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Über die Felsstürze am Breitenberg im Frühjahr 1760 
haben sich im Dornbirner Stadtarchiv nur spärliche Auf-
zeichnungen erhalten. So wurde in einem Protokollbuch  
der gerichtlichen Lokalaugenscheine im April 1763 das  
obere Wallenmahd mit der Zusatzangabe vermerkt, alwahn 
der felsen herunder gefallen sei, der viele Mähder und andere 
Güter mit Steinen beleget habe.1 Näheres über die damali-
gen Ereignisse geht aus den zeitgenössischen Quellen nicht 
hervor. 

Der Bericht im „Katholischen Volkskalender“

Wesentlich mehr erfährt man aus einem Artikel im „Katho-
lischen Volkskalender“ des Jahres 1894, herausgegeben vom 
Katholischen Erziehungsverein für das Land Vorarlberg. Er 
trägt den auf den ersten Blick seltsamen Titel „Ein Berg- 
sturz bei Hohenems“ und ist mit dem Kürzel –y– signiert.2 
Dahinter dürfte sich der aus Schwarzenberg gebürtige Poli-
tiker, Publizist und langjährige Schrunser Pfarrer Ägidius 
Mayer (1857–1935) verbergen.3

Die Darlegungen im „Katholischen Volkskalender“ geben 
nach eigenen Angaben einen Bericht wieder, der in einem 
Schweizer Kalender aus dem Jahr 1761 veröffentlicht worden 
sei. Dieser konnte jedoch nie aufgefunden werden, obwohl 
unter den Kalendern für eine solche Publikation eigentlich 
nur jene aus dem Rheintal, aus Appenzell oder aus St. Gallen 
in Frage kommen. Aber sowohl der „Alte und neue grosse 
Staats-, Kriegs- und Friedens Appenzeller-Calender, oder, 
Der hinkende Bott“4 als auch der „Alte und Neue Appenzel-
ler Schreib-Calender“5 und der St.  Galler Schreibkalender6 
enthalten keine Meldungen über die Dornbirner Felsstürze 
von 1760. Der „Alte und Neue Appenzeller Schreib-Calen-
der“7 berichtete aus Dornbirn in diesen Jahren nur folgende 
Schauergeschichte:8

Zu Dorrenbiren eine Stund unter HohenEms kam am 
I. dieses [Monats Juli 1761] ein starkes Wetter, drey Weibs
Personen so auf dem Feld waren, nahmen ihre Retirade 
unter einen Baum, gleich darauf schlug der Strahl in den 
Baum u. traf ein Weibsbild, daß sie urplötzlich tod auf die 
Erden gefallen, und welches merkwürdig, so fiengen nicht 
nur die Kleider, sondern auch das Fleisch so vom Strahl 
getroffen worden an zu brennen; die andere empfieng ein 
solchen Schrecken, daß sie in 3. Stunden darauf gestorben, 
die dritte aber kam unbeschädigt darvon.9

Wenn die vom „Katholischen Volkskalender“ kolportierte 
Darstellung der Dornbirner Felsstürze wirklich in einem 
Kalender erschienen wäre, dessen Publikationsort dem 
anonymen Berichterstatter bekannt war, hätte er ihn wohl 
angeführt. So jedoch ist zu vermuten, dass ihm der Text nur 
mehr in Form eines im 18.  Jahrhundert gedruckten Blattes 
vorlag, aus dessen Inhalt er darauf schloss, dass es aus einem 
Schweizer Kalender stammte. Außerdem heißt es im Text des 
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„Katholischen Volkskalenders“, die Bergstürze seien „in die-
sem Jahre 1760“ erfolgt, was nicht zu einem im nächsten Jahr 
publizierten Kalender gepasst hätte.

