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Alfons Dür „Es ist schwer, sich heute eine auch nur halbwegs zurei-
chende Vorstellung zu machen von dem Ausmaß der 
während der letzten zwei Jahre des zweiten Weltkriegs 
erfolgten Verheerung der deutschen Städte, und schwerer 
noch, nachzudenken über das mit dieser Verheerung ver-
bundene Grauen. Zwar geht aus den Strategic Bombing 
Surveys der Alliierten, aus den Erhebungen des Bundes-
amts für Statistik und anderen offiziellen Quellen hervor, 
dass allein die Royal Air Force in 400000 Flügen eine 
Million Tonnen Bomben über dem gegnerischen Gebiet 
abgeworfen hat, dass von den 131 teils einmal, teils wie-
derholt angegriffenen Städten manche nahezu gänzlich 
niedergelegt wurden, dass an die 600000 Zivilpersonen 
in Deutschland dem Luftkrieg zum Opfer fielen, dass 
dreieinhalb Millionen Wohnun gen zerstört wurden, dass 
bei Kriegsende siebeneinhalb Millionen obdachlos waren, 
dass auf jeden Einwohner Kölns 31,4, auf jeden Dresdens 
42,8 Kubikmeter Bauschutt kamen, doch was all dies in 
Wahrheit bedeutete, das wissen wir nicht.“ 1

Zu diesem Befund kommt der aus dem Allgäu stammende 
Schriftsteller W. G. Sebald (1944 bis 2001) in seinen Zürcher 
Vorlesungen über „Luftkrieg und Literatur“, in denen er sich 
mit dem Phänomen auseinandersetzte, dass das traumatische 
Erlebnis des Luftkriegs in der deutschen Literatur nahezu kei-
nen Niederschlag gefunden hat und eine ganze Generation 
deutscher Autoren unfähig war, „das was sie gesehen hatten, 
aufzuzeichnen und einzubringen in unser Gedächtnis.“

Im folgenden Beitrag wird einigen zeitgeschichtlichen 
Spuren nachgegangen, die das Erlebnis des Luftkriegs wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges in der Bevölkerung Vorarlbergs 
hinterlassen hat. Sie lassen erahnen, welchem Grauen die 
Bevölkerung im Luftkrieg ausgesetzt war und welche demo-
ralisierende Wirkung die Luftangriffe der Alliierten auf die 
Bevölkerung hatten.

„Luftgefahr 15“ – Der Luftangriff 
auf Feldkirch vom 1. Oktober 1943

Am 1. Oktober 1943 schien in Feldkirch die Sonne, es war 
windstill bei wolkenlosem Himmel. Doch innert weniger 
Minuten änderte sich die friedvolle Stimmung dieses früh-
herbstlichen Tages, denn 

gegen 12.30 Uhr flogen 15 feindliche Bombenflugzeuge von 
Norden kommend das Rheintal aufwärts. Als dieselben die 
Höhe von Feldkirch erreicht hatten, wurde hier Flieger-
alarm gegeben. Nach ca. 10 Minuten kehrten die Flugzeuge 
wieder zurück und flogen wieder in nördlicher Richtung. 
Eines oder mehrere derselben überflogen nunmehr Feld-
kirch in bedeutend niedrigerer Höhe, was an dem stärkeren 
Motorengeräusch erkennbar war. Um 12.45 Uhr erfolgten 
rasch hintereinander eine Reihe von Detonationen.

„Luftgefahr 15“ –  
Vorarlberg und die 

Gräuel des Luftkriegs. 
Zum 70. Jahrestag  

des Bombenabwurfs 
auf Feldkirch
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Dieser Aktenvermerk steht am Beginn eines Konvolutes von 
Berichten und Aufzeichnungen des Landratsamtes Feld- 
kirch über den Fliegerangriff auf Feldkirch vom 1.  Oktober 
1943.

Diese Aufzeichnungen liegen der folgenden Darstellung 
zugrunde.2

In seinem Bericht vom 10.  Oktober 1943 an den stell-
vertretenden Gauleiter in Innsbruck über den von amerika-
nischen Bombern geführten Terrorangriff auf die Stadt Feld- 
kirch präzisierte der Landrat von Feldkirch den chrono-
logischen Ablauf der Ereignisse dieses Tages wie folgt: um 
12.22  Uhr meldete die Warnvermittlung Feldkirch Luft-
gefahr 15. Um 12.24 Uhr überflogen die 15 aus nördlicher 
Richtung kommenden feindlichen Flugzeuge das Stadtgebiet 
und drehten nach Süden ab. Um 12.25 Uhr gab die Warn- 
vermittlung Feldkirch Fliegeralarm durch. Um 12.28  Uhr 
löste die Schutz polizei Feldkirch Fliegeralarm aus. Um 
12.29 Uhr meldete die Warnvermittlung Feldkirch Flugzeuge 
im Raum Bodensee. Gegen 12.42 Uhr kamen diese Flugzeuge 
aus westlicher Richtung und warfen aus einer Höhe von  
ca. 2.000 bis 3.000 m insgesamt 36 Sprengbomben auf die 
Stadtteile Tisis und Tosters. Unmittelbar darauf drehte die 
feindliche Staffel in süd licher Richtung ab und flog in Rich-
tung Liechtenstein davon. Um 12.43 Uhr meldete der Turm-
beobachter auf der Schattenburg der örtlichen Luftschutz-
leitung: 

Bombeneinschläge auf das Reservelazarett I und das Ge- 
bäude der Lehrerbildungsanstalt […] Nach ca ½ Stunde 
kamen wieder 6 feindliche Flugzeuge aus östlicher Richtung 
und ausserdem zwei deutsche Jäger, die zwei weitere Flug-
zeuge verfolgten und beschossen. […] Um 14.23 Uhr wurde 
Entwarnung gegeben“.

24 der abgeworfenen Sprengbomben fielen auf den Stadtteil 
Tisis, 12 auf den Stadtteil Tosters. 24 dieser Bomben gehör-
ten dem Typ „GP 1000“ an, die restlichen dem Typ „GP 
500“. „GP“ steht für „General Purpose“. Als „General Pur-
pose-Bomben“ wurden Sprengbomben für die „allgemeine 
Verwendung“ mit einer mittleren Wandstärke und einem 
Sprengstoffanteil von 50 Prozent bezeichnet. Sie werden 
durch ihr Gewicht identifiziert. GP 1000 entspricht einem 
Gesamtgewicht von 1000  kg, GP 500 einem solchen von 
500 kg. Für Feldkirch war es ein Glück, dass nur „Spreng-
bomben“ und nicht „Brandbomben“ auf die Stadt abgewor-
fen wurden. Wären Brandbomben abgeworfen worden, so 
wäre mit verheerenden Bränden und einer weitaus größeren 
Opfer zahl zu rechnen gewesen. 

Am 11. Oktober 1943 richtete die Konzertpianistin Hilde-
gard Wagner aus Wien II folgende Anfrage an das „Bezirks-
amt in Feldkirch“: 

Bitte Sie sehr, mir kurz mitzuteilen, ob Feldkirch durch 
schweren Fliegerangriff sehr gelitten hat? Hier wird gesagt: 
Dem Erdboden gleichgemacht?! u. ich möchte wissen, ob 
Übertreibung dabei ist und wie Wahrheit ist. 

Der Landrat antwortete am 21. Oktober 1943,

dass Feldkirch keineswegs „dem Erdboden gleichgemacht“ 
ist. Neben einigen Privathäusern hat ein Lazarett und eine 
Schule Totalschaden erlitten. Die Zahl der Todesopfer ist 
im Vergleich zu dem geringen Sachschaden groß. Ich gebe 
Ihnen diese Mitteilung auf Ihre Anfrage deshalb, um even-
tuell auftauchenden oder bereits aufgetauchten Gerüchten 
entgegenzutreten.

Über die Zahl der Todesopfer liegen unterschiedliche 
Berichte vor. Meinrad Pichler gibt ihre Zahl mit 200 an, 
erwähnt aber gleichzeitig, dass nach anderen Quellen die 
Zahl der Todesopfer 211 betragen soll.3 In den Berichten 
des Landrates des Kreises Feldkirch an die Gauleitung, die 
dieser Darstellung zugrunde liegen, werden geringere Opfer-
zahlen genannt. Mit Stichtag vom 5. Oktober 1943, 12 Uhr 
Mittag, bezifferte der Landrat die Zahl der Todes opfer mit 
„72 Ziviltoten“ und „28 Wehrmachtsangehörigen“. Zu diesem 
Zeitpunkt findet sich in den Unterlagen allerdings der Ver-
merk: Nach Mitteilung des Wehrmachtsstandort ältesten von 
Bregenz, Frh. v. Rotzmann liegen schätzungsweise noch 70 Sol-
daten unter den Trümmern. Am 15. Oktober 1943 wird die 
Zahl der „Ziviltoten“ mit 75, jene der „Wehrmachtstoten“ mit 
89 angegeben. Bei den „Wehrmachtstoten“ handelte es sich 
um Kriegsverletzte, die im Reservelazarett I und dem dane-
ben befindlichen Reservelazarett II untergebracht waren. 
36 dieser Wehrmachtstoten konnten nicht mehr identifiziert 
werden. In der Opferliste finden sich zu ihrer Beschreibung 
Angaben wie: unbekannter Soldat, blond, 2 Teile, formlose 
Fleischmasse, keinerlei Anhaltspunkte oder unbekannter Sol-
dat (Teile) stark behaart. Nach diesem Bericht wären somit 
insgesamt 164 Todesopfer zu beklagen gewesen. Tatsächlich 
muss die Zahl der Toten jedoch höher gewesen sein. Denn 
die „Baueinsatz-Leitung Fliegerschäden Feldkirch“ meldete 
am 3. November 1943 dem Landrat:

Bei den Aufräumungsarbeiten im Lazarett I (Antonius-
haus) Feldkirch wurden in der Vertiefung vor dem Lift, 
welcher um 80 cm tiefer liegt als der Gangboden, Reste von 
Leichen gefunden. Die Arbeiter stießen auf einen Rumpf, 
der aber bis zur Unkenntlichkeit zerquetscht war. Die Lei-
che wurde sofort in einen Sarg gelegt, ist aber beim Anfas-
sen der Schaufeln in Stücke gefallen. Nachher wurde ein 
Frauenfuß gefunden, den man am Schuh erkennen konnte. 
Der Fuß wurde auch in derselben Vertiefung gefunden und 
ist zu den anderen Resten gelegt worden. […] 

Nach dem Bericht des Landratsamtes wurden 37 verletzte 
Privatpersonen stationär im Stadtspital von Feldkirch behan-
delt. 31 verletzte Wehrmachtsangehörige wurden in das 
Reservelazarett II und 14 in das Reservelazarett Valduna in 
Rankweil eingeliefert. Wieviele dieser Personen dort ihren 
Verletzungen erlegen sind, ist nicht bekannt. Vermutlich sind 
in den höheren Opferzahlen auch solche Personen berück-
sichtigt, die dort ihren Verletzungen erlegen sind. 
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Die Zahl der in häuslicher Pflege behandelten Verwunde-
ten wurde nicht erfasst. Im Stadtteil Tisis lagen

die hauptsächlichsten Schadensstellen zwischen der Liech-
tensteinerstrasse, Carinagasse und Blasenberg. Im Stadtteil 
Tosters liegt das Schadensgebiet zwischen Egelseestrasse, 
Alberweg und dem Tostner Waldweg. 

Von den öffentlichen Gebäuden hatten das Reservelazarett I 
und der rückwärtige Trakt der Lehrerbildungsanstalt Voll-
treffer erhalten. Das Reservelazarett I erlitt Totalschaden, die 
Lehrerbildungsanstalt wurde schwer, die Kirche Tosters leicht 
beschädigt.

An Privatgebäuden erlitten die Häuser Carinagasse Nr. 27, 
14, 10 und 3 sowie die Häuser am Blasenberg Nr. 6, 8, 10 und 
12 Totalschaden. Schwer beschädigt wurden sechs Wohn-
gebäude, mittelschwer 14 und leicht 123 Wohngebäude.

Über den Ablauf der Ereignisse im Reservelazarett I, das 
in dem im Eigentum der Barmherzigen Schwestern vom 
Heiligen Kreuz in Ingenbohl stehenden Antoniusheim einge-
richtet war, erliegen bei den Akten des Landratsamtes keine 
näheren Meldungen.

In der Lehrerbildungsanstalt wurden drei Erzieherinnen 
und 41 Schülerinnen getötet. Von diesen stammten 16 aus 
Südtirol. Die hohe Opferzahl ist darauf zurückzuführen, dass 
die Schule nicht über ausreichend geeignete Schutzräume 
verfügte. Dies hielt der Direktor der Lehrerbildungsanstalt 
Dr. Franz Kunkel in seinem Bericht vom 6. Oktober 1943 an 
den Reichsstatthalter in Tirol und Vorarlberg mit Nachdruck 
fest: 

Wiederholt wurden auch die Instanzen des Luftschutzes 
(örtliche Luftschutzbehörde, Luftschutzpolizei, besondere 
Kommissionen) zum Beispiel noch vor wenigen Tagen auf 
die Schwäche der ungenügenden Verhältnisse besonders der 
Schutzräume hingewiesen. Auch der staatlichen Behörde 
waren diese Bedenken durch wiederholte Baubedarfsnach-
weise und Vorstellungen des Reichsbauamtes Feldkirch 
bekannt. 

Auch der Hausmeister der Lehrerbildungsanstalt, Walter 
Zanghellini, der zugleich Luftschutzleiter in der Lehrer-
bildungsanstalt war, wies in einer Aussage auf diese Mängel 
hin. Die Ereignisse in der Lehrerbildungsanstalt schilderte er 
dort wie folgt:

Ich befand mich am 1. 10. 1943 um 12.30 Uhr in meiner 
Wohnung, als ich ein starkes Motorengeräusch vernahm. 
Ich begab mich sofort vor das Haus und konnte gegen 
Richtung Südwesten in großer Höhe 13 Flieger wahrneh-
men, die gegen Liechtenstein flogen. Als die Flieger wieder 
zurückkehrten und anscheinend gegen Bregenz flogen, 
begab ich mich sofort in den Luftschutzkeller des Schul-
gebäudes der Lehrerbildungsanstalt (neben der Reichs-
strasse), und überzeugte mich, dass alle vorschriftsmäßigen 
Vorkehrungen getroffen waren. Hierauf begab ich mich aus 

dem Luftschutzkeller durch die rückwärtige Türe in den 
Mittelhof. In diesem Augenblicke ertönte sehr gut vernehm-
bar die Alarmsirene der Schutzpolizei Feldkirch, worauf ich 
mit lauter Stimme zu wiederholten malen über den Platz 
hin, auf dem gegen 350 Schüler und Schülerinnen sich 
befanden rief: „Alles in den Luftschutzkeller“. Wie vorge-
schrieben begaben sich hierauf die Schüler sofort in den im 
Schul gebäude befindlichen Luftschutzkeller, während die 
Mädchen in das rückwärtsliegende Kameradschaftsheim 
für Mädchen eilten. Kaum hatten die Schüler u. Schüle-
rinnen den Platz verlassen, als ca. 30 Mädchen, die gerade 
aus einer Schulklasse im Schulgebäude kamen, den Platz 
überqueren wollten um ebenfalls zu den anderen Mädchen 
in das rückwärts gelegene Kameradschaftsheim zu gelan-
gen. Auf meine Weisung hin begaben sich diese Mädchen 
sofort in den Luftschutzkeller des Schulgebäudes, wohin ich 
sie selbst begleitete. Hierauf begab ich mich wieder durch 
die rückwärtige Türe in den Mittelhof, wo ausser mir nur 
mehr ein Mann der Brandwache, namens Ziganeck, der 
an der rückwärtigen Mauer des Schulgebäudes lehnte, 
anwesend war. Kurz darauf kam aus dem rückwärtigen 
Hauptausgang des Schulgebäudes die Haupterzieherin Fr. 
Rohrer und begab sich eilenden Schrittes über den Hof in 
den rückwärtigen Mädchentrakt des Gebäudes. Ich rief der 
Frau Roher zu, sie möge Sorge tragen, dass sich die Mäd-
chen gut schützen und im unteren Teil des Gebäudes blei-
ben sollen. Gemeint war damit, dass sich die Mädchen in 
dem Stiegenhaus zu ebener Erde und in dem zum Tusch-
raum führenden Gang aufhalten sollten, wie wir es schon 
oft geübt hatten. Als eigentlicher Luftschutzraum war der 
Tuschraum neben diesem Gang schon bestimmt, als ich im 
Herbst 1941 die Stelle eines Hausmeisters und Luftschutz-
leiters in der LBA antrat. Ich erkannte sofort dass sich die-
ser Raum wegen seiner Deckenkonstruktion und der stän-
digen Feuchtigkeit (1000 Liter heisses Wasser sind ständig 
in diesem Raum vorrätig) für einen Luftschutzraum nicht 
eignet und habe hierauf wiederholt die Schutzpolizei und 
das Reichsbauamt Feldkirch aufmerksam gemacht. Auch 
die Mädchen, die früher bei Fliegeralarm sich in diesen 
Tuschraum begeben hatten, weigerten sich schon lange, 
diesen Raum wieder zu betreten, da vielen Mädchen darin 
unwohl geworden war. Im Mädchentrakt des Gebäudes war 
ein eigentlicher Luftschutzkeller erst im Bau begriffen, wes-
halb bei Fliegeralarm, wie oben erwähnt, das Stiegenhaus 
und der anschließende Gang im Erdgeschoss als der geeig-
nete Luftschutzraum benützt wurde.
Kaum hatte Frau Rohrer den Mädchentrakt betreten, sah 
ich aus den Flugzeugen ober mir mehrere Bomben fallen, 
worauf ich „Deckung“ rief und gegen den rückwärtigen Ein-
gang des Schulgebäudes eilte. Bevor ich jedoch das Gebäude 
erreichen konnte, wurde ich durch den Einschlag einer 
knapp hinter dem Schulgebäude niedergegangenen Bombe 
mehrer Meter weit geschleudert. Ich raffte mich sofort wie-
der auf und eilte in das Schulgebäude zurück, wo ich zuerst 
die etwas aufgeregte Brandwache (4 Schüler) beruhigte und 
dann mit derselben, als sich nach ungefähr 2 Minuten die 
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durch die Bombenexplosion entstandene Staubwolke etwas 
gelegt hatte, über den Hof in den Mädchentrakt eilte und 
dort mit der Hilfsaktion begann.

