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Manfred Tschaikner

Obrigkeitliche Maßnahmen gegen das Funkenbrennen und 
Scheibenschlagen in Vorarlberg bis ins 19. Jahrhundert

Ein großer Teil der historischen Quellen zur Geschichte des Funkenbrauchtums und 
des Scheibenschlagens handelt von Verboten und Strafmaßnahmen. Eine erste Aus-
wahl davon veröffentlichte der Bludenzer Lehrer und Heimatforscher Alfons Leu-
precht bereits im Jahr 1919.1 Im Folgenden werden entsprechende Aufzeichnungen 
in erweiterter und überarbeiteter Form als Ergänzung zu einer neuen Studie über 
dieses Brauchtum2 vorgestellt, und zwar nach wie vor ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit.

Erste Einschränkungen des Scheibenschlagens

Der älteste Quellennachweis für das Scheibenschlagen in Vorarlberg findet sich in 
einem Verzeichnis von Freveln des Jahres 1604. Damals wurden etliche Burschen aus 
Bartholomäberg nicht nur dafür bestraft, dass sie während der heiligen Messe von 
der Empore und deren Treppe unter anderem auf Personen gespuckt hatten, sondern 
auch weil sie sich in der heiligen fasten zeit, da man sich sonnderlichen aller andacht, 
demueth und gottsforcht gegen dem allmechtigen gott verhalten und gebrauchen 
solte, mit ungebürlichem scheibenschlagen, juzen und anndner unzüchten wie dem 
Entwenden und Verbrennen von Holz und Dachschindeln vergangen hatten. Außer-
dem sollen sie jene Leute, die ihr Eigentum zurückverlangt hatten, mit ungebürlichen 
straichen und worthen traktiert haben. In diesem Zusammenhang ist auch bezeugt, 
dass es am Bartholomäberg einen eigenen scheiben plaz gab, wo der Brauch ausge-
übt wurde.3

Kurz darauf ist das Scheibenschlagen in Bludenzer Quellen fassbar. Der Stadtrat 
setzte auf den 4. März 1606 eigens eine Ratsversammlung an, um jene Leute, die 
yber verpott und ahn vergunen [trotz des Verbots und ohne Erlaubnis] die scheüben 
geschlagen hatten, mit drei Schilling Pfennig zu bestrafen.4 Damit scheinen zwei Rats-
mitglieder nicht einverstanden gewesen zu sein, so dass sie bei der Versammlung 

1 Vgl. Leuprecht, Alfons: Sitten und Gebräuche in Bludenz. In: Anzeiger für die Bezirke Bludenz und Montafon, Nr. 
10, 8. März 1919, S. 1–4, hier S. 3–4; ebenfalls Leuprecht, Alfons: Vom Funkenbrennen und Scheibenschlagen im 
Walgau. In: Feierabend 16 (1934), S. 143–146, hier S. 145–146.

2 Vgl. dazu nunmehr Tschaikner, Manfred: Von der Fasnachtsschlacht zur Hexenverbrennung – aus der Geschichte 
des Vorarlberger Fasnachts- und Funkenbrauchtum. In: Montfort 68/2 (2016), im Druck.

3 VLA, Vogteiamt Bludenz 130/1615, o. fol.
4 VLA, Stadtarchiv Bludenz, Hs. 7, S. 253; falsch datiert bei Leuprecht, Sitten (wie Anm. 1), S. 3, und ders., Funken-

brennen (wie Anm. 1), S. 145.
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fehlten, was jedoch mit einer Strafe von fünf Schilling Pfennig geahndet wurde. Das 
unerlaubte Scheibenschlagen dürfte damals nicht an der Alten Fasnacht, dem späte-
ren Funkensonntag, stattgefunden haben, denn dieser fiel auf den 12. Februar, so dass 
die Bestrafung wohl schon bei der folgenden Ratssitzung vom 23. Februar vorgenom-
men worden wäre.5 

Am 13. März 1610, zwei Wochen nach der Alten Fasnacht, beschloss der Bludenzer 
Stadtrat: Das schüeba schlachen sol man verbüeten und alle jar nun an der altafass-
nacht für hin mer lasen schlachen.6 Es wurde also vorgeschlagen, dass die Ausübung 
dieses Brauchs künftig nur mehr am Funkensonntag erlaubt sein solle. Das Proto-
koll der nächsten Ratssitzung vom 20. März enthält dann folgende Eintragung: Daß 
scheübenschlagen ist, umb deren willen, weil beede pawmeisters söhn selbsten darbey 
gewesen, solle es biß zue irer heimbkhunfft eingestellt sein.7 Der Inhalt dieses Vermerks 
ist schwer verständlich. Bislang wurde er so ausgelegt, dass nach einem verhäng-
ten Verbot des Scheibenschlagens selbst die beiden Söhne des Bürgermeisters oder 
die Söhne der beiden Bürgermeister, des alten und des neuen, daran teilgenommen 
hätten. Der Text lässt sich aber auch so verstehen, dass man über das geplante Ver-
bot nicht weiterverhandeln wollte, bis sich beide Bürgermeister wieder in der Stadt 
befanden, da sich deren Söhne am vorangegangenen Geschehen beteiligt hatten. 
Mangels weiterer Aufzeichnungen im Ratsprotokoll bleibt es unklar, ob man das 
Scheibenschlagen damals wirklich auf die Alte Fasnacht einschränkte. Auf alle Fälle 
war es in der folgenden Zeit nicht grundsätzlich untersagt.

Verbot des Scheibenschlagens spätestens 1741
        
Das Scheibenschlagen wurde aber spätestens zu Beginn des Jahres 1741 allgemein 
untersagt, denn bald darauf bestrafte man Thomas Fleisch und Johannes Jochum aus 
Tschagguns, weil sie yber verboth scheiben geschlagen hatten. Zwei Jahre später, im 
Frühjahr 1743, zahlte Johannes Bitschnau, ebenfalls aus Tschagguns, eine Strafe, weil 
er verpottner weis scheiben geschlagen beym funkhen brennen.8 

Damals war also ausdrücklich nur das Scheibenschlagen und noch nicht das Funken-
brennen untersagt. Es trifft nicht zu, dass dieses durch ein kaiserliches Patent vom 9. 
März 1754 verboten wurde,9 denn die entsprechenden Bestimmungen bezogen sich 
auf die Unterstützung von Deserteuren.10 

5 VLA, Stadtarchiv Bludenz, Hs. 7, S. 252.
6 VLA, Stadtarchiv Bludenz, Hs. 7, S. 333; bei Leuprecht, Sitten (wie Anm. 1), S. 3, und ders., Funkenbrennen (wie Anm. 

1), S. 145, ebenfalls falsch gelesen.
7 VLA, Stadtarchiv Bludenz, Hs. 7, S. 334.
8 VLA, Vogteiamt Bludenz 128/1601.
9 Vgl. Leuprecht, Sitten (wie Anm. 1), S. 3.
10 VLA, Stadtarchiv Bludenz 133/42; Gemeindearchiv Bürs, Nr. 53.
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Bei der Angabe, dass in Nüziders schon 1755 zahlreiche Personen wegen des Abbren-
nens eines Funkens bestraft worden seien,11 handelt es sich ebenfalls um einen Irrtum. 
Dieser ist auf einen Druckfehler in einer Arbeit Benedikt Bilgeris zurückzuführen.12 Im 
Frevelbuch des genannten Jahres heißt es ausdrücklich, dass in Nüziders überhaupt 
keine Vergehen geahndet werden mussten.13 In einer späteren Publikation Bilgeris ist 
die angeführte Bestrafung denn auch auf das Jahr 1775 datiert.14

1760 zahlten zwei Männer aus St. Gallenkirch Bußgeld, weil sie wider verbott scheiben 
geschlagen hatten.15 Von einem Verbot des Funkens ist dabei weiterhin nicht die Rede. 
Dazu kam es erst fünf Jahre später.

