ich bin!) das Gottesgeschenk ungehindert genießen lasse, damit solhe göttlich gnad 
nit widerumben entzogen oder verblendt werde, wie vilmahlen beschehen. Am Schluss 
seines Schreibens unterließ es Marius nicht, abermals um Auszahlung von 100 oder 
zumindest 75 Gulden, die ihm zustanden, beim Bregenzer Zollamt zu bitten. In einem 

12 Georg Neuhauser, Die Geschichte des Berggerichts Montafon in der frühen Neuzeit. Diss. phil. Innsbruck 2011, 
 S. 60-63 u. 66.
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Nachtrag meinte er noch: Geliebts gott, im summer muess der Hans Ober die auf Alt
mans Uhr durch die Italianer in felsen eingehaute welsche namen in sein schreibtäfelin 
verzaichnen. Sy thuen gewislich was gehaimbes bedeiten, woh daß maiste und beste 
gold alda im berg zubefinden, andern ihren welschen consorten zu guethen gemacht.

Das Untersuchungsergebnis vom Oktober 1679 

Das Resultat der montanistischen Untersuchungen in Schwaz und Brixlegg stand in 
krassem Gegensatz zu diesen erwartungsvollen Ausführungen. Nachdem die Kam-
mer die Gesteinsproben noch am 19. September an den Schwazer Faktor Balthasar 
Wagner weitergeleitet hatte, informierte sie dieser am 5. Oktober über das Ergebnis 
der Analysen. Er selbst, schrieb Wagner, habe das Gestein genau besehen und gleich 
erkennen können, das solche gar khain art oder aigenschafft aines perckhwerchs an 
sich und also kheinen halt haben. Die folgende wirckhliche im feür geschechne pro
bierung durch den kaiserlichen Hüttamts-Probierer beim Schmelzwerk zu Brixlegg, 
Abraham Wieser, habe ebenfalls ergeben, dass sich im eingesandten Gestein keine 
Spur eines Metalls befand. Wagner bemerkte abschließend, dass die Bergwerke, aus 
denen die Proben stammten, den Aufwand nicht lohnten und dass man sie wohl 
auch nicht aufgegeben hätte, wenn sie brauchbar gewesen wären. Die Schreiben 
des Faktors und des Probierers wurden schließlich unter dem Datum des 10. Okto-
ber samt allen anderen Unterlagen aus Wolfurt und Bregenz dorthin zurückgesandt. 
Landschreiber Jehli hatte Marius darüber zu informieren.
Die schlechten Nachrichten aus Tirol vermochten dessen Eifer jedoch keineswegs zu 
mindern, hatte er sich gegen einen solchen Rückschlag doch schon von vorneher-
ein dadurch abgesichert, dass er mehrfach betonte, die Proben hätten auf Grund des 
Schneefalls nicht aus der Tiefe der Gruben entnommen werden können, wie es für 
eine Qualitätsbestimmung eigentlich vonnöten gewesen wäre. Für diesen Mangel 
machte er den „jungen Herrn Pappus“ verantwortlich, denn er habe die Finanzierung 
des Projekts um mehrere Wochen verzögert, bis es witterungsbedingt nicht mehr 
durchführbar gewesen sei. Der Sohn und Nachfolger des ehemaligen Bregenzer Vog-
teiverwalters war auch jener Gegner des Unternehmens, den Marius in den voran-
gegangenen Schreiben nicht namentlich erwähnen wollte. Angeblich leitete Johann 
Leonhard Pappus aus dem Engagement seines verstorbenen Vaters in der Bergwerks-
frage finanzielle Ansprüche ab. 

Vergebliche Bemühungen im Jahr 1680

Am 1. Mai 1680 suchte Marius beim Landesfürsten, beim Geheimen Rat und bei der 
Kammer in Innsbruck darum an, dass man ihm Anfang Juni für die vier goldgrueben 
auf Tanberg, wozu er auch jene im Tiroler Almajurtal zählte, zwei erfahrene Erzknap-
pen sende und dass man ihm die seit 1676 ausständigen 100 Gulden beim Bregenzer 
Amt ausbezahle, denn die Hälfte davon wolle er zur Freilegung der Gruben auf Alma-
jur und zur Reparierung der strassen auf den Ruggspiz verwenden.



Nachdem aber trotz einer gegenteiligen Ankündigung durch den Geheimen Rat vom 
6. oder 7. Mai nichts geschehen war, wandte sich Marius in einem Schreiben vom 
12. Juni 1680 an den Hofkammerpräsidenten und seine Räte. Er informierte sie darü-
ber, dass mittlerweile die Jahreszeit begonnen habe, in der am Arlberg die Goldgru-
ben freigelegt werden müssten. Dort könne nur bis Anfang September gearbeitet 
werden. Wenn man nun etwas versäume, treffe ihn keine Schuld, denn es sei größte 
Gefahr im Verzug – maximum periculum in mora. Marius bat neuerlich auch instän-
dig und umb gottes willen, dass man ihm die ausstehenden 100 Gulden beim Bregen-
zer Amt anweise, und zwar so, dass er sie dort vor allen anderen Ausgaben erhalte. 
Wenn die Kammer das Bergwerksprojekt nicht mehr verfolgen und keine Knappen 
sende wolle, so werde er, Marius, doch wie angekündigt die Hälfte der Summe dem 
Kaiser und auch sich selbst hoffentlich zunuzen in das Bergwerk investieren, so gwise 
hoffnung hab ich, ainen fruchtbarlichen effect mit gottes gnad zuerlangen. Davon sei 
er unter anderem deshalb überzeugt, weil er vor 20 Jahren selbst aus Almajur die 
beste clare goldprob bekhommen, gesehen und in handen gehabt habe. Er verlasse sich 
keineswegs nur auf Hans Obers Aussagen. Das Schreiben endet mit der wiederholten 
inständigen Bitte um Überweisung des gewünschten Geldes, damit das Werk endlich 
in Angriff genommen werden könne, das der Kammer ja nicht abträglich sei, wenn es 
nicht zustande kommen sollte. 
Unter dem Datum des 18. Juni teilten Kammerpräsident und Räte dem Bregenzer 
Amtmann Fidelis Zacharias Klöckler von Feldegg jedoch mit, dass Marius´ Ansuchen 
abgewiesen worden sei, da es bereits mehreren kaiserlichen Resolutionen und Ver-
ordnungen widerspreche. Das hinderte diesen aber keineswegs, einen neuerlichen 
Antrag zu stellen, der einige Wochen später, am 13. Juli 1680, abermals abgelehnt 
wurde. Selbst dadurch ließ sich der alte Mann von seinen Bergwerksplänen jedoch 
nicht abbringen.