Die Bergung der Toten und Verletzten in der Lehrerbildungs-
anstalt erwies sich als sehr schwierig. Die dort eingesetzte 
Technische Nothilfe-Abteilung 183 aus Dornbirn berichtete 
darüber am 11. Oktober 1943:

In der Lehrerbildungsanstalt versperrten uns schwere Be- 
ton träger, sowie ein Gewirr von Betonrundeisen, den Weg. 
Hier war nur mit Sprengen und sehr viel Brennschneide-
arbeit beizukommen, desgleichen musste vom rückwärtigen 
Stiegenhaus eine Mauer wegen Einsturzgefahr gesprengt 
werden. Die Bergung der Getöteten war sehr schwierig, weil 
Betonträger und Holzsparren ineinander stark verklemmt 
waren. Holz, Eisen und Schutt mussten zum Wegtransport 
verladen werden.

Neben den Opfern an Menschenleben wurden vom Landrats-
amt auch alle Meldungen über Sachschäden erfasst und die 
Kosten der Aufräum- und Bergungsarbeiten möglichst genau 
ermittelt. Nach diesen Berechnungen belief sich der durch 
den Bombenabwurf eingetretene Sachschaden (Schäden an 
Gebäuden, Gas- Wasser- und Elektroleitungen, an der Kana-
lisation und den Straßen) einschließlich der Bergungs- und 
Abbruchskosten auf 2 Millionen Reichsmark. Am Tag des 
Bombenabwurfs waren insgesamt 630 Personen verschie-
denster Herkunft an den Schadensstellen in Feldkirch im Ein-
satz. Auch an den Folgetagen waren Kräfte der Schutzpolizei, 
der Stadtwache, der Freiwilligen Feuerwehr und der Techni-
schen Nothilfestelle Feldkirch mit Aufräum- und Schadens-
behebungsarbeiten befasst. Unterstützung erhielten sie von 
Feuerwehrmännern aus Rankweil und Satteins, Angehörigen 
des Reichsarbeitsdienstes, des Wehrmachtshilfe kommandos 
Bregenz und Bludenz, der Technischen Nothilfe Dornbirn 
und Bregenz, des Deutschen Rotes Kreuzes und der Gendar-
merie. Rund 1000 Tonnen Bauschutt, 84 Tonnen Bauholz, 
8 Tonnen Installationsmaterial, 30 Tonnen Einrichtungsge-
genstände und 165 Tonnen Ziegel, insgesamt 1307 Tonnen 
Material, wurden abtransportiert. Dies erfolgte teilweise 
unter schwierigsten Verhältnissen wie der Bericht der Frei-
willigen Feuerwehr vom 4. Oktober 1943 zeigt:

Als besonderer Mangel stellte sich das Fehlen von Werk-
zeugen heraus. Durch die Heranziehung aller erreichbaren 
Zivilpersonen ist es in verhältnismässig kurzer Zeit gelun-
gen eine beträchtliche Anzahl von Hilfskräften zu mobi-
lisieren. Die Arbeiten mussten jedoch vorerst ohne jedes 
Hilfsmittel, mit blossen Händen durchgeführt werden. Erst 
nach verhältnismässig längerer Zeit ist es gelungen ent-
sprechende Werkzeuge an die Schadensstelle zu bringen. 
Gebraucht wurden alle nur erreichbaren Werkzeuge, insbe-
sondere Schaufeln, Spitzhacken, Sägen, Brechstangen, Äxte, 
Zangen u.s.w. Alle Zugangswege waren mit Schutt, Steinen, 
Ästen und ganzen Obstbäumen verlegt, dazwischen durch 

war ein Gewirr von Drähten aller Art. Ein Durchkommen 
mit den Geborgenen durch diese Hindernisse war nicht 
nur beschwerlich sondern auch mit Gefahr verbunden. Ein 
Freimachen der Wege konnte jedoch, wegen dem fehlenden 
Werkzeug, nicht sofort einsetzen.
Glücklicherweise ist bei dem Angriff kein Feuer ausgebro-
chen. Wäre dies der Fall gewesen, so hätte sich dies zu einer 
Katastrophe auswirken können. Durch die erfolgten Ein-
schläge wurde die Wasserleitung unterbrochen. Die Ober-
flurhydranten hätten daher für Löschzwecke nicht benützt 
werden können. Die nächste erreichbare Wasserstelle wäre 
die Ill beim Landgericht.

2.380 Liter Treibstoff wurden nach den statistischen Aufzeich-
nungen des Landratsamtes für die Aufräum- und Bergungs-
arbeiten in Feldkirch verwendet. Dies stieß bei Vertretern des 
Luftgaukommandos München, die am 20. Oktober 1943 im 
Bürgermeisteramt von Feldkirch an einer Besprechung über 
Abwehrmaßnahmen gegen Fliegerangriffe und deren Folgen 
teilnahmen, auf heftige Kritik. Irritiert berichtete ein örtlicher 
Teilnehmer dieser Besprechung, dass Oberst Saalfrank vom 
Luftgauamt München in barschem Ton die Bemühungen der 
Stadt um eine rasche Schadensbehebung mit den in Kriegs-
zeiten nicht angebrachten Arbeiten eines Verschönerungs-
vereines verglichen und erklärt habe: Für Aufräumarbeiten 
und für Schuttabfuhr dürfe kein Tropfen Benzin verwendet wer-
den. Die mit Aufräumarbeiten beschäftigten Arbeiter müssten 
dringenderen Arbeiten zugeführt werden.

Bemerkenswert ist, dass das Vorarlberger Tagblatt erst am 
4. Oktober 1943 – auf Seite 4 – eine kurze Notiz über den 
Terrorangriff auf Feldkirch brachte und über den Fliegerangriff 
und die mangelnde Abwehr recht kleinlaut4 berichtete. Über 
die am 3. Oktober 1943 stattgefundene Trauerfeier für die 
Opfer des Bombenabwurfs wurde ausführlich berichtet. Die 
Opfer wurden als Helden beigesetzt, die Trauerfeier begleitet 
von Propaganda- und Durchhalteparolen. So heißt es in dem 
am 5. Oktober 1943 erschienenen Bericht des Vorarlberger 
Tagblattes über die Trauerfeier:

Abb. 1: Meldung im Vorarlberger Tagblatt vom 4. Oktober 1943 über den Bom-
benabwurf am 1. Oktober 1943 (Orig. in der Vorarlberger Landesbibliothek).
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Wir standen an den Trümmern der Schule, des Lazaret-
tes, der Wohnhäuser, wir standen an den Bahren der Toten 
und Verwundeten. Wir hörten die Verwünschungen, die 
man den feigen Luftpiraten nachschickte. Und wir haben 
die Überzeugung gewonnen: Damit zwingt uns der Feind 
nicht in die Knie. Damit macht er uns nur noch härter, 
noch zäher, noch verbissener. In diesem Geiste trägt auch 
die Bevölkerung von Feldkirch das über sie hereingebro-
chene Leid mit Würde und aufrichtiger Haltung. Und bei 

der Frage nach der aktiven und nachhaltigen Vergeltung 
erinnert man sich an die Zusagen der Reichsregierung und 
wartet mit zusammengebissenen Zähnen zuversichtlich 
auf den Tag, an dem der Führer den wahnwitzigen Terror 
entsprechend heimzahlen wird. Auf diesen Tag warten wir, 
für ihn nehmen wir Opfer und Leid auf uns. Den so hart 
betroffenen Volksgenossen gehört unsere aufrichtige und 
wärmste Anteilnahme, den gemeinen Luftgangstern aber 
unser unversöhnlicher Haß. 

DÜR  „Luftgefahr 15“ – Vorarlberg und die Gräuel des Luftkriegs

Abb. 2: Bericht über die Trauerfeier im Vorarlberger Tagblatt vom 5. Oktober 1943 (Orig. in der Vorarlberger Landesbibliothek).
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Abb. 3: Trauerfeier für die Opfer des Bombenabwurfs am 3. Oktober 1943 in Feldkirch (Foto: Vorarlberger Landesarchiv). 

Abb. 4: Die durch den Bombenabwurf verursachten Gebäudeschäden (Foto: Stadtarchiv Feldkirch).
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Der „Gauleiter und Reichsstatthalter“ Franz Hofer würdigte 
die Todesopfer in einer in Vorarlberger Tagblatt vom 5. Okto-
ber 1943 erschienenen Todesanzeige wie folgt:

Sie haben ihr Leben im Schicksalskampf Großdeutschlands 
für die Zukunft unserer Volkes als Blutzeugen der unbeug-
samen Haltung der Heimat hingegeben. […] Das Opfer der 
Gefallenen, das dem Heldentod an der äußeren Kampffront 
ebenbürtig zur Seite steht, verpflichtet uns zur höchsten 
Leistungs- und Einsatzbereitschaft für Volk und Vaterland, 
auf daß wir ihnen einst nachrufen können: „Und Ihr habt 
doch gesiegt!“5

Dadurch kann Unruhe in die Bevölkerung 
getragen werden. – Ein Urteil des Land-
gerichtes Feldkirch vom September 1943

Nur wenige Tage vor dem Luftangriff auf Feldkirch fand vor 
der Jugendkammer des Landgerichtes, wie das heutige Lan-
desgericht damals hieß, ein Strafprozess gegen einen sieb-
zehnjährigen Lehrling aus Dornbirn statt, dem im Zusam-
menhang mit Aufräumungsarbeiten nach einem Luftangriff 
auf Köln die Verbreitung von „Greuelpropaganda“ vorgewor-
fen wurde.6

Seinen Ursprung hatte dieses Verfahren in einem Feuer-
wehrkurs, der vom 5. bis 10. April 1943 in Innsbruck statt-
gefunden hatte und an dem ca. 40 Feuerwehrmänner, dar-
unter auch mehrere aus Vorarlberg, teilgenommen hatten. 
Der Schulungsleiter hatte dort einen Vortrag über die erfolg-
ten Luftangriffe auf München gehalten und die dabei gesam-
melten Erfahrungen dargelegt. Er legte uns ans Herz, gab der 
Jugendliche bei der Gestapo zu Protokoll,

dass seine Ausführungen nur den Zweck hätten, uns einen 
allgemeinen Überblick über die Bekämpfung von Brand-
herden durch Luftangriffe zu verschaffen und dass wir sonst 
niemandem über die Sachen etwas zu erzählen hätten. Seine 
Ausführungen wären nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.

Nach dem Vortrag machte ein Feuerwehrmann aus Götzis 
die Bemerkung,

daß der Bezirksführer bei seinem Vortrag über den Flieger-
angriff in München von den entstandenen Schäden und 
verletzten sowie toten Personen nichts gesagt habe.

Darauf erzählte der Lehrling von Erlebnissen, die er in Köln 
gehabt habe:

Er sei im letzten Winter in einer größeren Stadt in West- 
oder Norddeutschland als Glaser eingesetzt gewesen. Von 
dort aus sei er nach Köln gekommen, wo er nach einem 
großen Fliegerangriff, der im vergangenen Winter in Köln 

DÜR  „Luftgefahr 15“ – Vorarlberg und die Gräuel des Luftkriegs

Abb. 5: Todesanzeige im Vorarlberger Tagblatt vom 5. Oktober 1943 
(Orig. in der Vorarlberger Landesbibliothek).
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erfolgt war, zuerst zu Aufräumungsarbeiten und später als 
Glaser eingesetzt worden sei. Bei den Aufräumungs arbeiten 
seien gewisse Trupps eingeteilt gewesen. Am ersten Tag die-
ser Aufräumungsarbeiten seien gewisse Führer dieser Auf-
räumungstrupps durch die am meisten betroffenen Stadtteile 
gegangen und haben die Schwerverletzten sowie die Toten 
geborgen. Es habe sehr viele Tote und Verwundete gegeben. 
Einige dieser Truppführer seien derart roh vorgegangen, dass 
ihnen ein Entsetzen gekommen sei. Diese Führer hätten teil-
weise Schwerverletzten, bei denen man ein baldiges Ende 
annehmen mußte, diesen einen Schlag mit dem Schuh auf 
den Hinterkopf (man sagte auf den Apfel) versetzt, so daß 
sie tot waren. Hierbei habe es sich um Verletzte gehandelt, 
die angesichts der schweren Verletzung ein Aufheben auf 
die Tragbahre kaum mehr ausgehalten haben würden. Der 
schlimmste Vorfall sei gewesen, dass eine schwerverletzte 
Mutter von 5 oder 6 Kindern, deren Ehemann halbverzwei-
felt dabeistand, von einem solchen Truppführer auch einen 
Schlag auf den Kopf bekam, daß sie ihr Leben beendet hatte. 
Es war dies eine schwerverletzte Frau, die vorher bereits 
schon kaum mehr ein Zeichen eines Lebens von sich gab. Auf 
diesen Vorfall hin habe ein bei den Aufräumungsarbeiten 
tätiger Mann, der aus Lindau sein soll, eine Pistole gezogen 
und diesen Rohling, der die Frau totgeschlagen hatte, mit 
einem Schuß niedergeschossen. Dieser angebliche Lindauer 
sei daraufhin sofort festgenommen und abgeführt worden. 
Am nächsten Tag war er aber wieder auf freiem Fuß und hat 
bei den Aufräumungsarbeiten mitgeholfen. Auch sei dann 
am nächsten Tag strenge Aufsicht gewesen, daß derartige 
Ausschreitungen von den zur Aufräumungsarbeit beauf-
tragten Männern nicht mehr vorkommen konnten. Auch 
betonte F., daß die Verheerungen durch die Fliegerangriffe 
in Köln sehr schwer seien und man immer bei den Aufräu-
mungsabreiten Gefahr laufe, auf einen Blindgänger zu tre-
ten, da solche in Massen herumlagen.

Ein Teilnehmer des Kurses aus Alberschwende erzählte in der 
Folge das Gehörte dem Bürgermeister und Ortsgruppenleiter 
von Alberschwende und bald hatte auch die Geheime Staats-
polizei von unbedingt zuverlässiger Seite […] in Erfahrung 
gebracht, was der Jugendliche in Innsbruck erzählt hatte und 
erstattete nach dem Motto, dass nicht sein kann, was nicht 
sein darf, Anzeige gegen den Jugendlichen wegen Vergehens 
der Heimtücke.

Nach § 1 des Heimtückegesetzes vom 20. Dezember 1934 
konnte bestraft werden, wer vorsätzlich eine unwahre oder 
gröblich entstellte Behauptung tatsächlicher Art aufstellte 
und dadurch das Wohl des Reiches oder das Ansehen der 
Reichsregierung oder der NSDAP schädigte. In der Praxis 
diente dieses Gesetz der Einschränkung der Meinungfreiheit 
und der Verfolgung kritischer und oppositioneller Äußerun-
gen. Insofern war es ein wichtiges Instrument zur Aufrecht-
erhaltung der nationalsozialistischen Diktatur.

Der bis dahin unbescholtene Lehrling wurde nun am 
21. Juni 1943 in Untersuchungshaft genommen und bekannte 
sich unter dem Eindruck der Haftsituation bei seiner Verneh-

mung durch den Ermittlungsrichter am 14. Juli 1943 schul-
dig. In dem hierüber aufgenommenen Protokoll heißt es:

Die Behauptung, dass ich diese Begebenheiten selbst mitan-
gesehen hätte, ist von mir frei erfunden. Ich war nie in Köln 
und auch nicht im Altreich. Ich habe diese Äusserungen nicht 
aus gehässiger Einstellung gegenüber der Partei oder der jet-
zigen Regierung gemacht, sondern wollte mich nur wichtig 
und interessant machen. […] Ich werde mich streng hüten, 
jemals wieder solche heimtückischen Äusserungen machen. 

Nach diesem Geständnis wurde er wieder aus der Unter-
suchungshaft entlassen.

Am 17. September 1943 kam es dann zur Hauptverhand-
lung gegen ihn. Bei dieser verurteilte ihn die Jugendstraf-
kammer wegen Vergehens gegen das Heimtückegesetz zu vier 
Monaten Gefängnis und zum Ersatz der Kosten des Strafver-
fahrens. Er habe 

im April 1943 in Innsbruck der Wahrheit zuwider öffent-
lich erklärt, er sei bei Aufräumungsarbeiten nach einem 
Luftangriff auf Köln dabei gewesen und hat dabei eine 
ausführliche Schilderung über Grausamkeiten, die dort 
angeblich von einem Anführer der Bergungsmannschaften 
an Schwerverletzten verübt wurden, gegeben.