Das erste Funkenverbot in Bludenz 1765

Unter dem Datum des 4. Februar 1765 erließ der Bludenzer Vogteiverwalter Franz 
Josef Gilm von Rosenegg für die Stadtgemeinde Bludenz ein Mandat gegen die Ent-
heiligung der Sonntagsruhe und bekräftigte darin auch eine kaiserlich-königliche 
Anordnung, das niemande sich masquieren solle. Des Weiteren enthielt das Doku-
ment folgende Bestimmung:

Nebst deme will auch dem o[brigkeitlichen] Amt obligen, bey dem sonderbahr in all-
hiesigen Kirchspihl überhand nemmenden holz mangl und auch wegen der ausgeübt 
mutwilligen händlen ernst gemessen und bey hocher ohnausbleibl. Straff zu verbietten, 
das daß holz an der sogenanten alten faßnacht mittelst der Funcken oder Püschen16 
nicht ohnnuzl. verbrent und diser schädl. von dem alten heydenthum überblibene Miß 
Brauch gänzl. abgethan und am Ascher Mitwoch als dem ersten Tag der von der Kirchen 
eingesezten Fasten keine von der Faßnacht herrührende Unformlichkeiten und sträffl. 
Fürstellungen ausgeübt werden, jmmassen und wann die Elteren ihre Kinder hievon 
nicht abhalten solten, dieselbe darumen als Verachter der o[brigkeitlichen] heylsam-
men Verordnung mit namhaffter Bestrafung sogleich fürgenommen werden müsten.17

11 Vgl. Johler, Reinhard: Die Formierung eines Brauches. Der Funken- oder Holepfannsonntag. Studien aus 
Vorarlberg, Liechtenstein, Tirol, Südtirol und dem Trentino. Wien 2000 (Veröffentlichungen des Instituts für 
Europäische Ethnologie der Universität Wien 19), S. 33.

12 Vgl. Bilgeri, Benedikt: Aus der Geschichte der Vorarlberger Jahresfeste. In: Jahresbericht des Bundesgymnasiums 
für Mädchen Bregenz 1949/50, S. 12–23, hier S. 17.

13 VLA, Vogteiamt Bludenz, Hs. 185, o. S. 
14 Vgl. Bilgeri, Benedikt: Geschichte Vorarlbergs. Bd. 4. Zwischen Absolutismus und halber Autonomie. Wien-Köln-

Graz 1982, S. 119, führt allerdings ein falsches Datum an. Das richtige lautet 29. Mai 1775: VLA, Gericht Sonnen-
berg, Hs. 8, o. fol.

15 VLA, Vogteiamt Bludenz 128/1601.
16 Bei den angeführten „Püschen“ handelte es sich um „zugeschnittene Reisigbündel“: Vorarlbergisches Wörter-

buch mit Einschluß des Fürstentums Liechtenstein. Bearb. v. Leo Jutz. Bd. 1. Wien 1960, Sp. 499.
17  VLA, Stadtarchiv Bludenz 113/42.
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Laut einem späteren Schreiben Gilms soll dieses erste bekannte Funkenverbot18 1764 
von der Stadt Bludenz selbst beantragt worden sein, da sie die Schädlichkeit des 
Brauchs erkannt habe. Am folgenden Funkensonntag habe sich allerdings gezeigt, 
dass man ihn nicht nur in einer Gemeinde verbieten konnte. Ein Teil der Bevölkerung 
habe sich dadurch nämlich gegenüber den Nachbargemeinden benachteiligt gefühlt 
und entsprechend zur Wehr gesetzt. 

Da Gilm wusste, dass die Gerichtsbeisitzer vor allem im benachbarten Sonnenberg 
alten Bräuchen zugetan waren, sah er in der Folge wenig Sinn darin, das Funkenbren-
nen nur durch eine vogteiamtliche Verordnung in der gesamten Herrschaft Bludenz-
Sonnenberg zu verbieten. Er erachtete es vielmehr als notwendig, dass der Brauch 
herrschaftsübergreifend untersagt wurde, wobei selbst die nicht-österreichischen, 
reichsfreien Gebiete auf dem Boden des heutigen Vorarlberg und Liechtenstein ein-
bezogen werden sollten. 

Bemühungen des Vogteiverwalters Gilm um ein generelles Funkenverbot 

Deshalb wandte sich der Bludenzer Vogteiverwalter am 3. August 1765 mit folgen-
dem Schreiben an die zuständige vorderösterreichische Regierung und Kammer in 
Freiburg:

Eüer Excell[en]z und Gnaden solle in Unterthanigkeit die berichtl. Anzeige thun, was 
gestalten in disen beeden herrschafften Bludenz und Sonnenberg und auch an mehr 
andern Orthen des Landts vorm Arlberg sowohl an öst. als Reichs Orthen (um welch 
Leztere man sich derseits zwar nicht vil zu bekümern hätte, doch aber eine Pariformität, 
welche etwan durch gute Vorstellung leicht zu erziehlen, sehr lobl. wäre) ein uralter und 
gleichsam annoch vom Heidenthum derivierender Mißbrauch obwalte, das man all-
jährl. am ersten Sontag in der Fasten bey eingehender Nacht ein vorläuffig zusammen 
getragenen grossen Hauffen Holz, welches man um einen nidergehauenen und wide-
rum an einem bequemen Orth aufgerichteten Tannen Baum, welcher mit Stroh und 
andern brennenden Materialien eingewickhlet, auf beiget, so man den Funcken heißet, 
verbrennt und über dises viles anderes Holz zu Fackhlen gemacht und ebenfals durch 
das Feür, so ein als das andere ganz ohnnüzl., verzehrt wirdet, wobey mehresten theils 
junge leedige Leüth beederley Geschlechts sich einfinden und allerhand Ohnanständig-
keiten (des Schaden eines ohne deme aller Orthen einreißenden Holzmangls nicht zu 
gedenckhen) ausgeübt werden.

Nun wann auch ein Gehorsam oder Parition zu hoffen, so hätte ich disen Miß Brauch 
schon langsten von O[brigkeits] wegen abgestellet. Allein gleich wie in Frefflsachen in 

18 Das bei Beitl, Klaus: Geschnitzte Fastnachtmasken in Bludenz und Schruns. In: Jahrbuch des Vorarlberger 
Landesmuseumsvereins 1958/59, S. 101–113, hier S. 110, angeführte Funkenverbot von 1763 wurde als Irrtum aus 
einem „Maschinengeschriebenen Manuskript im Archiv der Bludenzer Funkenzunft“ übernommen.
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beeden Herrschafften Bludenz Sonnenberg die Transgressores von denen daselbstigen 
Gerichten beklagt werden müssen und daß sonnenberg. Zeit Gericht vorzügl. auf der-
gleichen antiquitätischen abentheürl. sich einbildenden Ergözlichkeiten zu halten pfle-
get, folgl. ohne höchern Einbund von ihme nicht zu hoffen, das es die Übertrettere in die 
Straff verfällen wurde, somit eine O[brigkeit] sich nur prostituieren müste.

Also habe es für eine ohnumgängl. Nothwendigkeit erachtet, ein solches Eüer Excell[en]
z und Gnaden theils dem Holz Mangl saltem [wenigstens] sovil mögl. zu steüren, theils 
aber dergleichen heidnische Mißbräuche abzustellen, gehorsamst einzuberichten und 
hoch deroselben nach erleichter Einsicht leedigl. zu überlassen, obe hochdieselben nicht 
belieben möchten, an die drey respective löbl. Ober- und Vogteyämter Bregenz, Veldkirch 
und Bludenz die hoch gnädige Verordnung einzusänden, womit solches Funckhen und 
das dabey beschechende Fackhl Brennen nebst denen St. Johannis- oder Sonnenwend 
Feüren ernstl. und bey empfindtl. Leib oder Gut Straff abgethan und verbotten werde, 
dergestalten, das mann jene Grichter, vor welchen die Freffellanten obkhtl. beklagt wer-
den müssen, die Übertrettere nicht in die gebührende Straff verurtheilen solte, man dise 
selbsten mit fiscalischer Bestraffung nachtrückhl. belegen wurde.

Ein jedes Ober- oder Vogteyamt wie zum Exempl Bregenz mit Hochenems, Veldkirch mit 
Vaduz und Schellenberg und ich mit Blumenegg und St. Gerold disfals zu sprechen, so 
wurden zweifels ohne dise Reichs Orth zu einem gleichmäßigen Beytritt wohl vermögt 
werden können.

Dabey muß ich allhiesiger Statt Bludenz das Lob beylegen, das dieselbe bereits lezt abge-
wichenes Jahr dise schädl. Unformlichkeit gar wohl begrüffen und selbsten angesucht, 
solche obkhtl. und bey Straff in dißeitigen Kirchspihl zu verbieten, wann aber nicht ein 
Gleiches anderer Orthen beschichet, so möchten die hiesige Kirchspihls Genossen ihren 
alten Miß Brauch auch wider hervor suchen und sich es nit wehren lassen oder schlech-
terer Condition als andere sein wollen. 

