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Manfred Tschaikner

Teufelsbanner, Weltspiegel und Geldmännlein –
weitere Fälle von Schatzgräberei im Montafon

Die meisten Fälle von Schatzgräberei – einer Art von magischer Mo-
deerscheinung des 18. Jahrhunderts – wurden in abgeschotteten pri-
vaten Kreisen durchgeführt, blieben unentdeckt und fanden somit
keinen Eingang ins Behördenschrifttum. Einige Vorgänge dieser Art
gelangten auf verschiedenen Wegen aber doch zur Kenntnis der Ob-
rigkeit und zogen gerichtliche Untersuchungen nach sich. Aufgrund
fehlender oder geringer Indizierungen mancher seriellen Quellen
oder auch mangels archivischer Erschließung von Beständen konnten
in meiner 2006 erschienenen Übersicht über die Schatzgräberei in
Vorarlberg und Liechtenstein nicht alle Fälle erfasst werden, die Nie-
derschlag in den behördlichen Aufzeichnungen gefunden hatten.1 So
wurden kürzlich im Rahmen der Neuordnung der Akten des Vogtei-
amts Bludenz im Vorarlberger Landesarchiv die Unterlagen zu bislang
unbekannten Schatzgräbereien im Montafon in den Jahren 1730/312

und 1751/523 aufgefunden. Als Ergänzungen zu den bisherigen Dar-
legungen seien sie im Folgenden ausführlich vorgestellt.

Schatzgräber in Schruns (1730/31)

Im Montafon wurden regelmäßig so genannte „Geschworenenver-
höre“ durchgeführt, bei denen die vereidigten Gemeindevertreter der
Obrigkeit strafwürdige Ereignisse anzeigten. Bei einer solchen Gele-
genheit im Jahr 1731 gaben sämtliche Geschworene von Schruns zu
Protokoll, dass sich etwelche liederliche purschen daselbst zu zerschi-
denen zeiten zusamm begeben und untereinander sothane unterre-
dungen pflegen, woraus grosse ärgernus entstehen, allermassen sol-
che nach teüfels pannungen und derley böse possen, welche nach
denen sortilegijs et artibus magicis – also nach Wahrsagerei und
Zauberei – riechen, ausgelegt werden wollen.
Der Bludenzer Vogteiverwalter Bartholomä Anthoni Hinteregger von
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Grünholzegg verhörte deshalb am 14. Juni 1731 in Gegenwart des
Untervogts Franz Antoni Zürcher und des Stadtschreibers Johann Mi-
chael Barbisch drei Zeugen aus Schruns. Dabei handelte es sich um
den 52-jährigen Bauern Fideli Felder und dessen zwei Jahre ältere
Ehefrau Katharina Gschachin sowie die 30-jährige Anna Fitschin, die
Ehefrau Franz Gschnells, eines Müllers in Meister Michael Lorezins
Mühle. Aufgrund ihrer Ausführungen lässt sich folgender Hergang
der Ereignisse rekonstruieren.

In der Zeit zwischen dem Katharinentag (25. November) und
Weihnachten 1730 hielt sich ein aus dem Schwäbischen gebürtiger
bettelmann namens Heinrich, dessen Familienname und Herkunftsort
man nicht kannte, samt seiner Ehefrau vierzehn Tage lang bei der Fa-
milie Felder auf. Eines Tages bewegte er den Hausherrn und den er-
wähnten Müller Franz Gschnell dazu, mit ihm das St. Christophs ge-
bett zu verrichten, und zwar in der Hoffnung, dadurch von diesem
Heiligen so viel Geld zu bekommen, dass sie alle ihre lebenlängliche
nahrung reichlich haben können. Weil Felder eben nichts anderes als
beten habe müssen, habe er geglaubt, die sach könne nit zum üblen
ausgelegt werden.
Die entsprechenden „Sitzungen“ fanden an einem Dienstag und an
einem Donnerstag nach neun Uhr in der nacht in einer Kammer statt.
Davor hatte der Bettler den Gastgeber und sein ganzes hausgesinde
die „sieben heiligen Worte“,4 den „christlichen Glauben“5 und das
Vaterunser beten lassen. Die Ehefrau und die Tochter des Hauses so-
wie die Frau des Bettlers nahmen nicht an den Zeremonien teil, son-
dern hielten sich inzwischen außerhalb des Hauses im Stall auf. Nach-
dem der Bettler mit einer Kreide am Boden einen Ring gezogen und
einen Tisch samt einer Wachskerze hineingestellt hatte, betete er an-
derthalb bis zwei Stunden lang davor, wobei die beiden Schrunser die
rezitierte Litanei nachsprechen mussten.
Da die Unternehmungen aber selbst beim zweiten Mal keinen Erfolg
zeitigten, habe Felder Verdacht geschöpft und den Bettler abge-
schaffet. Bald habe er auch nicht mehr an derley betten gedenckhet.