In der Urteilsbegründung heißt es:

Der Angeklagte ist geständig und durch die Zeugenaussa-
gen […], sowie das übrige Ergebnis des Beweisverfahrens 
auch überführt, anlässlich eines Feuerwehrkurses in Inns-
bruck, vor etwa 6 bis 7 Feuerwehrleuten, wie folgt sich ge- 
äussert zu haben:
Er sei als Glaser in Köln eingesetzt gewesen. Er sei dann 
nach dem letzten englischen Grossangriff zu Aufräum-
arbeiten eingesetzt worden. Hiebei habe er eine Unmenge 
von Toten und Verletzten herumliegen gesehen. Der Füh-
rer eines Aufräumungstrupps sei zwischen diesen Toten 
und Verwundeten herumgegangen und habe entschieden, 
welche Schwerverwundeten zu bergen seien und welche 
nicht. Die einen habe er sorgfältig abtransportieren lassen, 
die anderen, deren Heilung ihm aussichtslos erschienen 
sei, habe er umgebracht. Einen Schwerverletzten habe er 
solange mit dem Stiefel getreten, bis dieser gestorben sei. 
Auch eine schwerverwundete Mutter habe er vor ihrem 
Mann und ihren Kindern auf diese unglaubliche Art getö-
tet. Ein Lindauer oder Konstanzer, der ebenfalls zu Auf-
räumungsarbeiten dort eingesetzt gewesen sei, habe diesen 
Rohling niedergeschossen. Darauf sei dieser Lindauer oder 
Konstanzer gefesselt weggeführt worden. Andertags sei 
derselbe freilich wieder bei Aufräumungsarbeiten dabei 
gewesen, sodass offenbar die staatlichen Stellen mit seinem 
Vorgehen einverstanden gewesen seien.
Als die anwesenden Feuerwehrleute den Angeklagten ent-
setzt frugen, ob dies wirklich geschehen sei, hat der Ange-
klagte dies bejaht und neuerdings versichert, dass er selbst 
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dabei gewesen und es mit eigenen Augen gesehen habe. 
Der Angeklagte erklärt dies sein unqualifizierbares Verhal-
ten damit, dass er sich nur wichtig und interessant machen 
wollte. Aus diesem Grund habe er diese Erzählung vorge-
bracht, die er übrigens nicht selbst erfunden habe, sondern 
einem Gespräch entnahm, das zwischen zwei ihm unbe-
kannten Altreichsangehörigen bei der Verlagsanstalt in 
Dornbirn 14 Tage früher geführt worden sei. Er habe über 
die Folgen seiner Tat nicht lange nachgedacht, sehe jetzt 
aber das Verwerfliche seiner Handlungsweise ein.
Der Angeklagte ist in der Schule gut beschrieben. Sein Lehr-
herr […], Tischlermeister in Dornbirn, ist freilich weniger 
zufrieden mit ihm gewesen. Er schildert ihn als phlegma-
tisch, unordentlich und nicht sehr tüchtig. Im Elternhaus 
genoss er eine gute Erziehung. Die Familie ist freilich reli-
giös sehr stark gebunden. Der bei der Verhandlung erschie-
nene Vater macht einen etwas beschränkten Eindruck. 
Auch der Sohn scheint dem Gericht nicht der hellste zu 
sein. Mag bei dieser Sachlage immerhin der Verdacht gege-
ben sein, dass der Einfluss von zu Hause hier mitspielte, 
so ist es ebenso leicht möglich, dass Grosstuerei den etwas 
beschränkten Burschen zu diesen Äusserungen veranlasste, 
sei es, dass er diese Erzählung selbst erfand oder derlei 
unsinnige Gerüchte irgendwo aufschnappte. Der Ange-
klagte war nämlich in dem Kurse in Innsbruck einer der 
jüngeren und wollte sich daher scheinbar vor den älteren 
Feuerwehrmännern dadurch wichtig machen.
Ist der Angeklagte auch geistig etwas unter dem Durch-
schnitt, so ist er mit seinen 17 Jahren zur Zeit der Tat doch 
immerhin reif genug gewesen, um das Unrechtmässige einer 
solchen Handlung einzusehen und auch charakterlich sicher 
so weit entwickelt, um entsprechend handeln zu können. 
Sein Vorgehen beinhaltet das Vergehen gegen § 1 Abs 1 des 
Gesetzes gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Par-
tei und zum Schutze der Parteiuniform vom 20.12.1934 
RGBl. I S. 1269. Es handelt sich hier um unwahre Behaup-
tungen tatsächlicher Art, die geeignet sind, das Wohl des 
Reiches schwer zu schädigen. Haben doch die anwesenden 
Feuerwehrmänner diese Erzählung geglaubt oder zum Teil 
mindestens halb geglaubt, weil eben der Angeklagte mit 
aller Bestimmtheit versicherte, dass er das alles mit eigenen 
Augen angesehen habe. Dadurch kann Unruhe in die Bevöl-
kerung getragen werden, die befürchten muss, dass bei künf-
tigen Luftangriffen ähnliche Dinge sich ereignen könnten. 
Auch können solche Märchen weiterer Greuelpropaganda 
Nahrung geben, zumal ja der Feind mithört.
Bei dieser Sachlage konnte das Gericht keinen Jugendar-
rest mehr verantworten, sondern musste, mit Rücksicht 
auf die Gefährlichkeit solcher Handlungen für das Wohl 
des Reiches, mit Gefängnis vorgehen. Da aber andererseits 
jugendliche Unbesonnenheit hier sicher ausschlag gebend 
war und der Angeklagte reumütig geständig ist, bisher auch 
unbescholten war, meinte das Gericht mit einer 4 mona-
tigen Gefängnisstrafe die Tat hinreichend gesühnt zu 
haben. Dabei hat das Gericht auch berücksichtigt, dass der 
Schluss der Erzählung, nämlich das Schicksal des angeb-

lichen Konstan zers oder Lindauer die Sache wesentlich 
abschwächt, besonders für diejenigen Zuhörer, welche der 
Erzählung des Angeklagten bis zuletzt genau folgten.

Bemerkenswert ist, dass in diesem Verfahren eine Stellung-
nahme des Amtes für Jugendwohlfahrt, Stelle Jugendhilfe, 
vorlag, in der es hieß: Für die Straftat sind m. E. in erster Linie 
die Eltern verantwortlich, da diese den Buben nicht im nat. soz. 
Sinne erziehen, F. ist nicht Mitglied der HJ. 

Der schuldig gesprochene Lehrling verbüßte die über 
ihn verhängte Gefängnisstrafe vom 16. November 1943 bis 
15. Februar 1944 in der Haftanstalt Salzburg. Am 23. Mai 
1955 fasste das Landesgericht Feldkirch zur Geschäftszahl I 5 
Ns 85/55 den Beschluss, dass die gegen den Lehrling erfolgte 
Verurteilung gemäss § 1 lit b des Gesetzes vom 3.7.1945, 
StGBl 48/45 als nicht erfolgt gelte. Eine Haftentschädigung 
oder eine Rückerstattung der ihm zur Zahlung auferlegten 
Verfahrenskosten erhielt er nicht. 

Die Stimmung der Bevölkerung 
ist gedrückt und ernst.

Ab dem Frühjahr 1943 wird in den monatlichen Stimmungs-
berichten der Gendarmerieposten an die Landratsämter und 
in den Berichten der Landratsämter an die Gauleitung in 
Innsbruck7, regelmäßig auf die demoralisierende Wirkung 
der stets als Terrorangriffe bezeichneten Bombenabwürfe der 
Alliierten hingewiesen. Der immer näher rückende Luftkrieg 
löste bei der Bevölkerung Angst, Verbitterung, Zweifel am 
immer wieder beschworenen Endsieg und Sehnsucht nach 
einem baldigen Ende des Krieges aus.

Was die Bevölkerung über die Luftangriffe der Wehr-
macht dachte, die stets als reguläre Kampfhandlungen dar-
gestellt und propagandistisch verherrlicht wurden, wird 
darin nicht erwähnt. 

Eindrucksvoll kommt die gedrückte Stimmungslage im 
Bericht des Landrates des Kreises Bregenz an den „Herrn 
Reichsstatthalter in Tirol und Vorarlberg“ vom 6. Juli 1943 
zum Ausdruck, wo es heißt:

[…] die ständigen feindlichen Einflüge und deren Zerstö-
rungswerk in Deutschland und die dadurch bedingten gro-
ßen Opfer an Menschenleben, Habe und Gut […] haben sich 
auf die Stimmung der Bevölkerung in den letzten drei Mona-
ten ungünstig ausgewirkt. […] Den größten Eindruck auf die 
Bevölkerung machen die feindlichen Terrorangriffe auf offene 
Städte und lösen größte Verbitterung aus. Die Bevölkerung 
ist der Ansicht, daß diese Einflüge der feindlichen Luftwaffe 
deshalb nicht unterbunden werden können, weil die deutsche 
Luftwaffe im Osten nahezu zur Gänze gebunden sei.

Durch die Einquartierung von Fliegergeschädigten kommen 
auch Augenzeugen und Opfer des Luftkriegs ins Land. Schil-
derungen von Personen aus den bombengeschädigten Gebie-
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ten, besonders aus Hamburg, haben bei der Bevölkerung eine 
beachtliche Beunruhigung hervorgerufen, berichtet der Gen-
darmerie-Posten Hörbranz am 23.  August 1943 und auch 
der Landrat des Kreises Bregenz verweist in seinem Bericht 
an den Gauleiter und Reichsstatthalter in Tirol und Vorarl-
berg vom 2. Oktober 1943 auf die negativen Auswirkungen 
solcher Berichte und erwähnt, dass über das Verhalten der 
Einquartierten des öfteren Klage geführt werde. Durch die 
Schilderungen von Fliegergeschädigten aus Hamburg, Köln, 
Essen, Düsseldorf und Wuppertal wird die Stimmung vielfach 
ungünstig beeinflusst. Dementsprechend taucht die Befürch-
tung bei der Bevölkerung auf, heißt es im Bericht des Gen-
darmerie-Postens Vorkloster vom 24. Juli 1943, dass sich die 
Fliegerangriffe auch auf die hiesige Gegend erstrecken könnten.

Durch den Luftangriff auf Feldkirch wird der „Gau Tirol 
und Vorarlberg“ am 1. Oktober 1943 erstmals mit der Reali-
tät des Luftkriegs konfrontiert. Es folgen im Dezember 1943 
Luftangriffe auf die „Gauhauptstadt Innsbruck“, wo die US 
Luftwaffe am 15. Dezember 1943 den ersten von insgesamt 
22 verheerenden Luftangriffen startet. Auch Friedrichshafen 
wird 1944 elfmal Ziel schwerer Luftangriffe, deren Lärm nach 
Zeitzeugenberichten fallweise bis in das Montafon zu hören 
war. Die immer näher kommenden und häufiger werdenden 
Luftangriffe lösen bei der Bevölkerung Angst und Schrecken 
und die Befürchtung aus, dass bald auch Ziele in Vorarlberg 
angegriffen werden könnten.

Viele der Einwohner sind gegenüber den heutigen, schweren 
Verhältnissen apathisch eingestellt, sodaß es unwillkürlich 
den Eindruck erwecken muß, daß ihnen alles gleich ist, 
komme was kommen mag, wenn nur einmal der Krieg zu 
Ende wäre. Zu dieser Stimmung hat auch der feindliche 
Terrorangriff auf die harmlose Stadt Feldkirch wesentlich 
beigetragen, 

berichtet der Gendarmerie-Posten Lauterach am 25. Okto-
ber 1943 und zwei Monate später, am 24. Dezember 1943 
berichtet er von dem ganz besonders beängstigenden Eindruck, 
den die stattgefundenen Terrorangriffe auf die Gauhauptstadt 
Innsbruck hinterlassen haben. Die Bevölkerung fürchte, daß 
sich ev. die Großangriffe noch vor Weihnachten und Neujahr 
wiederholen, wobei sie möglicherweise bis ins Ländle vorgetra-
gen werden könnten. Auch der Gendarmerie-Posten Alber-
schwende hebt in seinem Bericht vom 24. Dezember 1943 die 
negative Wirkung der Bombardierung von Innsbruck auf die 
Stimmung der Bevölkerung hervor: Die auf Innsbruck erfolg-
ten feindlichen Terrorangriffe haben besondere Beunruhigung 
unter die Bevölkerung gebracht.

Ähnliche Berichte langten beim Landrat aus den ver-
schiedensten Gemeinden ein. So berichtete der Gendarme-
rie-Posten Hörbranz am 20. Oktober 1943: 

Ueber den Verlauf der Kriegshandlungen auf den verschie-
denen Kriegsschauplätzen und der Terrorangriffe in Feld-
kirch ist die Bevölkerung nervös und ängstlicher geworden 
und hat sich daher auch stimmungsmässig ausgewirkt.

Die Stimmung ist hauptsächlich aber infolge des am 1. Okto-
ber 1943 stattgefundenen Terrorangriffes in Feldkirch gedrückt, 
meldete der Gendarmerie-Posten Krumbach am 27. Oktober 
1943. Und am 25. November 1943 berichtete der Gendarme-
rie-Kreisposten Bregenz: 

Die aber unter der Bevölkerung noch weit grössere Besorg-
nisse bringenden Umstände bilden die ständigen, sehr viele 
Todesopfer fordernden und erheblichen Sachschaden verur-
sachenden Terrorangriffe im Reiche und man vermutet, dass 
diese Terrorangriffe in nächster Zeit in noch schwererer Form 
und auch auf die Ostmark ausgedehnt erfolgen könnten.

Wenig später, am 28. Dezember 1943 heißt es in einem wei-
teren Bericht dieses Gendarmerie-Postens:

Viel besprochen werden die Terrorangriffe und gibt die 
Bevölkerung ihrer Meinung dahin Ausdruck, daß es bald 
höchste Zeit wäre, diesen Angriffen ein „Halt“ zu gebie-
ten, und erwartet sie daher mit Spannung und Zuversicht 
die angekündigte Vergeltung. Die letzten Angriffe auf die 
Gau-Hauptstadt Innsbruck brachten die Leute von hier in 
eine bestimmte Unruhe und hört man von dieser und jener 
Partei, hast du schon und wohin hast du Wäsche oder Klei-
dungstücke aufs Land versandt.

Typisch für die Stimmung der Bevölkerung zu Jahresende 
1943 sind die Ausführungen im Bericht des Gendarmerie-
Postens Vorkloster vom 23. Dezember 1943:

Die Stimmung der Bevölkerung […] ist wie vor gedrückt 
und ernst. Dazu tragen zur Hauptsache die langanhalten-
den Abwehrschlachten im Osten, besonders aber die fast 
täglich geführten Terrorangriffe seitens der Angloamerika-
ner auf deutsche Städte, bei. Immer häufiger wird in der 
Bevölkerung die Frage aufgeworfen, warum dem Morden 
der Zivilbevölkerung nicht mit einer entsprechenden Ver-
geltung begegnet werde. Die neuerlichen Terrorangriffe auf 
die Stadt Innsbruck haben die Bevölkerung ganz beson-
ders erbittert und Furcht auf dieselbe ausgelöst, dass diese 
Angriffe sich auch auf die Städte in Vorarlberg erstrecken 
werden. Dadurch noch mehr in Angst versetzt, frägt die 
Bevölkerung nach Vergeltung und ist die Erwartung dersel-
ben zum Tagesgespräch geworden.

In seinem Quartalsbericht an den Herrn Reichsstatthalter in 
Tirol und Vorarlberg vom 3. 1. 1944 fasst der Landrat des 
Kreises Bregenz die Ängste und Sorgen der Bevölkerung 
gegen Jahresende 1943 wie folgt zusammen:

Diese Ereignisse an den Fronten wirkten sich zusammen 
mit den wachsenden Luftterrorangriffen auf die deutschen 
Städte und die Stadt Innsbruck auf die Stimmung der hiesi-
gen Bevölkerung sehr ungünstig aus. […] Durch die Bom-
benangriffe der Angloamerikaner auf die Städte Feldkirch 
und Innsbruck wurde der sogenannten Ostmarkpropa-
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ganda ein starker Schlag versetzt und viele, die da glaub-
ten, daß der Ostmark im Falle eines verlorenen Krieges eine 
Sonderbehandlung zuteil werde, sind durch diese Angriffe 
eines besseren belehrt worden. Diese Angriffe auf die beiden 
genannten Städte haben auch bewirkt, daß die Bevölke-
rung den angeordneten Luftschutzmaßnahmen mehr Ver-
ständnis entgegenbringt und viele Leute Wertgegenstände, 
Wäsche u. dgl. auf das flache Land verbracht haben.

Was unter „Ostmarkpropaganda“ damals verstanden wurde, 
wird in einem Bericht des Gendarmerie-Postens Egg an den 
Landrat vom 23. Mai 1943 erläutert: 

Dabei wird gesprochen, dass die Ostmark keine Flieger-
schäden zu befürchten habe, dass die Ostmärker in der 
Gefangenschaft eine ausgezeichnete Behandlung zu erwar-
ten haben, ja sogar, dass die Ostmark nach dem verlorenen 
Kriege in jeder Beziehung geschont würde und sogar eine 
bessere Zukunft zu erwarten habe u. Versch. m.

1944/45 werden die Luftangriffe der Alliierten zum dominie-
renden Thema in den Stimmungsberichten. Die Kriegslage 
wird lebhaft besprochen, dabei hört man immer wieder die Frage 
aufwerfen, warum nicht diesem fürchterlichen feindlichen Luft-
terror endgültig Einhalt geboten wird, heißt es etwa in einem 
Bericht des Gendarmerie-Postens Egg vom 26. Februar 1944. 
Die Ostfront und die Luftangriffe machen den Leuten Sorgen, 
berichtet der Gendarmerie-Posten Doren am 24. April 1944. 

Stark empört ist man über die schonungslose Vernichtung 
der Städte und sonstigen Wohngebiete, wodurch nicht nur 
die Zivilbevölkerung vernichtet, sondern auch sonst uner-
setzbarer Schaden zugefügt wird. Diese Art der Kriegs-
führung wird allseits verurteilt und als unmenschlich und 
grausam bezeichnet, 

heißt es im Bericht des Gendarmerie-Postens Kennelbach 
vom 25. Mai 1944. Ein halbes Jahr später – am 24. Novem-
ber 1944 – berichtet dieser Gendarmerie-Posten: Die stetige 
Bombardierung unserer Städte und Dörfer wird als direk-
tes Morden, als eine sinnlose Zerstörung und Ausrottung des 
Deutschen Volkes bezeichnet und erzeugt eine Steigerung der 
Wut und des Hasses gegen unsere Feinde.

