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Manfred Tschaikner

Der Schatz im Zalum-Wald –     
Schatzgräbereien bei Bürs 1689–1692 

Das Phänomen der Schatzgräberei – das eigentlich besser „Schatzbeterei“ hieße, weil 
manuellen Tätigkeiten dabei weit weniger Bedeutung zukam als rituellen Beschwö-
rungen – lässt sich in Vorarlberg und Liechtenstein nicht systematisch erforschen, 
denn die Quellen dazu können kaum gesucht, sondern meistens nur gefunden wer-
den. Zudem handelte es sich bei der Schatzgräberei hierzulande um ein selten doku-
mentiertes Vergehen, worin auch oft Geistliche involviert waren, was gerichtliche 
Untersuchungen erschwerte. Unter bestimmten Umständen ließ es sich sogar legal 
ausüben.1 

Im Folgenden werden – wie schon in etlichen früheren Artikeln2 – neu entdeckte 
Quellen als weitere Mosaiksteine in das noch rudimentäre Gesamtbild der Schatz-
gräberei in Vorarlberg und Liechtenstein eingefügt. Sie ermöglichen es, die bislang 
bekannten Vorgänge der Jahre von 1689 bis 1692 in einen neuen Zusammenhang zu 
stellen und damit besser zu verstehen. Die damaligen Ereignisse im Raum Bludenz 
haben übrigens sogar Eingang in die japanische Fachliteratur gefunden.3

Die illegalen Schätzgräber von 1689

Am 27. Juli 1689 ließen der Bludenzer Vogteiverwalter Johann Baptist Vögel4,  der 
Untervogt Johann Christoph Rudolph und der Sonnenberger Landschreiber Mathias 
Leu im Rahmen einer Verhörtagsatzung5 fünf Männer durch Musketiere vorführen. 

1 Vgl. als ersten Überblick Manfred Tschaikner, Schatzgräberei in Vorarlberg und Liechtenstein mit Ausblicken 
nach Tirol, Bayern, Baden-Württemberg und in die Schweiz. Bludenz 2006 (Bludenzer Geschichtsblätter 82+83).

2 Vgl. Manfred Tschaikner, Teufelsbanner, Weltspiegel und Geldmännlein – weitere Fälle von Schatzgräberei im 
Montafon. In: Bludenzer Geschichtsblätter 88 (2008), S. 32-44; ders., Die Suche nach Schatzgräbern in Balzers 
und Triesen (1803) – Beschwörungsbücher, Wünschelruten und Zwangmessen. In: Terra plana. Zeitschrift für 
Kultur, Geschichte, Tourismus und Wirtschaft 3 (2008), S. 54-56; ders., „Teufel, komm! Komm, Teufel!“ – Ein 
Appenzeller Teufelsbeschwörer im Montafon (1775). In: Schatzkammer Stiftsarchiv St. Gallen. Miscellanea Lorenz 
Hollenstein. Hg. v. Peter Erhart. Dietikon-Zürich 2009, S. 111-114; Cornelia Albertani u. Manfred Tschaikner, Der 
„Wahrhafte Hauptschlüssel der unterirdischen Schätze“ –  ein Beschwörungsbuch von Schatzgräbern aus 
Vandans (um 1804). In: Montfort  65/2 (2013), S. 73-81.

3 Vgl. Yuichi Mizoi, ファウスト伝說 : 悪魔と魔法の西洋文化史 / Fausuto densetsu : akuma to mahõ no seiyõ 
bunkashi (Die Faustsage – Eine Kulturgeschichte von dem Teufel und der Zauberei). Kyoto 2009, S. 147-148; ders., 
Die Rattenfängersage von Hameln und der Volksglaube um Johannistag. In: Ikai ga kuchi wo akerutoki (Die Zeit, 
wenn die „andere Welt“ sich auftut). Hg. v. Takashi Hamamoto. Osaka 2010, S. 138-172, hier S. 156.

4 Vgl. Hermann Sander, Die österreichischen Vögte von Bludenz. In: Programm der k. k. Ober-Realschule in Inns-
bruck für das Studienjahr 1898-99. Innsbruck 1899, S. 77.

5 Vgl. Manfred Tschaikner, Die Verhörtagsatzungen – zur Bludenzer Gerichtsbarkeit in der Frühen Neuzeit. In: 
Bludenzer Geschichtsblätter 111 (2015), S. 14-19.
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Ihnen wurde vorgeworfen, sie hätten sich unterstanden, an einem Sonntag negst 
muethwilliger verabsaumung der hayl[igen] meß aigen gefallens und gewalts in dem 
Zelumwaldt ob Bürsch einen schaz zue suechen. Sie hätten also nicht nur absichtlich 
die Sonntagsmesse versäumt, sondern vor allem ohne obrigkeitliche Erlaubnis im 
Zalúm-Wald6 bei Bürs, der sich oberhalb der mittlerweile stark aufgeforsteten Zalum-
Mähder über teilweise sehr steiles Gelände erstreckt, einen Schatz gesucht. 