Der Bericht im 
„Neuen gemeinnützigen Magazin“

Der Originalbericht über die Dornbirner Felsstürze wurde 
aber im Juni 1760 – also nur wenige Wochen nach dem letz-
ten Ereignis im März – in der Zeitschrift „Neues gemein-
nütziges Magazin für die Freunde der nützlichen und schö-
nen Wissenschaften und Künste“ in Hamburg publiziert und 
„in allen grossen Buchläden Deutschlands“ vertrieben.10 

Von der Resonanz, die dieser Bericht fand, zeugen zum 
Beispiel Anton Friedrich Büschings „Neue Erdbeschreibung“ 
von 1773 oder die „Sammlung Geographischer Schriften“ 
von 1785. In beiden Büchern heißt es bei der Vorstellung 
der Grafschaft Hohenems im Rahmen der „Ländereien des 
schwäbischen Kreises“: 

Anmerk. In der Gegend von Hohenembs ist sowohl 1654, 
als 1760 ein Berg oder vielmehr ein großer Felsen von der 
Höhe heruntergestürzt, und dergestalt in der Erde, in wel
che er gefallen, versunken, daß daselbst ein Teich entstan
den.11 

Dass der Artikel im „Neuen gemeinnützigen Magazin“ über 
weite Strecken auch die Vorlage für die Ausführungen im 
„Katholischen Volkskalender“ bildete, erweist der Vergleich 
von Textpassagen, die nicht zufällig so ähnlich sein konnten: 

Dem Rheinthal gegen über liegt eine Reihe hoher Berge, 
Alpen und Felsen, die sich von dem Bodensee bis an Bün
den erstrecken und kettenweise aneinander hangen. 

„Jenseits des Rheins liegt eine Reihe hoher Berge, Alpen 
und Felsen, die sich von Bregenz am Bodensee bis in  
das Büntnerland erstrecken und stellenweise aneinander 
hängen.“

Den 16 Hornung dieses laufenden Jahres, Abends um 8 Uhr, 
stürzete sich bey einem heftigen Sturmwind und starken 
Regenwetter unter Hohenems, über dem Dorf Hattler, ein 
noch grösserer Fels herunter, der in seinem Fall viele tau
send Dannenbäume aus den Wurzeln und mit der Erde, 
darin sie gestanden, fortrisse, und sich mit denselbigen in 
den angeführten Teich rollete.

„In diesem Jahre 1760 den 16. Hornung, Abends 8 Uhr 
stürzte bei heftigem Sturmwind und starkem Regen aber-
mals ein noch größerer Fels herunter, der in seinem Falle 
etliche tausend Tannenbäume sammt Erde und Wurzeln 
mit sich fortriß und endlich in den obengenannten Wei-
her fiel, der in der Rheinebene unter Hohenems ob dem 
Hatlerdorf liegt.“ 

Die Darlegungen in der 
„Appenzeller-Chronick dritter Theil“

Dem Verfasser des Volkskalender-Artikels lag aber nicht nur 
der Bericht aus dem „Neuen gemeinnützigen Magazin“, son-
dern auch folgender Abriss der Ereignisse im dritten Teil der 
1830 veröffentlichten Appenzeller Chronik Gabriel Walsers 
vor:

Den 16. Hornung 1760 zwischen Hohen Ems und Dornbir
ren, fiel Abends um 8 Uhr ein gewaltig großer Steinfelsen mit 

Abb. 1: Titelblatt der Juni-Ausgabe des in Hamburg erscheinenden „Neuen 
gemeinnützigen Magazins für die Freunde der nützlichen und schönen 
Wissenschaften und Künste“ aus dem Jahr 1760.
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entsetzlichem Knallen und Getös, daß man es drey Stund 
weit hören mögen, herunter risse viele tausend Tannen
bäume, und Millionen Centner Steine mit sich fort, stürtzte 
sich endlich, in einem [sic!] am Fuß des Berges liegenden 
Weyer, welcher nicht nur das alles, sondern auch da den 
15. Mart. noch ein großes Stück herunterfiel, dasselbe völ
lig verschlungen, woraus die Tiefe des Weyers abzunehmen. 
Dieser ErdBruch erstreckte sich über eine Stunde weit.12