Der venezianische Metalldieb auf Zürs 

Im Frühjahr 1681 bewegte Marius den Bregenzer Amtmann Klöckler, sich angesichts 
der wertvollen Bergschätze auf dem Tannberg zue abschneidung alles betrugs mit 
einem Schreiben vom 4. Juni an die Kammer in Innsbruck zu wenden. Er teilte darin 
mit, dass ein Venezianer aus der Alpe Zürs in der Pfarre Tannberg jährlich ain gewisses 
metall hinweckh zutragen pflege. Klöckler wollte deshalb wissen, ob er diesen Mann, 
wenn er im kommenden Sommer wieder auftauche, nicht verhaften und verhören 
solle. In ihrer Antwort vom 10. Juni hatte die Kammer dagegen nichts einzuwenden, 
wollte darüber aber informiert werden. Anscheinend war man sich weder in Bregenz 
noch in Innsbruck bewusst, dass die Alpe Zürs nicht auf dem Gebiet der Herrschaft 
Bregenz, sondern in der Herrschaft Sonnenberg lag, für die der Bludenzer Vogteiver-
walter zuständig war.13 

13 Vgl. dazu Manfred Tschaikner, Alte Grenzen am Tannberg. In: Archivale des Monats (2012). Kleinausstellungen 
des Vorarlberger Landesarchivs. Red. v. Ulrich Nachbaur. Bregenz 2012 (Kleine Schriften des Vorarlberger Landes-
archivs 22), S. 28–29.
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Da den Bregenzer Amtmann diese Angelegenheit auch nicht sonderlich interessierte, 
fragte er am 31. Juli 1681 nach, ob der Venezianer gegebenenfalls zwecks Zeit- und 
Kostenersparnis nicht samt dem Metall zur Untersuchung nach Innsbruck gebracht 
werden könnte. Die Kammer lehnte dies jedoch in einem Schreiben vom 4. August ab. 

Die verzögerte Gesteinssammlung 1681

Gleichzeitig unternahm Marius einen weiteren Versuch, zu metallhaltigen Gesteins-
proben zu gelangen. Hans Ober stand dafür nicht mehr zur Verfügung. Obwohl er 
sich bereits Anfang Juni auf den Tannberg hätte begeben sollen, war er nicht dazu zu 
bewegen. Da habe es auch nichts genützt, dass ihn Marius drei Mal zu gast geladen 
und seinen eigenen Sohn wiederholt zu ihm gesandt habe. Zunächst habe sich Ober 
mehrere Wochen lang mit dem witterungsbedingt verzögerten Auftrieb des Meh-
rerauer Alpviehs entschuldigt. Dann sei ihm seine Ehefrau verstorben,14 was ihn von 
zu Hause unabkömmlich gemacht habe. Am 11. Juli habe Ober Marius mitgeteilt, er 
habe zu Monatsbeginn den Christian Beiser vom Tannberg beauftragt, zusammen 
mit Hildebrand Weißenbach aus etlichen Gruben Gestein zu holen. Dieses hätten 
ursprünglich Ober und Marius` Sohn, der herr Frantz, an einem Sonntag in Stuben 
von den beiden Männern in Empfang nehmen wollen. Da der Sohn Franz mittler-
weile aber auch nicht mehr für dieses Unternehmen zur Verfügung stand, weil er 
eine lukrative Stelle in Schwaben angenommen hatte, schlug Ober vor, einen gewis-
sen Thalian zu den beiden Männern auf den Tannberg zu senden. Dort werde man 
sachen finden aus underschidlichen gruoben. Noch am 11. Juli, als Marius die schrift-
liche Absage Obers erhielt, erwirkte er zue fortsezung dises werckhs vom Bregenzer 
Amt einen obrigkeitlichen Befehl, worin dem Tannberger Ammann Christian Strolz 
aufgetragen wurde, alle notwendige verordnung zuthuen. 
Wie aus einem längeren Schreiben an die Kammer vom 23. Juli hervorgeht, sandte 
Marius schließlich einen gewissen Martin Rohner mit einem schriftlichen memorial 
sambt ainem ausfuehrlichen schreiben zu Ammann Strolz und Hildebrand Weißen-
bach. Bei Letzterem handelte es sich um einen gembsenschüz[en], der in allen bergen 
wolbekhant war und Marius bei einer Ammannamtsbesatzung vor etwa 20 Jahren 
die bereits erwähnten Gesteine übergeben hatte. Rohner und Weißenbach seien 
auftragsgemäß nach Almajur gezogen, hätten dort einiges Gestein geschlagen und 
nach Wolfurt gebracht.15 Trotz einer entsprechenden schriftlichen und mündlichen 
Anordnung hätten sie allerdings keine Probe aus dem Bach entnommen, der auf 
Almajur einem Felsen entspringe. Wie man wisse, habe ja der vor etlich jahren daselbs
ten erdappete Italianer aus dem dortigen Kies im Beisein Hans Obers Gold gewon-
nen. Auch hätten es die Männer unterlassen, aufm Ruggspiz an der ruinierte[n] strass 

14 Bei ihr handelte es sich um Anna Hüllerin, die am 7. Juli verschied. Kurz darauf verstarb wohl auch noch ein 
Sohn, der Jüngling Gallus Ober aus Vorkloster, in Tirol. Hans Ober selbst verschied am 21. März 1703 in Vorkloster: 
Pfarrarchiv Bregenz, Ältestes Sterbebuch 1587–1784, S. 200 u. 256 (www.vla.findbuch.net).

15 Marius fügte der späteren Sendung nach Innsbruck auch noch zwei kleine rote Steinchen bei, die er beim 
Schloss Wolfurt gefunden habe, als er auf der Suche nach einem Brunnen mit Pulver einen Fels habe sprengen 
lassen. Mit dem dabei gewonnenen Material habe er später einen Keller ausgebaut.