Bei den verhörten Personen handelte es sich um drei Bürger der oberschwäbischen 
Reichsstadt Buchau am Federsee namens Fidel Lang, seines Zeichens ein Sattler 
und Säckelmeister, Hans Kiener und Sebastian Abbt, ein Schmied. Mit von der Par-
tie waren auch Ulrich Gapp, der als Hintersäss in einem Ort bei Biberach lebte und 

6  Vgl. zu diesem Namen Guntram Plangg, Flurnamen. In: Bürs. Die Geschichte eines Dorfes. Hg. v. Brigitte 
Truschnegg u. Andreas Rudigier. Bürs 2013, S. 173-219, hier S. 215-216.

Blick auf Bludenz und Bürs mit dem Zalum-Wald im Mittelpunkt links oberhalb der großen Hangrodung der 
Zalum-Mähder (VLA, Nachlass Manahl, Bild Nr. 21)
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vielleicht aus Bürs stammte,7  sowie Franz Hueber aus Lorüns. Von ihm heißt es in 
den Aufzeichnungen, er habe neben dem Gappen dise schazgraber angeführt. Die 
Buchauer Bürger können demnach als Auftraggeber gelten. Wie das Verhör verlief, ist 
nicht mehr dokumentiert.

Allerdings liegt noch ein Zettel mit folgendem Wortlaut vor: 
Grüeß dich gott, du edles zwäy [Zweig], ich khaum heüt am hailigen mitwoch 
tag (oder ahn welchem tag selbe gebrochen) durch die allerhailigiste dreyfaltig-
khait, gott vatter, sohn unndt hailiger gaist, daß du wölles mir bey disen hailigen 
nammen ohne alle list unndt betrug des laidigen satans anzaigen, alles waß von 
mentscher hand verborgen ist. Item mues selbe gegen der morgen son gebrochen 
werden […]. 
Diser spruch würdt gesprochen, wann die vision rutten gebrochen unndt wann 
selbe angeredet würdet, daß sie den schatz anzaigen solle, allain mueß die ruet-
ten bey anzaigung vorhero drey mahl in nammen gott des vatters, des sohns 
unndt des hailigen gaists umb unndt umb gewunden, auch in jede hand ain 
z[w]eigen genommen werden.8

Der Text enthält eine Anleitung, wie man eine Wünschelrute herstellen und einset-
zen musste. Damit sie ihre Kraft nicht verlor,9  hatte man sie, bevor sie in Richtung der 
aufgehenden Sonne gebrochen wurde, drei Mal im Namen Gott Vaters, des Sohns 
und des Heiligen Geists anzusprechen. Dieselbe Anrede erfolgte vor dem Einsatz der 
Rute. Dabei musste man sie mit beiden Händen an ihrem doppelten Ende halten 
und drei Mal ganz herumdrehen. Die spätere Entzauberung des Rutengehens zeigte 
sich hier also noch nicht.10 Der vorliegende Text enthält vielmehr einen traditionellen 
Wünschelrutensegen mit einleitendem Gruß und Anrede an die Dreifaltigkeit. 11

Gesucht wurden ausdrücklich Schätze, die von Menschen vergraben worden waren, 
und nicht, was „vor“ der Menschen Hand, also seinem bergmännischen Spürsinn, ver-
borgen geblieben war. Dasselbe galt für die Unternehmungen der folgenden Jahre. 
Damit besteht ein geringerer Bezug des damaligen Schatzgrabens zum historischen 
Montanwesen der Region, als bislang angenommen wurde, denn im Gemeindege-
biet von Bürs haben geologische Untersuchungen bislang „keine brauchbaren Hin-
weise auf abbauwürdige Erzvorkommen ergeben“.12 Zu diesem Befund passt auch, 
was Alois Niederstätter zum Bürser Bergbau allgemein feststellte: „Ob der 1355 

7 Für 1685 ist in Bürs ein Johannes Gapp, Ulrichs Sohn, erwähnt: Vorarlberger Landesarchiv (fortan VLA), Gemein-
dearchiv Bürs, Hs. 14, fol. 160a. Im Steuerbuch der Bludenzer Ausbürger in Bürs scheinen 1684 ein Ulle Gapp, ver-
heiratet mit einer Sauerweinin, und ein Ulle Gapp, Georgs Sohn, Witwer einer Schedlerin, auf: VLA, Stadtarchiv 
Bludenz, Hs. 112, o. fol.

8 VLA, Vogteiamt Bludenz 60/770.
9 Vgl. Ludwig Herold, Wünschelrute. In: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Hg. v. Hanns Bächtold-

Stäubli. Bd. 9. Berlin-New York 1987, Sp. 823-839, hier Sp. 833-834.
10 Vgl. Hubert Knoblauch, Die Welt der Wünschelrutengänger und Pendler. Erkundungen einer verborgenen 

Wirklichkeit. Frankfurt-New York 1991, S. 77.
11 Vgl. F[erdinand] Ohrt, Wünschelrute (Segen). In: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens (wie Anm. 9), Sp. 