Anna Fitschin gab zu Protokoll, dass der Bettler im vergangenen Jahr
vor Weihnachten zu ihnen in die Mühle gekommen sei, um sich zu
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wärmen. Nach einer Weile habe er ein Buch herausgezogen und
erklärt, er wolte in einer nacht gelt gnug bekhommen, wann man
ihme helfe. Ihr Mann habe sich darauf eingelassen, mit dem Bettler
und Johann Gafaz zusammen in einer Kammer, wohin niemand an-
derer mehr kam, zwei Mal nächtens etwa eine Stunde lang zu beten.
Was dort geschehen sei, wisse sie nicht. Weil dabei nichts herausge-
kommen sei, habe ihr und ihrem Mann die Sache nicht mehr gefal-
len. Sie hätten dem Bettelmann deshalb abschied gegeben. Danach
seien sie ihm nicht mehr begegnet.

Dass Franz Gschnell auch bei Fideli Felder an Schatzbetersitzungen
teilgenommen hatte, erwähnte die Fitschin nicht. Der schwäbische
Bettler dürfte also außer den angeführten noch etliche weitere Per-
sonen in Schruns zum Schatzgraben bewegt haben. Das Interesse da-
ran scheint daraufhin unter der männlichen Dorfjugend noch lange
angehalten zu haben. Zu den beim Geschworenenverhör angezeig-
ten Aktivitäten der Burschen gab Fideli Felder im Juni 1731 zu Pro-
tokoll, man habe in Schruns zwar darüber gebrummlet, er habe je-
doch nichts davon gehört oder gesehen. Weiteres ist dazu bislang
nicht bekannt.

Der leichtgläubige Johann Ignaz Tschofen vom Bartholomäberg
(1751/52)

Völlig anders gestaltete sich der folgende Fall von Schatzgräberei, der
sich etwas mehr als zwanzig Jahre später ereignete. Die Hauptperson
war dabei der 25-jährige ledige Johann Ignaz Tschofen vom Bartho-
lomäberg. Diesem einfältigen tropfen – wie er sich bei seinen Einver-
nahmen selbst bezeichnete – wurde dabei von Paul Purtscher und sei-
ner Ehefrau Regina Bauhoferin aus Bludesch in der reichsfreien
Herrschaft Blumenegg villes gelt abgeschwäzt.