hinauf vier oder fünf Schritte lang durch einen Maurer Fußtritte einhauen zu lassen, 
damit man sicher in die obere große Grube gelangen könne, um Gesteinsproben zu 
holen. Die Rechtfertigung dafür lautete, man miesse disen berg umgehn, denn solhe 
goldgrueb lige in der jurisdiction des gerichts Landegg, also habe kheiner von Tanberg 
dahin gehn wollen. Entgegen der ausdrücklichen Anordnung im Memorial seien auch 
keine roten Steine von einem anderen Ort in der Alpe Pazüel für die montanistische 
Untersuchung gesammelt worden. Dasselbe gelte für das Himmelegg. Dort hätte 
der Bote von einer breiten Steinwand ganz weißes Bleierz schlagen sollen, das auch 
etwas Silber enthalten hätte. Das wisse Marius, weil er vor zwanzig Jahren zusam-
men mit Graf Fortunat von Wolkenstein einen ganzen Sommer lang drei Knappen 
am Lobinger im Montafon beschäftigt habe. Diese hätten dort eine grosse grueb 30 
clafter lang in den Berg getrieben, jedoch nur Erz mit einem Gehalt von sechs Lot Sil-
ber pro Zentner gefunden. Daraufhin sei der Meisterknappe auf den Arlberg gezogen, 
habe etliche stueff dieses weißen Bleierzes auf Himmelegg geschlagen und ihm nach 
Bregenz gebracht. Dort hätten sie festgestellt, dass der Zentner 40 bis 50 Pfund Blei 
enthalte. Da er damals jedoch gerade seine Anstellung verloren habe, sei das Projekt 
in ermanglung der mitlen von ihm nicht mehr weiterverfolgt worden. Marius habe 
Martin Rohner nun aber aufgetragen, auf dem Weg nach Innsbruck vom Himmelegg 
noch ein oder zwei Pfund Gestein zu holen und zur Untersuchung mit ins Tirol zu 
nehmen. 

Der Gafri-Weg in der Bildmitte führt zum Bergwerk am Himmelegg an der Geländekante vor der Hasenfluh 
im Hintergrund
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Um nicht auch noch diesen Boten zu verlieren, müsse sich Marius mit ihm trotz der 
angeführten Versäumnisse zufrieden zeigen. Obwohl er für ihn bereits genug Geld 
ausgegeben habe, verstehe Rohner von der Unternehmung gar nichts und habe 
sich deshalb in dieser Angelegenheit auch nicht weiter bemüht. Er habe gemeint, 
es genüge, wenn er Marius nur vil stain bringe, dahero [sei er] an die andere orth nit 
gangen. Obwohl der Bote ein redlicher Mann sei, könne man ihm nichts glauben, was 
man nicht selbst gesehen habe. Im Gegensatz zu Hildebrand Weißenbach sei Rohner 
auch in gar keine Grube gestiegen. Der Tannberger habe erklärt, wenn man die Gru-
ben leeren wolle, müsse man Knappen kommen lassen, um diese richtig zu eröfnen 
und inwendig versorgen zulassen, sonsten khain baur in die grueben gehn wurde. 
Marius teilte der Kammer abschließend mit, dass er das Projekt wie angekündigt auf 
eigene Kosten gefördert habe. Leider habe es aber sein Bote, obwohl er mit Bargeld 
ausgestattet worden sei, verabsäumt, wenigstens die strass auf dene ruggspiz durch 
ainen maurer mit einhauung fuessdritt reparieren zu lassen, was binnen drei oder vier 
Tagen hätte geschehen können. So wehre doch etwas recht verrichtet worden. Ohne 
die von Marius stets geforderten zwei Knappen könne allerdings nichts ausgerich-
tet werden, denn die bauren thuen und wissen nichts. Wenn kein bergverständiger 
Knappe bei ihnen sei, der sie mit Ernst und Fleiß anleite, fürchteten sie sich davor, 
die grueben recht zueröfnen. Sie wüssten auch nicht, wo man Stützen in die Gruben 
einbauen und wie man sie versorgen müsse. Selbst wenn die Gruben offen wären, 
verstünden die Bauern nichts von den Adern, Gängen oder Anständen. Sy hauen eben 
so bald neben den aderen oder gängen daß ungiltige wie die blinden. Und wenn sich 
niemand bei ihnen befinde, der sie zur Arbeit antreibe, nähmen sie den Taglohn, ohne 
dass viel ausgerichtet worden wäre, so ich mit uncösten erfahren.

Der versäumte Bergbau zu Dornbirn

Als warnendes Beispiel für die möglichen Versäumnisse bei solchen Unternehmun-
gen fügte Marius seinem Schreiben vom 23. Juli 1681 folgende Geschichte aus Dorn-
birn bei, die er aber auch gleich wieder mit der Lukrierung von Mitteln seinerseits 
verband:
Am 18. August 1670 habe er der Kammer mitgeteilt, dass ein Müller zu Dornbirn viele 
Jahre davor dem Peter Brendlin, einem Goldschmied in Bregenz, einige weiß-gräuli-
che Steine zur Untersuchung gebracht habe. Dieser aber habe den Müller widerwillig 
und unhöflich behandelt, so dass der arme Mann gleich weiter ins Schwabenland 
gezogen sei, wo er etwa anderthalb Tagesreisen von Bregenz eine ordentliche Mühle 
erhalten habe. Wie Marius vom Goldschmied selbst erzählt worden sei, habe dieser 
später den Stein untersucht und dabei einen hohen Gehalt an Gold und Silber fest-
gestellt. Da habe es ihn gereut, dass er die Probe nicht gleich in Anwesenheit des 
Müllers vorgenommen habe. 
Der Fundort des Erzes liege nicht weit von Dornbirn. Obwohl der Müller bereits ver-
storben sei, habe bis vor kurzem noch dessen Frau gelebt. Zwei seiner Söhne wohn-
ten am selben Ort wie ihr Vater und ein Schwiegersohn in Dornbirn. Diesen habe 
der Müller vielleicht von seiner Entdeckung berichtet, so dass sie den Fundort noch 



kennen könnten. Gegen Erstattung von 20 Gulden Unkostenbeitrag und die mög-
licherweise notwendig werdende Zuweisung von zwei Knappen erbot sich Marius, 
über diese Angelegenheit und die Dornbirner Wälder für das Schmelzwerk nähere 
Erkundigungen einzuziehen. 
Des Weiteren berichtete der Schlossherr nach Innsbruck: Es ist sonsten bei Doren
bieren dem Achfluß nach hinauf noch ain berg verhanden, dene man den Silberberg, 
auch Fürstenberg [First] nambset, von deme ich vil vernomben. Ich wiste auch an ande
ren nahenden orthen dergleichen sachen in der stille nachzufragen, ohne gelt kahn 
ich nichts richten. Es liege allein im Belieben der Kammer, sein Wissen zu nützen. Er 
werde am kommenden Lichtmesstag (2. Februar) 80 Jahre alt und möchte noch bei 
khurzen lebzeiten was nuzliches schaffen.