Wie der Landrat des Kreises Bregenz am 3. Juli 1944 den 
Reichsstatthalter in Tirol und Vorarlberg berichtete, haben 
vor allem 

der letzte Großangriff auf die benachbarte Stadt Friedrichs-
hafen und die zahlreichen Betriebsverlagerungen vom Alt-
reich in das Gebiet von Bregenz, in dem ohnedies schon viel 
Industrie vorhanden war […] bei der Bevölkerung von Bre-
genz und Umgebung vielfach die Befürchtung ausgelöst, daß 
die Angloamerikaner ihre Terrorangriffe auf Bregenz aus-
dehnen würden. Aus diesem Grund haben schon viele Fami-
lien Hausrat, Wertgegenstände und insbesondere Wäsche 
und Kleider besonders in den Bregenzerwald verbracht.

Die Befürchtung der Bevölkerung, dass Bregenz und Umge-
bung mit seiner zunehmenden Industrie einen Luftangriff 
zu erwarten hat, tritt durch die teilweise erfolgte Fortschaf-
fung von allen möglichen Werten in weniger gefährdete 
Landesteile, offensichtlich in Erscheinung,

heißt es auch im Bericht des Gendarmerie-Kreispostens Bre-
genz vom 26. Mai 1944. 

Das Wort „Katastrophe“ 
ist nicht mehr zu verwenden.

Auch wenn Vorarlberg von den Gräueln des Luftkriegs mit 
Ausnahme des Bombenabwurfs auf Feldkirch weitgehend 
verschont blieb, zeigen die erhalten gebliebenen Stimmungs-
berichte der Gendarmerie und der Landratsämter, wie sehr 
die kollektive Befindlichkeit der Bevölkerung geprägt war 
von den verheerenden Auswirkungen des Luftkrieges und 
welch demoralisierende Wirkung die Luftangriffe der Alli-
ierten auf die Stimmung der Bevölkerung hatten. Sie lösten 
vielfache Ängste, Kriegsmüdigkeit, Erbitterung und Ver-
zweiflung aus. Ab 1943 wird daher auch der Kampf gegen die 
zunehmende „Katastrophenstimmung“ in der Bevölkerung 
zu einem vorrangigen Ziel der inneren Abwehr. Symptoma-
tisch für diesen Kampf – und zugleich ein Offenbarungseid 
über die Kriegslage – ist ein Erlass des Reichsministers der 
Justiz vom 22. Dezember 1943, den das Landgericht Feld-
kirch und andere Justizbehörden erhielten: Das Wort ‚Kata-
strophe‘ ist allein oder in Zusammensetzung mit anderen Wör-
tern (Katastrophenfall, Katastropheneinsatz usw.) nicht mehr 
zu verwenden.8 Trotz dieser Verbannung aus dem offiziellen 
Sprachschatz des NS-Regimes blieb das Wort Katastrophe 
wohl die angemessenste Bezeichnung für die Verheerungen 
des Luftkriegs und die Leiden der Bevölkerung. 

 1 W. G. SEBALD, Luftkrieg und Literatur. Frankfurt 

a. M. 2001, S. 11.

 2 Vorarlberger Landesarchiv, Landratsamt Feldkirch, 

Schachtel 397, Nr. 610. Die folgende Darstellung 

beruht auf den dort erhalten gebliebenen Akten 

des Landratsamtes Feldkirch. Bei den Zitaten wurde 

die in den Dokumenten enthaltene Orthogra-

phie beibehalten. Zum Thema siehe auch Thomas 

 ALBRICH/Arno GISINGER, Im Bombenkrieg. Tirol 

und Vorarlberg 1943–1948, Innsbrucker Forschun-

gen zur Zeitgeschichte Band 8, Innsbruck 1992. 

 3 Meinrad PICHLER, Nationalsozialismus in Vorarl-

berg. Innsbruck/Wien/Bozen 2012, S. 249 f.

 4 Ebenda, S. 250.

 5 Vorarlberger Tagblatt, 5. Oktober 1943.

 6 Die folgende Darstellung stützt sich auf die Straf-

akte 5 EVr 4 309/43 (Vorarlberger Landesarchiv, Lan-

desgericht Feldkirch – Strafsachen, Schachtel 275).

 7 Vorarlberger Landesarchiv, Landratsamt Bregenz, 

Schachtel 46 und 47 (PV 051/10/1). Die nachfolgen-

den Zitate sind den dort enthaltenen Stimmungs-

berichten entnommen.

 8 Erlass des Reichsministers der Justiz vom 22. De- 

zember 1943 an die höheren Justizbehörden,  

6103 – I a 9 2574 in: Vorarlberger Landesarchiv,  

Landesgericht Feldkirch – Justizverwaltung, 

Schachtel 144, AZ 61–8.
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1. Zur Topografie

Das frühe römerzeitliche Brigantium auf dem Ölrain an der 
östlichen Bucht des Bodensees geht auf eine erste Besetzung 
dieser bemerkenswerten geologischen Formation durch das 
römische Militär zurück. Im Zuge der Konsolidierung der 
römischen Herrschaft im späteren obergermanischen und 
raetischen Alpenraum und dessen Vorland wurde die güns-
tige verkehrsgeografische Lage des Ölrain-Plateaus genutzt. 
In diesem Gebiet liefen wichtige Ost-West- und Nord-Süd-
Verbindungen zusammen und bildeten einen Knotenpunkt, 
an dem man sich von Süden über die Bündner Pässe vorbei 
an Curia/Chur kommend gen Nordosten Richtung Cambo-
dunum/Kempten und weiter nach Augusta Vindelicorum/
Augsburg orientieren konnte oder gegen Westen zunächst 
am Südufer des Bodensees entlang über Vitudurum/Ober-
winterthur nach Vindonissa/Windisch und Augusta Rau-
rica/Augst gelangte. Die Ausläufer des über 1000 m hohen 
Pfänders, des Bregenzer Hausbergs, reichten im Norden zur 
Zeit der römischen Besetzung des Alpenvorlandes wohl bis 
an das Bodenseeufer und formten eine verkehrstechnische 
Engstelle: hier bildeten das östliche Ende eines Wasserweges 
und ein Kreuzungspunkt zweier wichtiger Landwege einen 
wichtigen Verkehrsknoten, der im Zuge der Konsolidierung 
und Erweiterung des römischen Machtbereichs nördlich der 
Alpen von strategischer Bedeutung war.1

Das Ölrain-Plateau unmittelbar südlich der Engstelle 
zwischen Pfänder und Bodensee ist als der von der Bregen-
zer Ache umgelagerte Vorstoßschotter des Rheingletschers 
anzusehen. Die westliche und nördliche Kante dieses Pla-
teaus gehen auf die Randzonen des Gletschers zurück, im 
Südosten veränderte ein Kleingerinne die ursprüngliche 
Morphologie.2 Die Materialanschüttung durch die Bregenzer 
Ache formte gen Südwesten im Bereich der Riedenburg einen 
mäßig ansteigenden Kegel, welcher von der römischen Straße 
zur Erschließung des Ölrains genutzt wurde. Auf diesem  
Plateau, welches sich etwa 34  m über dem heutigen See-
spiegel und knapp unter 425 m Meereshöhe erstreckt, wurde 
zunächst ein Militärposten zur Sicherung dieses Verkehrs-
weges angelegt.

2. Ein forschungsgeschichtlicher Abriss

Die Grundparzelle 1037/11 in der KG Rieden wurde im 
Zuge der beginnenden Überbauung des Ölrains in Form 
einer historisch gewachsenen Villenlandschaft bereits Ende 
des 19. Jahrhunderts archäologisch untersucht. So ist es dem 
Nestor der (provinzialrömischen) Archäologie Vorarlbergs, 
Samuel Jenny (1837–1901), zu verdanken, dass wesentliche 
Teile großer Gebäude nördlich der römerzeitlichen Haupt-
straße freigelegt wurden und auf besagter Parzelle teilweise 
das sog. Gebäude  A lokalisiert wurde.3 Um die Mitte des 
20. Jahrhunderts wurden im Zuge der Errichtung des benach-
barten Unfallkrankenhauses an der Josef-Huter-Straße von 
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Elmar Vonbank im Rahmen einer archäologischen Bau-
begleitung zahlreiche römerzeitliche Funde geborgen.4

Geänderte Besitzverhältnisse, der Abriss des Unfallkran-
kenhauses und neuerliche Bebauungspläne für die besagte 
Parzelle veranlassten das Bundesdenkmalamt dazu, im Früh-
jahr 2009 Sondierungen in Auftrag zu geben, um weitere not-
wendige archäologische Maßnahmen abschätzen zu können. 
Als Folge davon führte die Grabungsfirma TALPA GnbR in 
den Jahren 2009/2010 eine Rettungsgrabung auf dem 5.821 
m² großen Gelände durch.5

3. Eine Nachuntersuchung als Möglichkeit 
zur Beantwortung besonderer 
wissenschaftlicher Fragestellungen

Seit Ende des Jahres 2011 wird an der Universität Innsbruck 
unter der Leitung von Gerald Grabherr das vom FWF geför-
derte Forschungsprojekt „Vom Militärlager zur Zivilsied-
lung. Die Genese der westlichen Peripherie von Brigantium“ 
durchgeführt, welches die wissenschaftliche Aufarbeitung 
der Baustrukturen und des gesamten Fundmaterials der 
Grabung 2009/2010 umfasst. Im Zuge dieser zeitnahen wis-
senschaftlichen Auswertung ergaben sich mehrere konkrete 
Fragestellungen, welchen in Anbetracht des im Herbst 2012 
noch nicht erfolgten Baubeginns auf dem sog. Böckle-Areal 
im Rahmen einer Grabung6 nachgegangen werden konnte.7

Die 2009 und 2010 erfolgten archäologischen Untersu-
chungen auf dem Böckle-Areal stellen für das römerzeitliche 
Bregenz sicherlich einen Meilenstein systematischer archäo-
logischer Untersuchungen dar. In diesem Zusammenhang 
wurden auf der Parzelle GN 1037/11 die jüngsten römer-
zeitlichen Gebäudereste, welche bereits seit den Forschun-
gen von Samuel Jenny8 in ihren Grundzügen bekannt sind, 
vollständig untersucht sowie eine ältere darunterliegende 
Holzbauphase erkannt, jedoch nicht mehr vollständig aus-
gegraben.9 Mit dem gesicherten Nachweis von militärischen 
Baustrukturen – den wohl ältesten römerzeitlichen auf dem 
Ölrain überhaupt – auf der benachbarten, ebenfalls im Zuge 
der Grabungen 2009 und 2010 untersuchten GN 1037/910 
sind aber gerade die untersten römerzeitlichen Schichtabfol-
gen von besonderem wissenschaftlichen Interesse. 

Die im Herbst 2012 von der Universität Innsbruck durch-
geführte Nachuntersuchung zielte nicht auf eine flächige 
Freilegung dieser Strukturen ab, sondern galt der konsequen-
ten Beantwortung besonderer Fragestellungen. Im Rahmen 
der Rettungsgrabung 2009/2010 wurde etwa nur ein äußerst 
unbefriedigendes quantitatives und qualitatives Spektrum an 
Erdproben für archäobotanische Untersuchungen entnom-
men. Aus diesem Grund wurde im Rahmen der Nachunter-
suchung besonders auf eine gezielte und umfassende Proben-
entnahme Wert gelegt.

Ein weiteres Problem stellte die nicht vollständige Doku-
mentation der Profile der Randbereiche der Grabungsfläche 

auf der GN 1037/11 dar. Insbesondere die Profilkette parallel 
zur vorbeiführenden Josef-Huter-Straße war bis zur Nach-
untersuchung im Herbst 2012 als lückenhaft anzusprechen. 
Gerade dieser Bereich ist aber für die Bebauungsabfolgen auf 
dem Ölrain von besonderem Interesse, da hier bis zuletzt for-
tifikatorische Schlüsselbefunde vermutet bzw. gar postuliert 
wurden.11 

Dem bereits erwähnten Umstand, dass die ältesten 
Schichten auf der GN 1037/11 nicht vollständig untersucht 
wurden, liegt die Feststellung zu Grunde, dass aus dem rela-
tivchronologisch ältesten signifikanten Befund der Ausgra-
bungen 2009/2010 in diesem Bereich, dem Graben SE 670, 
nur ein unbefriedigendes Spektrum an Kleinfunden vor-
liegt.12 Im Rahmen der Nachuntersuchung wurde daher ein 
weiterer Abschnitt dieses Grabens freigelegt und dokumen-
tiert.

4. Zu den untersuchten Flächen

Da ein großflächiges Freilegen der frühesten römerzeitlichen 
Befunde auf der GN 1037/11 aufgrund beschränkter finan-
zieller Mittel ein Desiderat bleiben muss, galt es in der Pla-
nungsphase zwecks optimaler Ressourcennutzung mehrere 
Faktoren zu berücksichtigen. Die bereits kurz angeschnitte-
nen konkreten Fragestellungen sollten drei Grabungsflächen 
in besonders vielversprechenden Bereichen beantworten (vgl. 
Abb. 1). Nachdem die als Konservierungsmaßnahme einge-
brachte ca. 0,3 m starke Überdeckung maschinell entfernt 
und der letzte 2010 dokumentierte Zustand weitestgehend 
wiederhergestellt worden war, ließ sich die Dokumentation 
entsprechend weiterführen.

Zunächst wurde im Raum 7g des sog. Gebäudes A die 
Fläche 1 mit einer Ausdehnung von 15,25 m² angelegt. Die 
Fläche  2 mit 19,25  m² wurde nahezu im rechten Winkel 
dazu in der Portikus des Gebäudes A (Raum 6) abgesteckt. 
Mit dem Fortgang der Untersuchungen stellte sich heraus, 
dass aus dokumentationstechnischen Gründen teilweise das 
Mauerwerk des sog. Gebäudes A abgetragen und die beiden 
Flächen mit einer Gesamtausdehnung von 35,4 m² zusam-
mengelegt werden müssen. Die Fläche 3 im Nordwesten des 
Innenhofbereichs von Gebäude  A mit einer Ausdehnung 
von 9,25 m² diente in erster Linie der Vervollständigung der 
kumulativen Kette aussagekräftiger Profile längs durch das 
sog. Gebäude A, welches sich mit seiner Schmalseite paral-
lel zu der auf der benachbarten GN 1037/9 vorbeiführenden 
römerzeitlichen Hauptstraße orientierte. 

5. Ausgewählte Funde und Befunde

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen 
dieses Vorberichts keinesfalls eine detaillierte Vorlage aller 
Funde und Befunde dieser archäologischen Nachunter-
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Abb. 1: Die im Herbst 2012 im Bereich von Gebäude A untersuchten Flächen.
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Abb. 2: Grafische Darstellung der dokumentierten Schichtabfolgen.
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suchung erfolgt, da diese vollständig mit allen weiteren vom 
sog. Böckle-Areal präsentiert werden sollen.

Im Mittelpunkt der Ausführungen stehen die stratigra-
fischen Zusammenhänge und Schlüsselrelationen, die u. a. 
auf eine frühe, vermutlich temporäre militärische Besetzung 
des Ölrains hinweisen. Die Räumung der militärischen Anla-
gen und die folgende zivile Überbauung des Areals um die 
Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. werden nicht nur anhand 
eines massiven Fundanfalls, sondern auch anhand eines ent-
sprechenden Schichtaufbaus greifbar. Ein bereits 2009/2010 
beobachteter weitläufiger Brandschutthorizont markiert das 
Ende der folgenden zivilen Holzbauphase, ehe in flavischer 
Zeit das sog. Gebäude A gebaut wurde.

Die mittlerweile vom Bundesdenkmalamt vorgeschriebe-
nen Standards bei der Durchführung einer archäologischen 
Ausgrabung sollten auch eine klare schematische Darstel-
lung der dokumentierten stratigrafischen Einheiten umfas-
sen (Abb. 2).13 Mit Hilfe dieser Grafik kann auch der Umfang 
der 2010 nicht mehr untersuchten Strukturen überblicksartig 
abgebildet werden. 

Spuren früher römischer Militärpräsenz

Der von den Ausgräbern vorsichtig in einen okkupations-
zeitlichen Horizont eingeordnete Graben SE 670 wurde im 
Zuge der Rettungsgrabung 2010 zunächst auf der benach-
barten Parzelle GN 1037/9 freigelegt.14 Das vermeintliche 
Ende dieser Struktur wurde im Gartenbereich des sog. Ge- 
bäudes A erfasst. Da man in dessen Innenbereich, wie bereits 
erwähnt, nicht bis in die frühesten römerzeitlichen Schich-
ten vorgedrungen ist, wurde der dazwischen liegende Verlauf  
des Grabens später interpretativ ergänzt. Dabei wurde unmit-
telbar nördlich des Straßenverlaufs eine leichte Richtungs-
änderung des Grabens SE 670 mit einer Abweichung von  
ca. 9° angenommen, was wohl der grafischen Zusammen- 
führung der südlichen Grabenabschnitte mit dem im Gar-
tenbereich hinter Gebäude  A eingemessenen Grabenstück 
dienen sollte.15 Vordergründige Zielsetzung bei der Unter-
suchung der Fläche  2 im Jahre 2012 war das möglichst  
vollständige Erfassen des Grabens in der Portikus rund 
um den Innenhof des sog. Gebäudes A, um eine größere 
Menge möglichst signifikanten Fundmaterials zu gewin-
nen. Die Position der im Herbst 2012 untersuchten Fläche 2 
wurde daher nach dem vermeintlichen Verlauf des Grabens  
SE 670 bestimmt, wie er in den Plänen der Grabungsfirma 
aufscheint. Es zeigte sich jedoch, dass der Graben ca. 1,1–
1,5 m weiter südwestlich verläuft, in einem von den Stein-
mauern des Gebäudes A leicht abweichenden Winkel. Damit 
lässt sich der interpolierte Grabenverlauf des Grabungs- 
vorberichts korrigieren; die Fortsetzung des Grabens SE 670 
unter Gebäude A liegt vielmehr in einer geraden Flucht mit 
den auf der GN 1037/9 südlich der römerzeitlichen Straße 
und im Straßenbereich eingemessen Grabenabschnitten. 
Diese Feststellung lässt nun einen Zusammenhang des  
Grabens SE 670 mit der Grabenstruktur im nördlichen 

Gartenbereich recht unwahrscheinlich erscheinen, was be- 
deutet, dass der Nordwest abschluss des Grabens unbekannt 
ist.