Solchem nach ergehet an Eüer Excell[en]z und Gnaden das unterthänig gehorsamstes 
Bitten, nach dero hochen Gut Befinden das Behörige zeitl. an die betrefende Ober- und 
Vogteyämter zu erlassen, damit ein solches durch das ganze Land, wo diser Miß Brauch 
annoch in Übung ist, publiciert und mit Nachdruckh verbotten werden könne.19

Der Bludenzer Vogteiverwalter wünschte sich von den vorgesetzten Stellen also, 
dass sie das Funkenbrennen samt dem Fackelschwingen sowie die St. Johannes- 
oder Sonnwendfeuer als wirtschaftlich und sozial schädliche Bräuche verboten und 
dabei die Vorarlberger Gerichtsbeisitzer unter Strafandrohung dazu verpflichteten, 
Verstöße dagegen streng zu ahnden. Um die Wirksamkeit der Maßnahme zu erhö-
hen, empfahl Gilm Gespräche der Oberamtsleute in Bregenz mit den Beamten in 
Hohenems, des Vogteiamts Feldkirch mit den Behörden in Vaduz-Schellenberg sowie 

19 VLA, Vogteiamt Bludenz 119/1151.
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seiner Person mit den zuständigen Stellen in Blumenegg und St. Gerold als reichs-
freie und somit nicht zu Österreich gehörige Gebiete.

Landesfürstliches Verbot der Funken vom 14. August 1765

Auf eine Reaktion aus Freiburg musste Gilm nicht lange warten. Bereits unter dem 
Datum des 14. August 1765 erließen Regierung und Kammer folgendes Mandat:

Uns ist zu vernemmen gekommen, daß mann dort Landes alljährlich am ersten Sonn-
tag in der Fasten bey eingehender Nacht einen grossen Haufen Holz, welches man um 
einen nidergehauenen und darauf wider aufgerichteten mit Stroh und anderen Feüer 
fangenden Materialien umwickelten Tannen-Baum auf beüget, verbrenne und über 
dises vieles andere Gehölz zu Facklen gemacht und verzehret werde.

Wann nun dise nächtliche Feüer-Anzindung denen dabey sich einfindenden jungen 
Leüten zu Ausübung allerhand ohnanständigen und die Ehrbarkeit gröblich verlezen-
den Ausschweifungen die nächste Gelegenheit an die Hand bietet, mithin Gott der All-
mächtige durch dise an sich selbst aberglaubische Feüer Anzindung aufgebracht und 
dem ganzen Land oftmalen die schwereste göttliche Strafen zugezohen werden, für 
eins, für das anderte aber andurch der ohnehin einzureissen beginnende Holz-Mangel 
mehreres beschleüniget wird, als wollen wir disen schädlich- und Holz-verderblichen 
Mißbrauch durchaus abgestellet wissen und verordnen, daß solches Funcken und das 
dabey beschehende Facklen Brennen nebst denen etwa üblichen St. Johannis- oder Son-
nen-Wend Feüren bey Vermeidung empfindlicher Geld- und harten Leibs Strafen hin-
füro gänzlichen einmal für allzeit unterbleiben sollen. Zu solchem Ende ist dises unser 
ernstliches verbott zu jedermänniglichen Wissenschaft zu bringen und zu publiciren, 
denen untergebenen Gerichtern aber gemessenst zu bedeüten, daß in so ferne selbige 
auf disem Verbott nicht genau und vest halten würden, man gegen sie selbsten mit 
fiscalischen Strafen ohnnachsichtlich verfahren werde, warumen dann wir auch seiner 
Zeit, wie diser Befehl vollzohen worden, die pflichtmässige Berichts-Erstattung gewär-
tigen.20

Der Bludenzer Vogteiverwalter publizierte daraufhin das Verbot des Funckhen 
Brennen[s] und Fackhlen Schwingen[s] am ersten Sontag abends in der Fasten neben 
anderen Anordnungen unter dem Datum des 22. Novembers 1765 in allen Gemein-
den der Herrschaft Bludenz-Sonnenberg.21 

Ein von ihm am 12. Februar 1767 erlassenes Mandat wiederholte den zitierten Straff 
Befelch der vorderösterreichischen Regierung und Kammer wegen des verbottenen 
Funkhen Brennens, des Fakhlen Schwingens und Herum Ziechens mit denenselben an 
der alten Fasnacht oder am ersten Sontag in der Fasten Abendts Zeit. Im Anschluss 

20 VLA, Vogteiamt Bludenz 163-1765/119.
21 VLA, Vogteiamt Bludenz 141/2445; VLA, Stadtarchiv Bludenz 341/22.
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daran hieß es auch, das wann die Elteren ihre Kinder, Söhn oder Töchteren, von disem 
schädlichen und von dem alten Haiden Thum herrührenden Misbrauch nicht werkh-
thättig abhalten oder die Gschw[orenen] jeden Kirchspihls die Übertrettere nicht anzai-
gen solten, man sie selbsten oder die Gschw[orenen] und Vorstehere zur empfindlichen 
Straff ziechen oder wohl solche gar dem v[order] ö[sterreichischen] l[öblichen] Fiscal 
Amt anzaigen wurde.22 

Erste Bestrafungen 1768–1775

Zu den frühesten bekannten Bestrafungen im Gefolge des Verbots von 1765 zählte 
jene der Bewohner der Lochauer „Gemeinden“ (Nachbarschaften) Hub sowie Unter- 
und Oberhaggen. Das Bregenzer Oberamt verhängte über sie am 7. März 1768 eine 
Buße in der Höhe von 12 Gulden wegen des gehaltenen funckhenfeür[s]. Ein Drittel 
des Gelds bekam dabei der denunzierende Fiskalbeamte.23

Auch im Oberland hielt man sich trotz ihrer jährlich wiederholten Verkündigung bald 
nicht mehr an die erlassenen Verbote. So wurden 1772 und 1775 zahlreiche Personen 
im Montafon und in Nüziders wegen Funkenbrennens, aber auch einige Nüziger 
und ein Bürser, Bürserberger oder Brandner wegen des ebenfalls untersagten Fackel-
schwingens an der Alten Fasnacht in den Baumgärten bei ihren Häusern bestraft.24 
Das in Rungelin für 1781 bezeugte Funkenäkerle deutet ebenfalls auf eine Weiterfüh-
rung des Brauchtums.25

Funkenverbot in der Grafschaft Hohenems (1771), in der Propstei St. Gerold (1773) 
und in der Herrschaft Blumenegg (1791)

Am 13. Juni 1771 wurde in der Grafschaft Hohenems ein Patent veröffentlicht, das die 
Anzünd- und Abbrennung derer so genannten Funken verbot.26 

1773 wurde sie auch in der Propstei St. Gerold untersagt. Das Fackelschwingen und 
das Scheibenschlagen blieben jedoch weiterhin erlaubt. Dies geht aus einer auf das 
Jahr 1777 datierten St. Gerolder Chronik hervor, worin die althergebrachte Vorgangs-
weise am Abend des ersten Fastensonntags beschrieben wird: Die kleine Buben von 
denen Bergen Blanggen und Gaßnerberg kommen zunächst vor das Kloster und spih-
len mit ihren brennenden Facklen, wofür sie einen Trunk und Küchle erhalten. Darnach 
gehen sie fort und zünden einen darzu gerüsteten Dannenbaum an, als ein Faßnacht-
Feüer etc. Dieses Letstere von dem Funken Brennen ist anno 1773 verbotten und gänzlich 

22 VLA, Stadtarchiv Bludenz 133/42; Gemeindearchiv Bürs, Nr. 53.
23 VLA, Vogteiamt, Oberamt und Kreisamt Bregenz, Hs. 75, S. 42.
24 VLA, Gericht Sonnenberg, Hs. 8, o. fol. (29. Mai 1775); ihre Namen sind angeführt bei Bilgeri, Vorarlberg (wie Anm. 

14), S. 118–119.
25 VLA, Stadtarchiv Bludenz 159/1.
26 VLA, Reichsgrafschaft Hohenems 48,39.
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abgestellet worden, weilen man von vielen Jahren her bemerket hat, daß dessentwegen 
grosse Händel, Schlägereyen und so gar Feindseeligkeiten unter denen Eltern entstan-
den, ohne zu melden, daß dabey Strohe, Holz etc. der Probstey ist enfrembdet worden. 
Das Scheiben schießen finde jeweils am Abend des Sonntags Laetare, also am vierten 
Fastensonntag, statt. Dabei erhielten die Burschen keine Zuwendung des Klosters.27 
In der Herrschaft Blumenegg erfolgte das Verbot des Funkenbrennens und Scheiben-
schlagens durch eine Anordnung des Weingartner Abts als dem Landesherrn unter 
dem Datum des 24. November 1791. Sie lautet: 

Sr. Hochwürden und Gnaden unser gnädiger Reichs Prälath und Herr usw. haben seit 
hochdero Regierungs Antritt sich es zum Geschäfte gemacht, all jene Mißbräuche, wel-
che mit einer nahen Gefahr entweder des Sitten Verderbnisses oder der Störung der 
öffentlichen Sicherheit und Ruhe verbunden sind, in hiesigem Gebiete nach Möglichkeit 
auszurotten.