Heiratsvermittlung

Begonnen hatte die Geschichte, die im Folgenden stets nach den
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Angaben Tschofens dargestellt wird, im Bad Rothenbrunnen im hin-
tersten Walsertal, wo der Montafoner badete und Lorenz Purtscher
kennenlernte, der ihm dort einige Medikamente aufgeschwäzt habe.
Beim Hin- und Rückweg ins Bad machte Tschofen auch mit Paul
Purtscher und dessen Ehefrau Bekanntschaft. Im Frühjahr 1751 woll-
ten sie ihn am Bartholomäberg besuchen. Da er nicht anwesend war,
hinterließen sie ihm die Nachricht, er solle zu ihnen nach Blumenegg
kommen, denn sie wüssten ihm einen guten heyrath.
Nachdem er sich gleich darauf zu ihnen begeben hatte, teilten ihm
Purtscher und seine Frau mit, sie wusten ihme zu Nofels einen brafen
heyrath, seye ein schönes und reiches mensch, heisse Anna Maria
Sommerin, die mutter seye bereits gestorben, und der vatter lebe
noch. Sie forderten ihn auf, er solle ihr, um etwann einen guten wil-
len zu machen, etwas kramen, ihr also etwas schenken. Obwohl er
darauf beim ersten Mal nicht einging, begab er sich doch in dieser
Angelegenheit noch öfters nach Bludesch und überließ der Bauhofe-
rin schließlich scharlatin6 zu einem müeder, den sie der Sommerin
bringen sollte. Um den „guten Willen“ der angeblich reichen Partie
zu fördern, verlangte die Bauhoferin von Tschofen darüber hinaus
noch, er solle ihr ein korallenes halsnoster, einen silbernen Ring und
eine mit Silber eingelegte Tabakdose kaufen. Auf diese Weise entlok-
kte sie ihm schließlich etwas mehr als viereinhalb Gulden.
Bei dieser Gelegenheit teilte die Bauhoferin dem Montafoner auch
mit, sie und ihr Mann verstünden es, mit dem Schatzgraben umzu-
gehen und die Mittel zu erhalten,mittelst welcher man alle schäz her-
aus bringen und finden könne. Tschofen ließ sich schließlich dazu be-
reden und erwarb von ihr etliche Utensilien für 24 Gulden in drei oder
vier Raten.
Nun mussten die beiden Bludescher noch eine Ausrede dafür finden,
dass der heiratswillige Montafoner nicht wie erwartet seine Braut
treffen konnte. Sie erklärten ihm, daß mensch seye in ihrem kopf ver-
ruckt und deshalb zu einem Geistlichen in Gottlieben am Untersee in
Kur geschickt worden. Tschofen war daraufhin erwartungsgemäß nicht
mehr an ihr interessiert.
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Hilfsmittel

Als Hilfsmittel fürs Schatzgraben erwarb der Montafoner von Purt-
scher und seiner Ehefrau ein Schwert oder einen Säbel, der eigens
für diesen Zweck gericht gewesen sei, eine Wachskerze, ein rundes
Täfelchen mit einem wächsernen Partikel, ein gewöhnliches rauch-
zäpfel7 sowie einen Zettel mit einer Anleitung zum Schatzgraben.
Dieser enthielt folgenden Wortlaut:

Dises schwerdt und heilige particul mues auf folgende weys
gebraucht werden, wie folget.
Erstl[ich] mues der mensch beichten und communiciren und das
gewißen reinigen, darnach am abendt um 12 uhr mueß er sich ver-
füegen, wo der schaz ist, allein und mues ein sontag kerzen mit
nehmen samt dem heylthum und schwerdt, darnach legt er daß
heylthum nider, zündt die kerzen an und kniet nider mit in handen
haltenden schwerdt, daß schwerdt aber blos, bettet 8 vatter unser
und so viel ave maria samt dem gloria patri, darnach stett er auf,
macht ein creys, daß er den schaz fassen mag, darnach stost er daß
schwerdt in boden und daß 3 mahl, am 3ten mahl soll man wohl
achtung haben, wann ein schaz da ist, so wirdt under der erden er-
hilen, daß er[!] daß mensch wohl hört, er mues am dritten mahl daß
zäpfle anzinden, darnach wanns erhilt, so leg er auf daß mitelste
loch daß heylthum, verspreche 3 heil[ige] Meßen, die erste für ihro
päbstliche heiligkeit Innocenti, die andere der armen seel, der der
schaz ist, die 3te für einigkeit der catholischen kirchen, darnach
schneid er die kerzen in 3 stuckh und thue zu jedem loch ein stuckh,
darnach gehet er fort aufs längst 3 stund, wann er wider kommt,
so wi[r]dt der schaz auf dem boden ligen oder stehn neben den
heylthum, er aber soll nichts vom schaz nehmen, bis er ihn nicht mit
weichbrunnen gesprizt hat, und dann last er daß heylthum und
schwerdt ligen und tragt den schaz weckh, bis er fertig ist.

Schatzgräberei am Innerberg

Da Tschofen von anderen Leuten gehört hatte, am Weg unter dem
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Wald, der sich außerhalb der Silbertaler Maisäße erstreckte, sei ein
Schatz verborgen, begab er sich eines Nachts im Herbst 1751 dort hin
und verrichtete, was auf dem Zettel stand. Dabei habe es aber so
einen schnall gelassen, dass er in einen der Maisäße gerannt und erst
am Morgen wieder zurückgekehrt sei, um nachzusehen, wo der schaz
daran seye. Da er aber nichts fand, nahm er seine Sachen wieder und
ging heim.
Als er seinen Misserfolg dem Blumenegger Ehepaar meldete, gab ihm
die Bauhoferin drei Wachskerzen, die hoch gewychen seien, und drei
Rauchzäpflein. Tschofen zeigte aber kein Interesse mehr an weiteren
Experimenten der geschilderten Art.