Die letzte Gesteinsprobe 1681

Auch dieses Mal beugte Marius einem negativen Ergebnis der Gesteinsuntersuchun-
gen vor, indem er im Schreiben vom 23. Juli 1681 festhielt, dass Hildebrand Weißen-
bach die übermittelten Proben zwar in den Gruben, aber nicht in der rechten Tiefe 
bei den Adern und Gängen gehauen habe. Darüber hinaus bat der alte Herr darum, 
man möge das montanistische Gutachten gleich seinem Boten mitgeben, damit es 
nicht wieder allgemein bekannt werde. Es ist nit vonnötten, daß ain ieder in Bregenz es 
wissen thüe, ehe ain rechter effect ervolget.
Marius betonte, dass es der Kammer selbst bei einem negativen Ergebnis der Pro-
ben freistehe, die Gruben durch Knappen vollständig öffnen zu lassen. Auch könnte 
man aus dem Wassergraben auf Almajur den gewaschenen Kies zur Probe bringen 
und in der Roggspitze Fußtritte in die „Straße“ hauen zu lassen, um aus der großen 
Grube oberhalb – so wie ain grosse stub sein solle – und aus dem rechten goldgang 
Erzstücke („Stufen“) zu holen. Dasselbe ließe sich noch im August in der Alpe Pazüel 
und auf dem Adlerberg (Himmelegg) bewerkstelligen. Wan ich mitl hette, wolte ich es 
auf mein spesa, aber mit zuthuen zwaier verstendigen knappen noch wagen und gar 
nit nachlassen, bis ich recht auf den grundt und auf die rechte aderen oder rothe gäng 
khommen und gwis erfahren hette. Aber ohne gelt mitl khan ich nit fortfahren. Wenn 
ihm Knappen zur Verfügung gestellt würden, fehlten ihm nur noch etwa 40 bis 50 
Gulden für das Unternehmen. Er überlasse es der Kammer, ob sie die Angelegenheit 
nicht wenigstens so weit führen wolle, bis man in grueben auf fundamentalische gold 
aderen khombt. 
Nach einer entsprechenden Anordnung der Kammer vom 29. Juli ließ der Schwazer 
Faktor Balthasar Wagner die von Marius eingesandten Gesteinsproben vom kaiser-
lich verpflichteten probierer Abraham Wieser untersuchen. Dabei ergab sich, dass 
alle drei Proben aus dem Arlberggebiet kleine Spuren von Silber und Blei enthielten. 
Laut Wagners Schreiben vom 9. August war dieser Gehalt jedoch für sovil als nichts 
zu achten. Marius könne von den vermeintlichen Bergwerken schreiben, was und so 
viel er wolle. Alle bisher zur Untersuchung gesandten Proben, seien niehemals etwas 
nuz, sondern alzeit nur öde wilde stain gewest. Aus seinen weitläufigen Schreiben sei 
leicht zu erkennen, das er die sach nit verstehet und gleich alles glaubt, was man ihme 
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vorsagt, auch daraufhin schlösser in lufft pauet. Wagner vertrat die Auffassung, dass 
man Marius´ vermeintliche Bergwerke nicht beachten, geschweige denn fördern 
sollte. Er konnte sich sogar vorstellen, dass man ihm gar keine Antwort mehr gebe.
Unter dem Datum des 22. Oktober 1681 übersandte die Kammer die entsprechenden 
Unterlagen dem Bregenzer Amtmann Klöcker sowie den dortigen Beamten und trug 
ihnen auf, Johann Wilhelm Marius mitzuteilen, er möge künftig von dergleichen wei
tern begern und anbringen wie in seinem letzten Brief nach Innsbruck vom 14. Okto-
ber, der den Akten nicht mehr beiliegt, abstehen. Damit scheint die Angelegenheit 
zumindest offiziell ihr Ende gefunden zu haben.

Nachwirkungen 

Die Bergbaupläne des Johann Wilhelm Marius im Arlberggebiet in den Jahren 1679 
bis 1681 scheiterten also kläglich. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Bergschätze 
der Region in Vergessenheit geraten wären. Noch 1883 schrieb Anton Spiehler in der 
„Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins“: „Die alten Bergwerke 
in Almajur, von denen noch einige Stollen bekannt, aber wegen Wasser unzugänglich 
sind, und der Erzgehalt der Gegend lassen die Phantasie nicht zu Ruhe kommen.“16 
Unterhalb der Bodenalpe sollen noch im 19. Jahrhundert „Erzhütten“ am linken Ufer 
des Bachs „in der Nähe der Schafhütte“ erkennbar gewesen sein.17 Auch Mauer-
werk unter der Sennhütte „auf dem Boden“ wurde mit dem Bergbau in Verbindung 
gebracht.18

In einer 1841 publizierten Landesbeschreibung heißt es, „in alter Zeit“ sei im Alma-
jurtal „ein nicht unbeträchtlicher Bergbau in Betrieb gewesen“; mehrere „noch sicht-
bare Erzgruben und Ruinen ehemaliger Schmelzhütten deuten darauf hin“.19 Die 
Sage verband das Ende des Abbaus stilgerecht mit frevelhaftem Treiben, indem sie 
berichtet: „In Almajur bei Kaisers stand einst ein schönes Dorf und in der Nähe war 
ein Silberbergwerk, welches sehr ergiebig war. Die Leute wurden reich, aber auch so 
übermüthig, daß sie sagten, sie brauchten das Licht Gottes, die Sonne gar nicht und 
könnten ihre Häuser selbst erleuchten; darum schlossen sie am hellen Tage Thüren 
und Fenster zu. Aber zur Strafe versank das ganze Dorf in die Erde, daß man nicht 
mehr wußte, wo es gestanden.“20 Ein Hirte solle dereinst mit seinem Stock auf den 

16 Anton Spiehler, Das Lechthal. Geschichtliche und culturelle Studien. In: Zeitschrift des Deutschen und Oesterrei-
chischen Alpenvereins 14 (1883), S. 258-352, hier S. 324.

17 Anton Spiehler, Die Lechthaler Alpen. In: Zeitschrift des Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereins 16 (1885), 
S. 299-333, hier S. 310; vgl. auch die Erwähnung von Erzen aus dem Almajur- und Krabachtal: Robert Schöner, 
Herbert Scholz und Hans Krumm, Die mittelalterliche Eisengewinnung im Füssener Land (Ostallgäu und 
Außerfern): Neue Ergebnisse zum Abbau und zur Verhüttung der Eisenerze aus dem Wettersteinkalk. In: Archiv 
für Lagerstättenforschung der Geologischen Bundesanstalt 24 (2003), S. 193-218, hier S. 196.

18 Heyl, Volkssagen (wie Anm. 5), S. 27, Nr. 29.
19 Johann Jakob Staffler, Tirol und Vorarlberg statistisch und topographisch, mit geschichtlichen Bemerkungen. 2. 