In beed ernannten Rücksichten sind Hochselbe mehr als überzeugt, daß unter die Klasse 
dieser schädlichen Mißbräuche das Funkenbrennen und das dabey gewöhnliche Schei-
benschlagen billig zu zählen sei, so wie es auch schon mehrere Jahre hierzuland [Reichs-
stift Weingarten] bey nicht geringer Strafe verbotten ist. Wie sehr die Ursachen dieses 
Verbotts vorzüglich in der Herrschaft Blumenegg eintretten, hat sich leider am 13ten 
Merz d. J. in Ludesch auf eine nur zu bedauerliche Art und zum Ärgerniß der dortigen 
Nachbarschaft erwahret. Sr. Hochwürden und Gnaden sehen sich dahero durch die lan-
desherrlichen Pflichten aufgefordert, gnädig zu verordnen, daß von nun an in hochdero 
Reichs Herrschaft Blumenegg erwehntes Funkenbrennen und Scheiben Schlagen bey 
willkürlicher Strafe der Übertretter vollkommen auf immer eingestellt seye und diese 
Verordnung jährlich den dortigen Gemeinden zu schiklicher Zeit mit Nachdruck zu 
pünktlicher Befolgung verlesen werden solle.28

Der Konflikt um den Bludenzer Funken von 1787

Zumindest Teile der Bevölkerung ließen sich jedoch durch die obrigkeitlichen Bestim-
mungen keineswegs davon abbringen, das Brauchtum weiter zu pflegen. Dabei kam 
der Stadt Bludenz neuerlich eine Vorreiterrolle zu. Hatte sie sich vor einigen Jahrzehn-
ten, als sie noch über einen gewählten Magistrat verfügte, als erstes Gemeinwesen 
um die Abschaffung der Funken bemüht, praktizierte man nun unter dem staat-
lich eingesetzten Administrator das Gegenteil. Dieser stand damals in Rivalität zur 
Lehensherrschaft der Freiherrn von Sternbach,29 wobei er aus politischen Gründen 
vom Bregenzer Kreisamt unterstützt wurde.30 

27 Klosterarchiv Einsiedeln, Summarium F1 (Amt St. Gerold), F.H-03 „Alte Gebräuche …“, S. 346–347.
28 VLA, Stadtarchiv Bludenz 167/31 (Abschrift).
29 Vgl. Niederstätter, Alois: Vorarlberg 1523 bis 1861. Auf dem Weg zum Land. Innsbruck 2015 (Geschichte Vorarl-

bergs 2), S. 135.
30 Vgl. Welti, Ludwig: Bludenz als österreichischer Vogteisitz 1418-1806. Eine regionale Verwaltungsgeschichte. 

Zürich 1971 (Forschungen zur Geschichte Vorarlbergs 2, der ganzen Reihe 9), S. 191–192.
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So kam es im Februar 1787 zu einem respektablen Konflikt, als die Bludenzer Bürger im 
Unterfeld einen Funken abbrannten und sich dabei auf die vorjährige Praxis in Bür-
serberg, Brunnenfeld und Nenzing beriefen. Der Vogteiverwalter Jakob Fidel Simeon 
von Buchberg warf dem städtischen Administrator Johann Josef Duelli dabei vor, das 
obrigkeitliche Verbot des Funkenbrennens unterlaufen zu haben. 

Am Samstag, den 24. Februar seien nämlich mit dessen Erlaubnis alle Vorbereitungen 
zu einem Funken mit Tromel und Pfeifen und [zum] Gespött des Vogteyamtes getrof-
fen worden. Als diese Behörde am nächsten Tag den Lehrer Franz Josef Hummel die 
Verbotsbestimmung in der Kirche verlesen lassen wollte, wehrte sich dieser mit der 
Bemerkung, er habe vom Administrator den Auftrag erhalten, keine Befehle und 
Verordnungen des Vogteiamts anzunehmen und zu publizieren. In der Bevölkerung 
werde auch das Gerücht verbreitet, in der Stadt habe nur der Administrator etwas 
anzuordnen. 

Der Vertreter der Lehensherrschaft musste letztlich feststellen: Allein troz dem allem 
ist der Funken unter gröstem Jubel und Hohn des Vogteyamtes abgebrennt worden.31 
Dem Funkenbrauchtum kam also spätestens seit damals hohe politische Bedeutung 
zu, die dessen Pflege wohl nicht nur in Bludenz beflügelte. 

Der Konflikt um den Bludenzer Funken von 1793

Der nächste größere Konflikt ereignete sich sechs Jahre später. Am 17. Februar 1793, 
dem Funkensonntag, verkündete der Vogteiverwalter Josef Hilarius Dialer in Bludenz 
durch ein öffentlich verbreitetes Mandat, dass der Gerichtsinhaber das Funken und 
Fackel-Brennen wie bisher abgestellet wissen will.32 Obwohl sich also keiner unterfan-
gen soll[t]e, Funken zu brennen oder Fakel zu schwingen, schafften die jungen Purschen 
bald darauf Holz in das Feld hinter dem Kapuzinerkloster. Der Gerichts- und Lehens-
inhaber erteilte daraufhin um etwa 16 Uhr seinem Kutscher und dem Amtsdiener 
den Auftrag, zu Hindannhaltung dieses schon lang verbothenen schädlichen Unfuges 
das Holz abzutransportieren und zum Spital zu führen, damit es den armen Leuten 
zugutekomme. 

Als das Gefährt aber in die Stadt gelangt war, wurde es in der Höhe der Apotheke von 
einigen erwachsenen Mannsbildern angehalten, das Holz von dem Wagen abgenom-
men und der lehensherrl. Kutscher sogar, weil er nicht halten, sondern das Holz in das 
Spittal für die Armen führen wollte, von einem der anwesenden Mannspersonen bey 
dem Halse gefasst und gewaltthätiger Weise aufgehalten. Laut Aussage des Amtsdie-
ners Josef Oswald hatten bei der Apotheke viele Leüte, junge und erwachsene, die Kut-
sche erwartet und unter Schmähungen sowie großem Geschrei rasch das Holz abge-
laden. Dabei erklärten sie, dieses gehöre der Bürgerschaft, die es nicht dem Spital, 

31 VLA, Vogteiamt Bludenz 124/1422.
32 VLA, Stadtarchiv Bludenz 100/12.
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sondern den Kapuzinern überlassen wolle. Ihr gewalttätiger Anführer war Martin 
Anton Lorenzi, genannt Adiputi. Laut dem Kutscher Christian Diem herrschte bei dem 
Vorfall ein erbärmlicher Larm und Geschrey, und zwar als wan der Landsturm erfolgte. 
Lorenzi wurde auf den 19. Februar ins Vogteiamt geladen.33 Weitere Angaben zu die-
sem Fall liegen nicht mehr vor.

Die Bemühungen zur Unterbindung von Funken 1794/95

Schon bei der nächsten Gelegenheit, am 8. März 1794, sah sich der Vogteiverwalter 
Dialer allerdings wieder gezwungen, folgende Warnung in der Stadt Bludenz zu 
kundzutun: Da man wahrgenohmmen hat, daß Zubereitungen zu dem schon lang ver-
bothenen Funkenbrennen gemacht werden wollen, so wird hiemit bekannt gemacht, 
daß dieser Unfug um so gewisser unterlassen werden solle, als im widrigen Falle die 
Übertretter dessen mit angemessener Strafe unnachsichtlich abgewandelt werden 
würden.34 

Ob diese Drohung Wirkung gezeigt hat, ist unbekannt. Auf alle Fälle zeigten die 
Geschworenen von Nüziders am 10. März dem Vogteiamt an, dass am Vorabend in 
Hinterofers trotz Abmahnen und Verboth durch den Waibl sowie des veröffentlichten 
Verboths dieses Unfuges denoch ein Funken gebrennt worden sei, wozu sich sämtliche 
ledigen und verheirateten Männer des Weilers mit Ausnahme von Michael Burtscher 
und Franz Thomas Engstler eingefunden hätten.35