Ohne es in der Einleitung zu erwähnen, bemühte sich der 
Autor des Artikels im „Katholischen Volkskalender“, die obi-
gen Angaben mit jenen im „Neuen gemeinnützigen Maga-
zin“ zu verknüpfen. Durch weitere selbständig vorgenom-
mene Ausgestaltungen entstand dadurch ein Bericht, der fast 
um die Hälfte länger war als das Original. Da diese Kom-
pilation auch inhaltliche Unklarheiten bedingte, sahen sich 
spätere Bearbeiter zu einer Vereinheitlichung der Angaben 
veranlasst.13

Aus der Appenzeller Chronik wurden die neue Mengen-
angabe „Millionen Zentner Steine“ – erweitert durch „Erde“ –  
sowie die Vorstellung von einem entsetzlichen Krachen und 
Getöse in den Volkskalender übernommen. Den Umstand, 
dass das Material beider Felsstürze des Jahres 1760 in einem 
tiefen Weiher spurlos verschwunden sei, obwohl sich der 
„Erd-Bruch“ vom März über eine Stunde weit erstreckt habe, 
versuchte der Autor des Kalenderartikels dadurch glaub-
würdiger erscheinen zu lassen, dass er den „unergründlichen 
Weiher“ und „schrecklichen Abgrund“ nur noch bei den 
Vorgängen im Februar anführte.

Unterschiede zwischen den Berichten 
im „Neuen gemeinnützigen Magazin“ 
und im „Katholischen Volkskalender“ 

Die Berichte im „Neuen gemeinnützigen Magazin“ und im 
„Katholischen Volkskalender“ lassen sich in fünf Abschnitte 
gliedern (Einleitung, Darlegungen über die Ereignisse des 
Jahres 1654, Ausführungen zum Felssturz im Februar 1760, 
jene zum „Bergfall“ einen Monat später, Schluss) und weisen 
darin folgende inhaltliche Unterschiede auf:

1.  Der im Originalbericht einleitend angeführte Hinweis 
auf den Bergsturz von Plurs im Bergell von 1618 fehlt 
im „Katholischen Volkskalender“. Stattdessen erfährt der 
Leser dort, dass sich im – nicht gegenüber dem – Rhein-
tal eine „merkwürdige Begebenheit zugetragen“ habe, 
„welche von einem Liebhaber der Naturwissenschaft in 
genauen Augenschein genommen und untersucht wor-
den“ sei. Der Untertitel „Nach dem Berichte eines Kalen-
ders aus dem Jahre 1761“ und der Hinweis in einer Fuß-
note, wonach dieser in der Schweiz gedruckt worden sei, 
verschleiern die Übernahme von Angaben aus Gabriel 
Walsers Appenzeller Chronik.

2.  Der zweite Teil der Darlegungen über den Felssturz des 
Jahres 1654 fiel im „Katholischen Volkskalender“ knap-
per aus als im Originalbericht. Zu den geringfügigen 
Änderungen zählt die Angabe, dass aus der Einschlag-
stelle des Felsens in der Ebene nicht nur Wasser, sondern 
„eine Menge krystallhelles Wasser“ entsprungen sei, das 
nicht allein einen großen Teich, sondern „in wenigen 
Tagen einen großen unergründlich tiefen“ Weiher gebil-
det habe. Das sollte dem besseren Verständnis der folgen-
den Ereignisse dienen.