840-841.
12 Heiner Bertle, Der geologische Untergrund von Bürs. In: Bürs (wie Anm. 6), S. 83-111, hier S. 106.
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urkundlich genannte ´Eisenberg´ zu Bürs tatsächlich ein Bergwerk bezeichnete oder 
nur der Dokumentation des Rechts zum Abbau einer Lagerstätte diente, lässt sich 
nicht beantworten. Weitere Nachrichten fehlen, Spuren montanistischer Aktivitäten 
konnten bislang nicht aufgefunden werden.“ 13

Die legale Schatzgräberei von 1689

Kurz nach dem angeführten Unternehmen der Buchauer Bürger wurde eine wei-
tere, nunmehr aber obrigkeitlich genehmigte Schatzgräberei vorgenommen, denn 
ein Auszug der Bludenzer Amtsgefälle (Amtseinnahmen) aus dem Jahr 1689 hält 
fest, dass der Vogteibehörde von einem gewissen Franz Schmelzer cosstung wegen 
schazgraberey verglichnermassen in der Höhe von 15 Gulden zu erstatten sei. Bei 
ihm handelte es sich entweder um den Anführer einer Gruppe oder nur um ihren 
(Bludenzer? 14) Verbindungsmann. Die genannte Summe war wohl für die Unter-
stützung durch Amtspersonen, wie etwa den Forstüberreiter, und/oder für anderen 
Amtsaufwand in Rechnung gestellt worden. 

Schmelzer erlegte jedenfalls am 7. Dezember 1689 zunächst elf und später noch wei-
tere drei Gulden. Den Rest bezahlte er in Form von Fischen, die er an die Kapuziner 
lieferte. 15 Diese hatten vielleicht die Schatzgräberei mit ihren geistlichen Mitteln 
unterstützt. 

Über den Erfolg des Unternehmens ist bislang ebenso wenig bekannt wie über den 
Einsatzort. Der enge zeitliche Zusammenhang lässt jedoch vermuten, dass es eben-
falls um den Schatz im Zalum-Wald ging.

Die Schatzgräberei Johann Georg Mayers von 1690

Die Schatzgräberei im Großraum Bludenz fand im folgenden Sommer ihre Fortset-
zung. Spätestens jetzt, vielleicht aber schon davor, wurde sie maßgeblich von Johann 
Georg Mayer betrieben, der von mindestens 1671 bis 1680 als Verwalter des frei-
weltlichen Reichsstifts Buchau sowie von 1683 bis etwa 1700 als dessen Pfründam-
mann (Rentmeister) wirkte und schließlich wegen „unzulänglicher Amtsführung“ 
entlassen wurde.16  Als „Ammann“ vertrat er das Damenstift ehedem auch auf dem 

13 Alois Niederstätter, Bürs im Mittelalter. In: Bürs (wie Anm. 6), S. 257-275, hier S. 275.
14 Möglicherweise war er verwandt mit Jakob Schmelzer, der dem Vogteiamt z. B. 1689 bis 1691 einen Zins aus 

einem Gebäude in der Stadt Bludenz leistete: VLA, Vogteiamt Bludenz, Hs. 381, 383 u. 385, o. fol.
15 VLA, Vogteiamt Bludenz, Hs. 60, o. fol.; vgl. Tschaikner, Schatzgräber (wie Anm. 1), S. 21-22.
16 Vgl. Das (freiweltliche) Damenstift Buchau am Federsee, bearb. v. Bernhard Theil (Germania sacra, N. F., 32: Die 

Bistümer der Kirchenprovinz Mainz; Das Bistum Konstanz, 4), Berlin-New York 1994, S. 152, 329 u. 370; Johann 
Evangelist Schöttle, Geschichte von Stadt und Stift Buchau samt dem stiftischen Dorfe Kappel. Beschreibung 
und Geschichte der Pfarrei Seekirch mit ihren Filialen Alleshausen, Brasenberg und Tiefenbach. Bilder aus Alt-
Buchau, Waldsee 1884 (Nachdruck Bad Buchau 1977), S. 420/438 u. 424/442.
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Schwäbischen Kreistag.17 Vermutlich hatte sich Mayer durch die Schatzgräberei in 
Vorarlberg Rettung aus finanziellen Nöten erhofft.

Im Juni 1690 überreichte sein Sohn Johann Franz dem Bludenzer Vogteiverwalter 
ein auf den Sechsten dieses Monats datiertes Schreiben des Vaters und wies ein 
angeblich in Wien unter dem Datum des 29. März 1690 vom Kaiser ausgestelltes und 
authentisiertes verwülligungspatent vor. Darin wurde dem Inhaber, einem nament-
lich nicht genannten Beamten in Schwaben, erlaubt, in tyrolischen thails alß in der 
erzfürstl[ich] v[order] österreichischen jurisdiction unndt bottmäßigkhaith drey under-
schidlicher orthen vergrabene vermögenß reichthumb, genandt schäz, auf erlaubte 
weis unndt conditionierte maaß mit göttlicher hilff unndt beystandt, sovihl möglich, 
zue recuperieren. Dieses Dokument sollte der Vogteiverwalter gleich nach der Lektüre 
samt den Beilagen dem Sohn wieder wohl eingemacht unndt verschloßner zurückge-
ben.