Der Weltspiegel

Bei der Übergabe der Kerzen und Zäpflein erzählte ihm die Frau näm-
lich auch, es gebe weltspiegel, wo man alles darinn sehen könne, und
sonderheitlich zeigen solche auch die gold- und erz-aderen an. Wenn
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er wolle, würden sie ihm einen solchen besorgen, dann könne er sich
mehr darauf verlassen. Solche Spiegel seien aber nur in Venedig auf-
zutreiben. Das Stück würde wohl 45 bis 50 Gulden kosten, und zwar
nur die kleinsten davon. Es gebe auch mittlere und große. Der Purt-
scher habe zwahr auch darein geredt und so getan, als ob er sich aus-
kenne, dabey aber habe sie alles besser zu wissen und zu verstehen
sich angestellt. Das Bludescher Ehepaar forderte Tschofen schließlich
auf, einen solchen Spiegel zu bestellen und sie zu bitten, ihm einen
solchen zu besorgen, was sie ihm dann auch zusagten. Der Monta-
foner hatte dafür etwas mehr als 53 Gulden auszulegen.
Purtscher erklärte daraufhin, er werde mit dem Geld nach Venedig
reisen, um einen Spiegel zu erwerben. Er fragte Tschofen schon im
Voraus, ob er nicht – wenn ein solcher Spiegel gar zu teuer wäre –
eine Alraune oder einen geltmacher mitbringen solle, weill man doch
in Venedig allerhand sachen bekommen könne. Der Montafoner
habe unter dem Vorbehalt zugestimmt, wann es dergleichen gebe
und solche ohne sünd gebraucht werden mögen.