3.  Der Felssturz vom Februar 1760 wird im „Katholischen 
Volkskalender“ stark verändert wiedergegeben. Während 
laut Originalbericht ein größerer Fels als 1654 herunter-
stürzte und samt vielen Tausend mitgerissenen Tannen 
sowie der Erde, in der sie wurzelten, in den erwähnten 
Teich rollte, stürzte im „Katholischen Volkskalender“ ein 
„ungeheurer Fels“ über einen anderen zum Teil turmhoch 
herunter und zerbarst dabei. Dass von den Bäumen, die 
in den Teich mitgerissen worden seien, am nächsten Mor-
gen „kein Splitter“ mehr zu sehen gewesen sein soll, stellte 
ebenso einen späteren Zusatz dar wie die Angabe, dass der 
im Gewässer ursprünglich gebildete Hügel sich „alle Tage 
um einige Fuß“ gesenkt habe und der „unergründliche 
Weiher“ dann täglich „um etwa zwölf Fuß“ tiefer gewor-
den sei. Während der Felssturz laut dem Bericht im „Neuen 
gemeinnützigen Magazin“ von einem Geprassel begleitet 
war, das man in den meisten Orten des schweizerischen 
Rheintals wie heftigen Donner gehört habe, berichtete der 
„Katholischen Volkskalender“ von einem „entsetzlichen 
Krachen und Getöse“. Statt allein von Staubbildung ist dort 
von einer mit Staub angefüllten Luft die Rede, die „ganz 
dick und dunkel“ gewesen sein soll. Während es im älteren 
Text hieß, dass in den nächsten Oertern […] die Lichter in 
den Häusern ausgelöscht worden seien, erfolgte dies nach 
dem Artikel von 1894 „in den Stuben der nahe gelegenen 
Häuser“. Als Grund für den Felssturz führte der Verfasser 
dieses Berichts an, dass sich „hinter dem Felsen von Zeit 
zu Zeit vieles Wasser im Berg angesammelt haben“ müsse, 
„das den Berg gleich einer Rüfe mit sich fortriß“. Davon ist 
im Originalbericht ebenso wenig zu lesen wie von einem 
Erdbeben oder den „Millionen Zentnern Steine und Erde“, 
die von einem „schrecklichen Abgrund“ am Fuß des 
Breitenberges verschlungen worden seien. Während laut 
dem „Neuen gemeinnützigen Magazin“ im Februar nur 
ein großer heruntergestürzter Fels samt vielen Tausend 
mit gerissenen Bäumen und deren Erdreich in den Teich 
gerollt war, berichtete der „Katholische Volkskalender“ 
davon, dass herabfallende Steine nicht allein „viele schöne 
Wiesen und Felder verschüttet“ hätten, sondern auch „weit 
über die Landstraße, welche von Bregenz nach Feldkirch 
führt, hinausgeschleudert worden“ seien. 

4.  Dass Felder und Wiesen zum größten Schaden der Men-
schen mit Steinen und Erde überhäuft wurden, führt der 
Originalbericht erst beim zweiten Bergsturz an. Damals 
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soll ein dem ersten Abbruch nahe gelegener Berg herab-
gestürzt sein, woraufhin aus den geborstenen Felsen ein 
ziemlicher Bach hervorgequollen sei. Während sich in 
den Darlegungen von 1760 keine Angaben zum Aus-
maß des Schadens finden, heißt es im späteren Bericht: 
„Der Bergfall aber erstreckt sich in großer Ausdehnung 
von der Ebene bis auf die Höhe.“ Wenn der Zeitpunkt 
des Ereignisses im Originalbericht auf die „Nacht des 
15. März“ datiert wurde, war damit wohl nicht, wie im 
„Katholischen Volkskalender“ zu lesen ist, jene zum 16., 
sondern die vorangehende Nacht gemeint, da ein Tag 
ursprünglich – wie heute noch der Christtag mit dem 
Heiligen Abend – mit der Nacht begann. 

5. Während der Verfasser des Artikels im „Katholischen 
Volkskalender“ erklärte, die örtlichen Jäger hätten den 
zweiten Bergsturz vorhergesagt, heißt es im „Neuen 
gemeinnützigen Magazin“ nur, ein mögliches drittes 
Ereignis dieser Art werde von „Bergwanderern“ prognos-
tiziert, weshalb die Benachbarten nicht ohne Grund beun-
ruhigt seien. Laut dem Artikel von 1894 fürchteten sich 
immer noch viele Leute, „die Straße zu passiren“. Außer-
dem erfährt man nur dort, dass „durch diese gemeldeten 
Bergstürze […] Menschen und Vieh an Leib und Leben 
in keiner Weise beschädigt worden“ seien. 