Tl, Bd. 1. Innsbruck 1841, S. 246.
20 Sagen, Märchen und Gebräuche aus Tirol. Gesammelt und herausgegeben von Ignaz Vinzenz Zingerle, Inns-

bruck 1891, Nr. 232, S. 144, zitiert nach: http://www.sagen.at/texte/sagen/oesterreich/tirol/zingerle/versunke-
nes_dorf.html (Februar 2012). 



goldenen Turmknopf stoßen und die silbernen Kirchenglocken entdecken.21 Nach 
einer anderen Erzählversion sei dies schon geschehen und der Knabe über den Turm 
ins Innere der ehemals prächtigen Dorfkirche abgestiegen, wo er einen schlafenden 
Mann vorgefunden habe. In der Nacht darauf sei der Hirte jedoch an einem hitzigen 
Fieber verstorben. Anton Spiehler berichtete 1883, dass mehrere Männer in Alma-
jur eine schwere Goldplatte nicht nach Hause zu schaffen vermochten, weil sie das 
Schweigegebot während dieser Unternehmung nicht einhielten. Darüber hinaus 
bezeugen seine Aufzeichnungen die Vorstellung von ominösen Gestalten, die schon 
im 17. Jahrhundert als Bergkundige betrachtet wurden: „Man erzählt sich auch, dass 
lange hindurch alljährlich ein altes Männlein ins Thal kam und am [sic!] Herbst mit 
vielen goldenen Ringen zurückkehrte.“22

Der zweite Hauptschauplatz des marius´schen Bergbauprojekts befand sich in der 
Westflanke der Roggspitze, die lange Zeit als Grenzpunkt zwischen den vier Bistü-
mern Brixen, Augsburg, Konstanz und Chur sowie zwischen den vier Herrschaften 
Landeck, Ehrenberg, Bregenz und Sonnenberg galt.23 Die mündliche Überlieferung 
wusste um die Mitte des 19. Jahrhunderts noch, dass auf der Alpe Pazüel „vor altem 
Gold und Silber gegraben worden“ sei.24 Tatsächlich soll die Abbautätigkeit dort bis 
um etwa 1580 bedeutend gewesen sein.25 Für die Jahre 1859 bis 1863 erlangte der 
Gutsbesitzer Alois Kerber aus Schnann von der Berghauptmannschaft zu Hall eine 
Schürfbewilligung in der Gegend des Alpengebirges Baziel, wobei sein Revier gegen 
Süden mit der Alpe Ährle und Rokfreispitz im politischen Amtsbezirk Landeck begrenzt 
war.26 Wie erfolgreich seine Unternehmungen waren, ist unbekannt. Möglicherweise 
stieß Anton Spiehler bei seiner Besteigung der Roggspitze 1883 auf Überreste von Ker-
bers Unternehmungen, wenn er zum Grat zwischen dem Erlijoch und der östlichen 
Erlispitze festhielt: „Haufen bräunlichen Erzes und ein viereckiger Platz bezeichnen 
hier noch deutlich die Stelle einer alten Erzhütte.“ Auch auf dem Verbindungsgrat 
zur westlichen Erlispitze fand er „die deutliche Stätte einer alten Erzhütte“.27 Um Ver-
wechslungen mit Alpbauten konnte es sich an diesen Stellen wohl nicht gehandelt 

21 Heyl, Volkssagen (wie Anm. 5), S. 27, Nr. 29.
22 Spiehler, Lechthal (wie Anm. 16), S. 324.
23 Das Urbar der Herrschaften Bludenz und Sonnenberg von 1620. Kommentar und Edition. Bearb. v. Katrin Rigort 

u. Manfred Tschaikner. Regensburg 2011 (Quellen zur Geschichte Vorarlbergs 14), S. 102; VLA, Gemeindearchiv 
Lech, Nr. 19 (Grenzbeschreibungen von 1606 und 1618). In einem Augsburger Visitationsprotokoll von 1549 heißt 
es: „In dieser Gegend können die Menschen in zwei Stunden in vier Bistümer kommen, nämlich in das Bistum 
Brixen, Chur, Konstanz und Augsburg und in dieser Pfarrei haben der Lech und Rhein ihren Ursprung.“ Gemeint 
war die Bregenzer Ache: Ludwig Dorn, Das Visitationsprotokoll des Bistums Augsburg von 1549. In: Jahrbuch 
des Vereins für Augsburger Bistumsgeschichte e. V. 12 (1978), S. 209-227, hier S. 226; freundlicher Hinweis von Dr. 
Ulrich Nachbaur, Vorarlberger Landesarchiv. Vgl. dazu auch Otto Stolz, Politisch-historische Landesbeschreibung 
von Tirol. Tl. 1: Nordtirol. Wien-Leipzig 1926 (Archiv für österreichische Geschichte 107), S. 842.

24 Richard Beitl, Im Sagenwald. Neue Sagen aus Vorarlberg. Feldkirch 1953 (Nachdruck Bregenz 1982), S. 237, Nr. 419; 
hier wird die Alpe irrtümlich „Lazüel“ genannt.

25 Robert v. Srbik, Überblick des Bergbaues in Tirol und Vorarlberg in Vergangenheit und Gegenwart. Innsbruck 
1929 (Berichte des Naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck 41), S. 258; Rudolf A. Geser, Zur 
Geschichte des Bergbaus im Klostertal und im Arlberg-Gebiet. In: Vorarlberger Oberland 2 (1990), S. 61-76, hier S. 
65-66.

26 VLA, Gemeindearchiv Lech, Nr. 2 u. 5/1.
27 Spiehler, Lechthaler Alpen (wie Anm. 17), S. 311-312.
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haben. Heute noch erkennt man unschwer Spuren des alten Bergbaus im westlichen 
Felsabhang der Roggspitze. 
Das ehemalige Bergwerk auf dem Himmelegg ist im Gelände ebenfalls noch leicht 
auszumachen. Die Abbaustelle liegt südlich des Hölltobels unmittelbar am Gafri-
Weg, der den Flexenpass oberhalb der Flexenstraße mit der Alpe Rauz verbindet.28

Zur Person des Projektbetreibers

Betrieben wurde das Bergbauprojekt von Johann Wilhelm Marius. Der Histori-
ker Joseph Bergmann vermutete, dass sein Familienname die latinisierte Form des 
im Raum Feldkirch verbreiteten Namens „Mähr“ darstellte.29 Als diese galt jedoch 