Ende Januar 1795 wandte sich der Bludenzer Vogteiverwalter vorsorglich an das Kreis-
amt in Bregenz und teilte diesem mit, dass er bislang stets darauf bedacht gewesen 
sei, das vor äeltern Zeiten üblich gewesene Maschquen Gehn in den letzten Fassnachts-
tagen sowohl als auch das am ersten Sonntag in der Fasten übliche Funkenbrennen und 
Fakelnschwingen, auch Scheibenschlagen gemäß höherer Verordnung hintanzuhal-
ten. Da aber in der benachbarten Herrschaft Feldkirch, insbesondere im Gericht Jagd-
berg, nicht so genau darauf geachtet und beides hin und wieder gestattet worden 
sein soll, werde dem Bludenzer Amt vielfälltig vorgeworfen, dass es die Untertanen 
strenger behandle, als dies andernorts geschehe. Dialer wünschte sich deshalb, dass 
der Unfug in allen Gerichten des Kreises Vorarlberg durch eine schärfere Verordnung 
neuerlich untersagt und eingebotten werde oder dass er entsprechende Anweisungen 
erhalte, wie er sich zu verhalten habe.36

Das Kreis- und Oberamt in Bregenz übermittelte dem Vogteiverwalter daraufhin 
eine Anordnung, die es schon unter dem Datum des 3. Januar 1795 ausgefertigt 
hatte, ohne dass sie in Bludenz vorlag. Darin wurde neben dem Maskenlaufen auch 

33 VLA, Vogteiamt Bludenz 163-1793/74.
34 VLA, Stadtarchiv Bludenz 100/12.
35 VLA, Vogteiamt Bludenz 163-1794/181.
36 VLA, Vogteiamt Bludenz 163-1795/72; VLA, Vogteiamt, Oberamt und Kreisamt Bregenz, Polizei 193/1795.
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das Funken- oder Scheibenschlagen, die als einem gesitteten Volke nicht zustehende 
Gebräuche […] wieder aufzuleben anfangen und hie und da geübt werden wollen, 
abermals streng verboten, was in allen Gemeinden öffentlich kundgemacht werden 
musste.37

Die Bekämpfung des Funkenbrennens in den Jahrzehnten um 1800 

Nach den kriegerischen Ereignissen des Jahres 1796, in deren Gefolge der Kreishaupt-
mann Indermauer im Kloster St. Peter bei Bludenz ermordet worden war, scheint auch 
der Lehensinhaber der Herrschaften Bludenz und Sonnenberg vorsichtiger geworden 
zu sein. Nun ließ er nicht mehr – wie etwa 1793 – öffentliche Mandate gegen das 
Funkenbrennen in seinem Namen publizieren, sondern die jeweiligen Gemeindevor-
stände mit Verweis auf die übergeordneten Instanzen stärker in die Pflicht nehmen. 
So verlangte man von ihnen in einem Zirkularschreiben, dass sie das allerhöchste 
Verbot des Funkenbrennens und Fackelschwingens genau befolgten sowie das Volck 
daran erinnerten und entsprechend anwiesen, damit nicht der nachteilige Eindruck 
entstehe, als ob hierzulande alle Verordnungen missachtet würden. Komme es den-
noch zu einem Verweis von Seiten der höchsten Stellen, werde man die Geschwore-
nen dafür verantwortlich machen.38 

Der Übergang Vorarlbergs an das Königreich Bayern im Jahr 1806 änderte nichts an 
der ablehnenden Haltung der Obrigkeiten gegenüber dem Funkenwesen. Das von 
der Administration der Stadt Bludenz unter dem Datum des 2. März 1808 publizierte 
Mandat schloss vielmehr unmittelbar an die Verbote der österreichischen Zeit an. 
Sein Text lautet:

Werden die gegen das sogenante Funkenbrennen, Schlagen feüriger Scheiben, Fakel-
schwingen und aller dabei unterlaufener öffentlicher, mit der kirchlichen Fastenzeit 
unverträglicher, lärmender Ergözlichkeiten kundgemachte frühern Verbotte und Straf-
geseze anmit des schärfern mit der Warnung erneueret, daß sich jederman vor Strafe 
und Schaden zu hüten wisse.39

Auch damit wurde kein langfristiger Erfolg erzielt. So erließ das Landgericht Sonnen-
berg unter dem Datum des 28. Februar 1811 folgendes Mandat:

Dem Vernehmen nach herrscht noch in verschiedenen Gemeinden, besonders in Berg-
gegenden, der für die Sitten und die Gesundheit gleich verderbliche, durch die Gesetze 
schon verbothene Misbrauch des sogenannten Krochnens, wo nämlich am ersten Sonn-
tage in der Fasten die Kinder, klein und groß, beiderley Geschlechts, nach einem kurzen 
Gottesdienste von Haus zu Haus betteln gehen, am Abende einen Funken brennen, die 

37 VLA, Vogteiamt Bludenz 163-1795/78; VLA, Vogteiamt, Oberamt und Kreisamt Bregenz, Polizei 193/1795.
38 VLA, Vogteiamt Bludenz 163-1797/148.
39 VLA, Stadtarchiv Bludenz 32/40.
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Fakeln schwingen und dann mit brennenden Fakeln unter wildem Lärm die halbe Nacht 
hindurch schwärmweise von Thür zu Thüre ziehen.

Dieser Unfug wird hiemit wiederholt auf das schärfste und mit der Bedrohung verbo-
then, daß die Dagegenhandelnden ohne Nachsicht und zum Beyspiel für andere emp-
findlich gezüchtiget werden würden. Mann hat bereits Anstalten getrofen, daß die all-
fälligen Frevler dem Landgerichte nicht wohl verborgen bleiben können.

Die Ortsvorsteher werden angewiesen, dieß ihrer Gemeinde bekannt zu machen und 
selbst darauf zu wachen, daß dieser Unfug unterbleibe, auch haben sie in den nächsten 
3 Tagen nach dem ersten Sonntag in der Fasten an das Landgericht schriftliche Anzeigen 
zu machen, wie diesem Auftrage Folge geleistet worden.40

Das Landgericht Montafon erließ am 2. März 1811 eine Anordnung, die nur das Fun-
kenbrennen verbot. Sie lautete:

Wird das sogenannte Funkenbrennen im ganzen Landgerichts Bezirke wegen Feuers-
gefahr strengstens verbothen, und denjenigen, welche sich unterstehen, gegen dieses 
Verboth zu handeln, wird bedeutet, daß selbe nach Umständen theils mit Geld, theils 
mit Arrest empfindlich gestraft werden. Damit sich niemand mit der Unwissenheit die-
ser Verordnung entschuldigen könne, so hat die Gemeindsvorstehung dieses morgen 
kundzumachen.41

Bemühungen zur Unterbindung des Funkenbrennens 1827–1830

Die nächsten Bemühungen zur strengeren Unterbindung des Funkenbrauchtums 
scheinen vom Sonnenberger Landrichter Johann Kaspar Albrecht ausgegangen 
zu sein. Er erließ unter dem Datum des 24. Februar 1827 ein neuerliches Verbot des 
Funkenbrennens und Fackelschwingens in seinem Amtssprengel.42 Kurz darauf, zu 
Beginn des Monats März, veröffentlichte das Land- und Kriminalgericht Feldkirch fol-
gendes Mandat: 

In mehreren Orten des hiesigen Landgerichts Bezirks besteht der Unfug, daß sogenan-
ten[!] Funken gebrent und Fakeln geschwungen werden, welches gewöhnlich am 
1ten Sontag in den Fasten geschiecht, wobey gewöhnlich Waldfrefel und Diebstähle 
brenbare[r] Materialien verübt werden und nicht selten Raufhändel vorfallen. Es wird 
demnach dieses Funken Brenen und Fakelnschwingen strengstens, und zwar bey einer 
Geldstraf von 5 f. [Gulden], verbothen. Dieses Verboth ist dreymahlen in der Gemeinde 
allgemein bekannt zu machen und die Gemeindevorstehungen werden beauftragt, auf 

40 VLA, Stadtarchiv Bludenz 100/12.
41 VLA, Gemeindearchiv Schruns, Nr. 8.12.
42 VLA, Gemeindearchiv Bürs, Nr. 126. Das für 1826 angeführte Verbot des Scheibenschlagens in Frastanz (Johler, 

Formierung [wie Anm. 11], S. 34) wurde nicht vom Landgericht verhängt: VLA, Rep. 10/16. 
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die genaue Befolgung desselben gehorsamst zu sehen, und jeder Übertretungsfall ist 
also gleich anher anzuzeigen.43 

Da die Verbote des Jahres 1827 nicht den gewünschten Erfolg zeitigten, wandte 
sich der Landrichter Albrecht unter dem Datum des 21. Februar 1829 mit folgendem 
Schrei ben an das Kreisamt in Bregenz:

In dem größten Theil dieses Amtsbezirkes, in den jagdbergischen Gemeinden des Amts-
bezirkes Feldkirch und in dem ganzen Amtsbezirk Montafon herrscht die Gewohnheit, 
am Abend des ersten Sonntages in der Fasten bey einbrechender Nacht sogenannte 
Funken zu brennen und Fackeln zu schwingen. Ein sogenannter Funke besteht aus einer 
schlanken, hoch auf gewachsener Tanne, welche in der Nähe von Dörfern aufgerichtet, 
mit Stroh und dürrem Holz umwunden und dann angezündet wird, wodurch ein sehr 
großes Feuer auf einmal entsteht. 