Lokalisierungen in Hohenems und Tirol

Der Bericht im „Neuen gemeinnützigen Magazin“ trug keine 
Überschrift und erweckte im Text bei Ortsunkundigen – wie 
schon die „Sammlung Geographischer Schriften“ von 1785 
zeigt – mit folgenden Sätzen den Eindruck, dass die Fels-
stürze auf Hohenemser Gebiet erfolgt seien:

Dem Rheinthal gegen über liegt eine Reihe hoher Berge, 
Alpen und Felsen, die sich von dem Bodensee bis an Bün
den erstrecken und kettenweise aneinander hangen. In der 
Gegend von Hohenems ist diese Kette gelöset und ein Berg 
aus der Höhe herunter gestürzet.

So wurde für den Artikel im „Katholischen Volkskalen-
der“ der irreführende Titel „Ein Bergsturz bei Hohenems“ 
gewählt, obwohl die geschädigten Fluren – wenn auch nahe 
der Gemeindegrenze – auf Dornbirner Gebiet lagen. Wie in 
der eingangs zitierten Meldung aus dem „Alten und Neuen 
Appenzeller Schreib-Calender“ von 1762 lokalisierte man 
aber im 18. Jahrhundert Dornbirn in der Schweiz öfters durch 
den offensichtlich bekannteren Ort Hohenems (Dorren biren 
eine Stund unter HohenEms).

Nicht aus dem Originalbericht in den „Katholischen 
Volkskalender“ übernommen wurde die Angabe, dass sich 

Abb. 2: Der Breitenberg mit den markanten Abbruchstellen im Abendlicht, links im Hintergrund der Staufen, rechts der Schwarzenberg.
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die Hohenemser Berge dem Rheintal gegenüber auf den 
Gränzen von Tyrol zunächst an dem Schweizerland erstreck-
ten. Das wäre im ausgehenden 19.  Jahrhundert, als man 
sich um die Unabhängigkeit von Tirol bemühte, in Vorarl-
berg nicht gern gehört worden. Außerdem zählte nunmehr 
auch das Gebiet östlich des Flusses zum Rheintal, während 
im Bericht aus dem 18. Jahrhundert nur die eidgenössischen 
Untertanengebiete westlich davon so bezeichnet wurden. 
Der heutige Bergname „Breitenberg“14 kommt übrigens in 
den Aufzeichnungen nie vor.

Der mutmaßliche Verfasser des Berichts 
im „Neuen gemeinnützigen Magazin“

Der Artikel im „Neuen gemeinnützigen Magazin“ erschien 
anonym. Sein Verfasser war aber zweifellos ein Schweizer, 
denn er beginnt mit der Feststellung, dass man sich in dem 
Schweizerlande […] verschiedener Bergfälle erinnere, dass 
der Schwerste davon 1618 im bündnerischen Bergell erfolgt 
sei und dass sich nun im Jahr 1760 auch ein „Bergfall“ habe 
der Schweizer Grenze ereignet habe. Wie die im Bericht ent-
haltenen geschichtlichen Daten aus dem Raum Dornbirn 
zeigen, war der Autor nicht nur grenzüberschreitend geo-
graphisch, sondern auch historisch interessiert. Da er wohl 
aus dem näheren Umkreis der geschilderten Ereignisse, also 
im Schweizer Rheintal oder in Appenzell ansässig war, liegt 
die Annahme nahe, dass es sich um den Bernecker Pfarrer 
Gabriel Walser handelte, aus dessen Aufzeichnungen auch 
die kurze Notiz über die Bergstürze von 1760 bei Dornbirn 
in der 1830 publizierten Appenzeller Chronik stammte.

Walser, 1696 in einer reformierten Pfarrersfamilie im 
appenzellischen Wolfhalden geboren, studierte in Basel, 
Marburg, Tübingen, Jena sowie Halle. 1721 wählte ihn die 
Gemeinde Speicher zum Pfarrer. 1745 nahm er die Pfarrer-
stelle in Berneck im Rheintal an, wo er bis zu seinem Lebens-
ende 1776 blieb. Bereits in Speicher begann er, sich literarisch 
zu betätigen.15 1740 erschien seine „Neue Appenzeller-Chro-
nick“, die aus einem geographischen und einem historischen 
Teil besteht.16 In den folgenden Jahren fertigte er zahlreiche 
Karten unterschiedlicher Schweizer Regionen an,17 zu deren 
Erläuterung er 1770 eine „Kurtz gefaßte Schweitzer-Geogra-
phie samt den Merkwürdigkeiten in den Alpen und hohen 
Bergen“ veröffentlichte.18 Damals publizierte er auch eine der 
ältesten Karten des Tales Montafon.19 