28 Vgl. dazu den Artikel von Helmut Tiefenthaler im vorliegenden Heft der „Bludenzer Geschichtsblätter“.
29 Joseph Bergmann, Medaillen auf berühmte und ausgezeichnete Männer des oesterreichischen Kaiserstaates, 

vom XVI. bis zum XIX. Jahrhundert. Bd. 1. Wien 1858, S. 191; Andreas Ulmer, Die Burgen und Edelsitze Vorarlbergs 
und Liechtensteins. Historisch und topographisch beschrieben. Dornbirn 1925, S. 396. Ein Johann Marius aus 
Feldkirch studierte 1521 in Wien und 1522 als Magister in Ingolstadt: Anton Ludewig, Vorarlberger an in- und aus-
ländischen Hochschulen vom Ausgange des XIII. bis zur Mitte des XVII. Jahrhunderts. Bregenz 1920 (Forschun-
gen zur Geschichte Vorarlbergs und Liechtensteins 1), S. 29, Nr. 43 u. S. 109, Nr. 60; Andreas Ulmer, Feldkirchs 
Bedeutung für das Bildungswesen und das religiös-kirchliche Leben im Lande. In: Feldkirch. Die österreichische 
Stadt am Alpenrhein. Feldkirch 1949, S. 30-41, hier S. 33, schreibt: „Mehrere aus Feldkirch oder der Feldkircher 
Gegend stammende Wissenschaftler machten sich einen Namen als Professoren an deutschen Hochschulen, so 
[...] die Philosophen Hugo Zoller und Johannes Bursch, Johann Marius und Luzius Kreyer [...].“ Karl Heinz Burm-
eister, Kulturgeschichte der Stadt Feldkirch bis zum Beginn des 19. Jahrhundert. Sigmaringen 1985 (Geschichte 
der Stadt Feldkirch. Hg. v. Karlheinz Albrecht. Bd. 2), erwähnt diesen Marius nicht. 

Gelände des ehemaligen Bergwerks am Himmelegg oberhalb der heutigen Flexenstraße



nachweislich „Fabula“.30 „Marius“ dürfte entweder vom gleichlautenden Vornamen, 
der auch in Vorarlberg bezeugt ist,31 herzuleiten sein oder wie im schwäbischen Raum 
die lateinische Version des Namens „Maier“ gebildet haben.32 
Schlüsse auf die Herkunft lassen beide Namenserklärungen nicht zu. So wirkte im 17. 
Jahrhundert im Kloster Valduna ein Beichtvater namens Pater Bonaventura Marius, 
der aus Landshut stammte.33 In den Akten des Reichskammergerichts sind für 1615/16 
ein Dr. Wilhelm Marius als Chorherr des Stifts Neumünster in Würzburg als Verwalter 
des Fronhofs Markelsheim an der Tauber und von 1615 bis 1621 ein Dr. Johann Wil-
helm Marius als freiherrlich-königseggischer Rat und Oberamtmann der Grafschaft 
Rothenfels sowie der Herrschaft Staufen zu Immenstadt bezeugt.34 In den Jahren 
davor scheint dieser Marius Oberamtmann der Grafschaft Fürstenberg-Heiligenberg 
in Immenstaad am Bodensee gewesen zu sein. Von dort sind später einige Bücher 
mit dessen Namensvermerk in die fürstlich-fürstenbergische Hofbibliothek in 
Donaueschingen gelangt.35 Dass es sich beim späteren Betreiber der Bergbauprojekte 
um dessen Sohn handelte, erscheint wahrscheinlicher als die – quellenmäßig nicht 
belegte – Behauptung Ludwig Weltis, er sei ein Sohn des „flämischen oder nieder-
deutschen Malers Dietrich Meussen, der in der Friedhofskirche in Feldkirch ein Altar-
bild hinterließ und in Meschach die von Erasmus Kern geschnitzten Krippenfiguren 
bemalte“.36 

Der betreffende Johann Wilhelm Marius war nach eigenen Angaben am 2. Februar 
1602 geboren worden. Unter dem Datum des 2. August 1630 erlangte er die Bestel-
lung zum landesfürstlichen Hof- und Gegenschreiber in Feldkirch.37 Spätestens 1638 
ist Marius als kaiserlicher Notar bezeugt.38 Nach dem Abgang Dr. Georg Witweilers 
im August 1637 suchte angeblich ein Johann „Jakob“ Marius um das Amt eines Land-
schreibers zu Bregenz an.39 Im September desselben Jahres bemühte sich dieser 
um die Stelle als Landrichter zu Rankweil.40 Dabei handelte es sich wohl um Johann 

30 Burmeister, Kulturgeschichte (wie Anm. 29), S. 165; Andreas Ulmer, Manfred A. Getzner, Die Geschichte der 
Dompfarre St. Nikolaus Feldkirch. Feldkirch 1999, S. 177.

31 Manfred Tschaikner, Die frühneuzeitlichen Hexenverfolgungen in den österreichischen Herrschaften vor dem 
Arlberg – Versuch einer Dokumentation und sozialgeschichtlichen Analyse. Diss. phil. Innsbruck 1991, S. 410.

32 Die Matrikel der Universität Dillingen. Registerband. Bearb. v. Alfred Schröder. Dillingen 1914/15 (Archiv für die 
Geschichte des Hochstifts Augsburg Bd. 3, Abt. 2), S. 164.

33 Ludwig Rapp, Topographisch-historische Beschreibung des Generalvikariates Vorarlberg. Bd. 1, 1. Abt. Brixen 1894, 
S. 846.

34 Akten des Reichskammergerichts im Hauptstaatsarchiv Stuttgart I-M. Inventar des Bestands C3. Bearb. v. 
Alexander Brunotte u. Raimund J. Weber. Stuttgart 2000 (Veröffentlichungen der Staatlichen Archivverwaltung 
Baden-Württemberg 46/4), S. 424-425, Nr. 2786-2787. 

35 Josef Nolte, Herkunft und Rolle der älteren Juridica in der Donaueschinger Hofbibliothek. In: Mittel und Wege 
früher Verfassungspolitik. Kleine Schriften 1. Hg. v. Josef Engel. Stuttgart 1979 (Spätmittelalter und Frühe 
Neuzeit. Tübinger Beiträge zur Geschichtsforschung 9), S. 456-472, hier S. 469-470. Warum der Verfasser dieses 
Artikels meint, beim doppelt promovierten „Dr. phil. und Dr. utriusque iuris“ habe es sich um einen „geistlichen 
Beamten“ gehandelt, bleibt unerfindlich.

36 Ludwig Welti, Graf Kaspar von Hohenems 1573-1640. Ein adeliges Leben im Zwiespalte zwischen friedlichem 
Kulturideal und rauher Kriegswirklichkeit im Frühbarock. Innsbruck 1963, S. 288.