Das „Geldmännle“

Nicht ganz drei Wochen später kam Purtscher auf den Bartholo-
mäberg und teilte Tschofen mit, dass es in Venedig keinen Spiegel zu
einem Preis unter 1000 Gulden gebe. Zumindest habe man ihm einen
solchen um so viel Geld angeboten. Darum habe er eben ein gelt-
männle oder die allraunen gekauft, die in Venedig 50 Gulden koste-
te. Er zeigte ihm die Figur in einer hölzernen Schachtel, in ein wenig
Baumwolle eingewickelt. Daneben lag ein Stückchen Silbergeld etwa
in der Größe eines Groschens. Das Männlein habe schwärzlich aus-
gesehen, sei nicht sehr groß gewesen, habe über zwei Hörnlein,
mehrere Füße sowie einen krummen Schweif verfügt und sei seines
erachtens lebendig gewesen.
Da Tschofen lieber einen Spiegel bekommen hätte, weigerte er sich
zunächst, das Männlein anzunehmen. Weil Purtscher aber erklärte,
man könne damit viel Geld erlangen, und da ihm Tschofen einen Ge-
fallen tun wollte, nahm es dieser schließlich doch entgegen.
Bald bereute der Montafoner diesen Schritt. Er begab sich deshalb
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einige Tage später mit dem Männlein nach Blumenegg und wollte es
Purtscher zurückgeben. Dieser sollte ihm von den erhaltenen 50 we-
nigstens 20 Gulden zurückerstatten. Purtscher entgegnete, er würde
das Geldmännlein gerne um dieses Geld übernehmen und jemandem
anderen verkaufen, allein er verfüge nicht über diese Summe. Schließ-
lich ließ sich der Montafoner dazu überreden, die Alraune zu behal-
ten. Er bezahlte Purtscher sogar über die 53 Gulden hinaus weitere
zwölf Gulden für die Reise.
Tschofen sollte das Geldmännlein nun in eine Truhe legen, die etwa
zwei Schuh lang, ein Schuh tief und etwa einen halben breit war.
Zufälligerweise fand er zuhause ein verschließbares Behältnis mit die-
sen Maßen. Zu dem Männlein musste er, da weniger Geld laut Purt-
scher nichts nützte, eine vierfache spanische Dublone geben. Nach
sechs Wochen Wartezeit sei das Tröglein dann voll von solchen
Münzen.
Als er es aber leer vorfand, begab sich Tschofen neuerlich nach
Bludesch und teilte Purtscher mit, dass dises gelt männlein keine ope-
ration mache. Das Ehepaar erklärte daraufhin, sie wollen es schon
richten. Der Pfarrer von Montlingen in der nahen Schweiz könne das
Männlein zwingen, denn er verfüge nicht nur über einen Spiegel,
sondern ebenfalls über ein solches Männlein, das ihm neun ganze
Wochen nichts gefruchtet habe, bis er es bezwungen habe. Da also
selbst Geistliche über solche Mittel verfügten, entschloss sich Tscho-
fen, es eben noch weither zu probieren.
So brachte er das Geldmännlein schließlich in einer Schachtel den
beiden Blumeneggern. Diese gaben vor, es demnächst zum Mont-lin-
ger Pfarrer mitzunehmen. Als Tschofen nach einigen Tagen wiederum
nach Bludesch kam, forderten ihn Purtscher und seine Frau dazu auf,
es noch einmal drei Wochen lang zu versuchen. Dann sei das Tröglein
halb voll Geld. Selbstverständlich stellte sich auch dieses Mal kein
Erfolg ein.
Das Bludescher Ehepaar hatte allerdings davor schon Zweifel geäu-
ßert, dass es etwas nütze, wenn man dem Männchen nicht eine bes-
sere und anständigere wohnung verschaffe, dann der h[err] pfarrer
zu Muntlingen habe gesagt, es finde sich beschimpfet in einer so
geringen Wohnung, weillen es einer aus den vier fürnembsten fürs-
ten aller schäzen Achelias mit nammen seye. Am 27. Dezember wer-
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de es dem Pfarrer eröffnen, was es für eine wohnung von silber, gold
oder etwas andern haben wolle.
Tschofen wollte nun erst recht nicht mehr aufgeben, da er schon
ziemlich viel Geld in die Angelegenheit investiert hatte. Auch hatte
ihm die Bauhoferin erzählt, der Pfarrer von Montlingen hätte für ihn
bereits etwa drei Zwingmessen gelesen. Da sei dem Geistlichen in der
Nacht der Teufel erschienen und habe gesagt, er – der Pfarrer – habe
ihn schon lange und oft geplagt, er solle es nun nicht auch noch für
jemanden anderen tun. Er lasse sich nicht zwingen. Wenn er nicht
damit aufhöre und künftig noch weitere Messen lese, wolle er ihn
zerreißen. Der Pfarrer habe gegenüber der Bauhoferin außerdem ver-
lauten lassen, das Männchen wollte vielleicht seinen Spiegel als Woh-
nung haben. Diesen könne er aber nicht unter 50 Gulden verkaufen.
Als er das Männchen beschworen habe, hätte es ihm geantwortet,
wenn es einmal etwas gebe, werde es gleich 11.000 Gulden präsen-
tieren. Es wolle als Wohnung einen Teller, der mit dem Wappen der
Eidgenossenschaft versehen sei, aus einem Schatz stammte und in
einen Bogen Papier eingewickelt sei. Die angeblichen Bemühungen
des Bludescher Ehepaars und der Teller kosteten Tschofen weitere 60
Gulden. 49 davon bezahlte er bar, über elf Gulden stellte er einen
Schuldschein aus.
Daheim legte der Montafoner das Geldmännlein wieder zusammen
mit einer vierfachen Dublone in die Schachtel und stellte diese nun
auf den teuer erworbenen Teller in der Hoffnung, es solle gut thuen
und ihm daß vertröstete gelt herbeyschafen. Als jedoch abermals
nichts geschah, gab die Bauhoferin vor, sie müsse darüber mit dem
Pfarrer sprechen. Tschofen solle in einigen Tagen wieder nach Blu-
desch kommen.
Bei seinem nächsten Besuch teilte sie ihm mit, der Pfarrer habe ge-
sagt, er könne es nicht erzwingen und wolle seine seel nicht ver-
pfändten, sie solle zu einem anderen geistlichen, der in sachen ein
meister seye, gehen. Dieser habe ihm – dem Pfarrer von Montlingen
– ebenfalls schon geholfen. Deshalb sei die Bauhoferin dieser Auffor-
derung auch nachgekommen.
Als der andere Geistliche den Teufel beschworen habe, sei er von die-
sem gefragt worden, ob denn er oder die Bauhoferin über eine
schriftliche Vollmacht des Auftraggebers verfüge. Nach der abschlä-
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gigen Antwort erklärte der Teufel, wenn Tschofen sich unterschreibe,
wolle er ihme auf 5 jahr lang gelt genug bringen, nachgehends aber
nicht mehr. Sollte er aber keinen Teufelspakt unterzeichnen, rücke er
kein Geld heraus. Wenn man das Geldmännlein aber in ein fließen-
des Wasser werfe, so auswerts rinne, werde es sicherlich dennoch Geld
herbeischaffen, besonders dann, wenn man ihm am Ufer nicht nach-
folge. Der Teufel habe dem Geistlichen bereits erklärt, er habe 11.000
Gulden Bargeld und zweieinhalb Zentner ungemünztes Silber bereits
19 Stunden weit fürgeruckt (herbeigerückt). Er müsse es zu lezt
schon gahr bringen. Die Bauhoferin gab Tschofen daraufhin ein Zet-
telchen, auf dem vermerkt war, wie er vorgehen musste, wenn er das
Geldmännchen ins Wasser warf.