Aufgrund der geschilderten Umstände konnte in Flä-
che 2 nur der nordöstliche Randbereich des Grabens SE 670 
angetroffen werden. Um diesen Graben dennoch in seiner 
gesamten Breite freilegen zu können, erfolgte daher die oben 
bereits erwähnte Zusammenlegung der Flächen 1 und 2. 
Damit konnte zumindest ein 2,5 m langer Abschnitt dieses 
ältesten Grabens vollständig untersucht und in zwei Profilen 
dokumentiert werden. In der Fläche 1/2 betrug die Breite des 
Grabens SE 670 ca. 3 m und seine Tiefe max. 0,75 m. Damit 
war der Graben an dieser Stelle etwas breiter und dafür 
etwas weniger tief als beim 2010 dokumentierten Abschnitt 
(Abb. 3). 

Sowohl die festgestellte Längsausdehnung als auch die 
Breite und Tiefe dieser Grabenstruktur sprechen für eine 
militärische Interpretation im Sinne der Zugehörigkeit zu 
einer Umwehrung eines Militärlagers. Über den Charakter 
dieses Lagers (temporäres Lager, Standlager), seine Größe 
und seine Innenbebauung können aufgrund fehlender 
bekannter Befunde nordöstlich des Böckle-Areals derzeit 
keine Angaben gemacht werden. Auch eine Datierung kann 
vorläufig nur annäherungsweise vorgenommen werden. Lei-
der erbrachte die 2012 ausgenommene Grabenverfüllung wie 
auch schon der 2010 ergrabene Abschnitt nur wenige Klein-
funde; zwei Wandscherben von Campana B-Gefäßen sowie 
einige Fragmente italischer Terra Sigillata weisen jedoch 
in die spätaugusteisch-frühtiberische Zeit. Dieser zeitliche 
Ansatz findet eine Bestätigung in der stratigrafischen Posi-
tion des Grabens; da dieser unter der ältesten Phase der 
römerzeitlichen Hauptstraße lag, welche zusammen mit zwei 
Spitzgräben eines jüngeren, in tiberisch-claudische Zeit zu 
datierenden Militärlagers angelegt wurde,16 muss er a priori 
älter sein.

Zur vermuteten tiberisch-claudischen 
Lagerumwehrung im Bereich des Gebäudes A

Für die im Zuge des FWF-Projekts erfolgende Auswertung 
der Stratigrafie sind die bei der jüngsten archäologischen 
Untersuchung zahlreich aufgenommenen Profile von gestei-
gertem Interesse, geben sie doch Hinweise auf die Geländebe-
schaffenheit im frühen 1. Jahrhundert n. Chr. bzw. Auskunft 
über zu Siedlungsbeginn oder während der Siedlungsdauer 
durchgeführte Planierungsaktivitäten. Zudem kann nun 
dank der Lage der Flächen 2 und 3 für das Gebäude A und 
dessen Gartenbereich in Abgleich mit der Dokumentation 
der Jahre 2009/2010 ein kumulatives Längsprofil erstellt 
werden. Dies erscheint wissenschaftlich vor allem deshalb 
relevant, weil dadurch die in der Literatur öfters in diesem 
Bereich vermutete Lokalisierung der westlichen Ecke der 
Grabenumwehrung17 des durch die Grabungen 2009/2010 
bewiesenen frühkaiserzeitlichen (tiberisch-claudischen) 
Militärlagers widerlegt werden kann.
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Abb. 3: Der Graben SE 670 im Bereich des sog. Gebäudes A.
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Der Übergang von der militärischen 
zur zivilen Nutzung der späteren GN 1037/11 

Für die Übergangszeit von der Räumung des Militärpos-
tens in claudischer Zeit18 bis zur ersten zivilen Überbauung 
der späteren GN 1037/11 um die Mitte des 1. Jahrhunderts 
n. Chr. lag von der Rettungsgrabung 2009/2010 keine reprä-
sentative Dokumentation der Schichtabfolgen vor. Teilweise 
erlaubten moderne Störungen wie die Baugrube des hier 
stehenden Wohnhauses (ehemals Josef-Huter-Straße 8) Ein-
blicke bis in die geologischen Schichten – eine systematische 
und flächige Freilegung bzw. Untersuchung dieser für die 
Siedlungsentwicklung bedeutenden Phase erfolgte jedoch 
nicht.

Im Zuge der Nachuntersuchung im Herbst 2012 ließen 
sich hingegen entsprechende Schichtabfolgen in den Flächen 
1 und 2 erfassen. Im Befund stellte sich diese Phase als mäch-
tiges Paket grauen, teilweise mit Schotter durchsetzten Lehms 
mit zahlreichen Holzkohleflittern dar. Die Dicke der Schicht, 
welche in der Fläche 1 als SE 1080/SE 1081 und in der Flä-
che  2 als SE 1079 dokumentiert wurde, betrug zwischen 
0,3 m und ca. 1 m (Abb. 4). Der Aufbau präsentierte sich über 
weite Strecken homogen – in den Profilen ließen sich ledig-
lich einige Spuren von ausgewaschenen und umgelagerten 
Lehmböden erkennen. Das mit einer erheblichen Menge an 
Kleinfunden verschiedenster Gattungen durchsetzte Schicht-
paket dürfte in Ermangelung erkennbarer Oberflächen bzw. 
Horizonte innerhalb eines kurzen Zeitraums entstanden sein.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die 
Siedlung Brigantium – ein prosperierender Lager-Vicus zwi-
schen dem Gräberfeld ganz im Norden und dem Militär-
posten ganz im Südwesten des Ölrains – nach dem Abzug der 
Streitkräfte keine negativen wirtschaftlichen Auswirkungen 
zu spüren bekam. Die Auflassung des jüngsten Holz-Erde-
Lagers hatte jedenfalls mit einer Schleifung der Umwehrung 
einherzugehen, wobei üblicherweise die Holz-Erde-Mauer 
zum Verfüllen des Spitzgrabens abgetragen wurde. Die Vor-
gehensweise bei der systematischen Zerstörung der Innen-
bebauung eines Lagers, die GN 1037/11 betreffend wohl Teile 
der Baracken, hängt von mehreren Faktoren ab.19 Der erheb-
liche Schichtaufbau in Folge der Auflassung des Lagers bis 
zur zivilen Überbauung geht vermutlich auf die Schleifung 
von mit luftgetrockneten Lehmziegeln ausgefachten Holzba-
racken zurück. Durch diesen Vorgang wurden offenbar auch 
die zur jüngsten Militärlagerzeit gehörenden Ober flächen 
so weit zerstört, dass sie sich bei der Grabung nicht mehr 
ausmachen ließen. Unter diesen einplanierten Bauresten 
erhielten sich lediglich eingetiefte Befunde der Militärphase 
wie Gräben und Gruben, die jedoch aufgrund der geringen 
Grabungsflächen und der noch nicht abgeschlossenen Aus-
wertung noch nicht näher zugeordnet werden können. Diese 
Interpretation der Schichtabfolgen in den Flächen 1 und 2 
wird von der zeitlichen Einordnung des Fundaufkommens 
aus den Schichten SE 1079–1081 unterstützt. Allein in den 
kleinen untersuchten Flächen 1 und 2 lieferten die entspre-
chenden Schichten etwa 2000 Fundstücke.
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Abb. 5: Auswahl an Keramikfunden der SE 1079/1081 (1–10: M. 1:2/11–16: M. 1:3/17: M. 1:4).
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In den SE 1079–1081 fanden sich italische und südgalli-
sche Terra Sigillata (TS) – Scherben. Das Formenspek trum 
umfasst Teller der Typen Consp. 18, Drag. 15/17, Drag. 16 
und Drag. 17, Näpfe der Typen Consp. 22, Drag. 24/25, 
Drag. 27 und Hofheim 8 sowie Schüsseln/Kelche der Typen 
Drag. 11 (?), Drag. 29 und Hofheim 12 (Abb. 5,1–9). Auffällig 
dabei ist der gegenüber jüngeren Schichten am Böckle-Areal 
äußerst niedrige Anteil an Reliefsigillata, der sich allerdings 
an anderen frühen Fundplätzen der Region, vor allem sol-
chen militärischen Charakters, häufig findet.20 Chronologisch 
ist dieses Spektrum am besten in das 2. Viertel des 1. Jahrhun-
derts n. Chr. einordenbar,21 wobei insbesondere das gänzliche 
bzw. weitgehende Fehlen von Tellern der Form Drag. 18,22 
die ab der Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. massenhaft vor-
kommen,23 eine Abgrenzung der Datierung nach oben hin 
ermöglicht. Zwei Terra Sigillata-Fragmente weisen Töpfer-
stempel auf und zwar …VANI (ev. Silvanus, 15/30–100/110 
n.  Chr.) und VIBI F. Letzterer ist wirtschaftsgeschichtlich 
besonders interessant, handelt es sich dabei doch um einen 
der frühesten Töpfer aus La Graufesenque (Vibius, ca. 15/10 
v. Chr. –15 n. Chr.), was beweist, dass bereits in augusteischer 
Zeit südgallische Terra Sigillata nach Bregenz gelangte.

Bezüglich Feinkeramik treten neben der Terra Sigillata 
Öllampen-Fragmente, TS-Imitationen der Form Drack 224 
(Abb. 5,10) und engobierte Keramik einheimischer Tradition 
der Form Drack 2125 in Erscheinung, die mit Grob keramik 
in Form von Schultertöpfen (Abb. 5,11–12),26 Reibschüsseln 
und reichlich Kochgeschirr vergesellschaftet sind. Reibschüs-
seln der Gruppe Aislingen/Oberaden 72 (Abb. 5,13), die wie 
im vorliegenden Fall aus der Region um Lyon stammen, sind 
seit spätaugusteischer Zeit im späteren obergermanisch-
raetischen Raum verbreitet, ehe sie in der Mitte des 1. Jahr-
hunderts n.  Chr. rasch verschwinden.27 Insbesondere beim 
Kochgeschirr lässt sich ein Überhang an Formen, die aus mili-
tärischen Kontexten bekannt sind, beobachten (Abb. 5,14–
16). Die signifikantesten Beispiele sind einer Gruppe von 
Kochtöpfen beizustellen, die in spätaugusteisch-tiberischer 
Zeit auch im nahen Militärposten von Zurzach verbreitet 
waren.28 In dieses Ensemble passt auch die Bodenscherbe 
einer Fischsaucen-Amphore aus dem Süden der iberischen 
Halbinsel (Abb. 5,17). Als Dressel 7–11 anzusprechen findet 
sie Vergleiche nicht nur aus zweifelhaften, weil möglicher-
weise umgelagerten Komplexen in Bregenz selbst,29 sondern 
auch in Kempten30 und Augst.31 Auch wenn eine genauere 
zeitliche Einordnung wegen der in Restaurierung befindlichen 
aussagekräftigen Metallfunde noch aussteht, scheint sich eine 
Datierung des Fundensembles in die 30er und frühen 40er 
Jahre des 1. Jahrhunderts n. Chr. abzuzeichnen.

Holzbaustrukturen des Gebäudes 19

Mit dem massiven Baukörper des flavisch zu datierenden sog. 
Gebäudes A hat sich ein markanter Wechsel in der Bautech-
nik vollzogen: das Streifenhaus Gebäude 19,32 errichtet aus 
Holz und luftgetrockneten Lehmziegeln, wurde von einem 

mit mächtigen Fundamentmauerwerken aus Bachsteinen in 
einem Kalkmörtelverbund ausgestatten Bauwerk abgelöst  
(SE 795, SE 1101). Ob diese Bautechnik einen Hinweis auf die 
Besitzer bzw. Besitzverhältnisse des sog. Gebäudes A geben 
kann, wird an dieser Stelle nicht weiter diskutiert.33 

Bereits die Rettungsgrabung 2010 erbrachte mit der SE 
31634 den Nachweis eines massiven Brandschutthorizonts, 
der das Ende eines Holzfachwerkgebäudes verdeutlicht und 
den Übergang zu den Schichtabfolgen des sog. Gebäudes A 
markiert. Hierbei handelt es sich um einen abschnitts-
weise einige Dezimeter starken Horizont aus verziegeltem 
Hüttenlehm mit Holzkohleeinschlüssen.35 In der Fläche  1 
wurde in diesem Zusammenhang der nordwestliche Teil 
der sich langrechteckig ausdehnenden Schicht SE 1058 
neuerlich freigelegt, welche als Teil ebendieser SE 316 den 
eingestürzten Erdkeller bzw. Vorratsgrube SE 1095 verfüllte 
(Abb.  6).36 Diese Verfüllung akkumulierte sich vermutlich 
im Zuge der Planierungen zur Errichtung des sog. Gebäu-
des A und überlagerte die ursprünglich zur Abdeckung der 
Vorratsgrube/Erdkeller aufgebrachten Balken/Bohlen, deren 
Reste teilweise noch als flächig erhaltene Holzkohlestruk-
turen (SE 1087) entlang der Grubenwand erkennbar waren 
(Abb. 7). Wie aus der schematischen Darstellung der Schicht-
abfolgen (Abb. 2) klar hervorgeht, geht mit der Benutzung 
der SE 1095 auch die Entstehung des kompakten, teilweise 
mit Kies durchsetzten Laufniveaus SE 1094 in der Vorrats-
grube/Erdkeller selbst einher, aus welchem Probenmaterial 
für archäobotanische Untersuchungen entnommen wurde. 
Diese Struktur wurde in der Fläche 1 an ihrer Oberkante auf 
ca. 1,6 m Länge und weniger als 0,5 m Breite erfasst. Bemer-
kenswert ist die Fundarmut dieser Vorratsgrube/Erdkellers: 
neben einigen Eisennägeln befanden sich in SE 1094 ledig-
lich ein Fragment italischer Terra Sigillata sowie Randstücke 
einer Reib- und einer Kochschüssel. Diesem jüngsten Einbau 
geht eine Abfolge von Lehmfußböden (SE 1083, SE 1084,  
SE 1088) mit wenige Zentimeter starken Unterfütterungen 
aus Schotterpaketen voraus, die alle von den Balkengräbchen 
der Abdeckung SE 1087 geschnitten werden. Es ist also davon 
auszugehen, dass der Fachwerkbau im Laufe seines Bestehens 
mehrere Adaptierungen und Umbauten im Inneren erfahren 
hat.37

In der Portikus südwestlich des Innenhofs des jüngeren 
Gebäudes A wurden ein zu diesem gehöriger Lehmfußboden 
(SE 923) mitsamt Unterbau (SE 973) bereits 2010 dokumen-
tiert. In der dort angelegten Fläche 2 ließen sich keine deut-
lichen Abfolgen mehrerer Laufniveaus/Fußböden der zivilen 
Holzbauphase beobachten. Dafür konnten Reste des Bauho-
rizonts des Gebäudes A (SE 969, SE 1070) festgestellt werden, 
der sich teilweise direkt über dem bereits erwähnten Zerstö-
rungshorizont SE 316 ausdehnte. Da in der Fläche 2 keine 
weiteren signifikanten Holzbaubefunde mit dieser Phase kor-
reliert werden können, ist davon auszugehen, dass auch der 
Fachwerkbau 19 wie das jüngere sog. Gebäude A über einen 
Innenhof verfügt haben könnte.38 Ein Indiz hierfür könnte 
die Schotterschicht SE 1042 sein, die sich gut als Gehniveau 
eines Hofbereichs eignen würde.
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In der Fläche 3 konnte wie auch in Fläche 1 unter der 
letzten 2010 dokumentierten und zu Gebäude 19 gehören-
den Laufoberfläche (SE 975) eine ältere zivile Holzbauphase 
freigelegt werden. Konkret handelt es sich um zwei Gräben 
mit ungefähr rechteckigem Querschnitt (SE 1072, SE 1075), 
welche mit Bachsteinen verschiedenster Größe verfüllt waren 
(Abb. 1). SE 1072 bestand aus zwei einen rechten Winkel bil-
denden Gräben, die von der Orientierung her gering fügig 
von den Mauern des jüngeren Gebäudes A abwichen. SE 
1075 verlief parallel zum Nordost-Südwest orientierten Teil 
von SE 1072 in einem Abstand von ca. 1,1–1,2 m. Die bei-
den Gräben sind aufgrund ihrer gleichen Gestaltung und 
ihres korrespondierenden Niveaus als Fundamentgräben für 
gleichzeitig bestehende Holzgebäude anzusprechen. An SE 
1072 liefen die Lehmbodenreste SE 1071/1073 mit zum Teil 
verziegelten Oberflächen an. Zwischen den beiden Funda-
mentgräben fanden sich keine Spuren von Lehmfußböden, 
sondern nur die Auffüllung SE 1074, in welche die beiden 
Fundamentgräben eingetieft worden waren, sodass dieser 
Streifen wohl als Außenbereich zwischen zwei Holzgebäuden 
anzusprechen ist. Südöstlich von SE 1075 fanden sich wiede-
rum Lehmbodenreste (SE 1076), allerdings unregelmäßiger 
und weniger gut erhalten als SE 1071/1073.

6. Resümee

Die Nachuntersuchung 2012 auf der GN 1037/11 in der KG 
Rieden lieferte für das an der Universität Innsbruck laufende 
Forschungsprojekt signifikante Antworten auf relevante 
Frage stellungen, die sich durch die zeitnahe Bearbeitung der 
Befunde und Funde der Grabungen 2009/2010 ergeben haben.