In der „Kurtz gefaßten Schweitzer-Geographie“ bemerkte 
Walser über den Plasseggenpass zwischen Tschagguns und 
St. Antönien:

Ich darf wol sagen: Daß [ich] auf so vielen Alpreisen, die 
ich durch die Schweitz und das BündtnerLand, und auch 

durch das Tyrol gemacht, keinen so scheußlich[en] und 
wilden Ort angetroffen als wie hier.20

Auch von Aufenthalten in Diepoldsau und von den benach-
barten Hohenemser Bergen ist in seinem Buch die Rede.21 
Dem Bernecker Pfarrer war Vorarlberg also keineswegs 
unbekannt. Allerdings täuschte er sich über den Verlauf der 
Grenzen zwischen dem Gericht Dornbirn und der Grafschaft 
Hohenems. In seinen Karten reicht sie beim Hatlerdorf fast 
bis an die Dornbirner Ach oder zumindest nahe daran.22 
Darum verortete Walser auch die Bergstürze am Breitenberg 
nach Hohenems. 

Schlussbemerkungen

Die Vorlage zu dem 1894 im „Katholischen Volkskalender“ 
veröffentlichten Artikel über die Dornbirner Felsstürze, der 
mehr als ein Jahrhundert lang die Grundlage aller weiteren 
Darstellungen dieser Ereignisse blieb, findet sich in keinem 
Schweizer Kalender, sondern in der Hamburger Zeitschrift 
„Neues gemeinnütziges Magazin für die Freunde der nütz-
lichen und schönen Wissenschaften und Künste“. Eine zweite 
Quelle bildete der dritte Band der Appenzeller Chronik, der 
1830 aus dem Nachlass des Bernecker Pfarrers Gabriel Wal-
ser publiziert wurde. 

Dieser Geistliche kann auch als Verfasser des Original-
berichts von 1760 über die Felsstürze in Dornbirn gelten. 
Dafür sprechen seine chronikalischen Notizen, sein Inter- 
esse an Naturereignissen aller Art, das sich nachweislich auch 
auf Vorarlberg erstreckte, die räumliche Nähe seines Wohn-
orts zum beschriebenen Geschehen sowie der Umstand, dass 
im Schweizer Rheintal oder in Appenzell kein anderer Autor 
mit einer vergleichbaren publizistischen Tätigkeit bekannt 
ist. 

Hinsichtlich des Quellenwerts der – weitgehend nicht 
mehr überprüfbaren – Ausführungen im „Neuen gemein-
nützigen Magazin“ sei an das Urteil eines Rezensenten der 
„Kurzgefassten Schweizergeographie“ erinnert, der im Jahr 
1773 zu Walsers literarischem Schaffen meinte: Es wäre zu 
wünschen, daß er es mit der Richtigkeit und mit dem Urtheile 
gethan hätte, welche eine solche Arbeit fordert.23 

Liegen für die Ereignisse von 1760 wenigstens rudimen-
täre archivalische Zusatzbelege vor, so fehlen solche bislang 
für den ersten erwähnten Felssturz am Breitenberg von 1654. 
In Walsers „Appenzeller-Chronick“ ist zum genannten Jahr 
nur zu lesen, dass es gar fruchtbar und gut gewesen sei, bis am 
Abend vor der Weinernte im Rheintal an etlichen Orten ein 
so schädlicher Hagel niedergegangen sei, daß alles zerschmet
tert ward, und in etlichen Reben der schöne rothe Wein durch 
die Reben herunter geflossen sei.24 
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Text im „Neuen gemeinnützigen Magazin“ von 1760