In seinem Brief betonte der schwäbische Beamte zunächst, dass es seine profession 
niehmahls gewesen unndt noch nit ist, inn unndt mit dergleichen sich zue occupieren. 
Er wollte also nicht als professioneller Schatzgräber gelten. Des Weiteren erklärte er, 
dass er wegen überheüffter ambts- unndt layder vihl gegenwertiger kriegs hin unndt 
her march-geschäfften nicht selbst in Bludenz erschien, sondern seinen Sohn sandte. 
Gemeinsam mit diesem habe er zwei vertrauenswürdige und zum geplanten Vor-
haben taugliche sowie ehrliche Männer abgeordnet, denen sich unterwegs auch ein 
vertrawter qualificierter herr gaistlicher zugesellen sollte, wenn er abkömmlich sei. 
Dieser habe, wie ihm erscheine, in ähnlichen Fällen beraits zway underschidliche pro-
ceß sehr glücklich außgeführt. Um wen es sich handelte, geht auch aus den folgenden 
Schreiben nicht hervor.

Vom Vogteiverwalter erwartete sich der Auftraggeber der Schatzgräberei, dass er 
das Unternehmen dem kaiserlichen Patent gemäß in aller gebotenen Stille fördere 
und schütze, damit man nicht durch die Neugier und Habgier anderer gestört werde, 
denn dann könne es leicht geschehen, daß mann dermahlen umb daß ganze werckh 
also gefährlicherdingen verlurstiget wurde, was sich ja anderenorts schon öfter ereig-
net habe. Der Briefschreiber betonte auch, dass man am Sinn des Unternehmens 
keine Zweifel hegen solle, falls sich erste Fehlschläge ergäben. Vielmehr habe man 
die Bemühungen entweder gleich oder später mehrmals zu wiederholen und an dem 
guetten effect nicht [zu] zweiflen.

Damit die Angelegenheit möglichst geheim bleibe, forderte der schwäbische 
Beamte vom Vogteiverwalter, dass er die drei oder vier Schatzgräber, so lang sye auf 
dem betreffenden orth so tag als nachts beständig zueverbleiben haben werdten, mit 
Lebensmitteln versorge. Der Sohn werde die Kosten dafür vor der Abreise bar erstat-
ten. Die entsprechenden Anstalten des Vogteiverwalters würden auf jeden Fall bey 

17 Vgl. Ernst Gockelius, De Majestatico Sacri Rom. Germ. Imperii Sueviae et Franconiae Circularium Comitiorum 
Jure. Recessibusque Circularibus ad Hodiernos Nostros Mores Repetita et Methodica Tractatio. Lindau 1688, S. 42.
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verhofenth glückhlichem soceß [Sukzess – Erfolg] nit uhnerkandt gelaßen werden. Sei 
der Schatz erst gehoben, werde Mayer durch seine Leute in aller Stille informiert und, 
wenn immer es möglich sei, selbst nach Vorarlberg kommen, um gemeinsam mit 
dem Vogteiverwalter die Anordnungen des kaiserlichen Befehls zu vollziehen. Selbst-
verständlich werde man über den Verlauf der Unternehmung auch den höchsten 
Stellen Bericht erstatten. Unterfertigt ist der Brief ohne Ortsangabe mit den Kürzeln 
Joh. G. M. 

In einem Nachtrag erklärte es der Beamte für möglicherweise ratsam, dass der Vog-
teiverwalter ein oder zwei vertrauenswürdige Personen als Wachen abordne, die sich 
in etwa 60 bis 70 Schritt Entfernung von den Schatzgräbern aufhielten und alle ver-
hinderliche zueläüff unterbanden. Abschließend betonte Mayer, es sei ja bekannt, dass 
derartige Unternehmen schief gingen, wenn dabei keine rechtschaffene gemietsmai-
nung gegen gott verhanden, das mann nembl[ich] darmit in allweg aufrichtig, getrew 
unndt redlich handlen wolle. Er jedenfalls habe die Seinigen aller gebührsbeobach-
tung bestermaßen erinneret.

Der Vogteiverwalter stellte daraufhin am 12. Juni, wie von ihm verlangt, eine besie-
gelte Bestätigung aus, dass er wegen diß werckhs erlaubter vornahmb, dessen pro-
tection unndt manutention halb gebührendt requiriert worden sei und dass er die 
Angelegenheit dem allerhöchsten Befehl gemäß beobachten sowie solches alles in 
der möglichsten enge unndt stülle halten werde.18

Die in den nächsten Wochen unternommenen Schatzgräbereien zeitigten jedoch 
nicht die gewünschte Wirkung. So berichtete der Sohn des Beamten dem Vogteiver-
walter in einem Brief vom 6. August 1690, sein Vater lasse ihn in bekhanten sachen 
nach der soeben erfolgten Heimkehr des Schreibers wissen, dass der mit ihm drin-
nen [in den Bergen] gewesste herr gaistliche seyn gethanes versprechen in deme, nach 
zuvor mehrmalß promitirtermaßen, nit gehalten, daß er so gar ahn dem bekhanten 
principal orth selbsten nicht ainige hilfsmitel applicirt, geschweigen sich an die zway 
andere orth bemüehet, sondern also ohne ainige verrichtung noch gethanes vermelden 
warumb sich wider von dannen nach hauß begeben und nebest [sic] underschidlich 
ganz nachdencklich obscuren discursen auch dises nit ohne nachtruckhliches verwun-
dern gemelt hab, er wolle nembl[ich] den gaist schon zwingen, daß er ihme gaistli-
chen daß vergrabne ahn daß ienige orth bringen mieße, alwo er gaistliche es zuhaben 
begehre, mehr anderenß vor dißmal noch zu geschweigen. Es war also zu einem Zer-
würfnis mit dem für die Schatzgräberei gewonnenen Geistlichen gekommen, denn 
dieser habe sich sogar geweigert, am „Prinzipialort“ (Hauptort) eine Beschwörung 
vorzunehmen. An die beiden anderen Örtlichkeiten habe er sich erst gar nicht mehr 
begeben, sondern sei gleich ohne Angabe des Grundes nach Hause gezogen. Zu 
allem Überfluss habe er dabei unter anderen obskuren Äußerungen noch erklärt, er 