37 Tiroler Landesarchiv (fortan: TLA), Dienstreverse II, Nr. 1373; vgl. auch TLA, Buch Walgau, Bd. 13, fol. 112a.
38 VLA, Urk. 6577 (Vidimierung vom 4. Januar 1638), vgl. dazu Andrea Fischbach, Vorarlberger Notare und ihre 

Signete. In: Montfort 45 (1993), S. 87-101.
39 TLA, Buch Walgau, Bd. 13, fol. 526b.
40 TLA, Buch Walgau, Bd. 13, fol. 545a.
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Wilhelm Marius, der jedoch mindestens bis 1648 Feldkicher Hofschreiber blieb.41 Von 
1649 bis 1661 ist er dann als Landschreiber der Herrschaften Bregenz und Hohen-
egg bezeugt.42 Als solcher war Marius an den letzten Hexenprozessen im österrei-
chischen Vorarlberg in den Fünfzigerjahren beteiligt.43 Auf abstandt Johann Wilhelm 
Marii wurde als dessen Nachfolger unter dem Datum des 11. August 1662 Johann 
Albrecht von Deuring auf den kommenden Jahresbeginn als Bregenzer Landschrei-
ber bestellt.44 Ende März 1663 lehnte der Landesfürst ein Ansuchen Marius´ um die 
Stelle eines Hofschreibers und Landrichters zu Feldkirch ab.45 Als sich Marius Anfang 
Mai neuerlich um die conferierung ainer diensts condition bemühte, wurde ihm mit-

41 TLA, Buch Walgau, Bd. 14, fol. 464b.
42 Alois Niederstätter, Die Vogteien Bregenz, Feldkirch, Bludenz und Neuburg bis 1750. Ein Beitrag zur Verwaltungs-

geschichte Vorarlbergs. In: Montfort 63/1 (2011), S. 77–95, hier S. 89. 
43 Manfred Tschaikner, Das Hofsteiger „Hexengetümmel“ und die letzten Hexenprozesse in den österreichischen 

Herrschaften vor dem Arlberg 1657. In: Montfort 59 (2007), S. 62-91, hier S. 71. 
44 VLA, Urk. 7129.
45 TLA, Buch Walgau, Bd. 17, fol. 173b.

Schloss Wolfurt 1855 
nach einer Zeichnung 
von August Kayser, 
aus Andreas Ulmers 
„Burgen und Edelsitze 
Vorarlbergs“, S. 397



geteilt, dass sich gegenwärtig für ihn keine Stelle finde. Man wolle ihn aber, sobald 
ein geeigneter Posten frei werde, bei einem entsprechenden Ansuchen bevorzugt 
behandeln.46 In der Folge sollte es jedoch bei dieser Ankündigung bleiben.
Eben um diese Zeit hatte die Verstrickung Marius´ in verschiedene Konflikte, die bis 
an die höchsten Stellen in Innsbruck gelangten, stark zugenommen. Nachdem schon 
1642 die Erwerbung des Ansitzes Oberlochen (heute Jesuheim in Oberlochau) mit 
größeren Problemen verbunden gewesen war,47 kam es im Sommer 1645 zu einem 
Rechtsstreit des Hofschreibers Marius mit Hans Freitags Sohn im Montafon um des-
sen Schulden in der Höhe von 15 Gulden.48 Ähnlich problematisch wie der Ankauf 
gestaltete sich auch der Verkauf von Oberlochen an den in Bregenz wohnhaften 
Oberst Antoni Mesner im Frühjahr 1648.49 1653 wurde ihm Schloss Wolfurt „gegen 
Bezahlung von 500 fl. und Herstellung der Burg, der Mühle und des Hofes zu einer 
Gnadengabe verliehen“.50 Auch daran schloss sich bald ein Rechtsstreit um die Mühle 
an.51

1661/62 ist ein Konflikt Marius´ mit einem gewissen Philipp Jakob Muetlsee bezeugt, 
wobei Ersterer mit einem unformblichen begehren an den Geheimen Rat abgewiesen 
wurde, ohne dass Näheres über dessen Inhalt bekannt ist.52 Um dieselbe Zeit erhiel-
ten die Erben und Gläubiger des Ulrich Fröwis aus Feldkirch von höchster Stelle Recht 
in ihrer Schuldklage gegen Marius, die eine Summe von etwa 680 Gulden betraf.53 Da 
dieser dennoch nicht zahlte, ermöglichte die Innsbrucker Oberbehörde im Mai 1663 
die Pfändung.54 Im September 1662 klagte der Gerichtsschreiber der Herrschaften 
Bregenz und Hohenegg, Hans Zwicklin, erfolgreich seinen bei Marius ausstehenden 
Lohn in der Höhe von 32 Gulden ein.55 Kurz darauf verhandelte dieser mit den obers-
ten Stellen in Innsbruck über seine Ansprüche aus dem Raitenauischen Konkurs und 
aus seinen in 33 jahro gehorsambist gelaister diensten.56 Da er in der Konkurssache 
bereits mehr als 400 Gulden erhalten hatte, verweigerte ihm die Kammer Anfang 
1663 weitere Zahlungen.57 Um diese Zeit gelangte wiederum ein Konflikt Marius´ mit 
seinem „Bestandsmüller“ (Mühlenpächter) vor die Innsbrucker Oberbehörde.58 
Mit weiteren Ansuchen des ehemaligen landesfürstlichen Beamten um Unterstüt-
zungsgelder bei seinem früheren Arbeitgeber hingen auch die Bergbauunternehmen 
der Jahre 1679 bis 1681 zusammen. 1676 waren dem hoch betagten Johann Wilhelm 
Marius vom Kaiser zweihundert Gulden an gnadengab zugesprochen worden. Dies 
bedeutete aber keineswegs, dass er über das Geld auch verfügen konnte. So erfuhr 