In dem Schweizerlande erinnert man sich verschiedener Berg
fälle, deren einige traurige Fußstapfen hinter sich gelassen 
haben. Der denkwürdigste und betrübteste war, da der schöne 
und mit prächtigen Gebäuden gezierte Flecken Plurs, in der 
Grafschaft Cleve, Bündner Gebietes, den 4ten Herbstmonats 
des Jahres 1618, durch den plötzlichen Einsturz des Berges 
Conto mit allen seinen Einwohnern begraben worden ist. 
Das heurige Jahr ist wieder durch einen Bergfall, der sich auf 
den Gränzen von Tyrol zunächst an dem Schweizerland zuge
tragen hat, merkwürdig. Dem Rheinthal gegen über liegt eine 
Reihe hoher Berge, Alpen und Felsen, die sich von dem Boden
see bis an Bünden erstrecken und kettenweise aneinander han
gen. In der Gegend von Hohenems ist diese Kette gelöset und 
ein Berg aus der Höhe herunter gestürzet. 
Eh ich dieses beschreibe, muß ich zuvor melden, daß sich schon 
einmal in dem Jahre 1654 an gleichem Orte ein grosser Fels 
von den übrigen Bergen abgesondert und auf das flache Land 
gestürzet habe. Hierbey ist das merkwürdigste, daß sich das 
Erdreich an dem Orte, da dieser ungeheure Fels liegen blieb, 
verlohren hat, und der Fels in den Abgrund versenket worden 
ist. Es war nun weder Land noch Fels mehr zu sehen. Aus dem 
Abgrund entsprang Wasser und formirte einen grossen Teich, 
der allerhand Fische nährete. 
Den 16 Hornung dieses laufenden Jahres, Abends um 8 Uhr, 
stürzete sich bey einem heftigen Sturmwind und starken 
Regenwetter unter Hohenems, über dem Dorf Hattler, ein 
noch grösserer Fels herunter, der in seinem Fall viele tausend 
Dannenbäume aus den Wurzeln und mit der Erde, darin sie 
gestanden, fortrisse, und sich mit denselbigen in den angeführ
ten Teich rollete. Es ist leicht zu erachten, was dieses für ein 
Geprassel verursacht habe. An den meisten Orten des Rhein
thals meynte man, es donnerte heftig. In den nächsten Oertern 
wurden die Lichter in den Häusern ausgelöscht. Die Luft wurde 
mit Staub erfüllet. Der Teich schiene nicht nur ausgefüllt, son
dern es ragete aus demselbigen nunmehro ein Berg herfür. Wie 
groß aber war das Erstaunen der Leute, die dieses Wunder der 
Natur zu betrachten Gelegenheit hatten, da sie wahrnahmen, 
daß sich dieser Berg nach und nach versenkete, und ein Teich, 
wie der vorige, hervorkam.

Text im „Katholischen Volkskalender“ von 1894 

Ein Bergsturz bei Hohenems.
(Nach dem Berichte eines Kalenders aus dem Jahre 1761.)

Im Rheinthal, so berichtet der Kalender, hat sich folgende 
merkwürdige Begebenheit zugetragen, welche von einem 
Liebhaber der Naturwissenschaft in genauen Augenschein 
genommen und untersucht worden. Hierüber wurde nach-
stehender Bericht25 eingesendet.
Jenseits des Rheines liegt eine Reihe hoher Berge, Alpen und 
Felsen, die sich von Bregenz am Bodensee bis in das Bünt-
nerland erstrecken und stellenweise aneinander hängen. An 
der Schweizer Grenze, zwischen dem Schloß Hohenems und 
dem Marktflecken Dornbirn, fiel im Jahre 1654 ein großer 
Felsen vom Berge herunter, nicht weit vom Rheine, machte 
ein großes Loch in die Ebene, wo er liegen geblieben, und 
versenkte sich in die Erde. Aus dieser Oeffnung floß alsbald 
eine Menge krystallhelles Wasser hervor, das in wenigen 
Tagen einen großen unergründlich tiefen und später fisch-
reichen Weicher bildete. 