Dabei konnten auf besagter Grundparzelle die ältesten 
römerzeitlichen Schichtabfolgen – vor der Errichtung des 
2010 dokumentierten jüngsten Holzfachwerkbaus 19 – in 
Teilbereichen eruiert und stratifiziertes Fundmaterial von 
sowohl archäologischer als auch naturwissenschaftlicher 
Relevanz aus dem Innenbereich des festgestellten Holz-Erde-
Lagers gewonnen werden. 

Abb. 6: Süd-Ost-Profil der Fläche 1 im Bereich des Raumes 7g des sog. 
Gebäudes A.

Abb. 7: Verkohlte Balkenreste der Vorratsgruben-Abdeckung SE 1087. © Insti-
tut f. Archäologien, Universität Innsbruck.
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Trotz der geringen Ausdehnung der Flächen wurden 
wichtige Schichtabfolgen der zivilen Holzbauphase, welche 
zügig die aufgelassene jüngste Militäranlage tiberisch-clau-
discher Zeitstellung überlagerte, freigelegt und detailliert 
untersucht. Hierbei handelt es sich um Reste von mehrfach 
unterschiedlichen Bedürfnissen angepassten Holzfachwerk-
bauten, was durch mehrere Lehmfußbodenabfolgen und den 
Einbau eines Erdkellers/Vorratsgrube greifbar wird. 

In den Flächen 1 und 2 wurden des weiteren Befunde 
ergraben, welche – zumindest dem gegenwärtigen Aus-
wertungsstand nach – als Teile frühkaiserzeitlicher Militär- 
anlagen zu werten sind. Demzufolge dürfte einem wohl zwei-
phasigen tiberisch-claudischen Holz-Erde-Kastell mindes-
tens eine augusteisch-frühtiberische Anlage vorangegangen 
sein. 

Die bereits im späten 19.  Jahrhundert aufgekommene 
Vermutung einer oder mehrerer frühkaiserzeitlicher Mili-
täranlagen auf dem Ölrain dürfte damit nun einer Gewiss-
heit weichen, welche nach Beendigung des laufenden For-
schungsprojekts in der Gesamtvorlage der Ergebnisse aller 
Grabungen des 20. und 21.  Jahrhunderts auf dem Böckle-
Areal ausführlich behandelt werden wird.

7. Untersuchte stratigrafische Einheiten (SE)

Die bereits in den Jahren 2009/2010 freigelegten bzw. doku-
mentierten stratigrafischen Einheiten sind mit „1“ gekenn-
zeichnet:39

SE 0:  Auffüllung 2010.
SE 521:  Gewachsener steriler Boden. Alle Sektoren.
SE 3161:  Verziegelte Hüttenlehmplanie mit Holzkohle. Ein-

planierte Brandreste der Holz-Fachwerkvorgän-
gerbauten von Geb. A und B. 

SE 3181:  Schottrig-sandige Auffüllung. Planierung. Sektor 
G. Unter Geb. 19.

SE 6701:  Nordwest-Südost orientierter Graben. IF u. Verf. 
Unter der römischen Straße. Siedlungsphase 1 
(mit Geb. 16). Sektor G/H, I.

SE 6761:  Rotbraune Auffüllung unter Bef. 675. Sektor H. 
SE 7331:  Humushorizont unter Bef. 732. Sektor L, M.
SE 7341:  Hellbraune, sandig-humose Auffüllschicht unter 

Bef. 733. Nachrömisch. Sektor L, M.
SE 7351:  Römisches Kulturschichtpaket unter Bef. 734. Zur 

Steinbauphase Geb.  A und B gehörende Garten-
niveaus. Unterteilt in 3 Niveaus mit erkennbaren 
Gehhorizonten: 735 OK, 735 u. 735 UK. Sektor L, M.

SE 7371:  Schottrige Auffüllung unter Bef. 735. Sektor L, M.
SE 7661:  Braunes lehmig-kiesiges Auffüllmaterial zw. 

Bef. 316 und 765. Planierung für Bau von Stein-
gebäude. Sektor I. Geb. A, R 4a-c.

SE 7951:  = Bef. 917. Ostmauer von Raum 7 und 8 zur Por-
tikus Raum 6 hin (Geb. A). Fundament und auf-
gehendes Mauerwerk. Sektor I, K. Geb. A.

SE 9231:  Lehmboden in Raum 6 (Portikusgang von 
Geb. A). Sektor I, K. Geb. A, R 6.

SE 9691:  Reste von Kalkmörtel über Bef. 316. Bauhorizont, 
während der Errichtung von Geb. A. entstanden. 
Sektor K. Geb. A, R 6.

SE 9731:  Unterboden aus Kieseln und Erde für den Lehm-
boden Bef. 923. Sektor I, K. Geb. A, R 6.

SE 9751:  Lehmbodenausbesserung (inkl. Unterfütterung). 
Unter Bef. 976. Sektor I, K. Geb. 19.

SE 10351:  Lehmboden unter Bef. 316. Läuft an Bef. 1012. 
Sektor I. Geb. 19.

SE 10361:  Südost-Nordwest orientierter Holzbalken unter 
Bef. 1035. Balkengraben od. zusammen mit Bef. 
1041 Rest von Holzboden. Sektor I. Geb. 19. 

SE 10411:  Holzbodenreste unter Bef. 1035. Ältere Bodenphase 
in Holz-Fachwerkgebäude 19. Sektor I, Geb. 19.

SE 10421:  Schotterschicht unter Bef. 1035 und 1041. Unter-
boden. Sektor I. Geb. 19.

SE 10511:  Drei Stampflehmflecken auf Bef. 996. Wohl durch 
Begehung eingebracht. Sektor I. Geb. 19.

SE 10551:  Auflagesteine für Bretterboden Bef. 1056. Bildet 
zusammen mit Bef. 1060 eine rechteckige Aufla-
gerkonstruktion aus Steinmaterial. Ev. als Einfas-
sung eines Erdkellers zu deuten. Sektor I. Geb. 19.

SE 10561:  Verfüllung innerhalb von Bef. 1055 u. Bef. 1060 
mit Resten von vergangenem Holz an der OK. 
Vergangenes Holz könnte von Abdeckung eines 
(aufgelassenen?) Erdkellers stammen. Sektor I. 
Geb. 19.

SE 10571:  Verstürzte Wandverputzreste von Geb.  19. Sek-
tor I, Raum 7g.

SE 10581:  Verfüllung einer Vorratsgrube/Erdkeller unter Bef. 
316 unter der Mauer Bef. 1059. IF u. Verf. Sektor I. 
Geb. 19.

SE 10591:  Ostwest orientiertes Steinfundament für Wand 
in Balkengraben Bef. 916. Trennt Raum 7g von 
Raum 7a (Geb. A). Sektor I. Geb. A, R 7.

SE 1064:  Beiger feiner Lehm auf SE 975. Fläche 3.
SE 1065:  Bewuchsmerkmal. Fläche 3.
SE 1066:  Regelmäßige ockerfarbene Struktur. Fläche 3.
SE 1067:  Schottrig-lehmige Auffüllung. Fläche 3.
SE 1068:  Schotterschicht. Fläche 3.
SE 1069:  Fein-Schotter. Fläche 3.
SE 1070:  Bauhorizont von Geb. A in R 6. Fläche 2.
SE 1071:  Verziegelte Lehmschicht. Fläche 3.
SE 1072:  Rechtwinkliger Graben mit Steinverfüllung. Flä-

che 3.
SE 1073:  Beiger Lehmstreifen zw. SE 1071 und SE 1072. Flä-

che 3.
SE 1074:  Schotter-/Lehmschicht. Fläche 3. 
SE 1075:  Streifenförmige Steinkonzentration. Fläche 3.
SE 1076:  Beige Lehmflecken zw. SE 1074 und SE 1077. Flä-

che 3.
SE 1077:  Dunkelbraune Lehm-Schotter-Schicht. Fläche 3.
SE 1078:  Mörtelschicht. Fläche 2.
SE 1079:  Schotter-Lehmschicht unter SE 1042. Fläche 2.
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SE 1080:  Lehm-Schotterschicht. Fläche 1.
SE 1081:  Lehm-Schotterschicht. Fläche 1.
SE 1082:  Feinschotterschicht unter SE 1056. Fläche 1.
SE 1083:  Lehmschicht zw. SE 1084 und SE 1088. Fläche 1.
SE 1084:  Beige Lehmschicht unter SE 1082. Fläche 1.
SE 1085:  Langovale seichte Störung an der OK von SE 1079. 

Fläche 2.
SE 1086:  Schotterschicht unter SE 1080. Fläche 1.
SE 1087:  Verkohlte Holzbalkenreste und Balkengräbchen. 

Fläche 1.
SE 1088:  Lehmboden mit HK an der OK unter SE 1084. Flä-

che 1.
SE 1089:  Ockerfarbener Schotter unter SE 1074. Fläche 3.
SE 1090:  Bogenförmige Steinkonzentration. Fläche 3.
SE 1091:  Dünne Mörtellage an der UK von SE 1073. Flä-

che 3.
SE 1092:  Steinpackung unter SE 1074. Fläche 3.
SE 1093:  Dunkelgrauer Schluff zwischen SE 1092. Fläche 3.

SE 1094:  Boden von „Vorratsgrube“ SE 1058/1095. Fläche 1.
SE 1095:  Interface „Vorratsgrube“. Fläche 1.
SE 1096:  Hellbraun-beige heterogene Schicht. Fläche 1/2.
SE 1097:  Beige Lehmschicht. Fläche 2.
SE 1098:  Graue HK-haltige Schicht in SE 1105. Fläche 2.
SE 1099:  Lehm-Schotterschicht mit Sandstein. Fläche 1.
SE 1100:  Beiger Lehm-Schotter unter SE 1081. Fläche 1.
SE 1101:  Fundamentgraben-IF von SE 795. Fläche 1/2.
SE 1102:  Interface Graben in SE 1089. Fläche 3.
SE 1103:  IF Balkengraben in SE 1096. Fläche 2.
SE 1104:  Verfüllung von IF SE 1103. Fläche 2.
SE 1105:  Graben in SE 1096, verfüllt mit SE 1098. Fläche 2.
SE 1106:  Graben östlich parallel von SE 1103. Fläche 2.
SE 1107:  Grube. Fläche 2.
SE 1108:  Grube zw. SE 1107 und SE 670. Fläche 2.
SE 1109:  Grube. Fläche 2.
SE 1110:  Grube. Fläche 2.
SE 1111:  Grube. Fläche 1/2. 
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1. Einführung

Als 1876 das erste Krematorium in Mailand seinen Betrieb 
aufnahm, war dies der Anfang eines fundamentalen Wan-
dels des Bestattungswesens:1 Zum einen verband sich in der 
Anlage modernste Technik mit einem Fundamentalereignis 
des menschlichen Lebens – dem Tod. Zum anderen bot die 
beinahe rückstandslose Verbrennung der sterblichen Über-
reste die Möglichkeit einer effizienten und ökonomischen 
Ausnutzung der Friedhofsflächen.

Im Quadrat zwischen Technik, Ökonomie, demographi-
schem Wachstum und Hygiene ist die Kremation als Alter-
native zum herkömmlichen, religiös geprägten Ritual der 
Erdbestattung zu verorten. Der Fortschrittsoptimismus des 
Fin de siècle verband sich mit wirtschaftlichen Überlegungen 
und repräsentiert damit einen Strang des gesellschaftlichen 
Strukturwandels, welcher mit allgemeinen Modernisierungs-
tendenzen gegen Ende des 19. Jahrhunderts verkoppelt ist.

Auch Aspekte der Hygiene spielten bei den Überlegungen 
zur Einführung der Feuerbestattung eine tragende Rolle, war 
doch durch das Wachstum der Städte in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts nicht nur der Mangel an Wohnraum, 
sondern auch der Mangel an geeigneten Friedhofsarealen 
ein grundlegendes Problem der Gesundheitsämter. Durch 
die Verbrennung der sterblichen Überreste war keine lang-
jährige Grabbelegung notwendig. Alle mit der Verwesung 
verbundenen Schwierigkeiten wie üble Gerüche, unvollstän-
diger Zerfall des Körpers u. A. waren nicht vorhanden. Nicht 
zuletzt konnte durch die Einäscherung der Platzmangel auf 
den Friedhöfen gelindert werden.

Den mentalen Hintergrund für die gewandelte, pragma-
tisch-rationale Einstellung zu den letzten Dingen, zu Tod und 
Bestattung, stellten die Überlegungen der materialistischen 
Philosophie des 19.  Jahrhunderts bereit. Der Körper wurde 
nicht als Ausdruck der christlichen Schöpfung, sondern als 
ein Konglomerat einzelner Teile, als reines Fleisch und Blut, 
betrachtet. Damit war ein grundsätzlicher weltanschaulicher 
Unterschied zwischen Befürwortern der Feuerbestattung 
und Vertretern der christlichen Religion gegeben. Während 
die protestantischen Kirchen ihre Vorbehalte generell jedoch 
rasch abbauten, erließ die katholische Kirche 1886 ein absolu-
tes Verbot dieser Form der Bestattung. Auf dieser Grundlage 
gewann die Frage der Feuerbestattung in traditionell katho-
lisch geprägten Regionen wie etwa Vorarlberg eine politische 
Dimension, welche nicht nur auf Verwerfungen im sozialen 
Gefüge der Region verweist, sondern die Feuerbestattung auch 
als eine Ausdrucksform der „außergewöhnlichen Zusammen-
ballung von Modernisierungsaufgaben und -hemmnissen“2 in 
einer einem Strukturwandel unterworfenen Gesellschaft zeigt.

1.1 Das Aufkommen der Feuerbestattung in Österreich

Das Ritual der Feuerbestattung ist kein Phänomen des 19. 
oder 20.  Jahrhunderts; vielmehr kann diese Praxis seit der 
Antike nachgewiesen werden und war – v.  a. in der Spät-
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phase des Römischen Reiches – ein Prestigezeichen. Mit der 
Ausbreitung des Christentums kam es, in Abgrenzung zu 
den „Heiden“, zu einem ersten Verbot der Feuerbestattung. 
Seit dem 16. Jahrhundert wurde dieses Verbot insbesondere 
in Zeiten von Seuchen immer wieder hinterfragt, und seit 
dem Beginn der Aufklärung traten aktive Befürworter dieser 
Bestattungsform stärker in den Vordergrund. Seit der Mitte 
des 18. Jahrhunderts verfügten Einzelpersonen testamenta-
risch die Verbrennung ihrer sterblichen Überreste – so etwa 
der preußische Militär Albert Josef von Hoditz 17783 oder 
1822 der englische Schriftsteller Percy B. Shelley. Dessen 
Verbrennung, von seinem Reisebegleiter und Freund George 
Gordon Lord Byron organisiert, fand an einem Strand in 
Ligurien „auf einem aus Eisenstäben und Eisenblech proviso-
risch zusammengezimmerten Ofen im offenen Feuer“4 statt. 
Diese Geräte erfüllten allerdings weder die technischen noch 
die ästhetischen Voraussetzungen, um die Feuerbestattung 
zu einer Alternative zur Erdbestattung werden zu lassen. Um 
eine flächendeckende Debatte auszulösen, fehlten die techni-
schen Voraussetzungen. Erst musste ein Verbrennungsofen 
konstruiert werden, welcher imstande war, einen mensch-
lichen Körper einzuäschern.

Tatsächlich wurde der erste massentaugliche Verbren-
nungsofen unter der Bezeichnung „Regenerativ-Ofen“ erst 
1873 von der Firma Siemens auf der Weltausstellung in Wien 
präsentiert. Dieses Gerät war in der Lage, sterbliche Über-
reste durch Heißluft zu zersetzten.5 

Steigende Raumnot in den Städten, die damit verbun-
denen hygienischen Probleme, die Säkularisierung urba-
ner Bevölkerungsschichten und der technische Fortschritt, 
gekoppelt mit den jeweils spezifischen Interessen bestimmter 
Berufsstände, waren jene Faktoren, welche die öffentliche 
Diskussion um die Feuerbestattung im deutschsprachigen 
Raum vorantrieben. Sie fokussierten sich in der bürgerlichen 
Organisationsform par excellence – in den größeren Städten 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz entstanden in 
der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts Feuerbestattungsvereine, 
welche ihr Anliegen gegenüber den Behörden vertraten und, 
seit 1878, in Eigenregie Krematorien errichteten.6

Der Wiener „Verein der Freunde der Feuerbestattung 
‚Die Flamme‘“ war von Oskar Siedek und Julius Anderl am 
1. April 1885 gegründet worden.7 Siedek hatte in der Ver-
kaufsniederlassung der Firma Siemens in Wien den 1873 auf 
der Weltausstellung präsentierten Ofen gesehen und darauf-
hin den Plan zur Gründung eines Feuerbestattungsvereins 
gefasst. Dieser sollte, in liberaler Tradition stehend, allen 
jenen Menschen offen stehen, welche die Reformbestrebun-
gen im Bestattungswesen unterstützen wollten, ungeachtet 
der sozialen Herkunft, der parteipolitischen Zugehörigkeit 
oder des religiösen Bekenntnisses. Dabei war der Gedanke 
der Reform auf die gesundheitlichen, ästhetischen und ökono-
mischen Aspekte der Totenbestattung gerichtet;8 eine Trias 
von Argumentationssträngen, die sich aus den oben skizzier-
ten gesellschaftlichen Strukturveränderungen des 19.  Jahr-
hunderts speiste, und die auch in späteren Jahren immer wie-
der in der Eigenwerbung der Feuerbestattungsvereine ihren 

Platz finden würde. Das ehrgeizige Ziel des Wiener Vereins 
war es,

eine Feuerstätte [zu] errichten, die in ihren verschiede-
nen Teilen, dem Leichenhaus, der Leichenhalle und dem 
Kolumbarium, ein Ganzes darstellen soll, welches in seiner 
pietätvollen, würdigen und zweckmäßigen Einrichtung, wie 
in seiner architektonischen Ausstattung als die größte und 
schönste derartige Anstalt auf dem Kontinent dastehen soll 
[…].9 