Um diesen Funken versammeln sich sehr viele mit brennenden Fackeln, welche diesel-
ben schwingen, auch begehen manche mit brennenden Fackeln ihre Gründe – hiebey 
besteht der Aberglaube, daß ein besseres Gedeihen des Getreides erzweckt werde. 

Dieses Funkenbrennen und Fackelschwingen fand man in doppelter Beziehung sehr 
nachtheilig. Das dürre Holz zu den Funken und das Stroh sammeln nämlich Kinder bey-
nahe von Haus zu Haus, und wenn ihrer Anforderung dießfalls nicht entsprochen wird, 
wagen sie es manchmal, Holz und Stroh zu stehlen, und es gehört auch nicht unter die 
seltenen Fälle, daß bey Abbrennung der Funken und Fackeln Schlägereyen vorfallen. 
Hiebey wird überdieß auch sehr unbehutsam mit dem Feuer umgegangen und man-
ches Kind läuft mit brennenden Fackeln aus und in die Häuser und neben Stallungen 
und Heubehältnissen hin und her. 

Durch diesen abergläubischen Unfug wird daher nicht nur die persönliche Sicherheit, 
sondern auch und insbesonders die Sicherheit des Eigenthums Gefährdungen ausge-
setzt.

Die Umstände bewogen dieses Gericht, diesen Unfug abzustellen, was auch von Seite 
des löblichen k. k. Land- und Krim. Gerichts Feldkirch geschah; allein da in Montafon die-
ser Unfug nicht abgestellt wurde, so wurden die dießfälligen Verbothe in beyden Bezir-
ken in einigen Orten übertretten, und man überzeugte sich, daß auch verhängte und 
vollzogene Strafen nicht vermögend sind, diesen uralten und abergläubischen Unfug 
ganz abzustellen, wenn nicht ein gleiches Verboth in allen drey Amtsbezirken erlassen 
und in strengsten Vollzug gesetzt wird.

Man zeigt dieses daher einem wohllöblichen k. k. Kreisamte an u. bittet, wenn wohl-
dasselbe gleiche Ansichten hinsichtlich der Abstellung des Funkenbrennens und Fackel-
schwingens mit diesem Gericht theilet, diesen sowohl die körperliche Sicherheit als 

43 Vorarlberger Landesarchiv, Gemeindearchiv Röthis, Nr. 38.
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auch die Sicherheit des Eigenthums gefährdenden Unfug in allen drey Amtsbezirken 
verbiethen zu wollen.44

Das Kreisamt reagierte rasch. Schon unter dem Datum des 28. Februar 1829 übermit-
telte es einen Befehl an die drei genannten Landgerichte Feldkirch, Sonnenberg und 
Montafon, worin es hieß: 

Da nun dieser abergläubische Gebrauch zu mancherlei Unordnungen Anlaß giebt und 
besonders als feuergefährlich und als dem § 15 der allgemeinen Feuerordnung für das 
offene Land zuwiderlaufend erscheint, so wird das Landgericht hiermit beauftragt, die-
ses Funkenbrennen und Fakelschwingen in allen seinen Gemeinden strengstens zu ver-
biethen und die Uibertretter dieses Verbothes auf eine angemessene Art zu bestrafen. 
Das Kreisamt versieht sich vom Amtseifer des Landgerichts, daß es sich alle Mühe geben 
wird, diesen Unfug gänzlich zu beseitigen.45

Aber noch vor der Abfassung des zitierten Schreibens sandte der Sonnenberger 
Landrichter, der davon überzeugt war, dass wegen der Unthätigkeit oder Fahrläßigkeit 
der Vorstehungen letztes Jahr gegen alle Verbote in manchen Gemeinden Funken 
gebrannt und Fackeln geschwungen worden waren, unter dem Datum des 26. Feb-
ruar 1829 ein Rundschreiben folgenden Inhalts an alle Gemeinden seines Amtsbe-
zirks:

Man findet daher sich veranlaßt, das dießfällige Verboth v. 24t Feb. 1827 zu erneuern 
u. zu bestimmen, daß diejenigen, welche es wagen, dieses Verboth zu übertretten oder 
auch nur die Materialien zu Uibertrettung dieses Verboths geben oder auf Ort u. Stelle 
bringen, ohne alle Rüksicht u. Schonung strenge nach den gesetzl. Vorschriften bestraft 
werden. 

Auch wird den Vorstehungen zur strengsten Pflicht gemacht, mit allem Fleiße und 
Strenge dieses Verboth hand zu haben, alle zum Funkenbrennen u. Fakelschwingen 
vorbereitete Materialien wegzunehmen oder auf Ort u. Stelle zu vertilgen und diejeni-
gen, welche es wagen oder auch nur versuchen, dieses Verboth zu übertretten, diesem 
Gericht auf der Stelle anzuzeigen. 

Sollte sich dießfalls eint oder andere Vorstehung die mindeste Fahrlässigkeit oder 
Un thätigkeit zur Last fallen laßen, so wird man gleich gegen die Vorstehung die Unter-
suchung einleiten und höhern Orts antragen, daß eine solche Vorstehung mit einer 
Straffe von 20 f. belegt wird. Hienach hat sich die Vorstehung zu benehmen und dieses 
auch zur allgemeinen Darnachachtung öffentlich bekannt zu machen.46

44 VLA, Kreisamt I, Polizei 1829/1114.
45 VLA, Landgericht Montafon, Nr. 1745; VLA, Kreisamt I, Polizei 1829/1144.
46 VLA, Gemeindearchiv Bürs, Nr. 126. Dass die Gemeinde Bürs das Holz für das Funkenbrennen zur Verfügung 

gestellt hätte, lässt sich aus dem Text nicht folgern: Johler, Formierung (wie Anm. 11), S. 35.



115

Im Landgericht Montafon wurde die kreisamtliche Verfügung vom 28. Februar 1829 
allen Gemeindevorstehungen mitgeteilt und folgendes auf den 4. März 1829 datierte 
Mandat zur Veröffentlichung übersandt:

Vom k. k. Landgerichte Montafon wird auf Befehl des hohen k. k. Kreisamts zu Bregenz 
anmit öffentlich kundgemacht, daß das bisher hier üblich gewesene Funkenbrennen 
und Fakelschwingen am Abende des ersten Sontags in der Fasten von nun an strengs-
tens verbothen sey, sohin gegen die Uebertretung dieses Verbothes mit angemessener 
Strafart fürgegangen werden würde.

Gleichzeitig verlangte das Landgericht von den Gemeindevorstehungen des Tals 
einen Bericht zu folgenden Fragen, der binnen zweier Wochen einzureichen war:

1. Ob und welche allfällige Unordnungen bey diesem Fakelbrennen bisher veranlaßt 
worden sind und für die Zukunft verursacht werden könnten,

2. ob und in wie weit die Art des Funken Brennens und Fackelschwingens als feuerge-
fährlich zu befürchten sey oder nicht, ferner

3. ob die abergläubische Meinung wirklich herrsche, daß dieser Gebrauch auf das 
Gedeihen des Getreides Einfluß haben soll, übrigens aber 

4. nachstehende Kundmachung gehörig und spätestens am künftigen Sontag als 
dem 8. d. Ms. nach dem vormittägigen Gottesdienste zu publiciren, auf die Hand-
habung derselben eifrigst bedacht und zur Hintanhaltung derley Uebertretung 
um so beflissener zu seyn, als eine erwiesene Nachlässigkeit in dieser auferlegten 
Pflicht dem betreffenden Vorsteher Verantwortung und Strafe zuziehen müßte. 