46 TLA, Buch Walgau, Bd. 17, fol. 185a+b.
47 TLA, Buch Walgau, Bd. 14, fol. 161a.
48 TLA, Buch Walgau, Bd. 14, fol. 394a.
49 TLA, Buch Walgau, Bd. 14, fol. 460b+461a u. 464b-466a.
50 Ulmer, Burgen (wie Anm. 29), S. 396.
51 VLA, Vogteiamt, Oberamt und Kreisamt Bregenz, Sch. 291, Nr. 225 (1653).
52 TLA, Buch Walgau, Bd. 17, fol. 82b+83a.
53 TLA, Buch Walgau, Bd. 17, fol. 86a+b.
54 TLA, Buch Walgau, Bd. 17, fol. 184b+185a.
55 TLA, Buch Walgau, Bd. 17, fol. 142b+143a.
56 TLA, Buch Walgau, Bd. 17, fol. 155a+b.
57 TLA, Buch Walgau, Bd. 17, fol. 170a.
58 TLA, Buch Walgau, Bd. 17, fol. 166a.
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der alte Herr, als er sich um dessen Auszahlung beim Bregenzer Amt bemühte, dass 
vor dem seinen noch entsprechende Ansuchen des Landschreibers Jehli von Kron-
halden und des Herrn Johann Rist in Bregenz berücksichtigt würden. Da Marius 
daraufhin glaubte, er würde die Erstattung des Geldes vileicht nit erleben, bat er in 
einem Schreiben vom 23. November 1677, dass man ihn angesichts seines hohen alt
hers und höchster bedurftigkhait den beiden erwähnten Personen vorziehe, da dise 
bede sonsten genuegsame lebensmittl haben. Auch im folgenden Jahr bemühte sich 
der Wolfurter Schlossherr intensiv, aber vergebens um eine rasche Auszahlung der 
„Gnadengabe“.59 Schließlich eröffnete sich ihm eine andere Möglichkeit, wodurch er 
zu seinem Geld zu gelangen hoffte: das Bergbauprojekt am Arlberg. 
Marius hatte sich übrigens schon fast zwanzig Jahre davor, zu Beginn der Sechzi-
gerjahre, auf diesem Wirtschaftssektor engagiert. Damals unterhielt er zusammen 
mit Graf Fortunat von Wolkenstein-Rodenegg einen Sommer lang drei Knappen am 
Lobinger im Montafon, allerdings mit wenig Erfolg. Dass montanistische Unterneh-
mungen dieser Art durchaus auch im Interesse des Landesfürsten lagen, zeigt zum 
Beispiel ein „allerhöchstes landesfürstliches Patent“ vom 10. April 1659, wodurch 
jedermann zu berg erfindungen aufgemunteret wird.60

Laut Andreas Ulmer verehelichte sich Marius um 1640 mit Katharina, der Tochter Hans 
Georg Schmids von Wellenstein, des langjährigen Oberamtmanns von Wasserburg,61 
über die er 1642 mit dem Ansitz Oberlochen belehnt worden sei.62 Tatsächlich geriet 
er damals mit der genannten Frau aber nur in einen Konflikt bei der Erwerbung des 
erwähnten Anwesens.63 
Marius war spätestens seit 1632 mit Maria Salome Raßlerin verheiratet. Am 4. März 
1633 ließ das Ehepaar in Feldkirch die Tochter Maria Magdalena, am 16. September 
1634 einen Sohn Franz, am 12. Juli 1638 eine Tochter Anna Maria, am 22. April 1640 eine 
weitere Tochter namens Ursula, 17. Oktober 1642 einen Sohn mit den Vornamen des 
Vaters, am 6. August 1644 eine Tochter Maria Ursula, am 14. August 1646 einen Sohn 
Johann Fidelis, am 17. Juli 1647 abermals einen Sohn mit diesem Namen und am 23. 
August 1648 die Tochter Maria Barbara taufen.64 
Johann Wilhelm der Jüngere wurde später Geistlicher und ist 1699 als Pfarrer von Kip-
penhausen bei Immenstaad am Bodensee bezeugt.65 Der 1634 geborene Sohn (Johann) 
Franz scheint 1652 als Feldkircher in den Matriken der Universität Dillingen auf.66 Später 
dürfte er an verschiedenen Orten im Schwäbischen in Diensten gestanden sein. 

59 VLA, Vogteiamt, Oberamt und Kreisamt Bregenz, Sch. 283, Nr. 101.
60 VLA, Vogteiamt Bludenz 135/1873, Nr. 44.
61 Karl Heinz Burmeister, Die Herrschaft Wasserburg. In: Ders./Manfred Tschaikner, Die fuggerische Herrschaft 

Wasserburg und die Hexenverfolgungen. Lindenberg 2008, S. 10-55, hier S. 29.
62 Ulmer, Burgen (wie Anm. 29), S. 604.
63 TLA, Buch Walgau, Bd. 14, fol. 161a.
64 Pfarrarchiv Feldkirch, Ältestes Taufbuch 1615-1712 (www.vla.findbuch.net).
65 Hermann Schmid, Die Statuten des Landkapitels Linzgau von 1699 als historisch-statistisch-topographische 

Quelle. In: Freiburger Diözesan-Archiv 111 (1991), S. 187-211, hier S. 197. Von ihm als Immenstaader Präfekt sind 
noch etliche Bücher erhalten: Nolte, Herkunft (wie Anm. 35), S. 470. Dieser Johann Wilhelm Marius verstarb 1705: 
Hauptstaatsarchiv Stuttgart, B 467, Bü 717. 

66 Die Matrikel der Universität Dillingen. Matrikeltext 1646-1695. Biographische Nachträge und Ergänzungen. 
Zusammenfassende Darstellung. Bearb. v. Thomas Specht. Dillingen 1912/13 (Archiv für die Geschichte des 
Hochstifts Augsburg Bd. 3, Abt. 1), S. 742, Nr. 17.



Der ehemalige Schlossherr Johann Wilhelm Marius verstarb am 28. Oktober 1685 im 
Alter von 83 Jahren.67 

Nach dem Tod seines Vaters übernahmen Johann Franz Marius und seine Geschwis-
ter das Schloss Wolfurt, das sich trotz einer entsprechenden Verpflichtung zur Reno-
vierung bei der Lehenübergabe 1653 angeblich weiterhin in einem schlechten Bau-
zustand befand. 1696 suchte der Bregenzer Amtmann Benedikt Reichart um die 
Exspektanz (Anwartschaft) auf das Lehen nach dem Aussterben der Marius ohne 
männliche Erben an. Nach Angaben von Reicharts Sohn ging das Schloss aber erst 
um etwa 1706 – und nicht, wie in der Literatur kolportiert wird, schon 169668 – an 
seinen Vater über.69

67 Pfarrarchiv Wolfurt, Sterbebuch (www.vla.findbuch.net).
68 Ulmer, Burgen  (wie Anm. 29), S. 396; Franz Josef Huber, Kleines Vorarlberger Burgenbuch. Dornbirn 1985, S. 147.
69 VLA, Vogteiamt, Oberamt und Kreisamt Bregenz, Sch. 291, Nr. 225, Schreiben vom 4. Mai 1696 und vom 12. Juni 

1744.

Unterschrift Johann Wilhelm Marius´ auf einem Schreiben an die Hofkammer in 
Innsbruck vom 23. Juli 1681