Ein Krematorium in Wien war ein dringendes Bedürfnis, 
denn schließlich mussten in der Anfangszeit des Vereins die 
sterblichen Überreste ins Ausland, etwa nach Zittau (Sach-
sen) oder Reichenberg (Liberec – Böhmen), überführt wer-
den.10 Zur Unterstützung dieses Zieles wurde nicht nur Auf-
klärungsarbeit durch Vorträge geleistet,11 sondern auch eine 
eigene Zeitschrift – „Phönix“ – gegründet.12 

Die politischen Vorzeichen waren günstig, als die Christ-
lichsoziale Partei 1919 den Wiener Bürgermeistersessel an 
die Sozialdemokratische Arbeiterpartei, welche der Feuer-
bestattung positiv gegenüber standen, verlor. Unter Bürger-
meister Jakob Reumann erfolgte 1922 die Grundsteinlegung 
zum Kampfkrematorium13 auf dem Wiener Zentralfriedhof.14 
Trotz Versuchen der christlich-sozialen Bundesregierung 
die Inbetriebnahme zu verhindern, fand in der Feuerhalle 
in Simmering am 17.  Jänner 1923 die erste Einäscherung 
statt, nachdem die Einrichtung planmäßig am 17. Dezember 
1922 eröffnet worden war. Es folge eine Klage vor dem Ver-
fassungsgerichtshof gegen Reumann, welcher jedoch 1924 
zugunsten des (inzwischen ehemaligen) Wiener Bürgermeis-
ters entschied.15

Das Jahr 1922 bedeutete jedoch für den „Verein der 
Freunde der Feuerbestattung ‚Die Flamme‘“ noch eine weitere 
Zäsur. Im Oktober spaltete sich der 1904 gegründete „Arbei-
terzweigverein des Vereins der Freunde der Feuer bestattung 
‚Die Flamme‘“, der in einem bürgerlich geprägten Umfeld stets 
ein Schattendasein gefristet hatte,16 ab und konstituierte sich 
als „Arbeiter-Feuerbestattungsverein ‚Die Flamme‘“.17 Es han-
delte sich dabei um einen sozialdemokratischen, antikirchlich 
eingestellten Verein, der dezidiert die Arbeiterschaft anspre-
chen wollte. Das Hauptziel war es, die Einäscherung auch für 
die niederen Einkommensklassen zu ermöglichen.18 Um die 
Bestattungskosten, welche insbesondere bei Vereinsmitglie-
dern aus den Bundesländern sehr hoch waren, zu verringern, 
betrachtete es der „Arbeiter-Feuer bestattungsverein ‚Die 
Flamme‘“ als eine seiner wichtigsten Aufgaben, die Errichtung 
von Einäscherungshallen in den Bundesländern zu veranlas-
sen oder entsprechende Initiativen zu unterstützen. Diesem 
Engagement war etwa der Bau des Krematoriums in Linz,19 
der dritten Feuerhalle in Österreich, zu verdanken, das 1929 
in Betrieb ging. Dieses Engagement spiegelt sich auch in den 
Vorträgen wider, welche der „Arbeiter-Feuerbestattungsverein 
‚Die Flamme‘“ organisiert: 1928 etwa führte der Vereinssekre-
tär Andreas Masser in einem Vortrag zum Thema „Erd- oder 
Feuerbestattung“ in Dornbirn aus: 
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Oesterreich darf in dieser hochwichtigen Kulturfrage [der 
Errichtung von Krematorien] hinter den angrenzenden 
Staaten Deutschland mit 87 Krematorien, Tschechoslowa-
kei mit 8 und ganz besonders der Schweiz mit ihren 19 Kre-
matorien, wo bereits auf 20.000 Einwohner eine Einäsche-
rungshalle kommt, nicht länger zurückbleiben.20

Ein abruptes Ende fand die Tätigkeit des Vereins am 17. Feb-
ruar 1934, als er behördlich aufgelöst wurde. In der Begrün-
dung des Bundeskanzleramts (Generaldirektion für die 
öffentliche Sicherheit) wird das Verbot der Sozialdemokra-
tischen Partei vom 12. Februar 1934 angeführt. Danach war 
es [j]edermann […] untersagt, sich irgendwie für diese Partei 
zu betätigen; damit endete auch die Tätigkeit des „Arbeiter-
Feuerbestattungsverein ‚Die Flamme‘“, dessen Verbindun-
gen zur Sozialdemokratischen Partei amtsbekannt waren.21 
Das Vereinsvermögen wurde beschlagnahmt und in einen 
neuen „Leichenkostenverein“, „Vorsorge“, überführt. Dieser 
stand unter der Leitung der Heimwehr und übernahm – mit 
finanziellen Einschränkungen, welche einer Einäscherung de 
facto häufig entgegenstanden22 – die Verträge der bisherigen 
Mitglieder. Eine gewisse personelle Kontinuität bestand in 
der Person Andreas Massers, der weiterhin als Vereinssekre-
tär agierte, fort.23 Eine Lockerung der finanziellen Deckelung 
der Bestattungskosten wurde im September 1934 erreicht, als 
mit Jakob Peyer ein weiteres Vorstandsmitglied des „Arbei-
ter-Feuerbestattungsvereins ‚Die Flamme‘“ in die Leitung des 
Vereins „Vorsorge“ eintrat. Zu einem Verbot der Feuerbestat-
tung kam es im Ständestaat nicht.24

Der Verein „Vorsorge“ schließlich wurde am 13. Oktober 
1938, nach dem so genannten Anschluss Österreichs, in den 
„Ostmärkischen Feuerbestattung Versicherungsverein“, der 
unter der Leitung der Wiener Städtischen Versicherungs-
anstalt stand, integriert. Andreas Masser schied am 1. Jänner 
1939, im Alter von 70 Jahre, aus seiner Sekretärs-Funktion 
aus; Jakob Peyer fungierte erst als Prokurist, dann als Direk-
tor-Stellvertreter.25

Die Entwicklung in Vorarlberg verlief freilich in anderen 
Bahnen: Nach der Auflösung des „Arbeiter-Feuerbestat-
tungsvereins ‚Die Flamme‘“ im Februar 1934 wandte sich der 
„1. Alpenländische Feuerbestattungsverein ‚Die Flamme‘“, 
der in Steyr gemeldet war, in einem Schreiben an die Vorarl-
berger Landesregierung. Vorarlberger Mitglieder des Arbei-
terfeuerbestattungsvereins waren offenbar in so großer Zahl 
in den Steyrer Verein eingetreten, dass dieser die Gründung 
von Ortsgruppen bzw. Zweigstellen in Bludenz, Bregenz, 
Dornbirn, Hohenems, Feldkirch und Lochau – mithin an 
den Orten, an welchen bereits vorher Filialvereine des Arbei-
terfeuerbestattungsverein existiert hatten26 – für notwendig 
erachtete, um die Kommunikation zu gewährleisten.27 Über 
Vereinstätigkeiten des „1. Alpenländischen Feuerbestat-
tungsvereins ‚Die Flamme‘“ nach dem März 1938 ist nichts 
bekannt.

Unter nationalsozialistischer Herrschaft schritt man im 
Frühjahr 1942 schließlich zur Gründung eines neuen Feuer-
bestattungsvereins mit Sitz in Bregenz, dessen Konstituie- 

rung im Juli 1942 genehmigt wurde. Als Vereinsleiter fun-
gierte Johann Draxler, welcher in den 1920er Jahren sowohl 
den Landesverein als auch die Ortsgruppe Bregenz des 
„Arbeiter-Feuerbestattungsverein ‚Die Flamme‘“ geleitet 
hatte.28

1.2 Der Standpunkt der 
Katholischen Kirche zur Feuerbestattung

Die Katholische Kirche stand, wie bereits angedeutet, der 
Einäscherung menschlicher Überreste ablehnend gegenüber; 
Papst Leo XIII. verbot diese Form der Bestattung 1886. Die-
ses Verbot blieb bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil (1962 
bis 1965) aufrecht. Die Konfrontation zwischen Befürwor-
tern und Gegnern der Feuerbestattung resultierte aus grund-
sätzlichen weltanschaulichen Differenzen, die sich zu einem 
gesellschaftspolitischen Machtkampf ausweiteten.

1886 wurden das Verbot der Feuerbestattung damit 
begründet, dass italienische Freimaurerlogen diese Form 
der Bestattung propagierten, und damit gleichzeitig dem 
Leben nach dem Tod eine Absage erteilen würden. Dahinter 
stand die kirchliche Kritik an einer mechanistisch-materia-
listischen Weltanschauung, welche die Anhänger der Feuer-
bestattung propagierten – der menschliche Körper sei nichts 
anderes als eine Ansammlung von Fleisch und Knochen und 
verlöre nach dem Tod jeglichen Wert.

Gleichzeitig war die Kirche jedoch in vielen gesellschaft-
lichen Bereichen in Rückzugsgefechte verwickelt. Sie hatte 
vor allem in urbanen Gebieten ihre gesamtgesellschaftliche 
Integrationskraft verloren; verschiedene Bereiche wie Staat, 
Wirtschaft, Bildung oder Religion separierten sich und bil-
deten eigenständige, voneinander unabhängige Einheiten. 
In Österreich waren 1868 etwa die sogenannten Maigesetze 
erlassen worden, welche der Kirche die Ehegerichtsbarkeit 
ebenso entzogen wie das Unterrichts- und Erziehungswesen 
(ergänzt 1869 mit dem Reichsvolksschulgesetz). Ähnliche 
Entwicklungen waren auch in anderen europäischen Staaten, 
etwa in Deutschland, auszumachen. Vor diesem Hintergrund 
war die Kirche nicht bereit, eine Beschneidung ihres Einflus-
ses in einer ihrer traditionellen Domänen, dem Bestattungs-
wesen, hinzunehmen, zumal für die liturgischen Formen 
einer christlichen Beerdigung die Präsenz eines Leichnams 
und eines Erdgrabes als unabdingbare Voraussetzung ange-
sehen wurde.29

Das Verbot der Feuerbestattung durch Papst Leo XIII. 
hatte für Katholiken, die dennoch diese Form der Bestattung 
wählten, weit reichende Konsequenzen: Den Priestern war 
es verboten, ihnen in den letzten Stunden seelsorgerischen 
Beistand zu leisten; auch durften sie nicht bei Urnenbestat-
tungen mitwirken. Auch der Beitritt zu den expandierenden 
Feuerbestattungsvereinen war Katholiken nicht gestattet.30 
Im „Codex Juris Canonici“ von 1917 wurde die katholische 
Haltung zur Leichenverbrennung nochmals präzisiert: Tote 
durften nicht verbrannt werden (Canon 1203), und Priester 
hatten eine Beerdigung der Asche zu verweigern (Canon 
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1240). Diese Bestimmungen wurden bis zum Jahr 1926 drei-
mal wiederholt.31

Der Einfluss der Katholischen Kirche auf Staat und 
Gesellschaft dauerte nach der Gründung der Ersten Repu- 
blik weiter an, so dass in diesem Zusammenhang von Poli-
tischem Katholizismus32 die Rede ist; im Ständestaat fand 
die Allianz von Kirche und Christlichsozialer Partei schließ-
lich ihre endgültige Ausformung.33 Wichtige gesellschafts-
politische Anliegen der Kirche in jener Periode waren zum 
einen die Wahrung des noch bestehenden Einflusses (v. a. 
in ländlichen Gebieten), zum anderen die Rückgewinnung 
verlorener Positionen (insbesondere in den Städten). Der 
Hauptgegner, dem man sich gegenübersah, war die Sozial-
demokratie.34

2. Feuerbestattungsvereine in Vorarlberg

Die kurz skizzierten strukturellen gesellschaftlichen Verän-
derungen zeitigen auch in Vorarlberg – wenn auch verzö-
gert – Auswirkungen. In der Zwischenkriegszeit unterstützte  
die Mehrheit der Bevölkerung die Christlichsoziale Partei, 
das klerikale, konservative Milieu35 hatte die Deutungs-
hoheit über politische und gesellschaftliche Phänomene inne. 
Die Zahl der Nicht-Katholiken war jedoch seit der Jahrhun-
dertwende angewachsen,36 und das sozialdemokratische 
Milieu konnte einen Zuwachs verzeichnen. Analog dazu 
stieg die Zahl der gerichtlich geschiedenen bzw. getrennten 
Personen, wenn auch nur auf das bescheidene Niveau von 
967.37 Diese Pluralisierung der Gesellschafts- und Lebens-
modelle führte u. a. – um wieder auf das Thema dieses Bei-
trags zurückzukommen – auch zur Etablierung neuer Bestat-
tungsformen – eben der Feuerbestattung.

2.1 Die Vereinsgründungen

Die in Vorarlberg in der Zwischenkriegszeit aktiven Feu-
erbestattungsvereine sind entweder dem deutschnational-
bürgerlichen oder dem sozialdemokratischen Lager zuzu-
rechnen. Das gesellschaftspolitische Umfeld, in welchem sie 
agierten, war konservativ; nur in wenigen Zentralorten oder 
Siedlungen mit speziellen demographischen Bedingungen 
– viele Arbeiter und folglich eine im Verhältnis zu anderen 
Regionen starke Sozialdemokratie – wurden Organisationen 
gegründet. Dementsprechend entstanden Vereine dieser Art 
hauptsächlich im Rheintal; auch in Bludenz bzw. Umgebung 
können in dieser Zeit Anhänger der Feuerbestattung nach-
gewiesen werden. Keine Hinweise auf Personen, die sich 
nach ihrem Ableben einäschern lassen wollten, finden sich 
in abgelegenen Regionen wie etwa dem Bregenzerwald oder 
dem Großen und Kleinen Walsertal.

Der erste Feuerbestattungsverein in Vorarlberg war im 
Jahr 1911 durch den Rechtsanwalt Dr. Anton Zumtobel in 
Dornbirn initiiert worden und führte den Namen „Verein 

der Freunde der Feuerbestattung“. Die Gründungsversamm-
lung, bei welcher die Vereinsleitung gewählt wurde, fand am 
1. Dezember im Gasthaus „Mohren“ statt. Obmann wurde 
Dr. Anton Zumtobel, der „Privatbeamte“ Karl Müller gab 
den Schriftführer und Ing. Heinrich Kleweta den Zahlmeis-
ter. Der Privatier Johann Georg Luger übernahm den Posten 
des ersten Beirats, der Schriftleiter und Redakteur der sozial-
demokratischen Zeitung Vorarlberger Wacht, Hermann 
Leibfried, war der zweite Beirat. Zum Zeitpunkt seiner Grün-
dung zählte der Verein 60 Mitglieder, im Jahr 1914 waren es 
bereits 101.38 

Der parteipolitische Hintergrund der Vorstands-Mitglie-
der reichte von deutschnational zu sozialdemokratisch, das 
soziale Milieu von proletarisch bis bürgerlich, doch überwog 
der Einfluss der deutschnational-bürgerlichen Richtung. 
Entgegen der Empfehlung des Bregenzer Rechtsanwalts  
Dr. Hermann Schmid, der anlässlich der Gründungsver-
sammlung „Grüße“ aus der Landeshauptstadt überbrachte, 
orientierte sich der Dornbirner Verein nicht am Wiener  
„Verein der Freunde der Feuerbestattung ‚Die Flamme‘“,  
sondern am Feuerbestattungsverein St. Gallen. Dieser zählte 
zum damaligen Zeitpunkt mehrere tausend Mitglieder39 und 
verfügte über Zweigvereine in der Schweiz und Deutsch-
land.40 

Der „Arbeiter-Feuerbestattungsverein ‚Die Flamme‘“ 
begann nach seiner Abspaltung vom Hauptverein 1922 mit 
großem Erfolg in ganz Österreich Filialvereine zu grün-
den. Entsprechend gestaltete sich der Zuwachs an Mitglie-
dern: Hatte der Verein 1922 in ganz Österreich noch 4.236 
Beitragsleistende gezählt, waren es zwei Jahre später bereits 
31.832, etwa 6.500 davon aus den Bundesländern.41

Am 4. Mai 1923 fand im Café Rathaus, in welchem sich 
das Parteilokal der Bludenzer Sozialdemokraten befand, die 
konstituierende Hauptversammlung des Landesverbands 
Vorarlbergs des „Arbeiter-Feuerbestattungsvereins ‚Die 
Flamme‘“ statt, zu welcher die Mitglieder gebeten wurden, 
vollzählig zu erscheinen.42 Zum Obmann wurde Johann 
Draxler gewählt, der auch die Leitung der Ortsgruppe Bre-
genz innehatte.43 Der Landesverband richtete in den bedeu-
tenderen Orten Zahlstellen, an welchen die lokalen Mitglie-
der ihre Beiträge an Vereinsfunktionäre entrichten konnten.

Anläufe zur Gründung der ersten Filialvereine des 
„Arbeiter-Feuerbestattungsvereins ‚Die Flamme‘“ erfolgten 
bereits vor der Einrichtung des Landesverbands. In Bregenz 
wurde am 16.  März 1923 eine Besprechung im Gasthaus 
Helvetia einberufen, um über die Einrichtung einer lokalen 
Ortsgruppe zu beraten.44 Am selben Ort fand am 8. August 
1924 die Gründungsversammlung statt, auf welcher – dem 
feierlichen Anlass und dem Vereinszweck angemessen – ein 
Vortrag über Feuerbestattung gehalten wurde. Beheimatet 
war die Organisation im Gasthaus Mittelberger (Stadtteil 
Vorkloster), wo jeden ersten Samstag im Monat die Einzah-
lung der Beiträge erfolgen musste. Gleichzeitig wurden in der 
Gaststätte potentiellen Vereinsmitgliedern Auskünfte erteilt. 
Zuschriften waren hingegen an den Vereinsobmann Johann 
Draxler aus Bregenz-Rieden zu richten.45
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Rund zwei Jahre später, am 17.  Oktober 1925, konsti-
tuierte sich die Ortsgruppe Dornbirn des Arbeiterfeuer-
bestattungsvereins.46 Hier hatte der „Arbeiter-Feuerbestat-
tungsverein ‚Die Flamme‘“ im März 1923 auf Initiative des 
Vereins „Freie Weltanschauung“ eine Informationsveranstal-
tung organisiert, zu welcher alle Freunde der Feuerbestattung 
eingeladen waren.47 Diese Besprechung zeitigte, wie auch 
in Bregenz, keine unmittelbaren Ergebnisse vor Ort, doch 
besteht möglicherweise mit der kurz danach einberufenen 
konstituierenden Versammlung des Landesverbands ein 
Zusammenhang. 