5. Endlich den Publications Tag dieser Anordnung unfehlbar unter einem mit obigem 
Bericht anher bekant zu geben.

Die angeforderten Meldungen aus Bartholomäberg, Schruns, Vandans, Tschagguns, 
St. Gallenkirch und Gaschurn liegen in den Akten vor. Ihnen ist zu entnehmen, dass 
man sich in keiner Gemeinde an eine durch das Funkenbrennen verursachte Unord-
nung oder gar an eine Feuersbrunst erinnern konnte. Die abergläubische Auffassung, 
dass das Fackelschwingen Einfluss auf das Gedeihen des Getreides habe, war angeb-
lich im gesamten Tal unbekannt. Laut dem Vandanser und Tschaggunser Bericht 
bilde es vielmehr ein Sinnbild dafür, daß die Juden Jesum in dem Garten Gethsemani 
gleichfalls auch mit Fakeln gesucht haben. So würden die Kinder an den Beginn der 
Leiden Christi erinnert. Aus Vandans hieß es des Weiteren, es sei der Wunsch von den 
sämmtlichen Bewohnern der Gemeinde, künftighin die Fackeln schwingen zu därfen, 
hingegen könne aber das Funkenbrennen gleich auf immer untersagt zu verbleiben 
haben. In einem ähnlichen Sinn äußerte sich auch die Gemeinde Tschagguns: Das 
Fackelschwingen sei die einzige Freude der Kinder durchs ganze Jahr, und durch diese 
der Kinder Freude muß jeder, der Gefühl hat, sich erfreuen, wodurch es würklich im 
Montafon als ein Volksfest anzusehen, daß einerseits unschuldig und andererseits mit 
keinen Kosten verbunden.47

47 VLA, Landgericht Montafon, Nr. 1745.
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Im folgenden Jahr 1830 machte das Landgericht Montafon die Gemeinden seines 
Amtsbezirks mit einem Schreiben vom 19. Februar auf das letztjährige Verbot des 
Funkenbrennens und des Fackelschwingens aufmerksam, damit die Vorstehungen 
rechtzeitig dagegen vorgehen konnten und überhaupt diesem Unfug allenfalls durch 
Kundmachung zu steuern bedacht sein sollten.48

Der Sonnenberger Landrichter beließ es nicht dabei. Er sandte an die Gemeinden 
unter dem Datum des 11. Februar 1830 ein Schreiben, worin er einleitend darauf hin-
wies, dass nach den bestehenden Gesetzen das Schießen am Neujahrstag und an 
Hochzeiten sowie das Funkenbrennen, wozu auch das sogenannte Fackelschwingen 
und Scheibenschlagen gehört, untersagt waren. Trotz mehrfacher Wiederholung der 
Verbote, die allein der Sicherheit der Personen und des Eigentums dienten, komme 
es aber immer wieder ungeschämt zu Übertretungen, woran hauptsächlich die Vor-
stehungen Schuld trügen, welche die Verbote nicht umsetzten und deren Übertreter 
nicht dem Gericht anzeigten. Ein Unglücksfall – vermutlich bei einem Schießen – ver-
anlasste den Landrichter nun, von den Gemeindevorständen neuerlich die Bekannt-
machung der Verbote samt einer Warnung vor strengen Strafen zu verlangen. Zudem 
verpflichtete er die Vorstehungen, entsprechende Verstöße dem Gericht zu melden, 
sonst drohte ihnen eine Strafe von drei Kronentalern.49

Scharfes Vorgehen im Jahr 1835

Auch diese Bemühungen, das Funkenbrennen zu unterbinden, fruchteten wenig. 
Der langjährige Sonnenberger Landrichter Albrecht scheint daraufhin resigniert zu 
haben, denn am 4. Februar 1835 richtete das Land- und Kriminalgericht Feldkirch eine 
Beschwerde an das Kreisamt in Bregenz, worin es hieß, man sei dem Funkenverbot 
vom 28. Februar 1829 so gut wie möglich nachgekommen, fand aber hierinn immer 
aus dem Grunde manche Hinderniße, weil dieser Unfug in anderen Landgerichtsbezir-
ken fortgedultet und daher die dießseitigen Maaßregeln als bloße Nekereyen angese-
hen wurden. Wenn daher der Zweck erreicht werden soll, so wolle das wohllöbl. k. k. 
Kreisamt zeitlich genug auch an die benachbarten Landgerichte, besonders an jenes 
von Sonnenberg und Montafon, von woher ab allen Höhen Funken zu leuchten pflegen, 
ernstgemessene Verbothsbefehle ergehen lassen, wobey es nothwendig seyn wird, die 
Gemeindevorsteher verantwortlich zu machen, diese Unfüge hintanzuhalen und, im 
Falle sie es nicht im Stande wären, die Frefler zur Bestrafung anzuzeigen.50 

Daraufhin befahl der Kreishauptmann Johann Nepomuk Ebner am 9. Februar den 
beiden genannten Gerichten, die das Verbot von 1829 nicht mit der nöthigen Strenge 
handhabten, es in allen Gemeinden neuerlich kundzutun und die Vorsteher dafür 
verantwortlich zu machen, daß sie diese Unfüge hintanhalten u., im Falle sie es nicht 

48 VLA, Gemeindearchiv Schruns, Nr. 27.07.
49 VLA, Gemeindearchiv Bürs, Nr. 126.
50 VLA, Kreisamt I, Polizei 1835/782.
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im Stande wären, die Frevler dem k. k. Landgerichte zur Bestrafung anzuzeigen, gegen 
welche sohin mit aller Strenge das Amt zu handeln ist.51

Zumindest das Landgericht Montafon nahm diese Anordnung ernst. So musste sich 
am 26. April 1835 die St. Gallenkircher Vorstehung rechtfertigen, dass sie mehrere 
Feuer nicht angezeigt hatte. Sie erklärte, von einem Gretzen Funken – also einem Rei-
sigfunken – auf einem Grund Nikolaus Lore(n)zins in St. Gallenkirch und einem Fun-
ken auf dem Gut Michael Salzgebers in Gortipohl, der aus einem dürren Büschen und 
eine wenig Gretzen bestand, nichts gewusst zu haben. Das funkenähnliche Feuer der 
Kinder des Landarztes Barbisch, des Ignaz Barbisch und des Johann Josef Mangeng 
habe man nur als ein schuldloses Kinderspiel erachtet. Schließlich wurden Nikolaus 
Lore(n)zin und Anna Maria Salzgeberin, die Witwe Michael Salzgebers, vom Landge-
richt um je 30 Kreuzer gestraft.52

Dokumentierter Wandel um 1848/49

Derselbe Kreishauptmann, der 1835 noch eine scharfe Vorgangsweise gegen die 
Anhänger des Funkenbrauchtums angeordnet hatte, äußerte sich im Revolutionsjahr 
1848 beinahe gegenteilig dazu. So vermerkte Ebner in seinen Tagebüchern unter dem 
Datum des 12. März: „Heute war so genannter Funkensonntag. Es loderten am Hag-
gen und Pfänder schöne Feuer – harmloser alter Sitte. Wie bald lodert auch vielleicht 
in diesen so friedlichen Hütten das thörichte Feuer des Aufruhrs und des unsinnigen 
Reformgeschreis?! Mit Wehmuth blickte ich in das durch so viele Jahre beobachtete 
Feuer – das ich vielleicht zum leztenmal sah, wenn die Ereignisse wie in den lezten 14 
Tagen fortstürmen!“53

Weniger sentimental, aber weiterhin keineswegs ablehnend klingt die nächste Notiz 
vom 25. Februar des folgenden Jahrs. Ebner schrieb damals: „Heute am sogenannten 
Funkensonntag brannten nur 3 Feuer vis a vis auf dem Berg, 1 am Haggen, 1 am Für-
berg und 1 auf der Fluh.“54 

Diese Bemerkungen des höchsten Beamten des Landes erwecken den Eindruck, dass 
das Verbot der Funken mittlerweile obsolet geworden war. Dass dem jedoch nicht so 
war, deutet eine Passage in einem Bericht der Innsbrucker Zeitschrift „Der Phönix“ 
vom 22. März 1851 an. Dort heißt es mit einer Anspielung auf die März-Revolution von 
1848: „Wie aber Alles in der Welt seine Feinde hat, so natürlich auch das Funkenbren-
nen. Zuweilen möchte ein vielleicht übereifriger Seelenhirt, ich weiß nicht, wie viel 
von Gottlosigkeit und Sittenverderbniß darin entdecken, noch öfter eine gar zu eng-
herzige Forstpolizei einen unberechenbaren Schaden für den Holzreichtum heraus-
finden, so daß es namentlich in frühern Jahren den vereinten Bestrebungen gelang, 

51 VLA, Kreisamt I, Polizei 1835/782; VLA, Landgericht Montafon, Nr. 1953.
52 VLA, Landgericht Montafon, Nr. 1953.
53 Ebner-Tagebuch 1848. Hg. v. Verein Vorarlberger Wirtschaftsgeschichte. Feldkirch 1998, S. 35.
54 Ebner-Tagebuch 1849. Hg. v. Verein Vorarlberger Wirtschaftsgeschichte. Feldkirch 1999, S. 34.
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manches Feuerchen zu ersticken, das aber unter der drückenden Decke fortglomm, 
bis es der bekannte März wieder anblies, – und seinem nachgebornen Bruder Kohlen 
hinterließ, sie am Jahrestage wieder anzufachen – so lange – als es gestattet werden 
wird.“55 Das war es also offensichtlich noch nicht.