Alles in ein fließens wasser zu werfen, und hindersich und nit zu ruckh-
schauen, und ein viertl stund obsich gehn, und dann, wann der deü-
fel daß schon 19 stund weit herzugelegte gelt erreicht hat, so wirdt
es in seinem haus und im trog ligen, und was nit in trog gehet, wirdt
darneben ligen.

Zur Entlohnung des Geistlichen überließ Tschofen der Bauhoferin
eine Münze im Wert von sieben Gulden und 45 Kreuzern; für ihre
Bemühungen bezahlte er weitere anderthalb Gulden.
An einem Sonn- oder Feiertag um Neujahr warf der Bartholomäber-
ger schließlich das Geldmännle während der Spätmesse beim Roten
Stein – also bei der Talkrümmung auf halber Strecke zwischen St.
Anton und Schruns – in die Ill. Er habe sich dabei nicht zurückzu-
schauen getraut, und effect habe es keinen gehabt.

Erst als die Bauhoferin Tschofen zur Unterzeichnung eines Teufelspakt
habe bewegen wollen, sei dem Montafoner ein Licht aufgegangen.
Er sei daraufhin zimmlich bös uber sie Purtscherin oder Bawhoferin
worden, daß sie ihne solcher gestalten verfüehren wolle.
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Aufdeckung des Betrugs

Bald danach erfuhren die Obrigkeiten in Blumenegg und Bludenz
vom dargelegten Treiben. Da schrieb die Bauhoferin dem Montafoner
einen Brief, in dem sie ihn aufforderte, er solle hinunter kommen, die
sach möchte sonst ihnen übel ausschlagen und er umb haab und
guth kommen. Sie woll der sach schon noch helfen. Als er sie dar-
aufhin besuchte, bemühte sich der Montafoner vor allem darum, sei-
nen Schuldschein zurückzuerhalten, damit dieser nicht weiterversetzt
werden konnte. Die Bauhoferin rückte diesen heraus und übergab
ihm noch eine Obligation folgenden Inhalts:

Den 30ten Jenner 1752 habe ich mit Ignati Tschofen abgemacht, je-
doch ob[rigkeitliche] straf vorbehalten, so soll ich ihm, Ignati, geben
ein doublonen auf den negsten sontag, und dann 2 elen scharlach,
und dise doublen bis herbst.
Ich Maria Regina Bawhoferin bekenne wie obsteht.

Dieser Ersatz war laut Tschofen nichts im Vergleich zu dem, was ihm
die beiden Eheleute abgenommen hatten. Der Bludenzer Bürger Jo-
hannes Jenni meinte überhaupt, die Verschreibung der Bauhoferin sei
keinen kreüzer wert.