18 VLA, Vogteiamt Bludenz 47/533 (Die Schreiben vom 6. Und 12. Juni 1690 wurden dem Akt erst im Zuge von 
Erschließungsarbeiten im Sommer 2015 beigelegt).
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werde den schatzhütenden Geist dazu zwingen, den vergrabenen Schatz dorthin zu 
verlagern, wohin er ihn haben wolle.

Der Briefschreiber erklärte dazu, sein Vater hege zwar weiterhin Vertrauen, dass der 
Geistliche die Angelegenheit wie versprochen zu Ende bringe, denn sonst hätte er 
sich also hoch unnd vil nicht engagiert. Da aber leider bekannt sei, wie die iezige welt 
so variabl unnd aigen nizig ist, könne sich der Vogteiverwalter denken, was auch im 
Bereich des Möglichen liege: Verstehe es der Kleriker nämlich wirklich, den Geist zu 
zwingen, Verborgenes an einen bestimmten Ort zu bringen, vermöge er leicht, sich 
selbst und die Seinen anstatt die kaiserliche Majestät und den in dessen Namen täti-
gen Johann Georg Mayer zu bereichern. Letzterer erachte es deshalb für tunlich und 
notwendig, dass der Vogteiverwalter so bald wie möglich und ganz geheim einen 
Bludenzer Kapuziner, von denen mancher mit dergleichen auch umbzugehen wüße, 
mit Erlaubnis des Guardians (Vorgesetzten) das Unternehmen durch seyne gaistliche 
exorcismos im Sinn des kaiserlichen Patents verrichten lasse. Laut dem Sohn des Blu-
denzer Forstmeisters Gabriel Zürcher,19  einem Maler, sei Pater Menrad dafür geeig-
net. Das Antwortschreiben solle der Vogteiverwalter zwar an den Unterzeichner des 
Briefs richten, aber verschlossen an Johann Ludwig Mayer, „Studiosus“ in der Reichs-
stadt Buchau, adressieren20 und mit einer Rekommandation an den kaiserlichen Post-
halter zu Weingarten, Franz Schwarzbaur, versehen. 

Um dem geäußerten Wunsch Nachdruck zu verleihen, vermerkte der Schreiber noch, 
sein Herr Vater seye beraits von Wien auß durch einen gehaimben herrn secretarius 
erinnert worden, zu berichten, weshalb die Angelegenheit ins Stocken geraten sei. 
Außerdem habe man ihn aufgefordert, noch ferners mit ernst darin zusezen. Der 
Vater verlange deshalb vom Vogteiverwalter, dass er aus Gründen der Sicherheit dem 
allerhöchsten Patent gemäß den Bludenzer Forstmeister unauffällig auf den „Prin-
zipialort“ der Schatzgräberei achtgeben lasse, denn einige Leute aus Bürs seien erst 
kürzlich heimlich beim erwähnten abtrünnigen Geistlichen gewesen: Wehr waisst, 
was darhinder stäckht. Nur so könne einem Missbrauch vorgebogen (vorgebeugt) 
werden.21 Die Erwähnung von Bürser Konkurrenz bei der Suche nach dem Schatz 
belegt, dass auch die entsprechenden Unternehmungen von 1690 im Zalum-Wald 
stattfanden. 

Wie aus weiteren Aufzeichnungen hervorgeht, ließ Johann Georg Mayer im August 
1690 tatsächlich noch einen zweiten Versuch unternehmen, um an den dortigen 
Schatz zu gelangen. Dabei blieb ihm aber nicht nur neuerlich der Erfolg versagt. Er 
befürchtete nun vielmehr auch weitaus schwerwiegendere Konsequenzen. Vor-
dergründig quälte ihn die sorg, es möchten entlich bei der sachen uhnverstehenten 
fählschlag einige zweifel und missgedanckhen wider seine persohn, samb wehre etwas 

19 VLA, Vogteiamt Bludenz, Hs. 383, o. fol., „Ausgaben auf Besoldung“.
20 Letzterer ist 1692 als 17-Jähriger an der Universität Dillingen bezeugt: vgl. Die Matrikel der Universität Dillingen,  

bearb. v. Thomas Specht, Bd. 2: Matrikeltext 1646-1695, Dillingen 1912/13 (Archiv für die Geschichte des 
Hochstifts Augsburg, Bd. 3, 1. Abt), S. 1018, Nr. 23.