In diesem Jahre 1760 den 16. Hornung, Abends 8 Uhr stürzte 
bei heftigem Sturmwind und starkem Regen abermals ein 
noch größerer Fels herunter, der in seinem Falle etliche 
tausend Tannenbäume sammt Erde und Wurzeln mit sich 
fortriß und endlich in den obengenannten Weiher fiel, der 
in der Rheinebene unter Hohenems ob dem Hatlerdorf liegt. 
Weil dieser ungeheure Fels noch über einem anderen Felsen, 
einige thurmhoch herabstürzte und in viele Stücke zerfiel, 
ist leicht zu begreifen was für ein entsetzliches Krachen und 
Getöse dieser Felssturz verursachte, so daß dieses im schwei-
zerischen Rheinthale zu Berneck, Balgach, Diepoldsau 
u.  s. w. gar leicht gehört wurde und noch entlegenere Orte 
vermeinten, es donnere. In den Stuben der nahe gelegenen 
Häuser löschten die Lichter aus und die Luft war derart mit 
Staub angefüllt, daß sie ganz dick und dunkel war. Die her-
unterrollenden Felsstücke stießen tausende von Tannenbäu-
men in den vorgemeldeten, Weiher hinein, die aber alsbald 
verschwanden, so daß man am Morgen keinen Splitter mehr 
von ihnen sah.
Es muß sich hinter dem Felsen von Zeit zu Zeit vieles Wasser 
im Berg angesammelt haben, das den Berg gleich einer Rüfe 
mit sich fortriß und alles in den unergründlichen Weiher 
versenkte. Dieser wurde endlich nicht blos aufgefüllt, son-
dern die herabfallenden Steine und Erdmassen häuften sich 
dergestalt an, daß an Stelle des Weichers ein ziemlich großer 
Hügel entstand. Aber auch dieser hatte keinen Bestand. Man 
bemerkte, daß der Hügel alle Tage um einige Fuß sich senkte, 
bis keine Spur mehr von ihm vorhanden war und der frühere 
Weiher wieder zu Tage trat und täglich um etwa zwölf Fuß 
sich vertiefte.
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Man kann sich nicht vorstellen, was das für ein schrecklicher 
Abgrund sein muß, der so viele tausend Baumstämme und 
einen ganzen Berg mit Millionen Zentner Steine und Erde 
auf einmal verschlang. Nebenbei sind viele schöne Wiesen 
und Felder verschüttet und die Steine weit über die Land-
straße, welche von Bregenz nach Feldkirch führt, hinausge-
schleudert worden. 
Die Jäger, welche in diesen Bergen dem Wild nachgehen, sag-
ten, daß seit dem letzten Erdbeben hinter dem bereits abge-
stürzten Fels noch ein anderer geborsten [sei], welcher auch 
bald herunterfallen werde. Dieses geschah auch, indem aber-
mals in der Nacht vom 15. bis 16. März ein großer Berg herun-
tergefallen, welcher an Wiesen und Feldern großen Schaden 
gethan. Nun fließt mitten aus dem entzweigeborstenen Felsen 
ein ganzer Bach Wasser hervor, welcher sich in den Rhein 
ergießt. Der Bergfall aber erstreckt sich in großer Ausdehnung 
von der Ebene bis auf die Höhe. Man sagt, daß der dritte Fels 
hinter diesen auch gesprungen und bald herabrollen werde, 
daher sich viele fürchten die Straße zu passiren. Durch diese 
gemeldeten Bergstürze sind jedoch Menschen und Vieh an 
Leib und Leben in keiner Weise beschädigt worden. –y–
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In der Nacht des 15 Merzes fiel wiederum ein nahe gelegener 
Berg herab, und überhäufte die Felder und Wiesen mit Stei
nen und Erde, zum größten Schaden der Bewohner. Aus den 
geborstenen Felsen strömt jetzo ein ziemlicher Bach hervor, der 
sich nicht weit davon in den Rhein ergießt. Die Bergwanderer 
prognosticiren einen dritten Einsturz, der die Benachbarten 
nicht ohne Grund unruhig macht.