Obrigkeitliche Ermittlung

Moralische Zweifel wollte der Montafoner in der geschilderten Ange-
legenheit nie gehegt haben, weil alles angeblichmit rath und that der
geistlichkeit vorgegangen sei. Außerdem habe die Bauhoferin erklärt,
daß sie alles und jedes auf ihr aigenes gewissen und ihrer seelen see-
ligkeit übernemmen wollen. Trotz aller Misserfolge habe sie ihme al-
lezeit die sach solcher gestalten außzureden und auf daß newe für-
zuspieglen gewust, daß er widerumben newe hofnungen geschöpft,
es müesse endtlich gerathen.
Den Wendepunkt bildete ein Besuch Tschofens bei Meister Johannes
Jenni in Bludenz. Als dieser den Bartholomäberger fragte, wozu er
den mitgebrachten alten rostigen Säbel, die drei Wachskerzen, das
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runde Täfelchen mit Heiltümern, drei schwarze Rauchzäpflein und
die schriftliche Anweisung brauche, erklärte ihm der Montafoner,
dass er die Gegenstände von Paul Purtscher und dessen Ehefrau zum
Schatzgraben erhalten habe. Jenni habe gleich gemerkt, dass Tscho-
fen ein sehr einfältiger mensch und von dergleichen leüthen leicht-
lichen zu verfüehren gewest seye. Dennoch vermochte er ihm das
Schatzgraben nicht als eine lautere verbottene betriegerey auszure-
den. Er schickte ihn deshalb zu den Kapuzinern, wo er sich gründlich
darüber informieren könne, ob man mit gutem gewissen dergleichen
sachen für die hand nemmen möge. Der kontaktierte Pater im Blu-
denzer Kloster habe ihm wegen seiner Unternehmungen schandtlich
gethan, woraufhin er sogleich davon abgestanden sei und alle seine
Schatzgräberutensilien in Jennis Haus habe liegen lassen. Dieser
brachte sie schließlich der Obrigkeit und erstattete Anzeige.
Der Vogteiamtsverwalter Franz Joseph Gilm von Rosenegg verhörte
den Montafoner daraufhin am 28. Februar 1752 im Beisein des Blu-
denzer Stadtschreibers Dominikus Zürcher. Am Anschluss daran wur-
de Tschofen unter einem ernstlichen zuspruch, dass er sich mit sol-
chen Sachen in Zukunft nicht mehr abgebe, auch vorbehalt der ver-
würckten straf einstweilen nach Hause entlassen. Den erwähnten
letzten Brief der Bauhoferin an ihn sollte der Montafoner bei nächs-
ter Gelegenheit im Amt abliefern.
Welche Folgen die Angelegenheit für das Bludescher Ehepaar gezei-
tigt hat, ist unbekannt. Tschofen, der ohnehin schwere finanzielle
Einbußen zu tragen gehabt hat, wurde aller Wahrscheinlichkeit nach
gerichtlich nicht mehr weiter belangt.

Schlussbemerkung

In der einleitend erwähnten Studie zu den Schatzgräbereien in Vorarl-
berg und Liechtenstein konnte festgestellt werden, dass hierzulande
– nach den ersten Fällen in den Jahren um 1690 – etwa vom dritten
Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts an ein stärkeres Interesse am Schatz-
graben einsetzte, das 1748 sogar Niederschlag in einem regionalen
Gesetzestext fand.8 Der erste der beiden dargestellten Fälle im Mon-
tafon verstärkt den Eindruck, dass seit etwa 1730 Schatzgräbereien
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in der Region auf besonders großes Interesse stießen. Das zweite vor-
gestellte Dokument veranschaulicht, welches große Potential an Täu-
schung mit dem Wunsch, schnell reich zu werden, verbunden war.
Die vorliegenden Fälle zeigen ein weiteres Mal, dass Schatzgräberei
gewöhnlich ein männliches Phänomen darstellte, das sich vielfach
auch deshalb nicht richtig ahnden ließ, weil keine klare Abgrenzung
zwischen der magischen und der klerikalen Sphäre bestand. Die Denk-
muster, die Johann Ignaz Tschofen immer tiefer in die Habgier ver-
strickten, sind übrigens, umgesetzt auf moderne Bedingungen, über-
aus aktuell.
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