21 VLA, Vogteiamt Bludenz 157/3281.
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effectuirt, in der still aber vertuscht worden, entstehen. Das eigentliche Problem bil-
dete jedoch der Umstand, dass Mayer den Bludenzer Vogteiverwalter eine Abschrift 
des kaiserlichen Patents vom 29. März 1690 hatte anfertigen lassen müssen. Bei die-
sem Dokument, das anders als echte landesfürstliche Schatzgräbereibewilligungen 22 
anonym auf einen Beamten in Schwaben ausgestellt war, handelte es sich nämlich 
zweifellos um eine Fälschung. Laut Mitteilung des Haus-, Hof- und Staatsarchivs 
sowie des Finanz- und Hofkammerarchivs in Wien wurde unter dem angeführten 
Datum keine kaiserliche Bewilligung zum Schatzgraben ausgefertigt.23

Um also nach den vergeblichen Aufwendungen für das Schatzgraben bei Bürs nicht 
auch noch der Urkundenfälschung überführt zu werden, reiste Johann Georg Mayer 
Ende August 1690 umgehend nach Bludenz. Zunächst verlangte er, dem angeblichen 
kaiserlichen Mandat gemäß, vom Vogteiverwalter Vögel eine Bestätigung über den 
rechtmäßigen Ablauf der Unternehmungen. Darin heißt es wunschgemäß, dass 
durch diss beamten [Mayer] ganz aufrichtige verahnstaltung mitelst zway underschid-
lichmahliger cosstbarer abordtnung dem betreffenten werckh mit meinem iedesmah-
ligen vorwissen undt befelchten beiweesen eines sicheren undt getrewen herrschafft-
lichen, mir undergebnen bedienten zwar sehr embsig, behuetsamb undt vleissig, aber 
noch bisdahero totaliter sine effectu nachgesezt worden sei. Anschließend fertigte 
Mayer dem Vogteiverwalter eine gesiegelte Kopie seiner Bestätigung aus, damit 
auch ihm in dieser Angelegenheit keine diffidenz nicht geseht werden möge, damit 
also auch ihm gegenüber kein Misstrauen geschürt werden könne. 24 Die wohl vom 
schlechten Gewissen getriebenen Befürchtungen Mayers erwiesen sich jedoch als 
unbegründet. 

22 Vgl. z. B. Tiroler Landesarchiv, Urkunde I 1706.
23 Schreiben ÖSTA-2002907/0001-HHSTA/2009 u. ÖSTA-2002907/0002-AVAFHKA/2009 an den Verfasser.
24 VLA, Vogteiamt Bludenz 127/1590.

Unterschrift und Siegel Johann Georg Mayers aus Buchau auf einem Schreiben vom 27. August 1690 (VLA, 
Vogteiamt Bludenz 127/1590)
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Der Einsatz des Franziskanerpaters Bernardin Bienner 1692

Da die Schatzgräbereien von 1690 also keine negativen Nachwirkungen auf Behör-
denebene zeitigten, entschloss sich Johann Georg Mayer zwei Jahre später zu einem 
neuerlichen Versuch, die Schätze zu heben, denn er war davon überzeugt, dass es kain 
lähre sach seye. 

Er sandte nun abermals vier oder fünf Beauftragte nach Bludenz, die er mit einer 
genauen Instruktion versehen hatte. In einem Schreiben an den Vogteiverwalter 
vom 12. Juni 1692 bezeichnete Mayer seine Leute als zuem thail, wie mir glaubwürdig 
vorkhommen, ihn dergleichen processen gar wohl experimentirt (erfahren). Von Vögel 
erwartete er sich wiederum mit Bezug auf das vermeintliche kaiserliche Patent dis-
krete Unterstützung der Unternehmung und kündigte abermals an, diese auch in sei-
nem Bericht nach Wien zu vermerken.25 Als schatzgrabenden Exorzisten hatte Mayer 
damals einen Pater aus dem Franziskanerkloster in der oberschwäbischen Stadt 
Waldsee gewonnen. Zu dessen Begleitern in Bürs zählten Bruder Hortulanus Saur-
wein, der Korporal Gregori Aichner, Hans Kenner, Andreas Hirsch, Hans Kiene und der 
Bludenzer Forstmeister Gabriel Zürcher. Bei „Hans Kenner“ oder „Hans Kiene“ könnte 
es sich um den schon bei den Schatzgräbereien von 1689 erwähnten Buchauer Bür-
ger Hans Kiener gehandelt haben. 

Aus der Feder des Franziskanerpaters liegt ein längerer Tätigkeitsbericht für seinen 
Auftraggeber vor, der bereits 2006 in vollem Wortlaut publiziert wurde. 26 Demnach 
hatte sich der Geistliche am Sonntag, den 22. Juni 1692 zusammen mit den ange-
führten Personen um zehn Uhr vormittags auf den „Berg bei Bludenz“ begeben. Dort 
brachten sie den Nachmittag sowie die ganze Nacht mit Wachen, Beten, Exorzieren 
und Anwenden von geistlichen Mitteln zu. Mit seinen Exorzismen beschwor der 
Pater den Teufel („bösen Feind“) beziehungsweise eine verdammte oder im Fege-
feuer büßende Seele, auf dass er oder sie ihnen erscheine und sie über die verbor-
genen Schätze aufkläre. Trotz aller Bemühungen war jedoch weder tagsüber noch 
in der Nacht ein „Tumult“, ja nicht einmal ein entsprechendes „Geräusch“ oder gar 
eine Erscheinung wahrzunehmen. Daraufhin stieg die Mannschaft am folgenden 
Tag – laut dem Pater nicht ohne Gefährdungen seiner Person – vom Berg auf dem-
selben Weg wieder herab und begab sich an einen anderen Ort, wo sie gegen Mit-
tag ankam. Auch dort nahm der Pater eine exorzistische Beschwörung vor. Zudem 
betete er wie davor zu Gott, zu dessen Mutter sowie zu den Heiligen Christoph und 
Eligius. Bei Christoph handelte es sich um einen oft angerufenen Hüter der verborge-
nen Schätze. Der heilige Eligius, der Goldschmied gewesen sein soll, galt unter ande-
rem als Patron der Bergleute. Von ihm berichtet die Legende auch eine wundersame 
Goldvermehrung.27 Obwohl die Schatzgräber am 23. Juni neuerlich die ganze Nacht 