Die Funkenverbote von 1860 und 1862

Die expliziten Verbote scheinen sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aller-
dings auf das südliche Vorarlberg beschränkt zu haben. So erließ das Bezirksamt Blu-
denz unter dem Datum des 27. Februar 1860 folgendes Schreiben an den Stadtrat: 
Das sogenannte Funkenbrennen am Abend des 1. Fastensontags wird hier u. in der 
Umgegend bei Strafe verbothen. Die Veranlaßung hiezu können die daigen beiden 
Nachtwächter Lang u. Zimmermann aufklären, welche in der vergangenen Nacht bei 
einem äußerst heftigen Sturm von 12–3 Uhr früh die angefachte Gluth löschten u. deß-
halb die Anerkennung verdienen.56

Zwei Jahre später, unter dem Datum des 4. März 1862, versandte das Bezirksamt Blu-
denz einen Auftrag an sämmtliche Gemeindevorstehung[en,] das Verboth des soge-
nannten Funkenbrennens betreffend.57 

Als daraufhin bekannt wurde, dass in Bürs dennoch ein Funken aufgerichtet worden 
war, erging am 9. März die Anordnung an die Gemeindevorstehung, ihn im Namen des 
Bezirksamts durch gedungene Leute entfernen zu lassen. Der Vorsteher sei für die Durch-
führung verantwortlich. Trotzdem wurde unter großem Pomp mit Sang und Klang der 
Funkenbaum abends angezündet, und die eigens abgeordnete Gendarmerie Patrouille 
konnte solches nicht verhindern. Deshalb wurde am 10. März der Vorsteher Tschofen auf 
den folgenden Tag zur Erstattung der Aufklärung dieses unangenehmen Sachverhalts 
vorgeladen.58 Der Vorfall fand keine Erwähnung in der liberalen „Feldkircher Zeitung“. 
Diese berichtete damals nur allgemein vom Funkenbrennen als einer „Volkslust für 
Jung und Alt“ und stellte sich abschließend die Frage: „Warum wollte man ein Fest 
verbieten, dem wir selbst schon Jahrhunderte alljährlich mit Vergnügen zugesehen?“59

Als im Februar 1863 der Sonntager Pfarrer Nägele in Betreff des Krochnens, Funken-
brennens u. Fackelschwingens am 1. Fastensonntag beim Bezirksamt nachfragte, 
erhielt er die Antwort, daß die Abstellung fraglicher Mißbräuche der Gemeindevorste-
hung zustehe.60

Bald jedoch wurde das Funkenverbot auch im südlichen Landesteil hinfällig, denn das 
Brauchtum nahm damals ungeachtet aller behördlichen Hindernisse einen starken 

55 Anonymus: Aus Vorarlberg. In: Der Phönix 12 (1851), S. 94–95, hier S. 95. 
56 VLA, Stadtarchiv Bludenz 323/1.
57 VLA, Rep. 11/28, Nr. 745; Rep. 11/13.
58 VLA, Gemeindearchiv Bürs, Nr. 126; VLA, Rep. 11/28, Nr. 822.
59 Feldkircher Zeitung, Nr. 21, 12. März 1862, S. 82–83.
60 VLA, Rep. 11/30, Nr. 472.



119

Aufschwung. Die „Vorarlberger Landes-Zeitung“ vom 16. Februar 1869 druckte nun-
mehr sogar ein Gedicht über den Funkensonntag am Bodensee ab. Und ein gleich-
zeitig erschienener Bericht begann mit folgenden Sätzen: „Die `Fastnachtsfunken` 
brannten auch heuer wieder lustig von den Höhen am Bodensee. Von der Achbrü-
cke die neue Straße bis nach Bregenz herein, bemerkte man wohl in die Hundert 
derselben.“61 Zahlreiche weitere Meldungen dieser Art folgten in den Vorarlberger 
Medien.62 

In den Jahren 1883 und 1884 erfuhr das Brauchtum mehrere grundsätzliche Neue-
rungen: „Ein organisierter Funken wurde entzündet, der nicht mehr von, sondern für 
die Jugendlichen abgehalten wurde. Zum ersten Mal wurde weiters die Idee geäu-
ßert, daß der Funken, obwohl nicht in allen Regionen verbreitet, ein landestypischer 
Brauch sei. Neu war zudem die moralisch-sittlich intendierte Aufforderung, am Fun-
ken als einem besonderen Wert `festzuhalten`. Und zuletzt wurde erstmalig eine 
`alemannische` Zuordnung des Feuerbrauches behauptet. Diese von liberaler Seite 
entwickelten Konzepte der Brauchgestaltung und Interpretation sollten sich als aus-
gesprochen zukunftskräftig erweisen.“63 Zu ergänzen ist, dass sich die neuen Funken 
seit etwa der Mitte des 19. Jahrhunderts auch überaus erfolgreich als Hexenverbren-
nungen präsentierten.

Einen symbolischen Abschluss fanden die skizzierten Konflikte um das Brauchtum 
schließlich damit, dass der Industrielle Hermann Gassner als Organisator einer „Fun-
kenfeier“ am 19. Februar 1893 in Bludenz erstmals bei einer Behörde um Genehmi-
gung dieser Veranstaltung ansuchte und diese auch umgehend erhielt.64 

Zusammenfassung

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts versuchte der Bludenzer Stadtrat das Scheibenschla-
gen auf den Termin der Alten Fasnacht, also auf den ersten Sonntag in der Fasten-
zeit, einzuschränken oder von obrigkeitlichen Genehmigungen abhängig zu machen. 
Generell untersagt wurde es allem Anschein nach aber erst in den Jahren um 1740, 
möglicherweise auf Betreiben des Bludenzer Untervogts und späteren Vogteiverwal-
ters Franz Josef Gilm von Rosenegg, der auch das landesfürstliche Verbot der Funken 
und des Fackelschwingens von 1765 veranlasste. 

Vorangegangen war dem der gescheiterte Versuch der Stadt Bludenz, das Funken-
brennen auf ihrem Gemeindegebiet abzuschaffen. Da Gilm die positive Einstellung 
der Gerichtsbehörden zum Brauchtum kannte und wusste, dass sich die Ober- und 
Vogteiämter in Vorarlberg dagegen kaum durchzusetzen vermochten, betrieb er 

61 Vorarlberger Landes-Zeitung, Nr. 19, 16. Februar 1869, S. 2.
62 Vgl. Johler, Formierung (wie Anm. 11), S. 89–91.
63 Johler, Formierung (wie Anm. 11), S. 92.
64 VLA, Rep. 11/66, Nr. 1540. 
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erfolgreich die Verbreitung eines Verbots durch die zuständigen landesfürstlichen 
Stellen in Freiburg, das unter dem Datum des 14. August 1765 erlassen wurde. Da es 
Gilm bewusst war, dass sich eine wirksame Bekämpfung des Funkenwesens nicht 
nur auf die zu Österreich gehörenden Teile Vorarlbergs beschränken konnte, bemühte 
er sich um die Einbeziehung der reichsfreien Gebiete. Diese zogen jedoch nur mit Ver-
zögerungen nach. So folgten entsprechende Mandate in der Grafschaft Hohenems 
1771, in der Propstei St. Gerold 1773 und in der Herrschaft Blumenegg sogar erst 1791. 

Eine besondere Situation ergab sich im ausgehenden 18. Jahrhundert in der Stadt 
Bludenz. Bei ihren Auseinandersetzungen mit der sternbachischen Lehensherrschaft 
kam dem Funkenbrennen nunmehr willkommene politische Bedeutung zu, die im 
speziellen Fall auch den Interessen der österreichischen Behörden nicht zuwiderlief. 
Inwieweit das Brauchtum im Zuge des Widerstands gegen die aufgeklärte obrigkeit-
liche Bevormundung im südlichen Landesteil allgemein gefördert wurde oder ob es 
dort ohnehin stärker verbreitet war als in den nördlichen Gebieten, lässt sich nicht 
mehr feststellen. Jedenfalls wurde das Verbot des Funkenbrennens im Bereich des 
Bezirksamts Bludenz am längsten, nämlich bis in die Sechzigerjahre des 19. Jahrhun-
derts, aufrechterhalten und zu exekutieren versucht. Hier zog man 1893 aber auch 
den symbolischen Schlussstrich unter die generationenlangen Konflikte um das 
Brauchtum mit der Obrigkeit, und zwar in Form des ersten bekannten Ansuchens um 
die Erlaubnis zur Abhaltung einer „Funkenfeier“ bei einer Behörde und deren umge-
hende Bewilligung. Dem Aufstieg des Funkenwesens zum Landesbrauch standen 
keine obrigkeitlichen Hemmnisse mehr entgegen. 