25 VLA, Vogteiamt Bludenz 127/1591.
26 Tschaikner, Schatzgräber (wie Anm. 1), S. 23-24.
27 Vgl. Vera Schauber u. Hanns Michael Schindler, Heilige und Namenspatrone im Jahreslauf. Augsburg 1998, 
 S. 618-619.
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hindurch wachten, rührte sich nach den Beschwörungen wiederum nichts. Es blieb 
alles meisle still.

Bericht des Franziskanermönchs Bernardin Bienner über seine schatzgräberischen Beschwörungen in den 
Bergen bei Bludenz im Juni 1692 an seinen Auftraggeber Johann Georg Mayer (VLA, Vogteiamt Bludenz 
57/723)
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Daraus schloss der Geistliche, dass an beiden Stellen gegenwärtig kein schaz, geld 
oder gold verborgen liege und dass sich dort auch kein Geist, Gespenst oder derglei-
chen aufhalte, denn diese hätten sich angesichts der „hochgeweihten Sachen“ und 
der Exorzismen gewiss zeigen müssen. Er wollte allerdings nicht ausschließen, dass 
früher schon jemand vor Ort gewesen sei, der die Leute verblendet oder verführt 
habe, oder dass dort tatsächlich bereits ein Schatz gehoben worden war. Damit bezog 
er sich wohl auf die vorangegangenen Schatzgräbereiversuche und den abtrünnigen 
Exorzisten. Er kannte anscheinend auch die Unternehmungen der inkriminierten 
Rutengänger von 1689, wenn er abschließend bemerkt, es bleibe dahingestellt, ob an 
den besuchten Orten noch Blei und Zinn mit etwas Silber vermischt gefunden wer-
den können, wie es dan die ruetten etwelicher maßen angedütet habe. 

Im Bericht des Paters finden sich keine genauen Ortsangaben. In der Überschrift ist 
nur von einer visitation des bergs bei Bludenz die Rede, was sich auch auf Bürs bezie-
hen konnte. Dass der Hauptakt der Schatzgräberei von 1692 tatsächlich wiederum im 
Zalum-Wald und nicht – wie früher vermutet – auf der Furkla oberhalb von Bludenz 
sowie in der ehemaligen Bergbauzone dahinter28 vorgenommen wurde, ergibt sich 
aus dem Zusammenhang mit den vorangegangenen Ereignissen. Gemäß den ange-
führten Zeitangaben fanden dann wohl auch die Beschwörungen des folgenden Tags 
nicht dort statt.

Bei dem damals eingesetzten Geistlichen handelte es sich um Pater Bernardin Bien-
ner. Er war der jüngste Sohn des 1651 aus politischen Gründen unter spektakulären 
Umständen in Rattenberg hingerichteten Kanzlers Wilhelm Bienner.29 Der spätere 
Mönch wurde am 28. September 1633 in Innsbruck geboren und auf den Namen 
„Fortunat“ getauft. Sein Pate war der Bregenzer Vogt Graf Fortunat von Wolkenstein-
Rodenegg. Es ist bislang unbekannt, warum die Stadt Bludenz dem Kind oder Knaben 
Silberbesteck in einem schwarzen Lederfutteral sowie drei silberne Salzbüchslein ver-
ehrte. 1648 trat Bienner in den Franziskanerorden ein und legte ein Jahr später seine 
Gelübde ab. Anschließend studierte er in Freiburg sowie Schwaz und wirkte dann 
längere Zeit als Lehrer, bis ihm diese Tätigkeit vergällt wurde. Außer in Innsbruck hielt 
er sich in keinem anderen Kloster so lange auf wie in jenem von Waldsee, wo er von 
1679 bis 1692 verweilte. Am 8. März 1721 starb er im hohen Alter von fast 88 Jahren in 
Innsbruck.30 In den Ordensaufzeichnungen rühmte man an dem verblichenen Pater 
nicht nur seinen makellosen Lebenswandel und seine Liebe zu Armen und Betrübten, 

28 Vgl. Alfons Leuprecht, Zur Geschichte des Bergbaus in Vorarlberg. In: Beiträge zur Stadtgeschichte im „Anzei-
ger für die Bezirke Bludenz und Montafon“ (1885-1946). Hg. v. Dietmar Pecoraro. Bludenz 1994 (Bludenzer 
Geschichtsblätter 18+19), S. 46-56, hier S. 48-52; Christoph Volaucnik, Bergbauversuche im Bezirk Bludenz 
zu Anfang des 19. Jahrhundert – Oder: Das Alaun- und Vitriolbergwerk auf der Alpe Furkla. In: Bludenzer 
Geschichtsblätter 16 (1994), S. 3-9; Peter Bußjäger u. Robert Seeberger, Zur Bergbaugeschichte des Muttersbergs 
und der Furkla. In: Otto Zech u. a.: Die Bergparzellen von Nüziders und der Bergbau bei Bludenz. Muttersberg – 
Laz – Obere Furkla. Bludenz 2001 (Bludenzer Geschichtsblätter 61-63), S. 193-243, hier S. 194-223.

29 Josef Riedmann, Geschichte Tirols. Wien 1982, S. 122.
30 Vgl. M(ax) Str(aganz), P. Bernardin (Fortunat) Bienner O. F. M. In: Der Sammler (Beilage zu den Neuen Tiroler 

Stimmen) 1905, Nr. 5, S. 43-44;  vgl. auch Thomas Naupp, 500 Jahre Franziskaner in Schwaz – Der Versuch einer 
Würdigung. In: Der Schlern 81/9 (2007), S. 16-31, hier S. 25
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sondern auch „seine Macht über den Teufel und des Teufels Spuk“. Aus einer ande-
ren Quelle geht hervor, dass er wohl schon „als Knabe ein von religiöser Schwärmerei 
befangenes Gemüt“ hatte, „das in den zu jener Zeit üppig wuchernden Wunder- und 
Teufelsgeschichten Nahrung und Freude fand“.31 

Im Schloss Büchsenhausen in Innsbruck-Hötting, das ehemals im Besitz der Familie 
Bienner gewesen war, hängt noch ein Bild, das der nachmalige Inhaber des Anwe-
sens und Freund Pater Bernardins, Michael de Lama, von diesem 1721 auf dem Toten-
bett malen ließ.32 Es zeigt auch das Kruzifix des Geistlichen, womit dieser laut einer 
gesonderten Inschrift bey austreibung der teüfl und malefiz große wunder gewirckhet 
habe. Der Pater soll noch von den späteren Schlossbesitzern „wie ein Schutzpatron 
des Hauses verehrt“ worden sein.33 

31 David von Schönherrs Gesammelte Schriften. Bd. 2. Geschichte und Kulturgeschichte. Hg. v. Michael Mayr. 
Innsbruck 1902, S. 293-294.

32 Die profanen Kunstdenkmäler der Stadt Innsbruck außerhalb der Altstadt. Bearb. v. Johanna Felmayer. Beitr. v. 
Hans Gschnitzer u. Magdalena Hörmann. Anhang: Die Ur- und Frühgeschichte Innsbrucks von Hannsjörg Ubl. 
Wien 1981 (Österreichische Kunsttopographie 45), S. 504. Für die freundliche Zusendung einer Abbildung für die 
vorliegende Publikation bedanke ich mich herzlich bei Herrn Rainer Bachbauer, Innsbruck.

33 David von Schönherrs Gesammelte Schriften (wie Anm. 31), S. 297, Anm. 1.

Pater Bernardin Bienner auf dem Totenbett 1721, Gemälde im Schloss Büchsenhausen in Innsbruck  
(Foto: Rainer Bachbauer, Innsbruck)
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Schlussbemerkung

Die skizzierten Unternehmungen der Jahre 1689 bis 1692 bilden die bislang frühesten 
bekannten Schatzgräbereien in Vorarlberg und Liechtenstein. Sie galten hauptsäch-
lich der Hebung eines vermeintlichen Schatzes im Zalum-Wald oberhalb von Bürs, 
die mit auffälliger Intensität vor allem von Personen aus dem Raum Buchau in Ober-
schwaben betrieben wurde. In diese Region bestanden vielfältige personelle Bezie-
hungen durch saisonale und dauerhafte Auswanderungen.34 

Die vorliegenden Ausführungen relativieren den bislang angenommenen engen 
Zusammenhang zwischen der frühen Schatzgräberei und Versuchen zur Wiederbele-
bung des ehemaligen Bergbaus im südlichen Vorarlberg,35 denn im Raum Bürs lässt 
sich kein entsprechender Hintergrund feststellen. 

Der Schatz im Zalum-Wald wird wohl bald nach den letzten erfolglosen magischen 
Bergungsversuchen in Vergessenheit geraten sein. Eine Verbindung mit der später 
in Bürs verbreiteten Sage vom Schatz im Schloss Rosenegg36 unterhalb des Zalum-
Walds ist jedenfalls nicht erkennbar. 

34 Manfred Tschaikner, Bürs in der Frühen Neuzeit (1500-1800). In: Bürs (wie Anm. 6), S. 277-326, hier S. 311; Christof 
Thöny, Zur Geschichte der Migration in Bürs. In: ebenda, S. 585-608, hier S. 587.

35 Vgl. Tschaikner, Schatzgräber (wie Anm. 1), S. 130; ders., Exorzismus, Esoterik und Betrug – frühneuzeitliche 
Schatzgräberei in Vorarlberg und Liechtenstein. In: Alemannisches Jahrbuch 57/58 (2009/10) [erschienen 2011], 
S. 243-265, hier S. 264.

36 Vgl. Peter Strasser, Volkskundliche Streiflichter aus Bürs. In: Bürs (wie Anm. 6), S. 701-741, hier S. 717-720.