Die Vorbereitungen zur eigentlichen Vereinsgründung 
in Dornbirn begannen vermutlich bereits im Juni 1925, als 
alle örtlichen Mitglieder der Landesgruppe zu einer kurzen, 
jedoch wichtigen Besprechung in das Arbeiterheim geladen 
wurden.48 Eine weitere Besprechung, die expressis verbis zur 
Vorbereitung der Gründung einer Ortsgruppe diente, fand 
am 20. September 1925, ebenfalls im Arbeiterheim, statt,49 
wo schließlich auch die konstituierende Versammlung abge-
halten wurde. In den provisorischen Ortsgruppenausschuss 
wurden Anton Linder als Obmann, und der bisherige Zahl-
stellenleiter Josef Cerkl als Kassier gewählt.50 Im Oktober 
1928 zählte der Verein an die 100 Mitglieder.51

Sowohl in Hohenems, als auch in Lochau konstituierte 
sich eine Ortsgruppe des „Arbeiter-Feuerbestattungsvereins 
‚Die Flamme‘“ im Jahr 1932. Bereits im Sommer desselben 
Jahres war in Hohenems eine lokale Zahlstelle eingerichtet 
worden, bevor am 5. Dezember der Verein formal zusam-
mentrat.52 1923 oder 1924 gegründete Ortsgruppen existie-
ren zudem in Bludenz und Feldkirch.53 Im Jahr 1929 zählten 
sämtliche Vorarlberger Ortsgruppen zusammen 614 Mitglie-
der.54

Die Mitgliederwerbung des Vereins geschah, wie bereits 
angedeutet, häufig in Zusammenarbeit mit dem Verein  
„Freie Weltanschauung“. Dieser hielt etwa am 8. März 1924 
eine Mitgliederversammlung mit Vortrag („Der Beichtstuhl 
und seine Folgen“) in Bludenz ab, auf welcher neue Mit- 
glieder in den Feuerbestattungsverein aufgenommen wur-
den.55

Öffentliche Lichtbild-Vorträge zum Thema „Erd- oder 
Feuerbestattung“ organisierte der Verein „Freie Weltan-
schauung“ im Herbst 1928. Andreas Masser sprach zu die-
sem Thema in Feldkirch (Arbeiterheim), Bregenz (Gasthaus 
„Stern“) und in Bludenz (Arbeiterheim). Zu diesen Veran-
staltungen eingeladen waren [a]lle Freunde der Feuerbestat-
tung und Genossen, die sich dafür interessieren.56

Die parteipolitische Ausrichtung des „Arbeiter-Feu-
erbestattungsvereins ‚Die Flamme‘“ verhinderte, dass er 
allen Bevölkerungsschichten als eine attraktive Möglichkeit 
zur Regelung des letzten Weges erschien. Christlichsoziale 
schieden, wie oben ausgeführt, aus religiösen Gründen als 
Mitglieder aus. Deutsch-freisinnige Parteianhänger waren 
hingegen ob der politischen Konnotation der Vorarlberger 
Feuerbestattungsvereine nicht bereit, sich einzuschreiben, 
obwohl sie der Feuerbestattung selbst, wie auch aus der 
Dornbirner Vereinsgründung von 1911 hervorgeht, positiv 

gegenüberstanden. Anfang der 1930er Jahre versuchte daher 
Ida Bammer-Ulmer in einem namentlich gekennzeichneten, 
ausführlichen Zeitungsartikel die Gründung eines neuen  
Feuerbestattungsvereins anzustoßen. Ein tatkräftiger Mann 
sollte alle Vorarlberger/Innen, die aus Gründen partei-
politischer Art dem schon bestehenden Verein Flamme nicht 
beitreten wollen, in einer eigenen Vereinigung sammeln, 
damit auch ihnen die Erleichterungen eines Feuerbestattungs-
vereines zukomme.57

Tatsächlich entfaltete auch der bürgerliche „Verein 
der Freunde der Feuerbestattung ‚Die Flamme‘“, von wel-
chem sich, sich wie oben ausgeführt, der „Arbeiter-Feuer-
bestattungsverein ‚Die Flamme‘“ im Jahr 1922 abgespalten 
hatte, Ende des Jahres 1931 Aktivitäten in Vorarlberg. Am 
27. November organisierten seine Funktionäre einen Infor-
mationsvortrag im Deutschen Haus in Bregenz, um sich 
einem interessierten Publikum zu präsentieren und in der 
Folge allfällige Mitglieder eines Vorarlberger Zweigvereins 
zu werben. Um der Verwechslungsgefahr mit dem „Arbeiter-
Feuerbestattungsverein ‚Die Flamme‘“ zu entgehen, wurde in 
der Vortragsankündigung ausdrücklich darauf verwiesen, 
daß ‚Die Flamme‘ in ganz Oesterreich eine bürgerliche Vereini-
gung ist. Inhaltlich nicht korrekt wurde weiter erklärt: Nur in 
Vorarlberg besteht eine sozialdemokratische Vereinigung glei-
chen Namens.58 

Etwa 50 Personen besuchten die Veranstaltung, auf wel-
cher ein Herr Gebauer aus Graz erst den historischen Hin-
tergrund der Feuerbestattung erläuterte, um anschließend 
primär aus hygienischen und ästhetischen Gründen der 
Feuerbestattung den Vorzug vor anderen Bestattungsarten 
zu geben. Anschließend ging der Redner auf die Vorbehalte 
der Katholischen Kirche gegen diese Form der Beisetzung 
näher ein und zeigte schließlich noch kurz auf, dass auch 
aus gerichtsmedizinischer Sicht die Einäscherung unter 
bestimmten Voraussetzungen nicht nachteilig sei. Nach 
dem Ende der Rede folgte ein Lichtbildvortrag, bei welchem 
Krematorien in unterschiedlichen Ländern gezeigt wurden. 
Den Abschluss des Abends bildete eine Diskussion zwischen 
Gebauer und dem Publikum, welche primär dem Standpunkt 
der Katholischen Kirche zur Feuerbestattung gewidmet war. 
Das Fazit des Korrespondenten des Vorarlberger Tagblattes 
war positiv:

Der Vortrag hat gezeigt, daß auch in Vorarlberg viele 
Freunde der Feuerbestattung sind, und daß sich diese 
Bewegung nicht aufhalten läßt, möge sich nur die katholi-
sche Kirche zu dieser Sache stellen, wie sie will.59

2.2 Die Tätigkeitsbereiche des 
„Arbeiter-Feuerbestattungsvereins ‚Die Flamme‘“

Die Vereinsaktivitäten umfassten neben der Unterstützung  
der Hinterbliebenen bei der Organisation der Feuer bestat-
tung die obligatorische Jahreshauptversammlung. Dane-
ben veranstalteten die Ortsgruppen Versammlungen ohne 
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bestimmte Agenda, Vorträge sowie Ausflüge. Darüber  
hinaus agitierten sie in den Medien für die Verbesserung der 
Lage der Feuerbestattung in Vorarlberg, etwa wenn es sich 
um die Anlage eines Urnenfriedhofes in Bregenz-Vorkloster 
handelte. 

2.2.1 Vereinsleistungen und die Unterstützung der Hinterbliebenen
Grundsätzlich stand die Mitgliedschaft im „Arbeiter-Feuer-
bestattungsverein ‚Die Flamme‘“ (1904 Zweigverein, 1922 
eigenständiger Verein) allen Interessenten offen, die jünger 
als 70 (ab 1918: 50, ab 1926: 65, ab 1929: 60) Jahre waren. 
Ursprünglich war die Jahresgebühr mit 1,- Krone festgesetzt 
gewesen, doch stieg die Höhe der Mitgliedsbeiträge aufgrund 
der rasenden Inflation vor allem nach dem Ende des Ersten 
Weltkriegs rasch an.60 Die nach der Währungsreform 1926 
festgesetzten Mitgliedsbeiträge blieben schließlich bis zur 
behördlichen Auflösung des Vereins 1934 gültig. Sie waren 
weiterhin nach dem Lebensalter gestaffelt und betrugen zwi-
schen 0,20 und 2 Schillinge. Die Einschreibegebühr wurde 
mit 1 Schilling festgelegt, die Wartefrist betrug ein Jahr.61 Die 
Frist zwischen Vereinsbeitritt und Lukrierung der Vereins-
leistungen hatte ursprünglich drei (ab 1921 zwei) Jahre betra-
gen.62

Nach dem enormen Mitgliederzuwachs nach der Kon-
stituierung als eigene Körperschaft sah sich der Verein aller-
dings dazu gezwungen, gewisse Einschränkungen bei der 
Zulassung neuer Beitragszahler festzusetzen: 1926 wurden 
die Funktionäre angewiesen Personen, deren moralisches 
Verhalten nicht einwandfrei ist und die nicht mehr vollständig 
gesund sind, nicht aufzunehmen.63 

Die Mitgliedsbeiträge mussten in Vorarlberg ab dem 
1. Juni 1924 zwischen dem 1. und dem 8. eines Monats an den 
örtlichen Kassier abgeführt werden. Das waren in Bludenz 
Ludwig Sagmeister, in Feldkirch Felix Moser sowie Anton 
Jele und in Dornbirn Josef Gerkl. Für Anfragen bezüglich 
der im Zuge der Inflation vorgenommenen Erhöhung der 
Jahresgebühren stellte der Landesverband Vorarlberg eine 
eigene Ansprechperson zur Verfügung: Otto Koller, tätig in 
der Bundesbahnwerkstätte Feldkirch.64

In seiner Rede anlässlich der Jahreshauptversammlung 
1927 analysierte der Obmann der Ortsgruppe Bregenz, 
Johann Draxler, die Kosten einer Kremierung, beschrieb die 
Voraussetzungen für die Durchführung einer Feuerbestat-
tung und betrieb gleichzeitig ungeschminkte Werbung für 
den Verein.65 Die Einäscherung einer Provinzleiche könne 
bis zu 1.000 Schillinge betragen. Die Kosten dafür wurden 
aus den Mitgliederbeiträgen bestritten.66 Freilich durfte das 
Vereinsmitglied bei Eintritt des Todes mit den Beitrags- 
zahlungen maximal drei Monate in Rückstand sein, wollte 
seine Familie die Leistungen des Vereins in Anspruch neh-
men.67

Um die Kremierung eines verstorbenen Mitglieds tat-
sächlich in die Wege zu leiten war es notwendig, dass dieses 
seinen letzten Willen bei der Vereinsleitung hinterlegte. Nur 
mit der Vorlage dieses Dokuments konnten die Überführung 

und Einäscherung der sterblichen Überreste tatsächlich in 
die Wege geleitet werden.68 Aus diesem Grund rief die Orts-
gruppe Dornbirn in ihrer Ankündigung der Jahreshauptver-
sammlung 1927 alle Mitglieder auf, ihre letztwillige Verfü-
gung zu dieser Veranstaltung mitzubringen.69 Zwar bereitete 
der Verein alle notwendigen Schritte zur Durchführung der 
Kremation und der Trauerfeier vor, doch blieb die Distanz 
zur Kirche stets präsent: Bestimmungen im Testament, wel-
che sich auf kirchliche Zeremonien erstrecken, wurden nicht 
durch den Verein organisiert; deren Umsetzung blieb den 
Hinterbliebenen vorbehalten.70

Die Leistungen des Vereins beschränkten sich auf fol-
gende Bereiche, die alle wesentlichen Vorgänge von der 
Abholung der Leiche bis zur Beisetzung der Asche abdeckten 
– wobei diese wohl in den Bundesländern entsprechend den 
lokale Gegebenheiten adaptiert wurden:71 

Beistellung eines Holzsarges, Waschen und Ankleiden, 
Papierkleid, Einbettung, Überführung ins Krematorium 
mittels Leichenauto, Aufbahrung im schwarzausgeschlage-
nen Aufbahrungsraum mit Beleuchtung, Bahrtuch, zwei-
maligem Harmoniumspiel, Beleuchtung der Zeremonien-
halle, Familiengrab für vier Aschekapseln auf 15 Jahre im 
Urnenhain beim Krematorium, 25 Stück Parten, Sarg-
schmuck und Trauerredner, Leichenkammer-, Beisetz- und 
Stempelgebühren.

Nicht übernommen wurde der Transport zu einer allfälligen 
Obduktion.72

Freilich wurden die Leistungen des „Arbeiter-Feuer-
bestattungsvereins ‚Die Flamme‘“ in Vorarlberg aufgrund der 
relativ geringen Mitgliederzahlen selten in Anspruch genom-
men. Im Jahr 1928 registrierte die Vereinsstatistik insgesamt 
nur 3 Einäscherungen.73

2.2.2 Jahreshauptversammlungen
Die Jahreshauptversammlung der einzelnen Ortsgruppen 
sowie des Landesverbands waren ein Fixpunkt im Vereinsjahr 
und dienten in erster Linie der Information der Mitglieder 
über die in den vergangenen zwölf Monaten verzeichneten 
Ereignisse. Darüber hinaus wurden die Mitgliederbewegung 
sowie die finanzielle Gebarung thematisiert. 

Die erste Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe Bre-
genz des „Arbeiter-Feuerbestattungsvereins ‚Die Flamme‘“ 
fand am 6. Februar 1925 statt. In seiner Rede konnte der Ver-
einsobmann Johann Draxler befriedigt feststellen, dass sich 
die Zahl der Mitglieder seit der Gründung der Ortsgruppe 
verdreifacht habe. In Zukunft wolle sich der Verein durch 
die Organisation von Vorträgen und Informationsveranstal-
tungen noch stärker der Aufklärung und Mitgliederwerbung 
widmen. Als Etappenziel formulierte Draxler die Verdop-
pelung der Mitgliederzahl bis zur nächsten Jahreshaupt-
versammlung.74

Über die Jahreshauptversammlung 1926 sind keine 
Informationen überliefert; im Jahr 1927 fand die General-
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versammlung am 31. Jänner statt. Vor der Abarbeitung der 
einzelnen Tagesordnungspunkte gedachte Obmann Drax-
ler den verstorbenen Vereinsmitgliedern. Die Verlesung 
der Namen wurde vom Auditorium stehend angehört. An- 
schließend wurden das Protokoll der letzten Sitzung und 
der Kassa bericht genehmigt. Als nächsten Punkt referierte 
Draxler die Mitgliederbewegungen des Dachvereins (80.000) 
sowie der Ortsgruppe Bregenz (177).75

Am 11. Februar 1928 fand die Generalversammlung im 
oberen Saal des Restaurants Forster statt. Als Hauptpunkt auf 
der Tagesordnung firmierte ein Vortrag eines Herrn Scholz 
aus Innsbruck,76 der über das Thema Erd- und Feuerbestat-
tung, Wesen und Zweck der Feuerbestattungsvereine referierte. 
Der Obmann berichtete, dass die Zahl der Mitglieder im ver-
gangenen Jahr von 162 auf 282 angestiegen sei und kündigte 
an, dass die sterblichen Überreste in Zukunft im Kremato-
rium St. Gallen eingeäschert würden. Anschließend wurde 
die Angelegenheit des Bregenzer Urnenhains77 besprochen 
und die Anschaffung eines vereinseigenen Bahrtuches ein-
stimmig beschlossen.78

Die Generalversammlung am 29. Jänner 1929 im Gast-
hof Münchnerhof wies einen völlig anderen Charakter als die 
vorhergehenden Jahreshauptversammlungen auf. Erstmals 
ging die Veranstaltung nach der Abarbeitung der Tagesord-
nung in einen Familienabend über, an welchem das Arbei-
ter-Streichorchester Bregenz mitwirkte.79 Möglicherweise ist 
diese Änderung im Ablauf der Jahreshauptversammlung auf 
den Wunsch zurückzuführen, sämtliche Mitglieder – ohne 
Zwang – zu einem Besuch der Veranstaltung zu animieren. 
Im Jahr 1930 jedenfalls fand die Generalversammlung am 
22. März im Gasthof Münchnerhof im Arbeiterheim statt. 
Um die Anwesenheitsfrequenz zu erhöhen, wurde in einer 
der Vorankündigungen erstmals festgestellt: Vollzähliges 
Erscheinen der Mitglieder ist Pflicht.80 

Den Hauptpunkt der Tagesordnung der Jahreshauptver-
sammlung 1931 bildete ein Vortrag des sozialdemokratischen 
Stadtrats Pretzl aus Lindau, der über die Krematoriumsfrage 
in der Bodenseestadt berichtete.81 In seinem Bericht stellte 
Obmann Johann Draxler fest, dass die Zahl der Mitglieder 
trotz der herrschenden Wirtschaftskrise weiter zugenommen 
habe. Anschließend informierte der sozialdemokratische 
Landtagsabgeordnete Josef Peter über den aktuellen Stand in 
der Angelegenheit des Bregenzer Urnenhains.82 

Der wichtigste Tagesordnungspunkt der Generalver-
sammlung vom 27.  Februar 1932 in Bregenz im Gasthof 
Münchnerhof war die bevorstehende Eröffnung des Urnen-
hains Bregenz. Weiters wurde ein Bericht über die Ein- 
weihung des Friedhofs Mariahilf in Vorkloster erstattet, bei 
welcher der Stadtpfarrer, Benedikt Längle, eine Hetzrede 
gegen Menschen gehalten habe, die in ihren Standpunkten 
von jenen der Amtskirche abwichen. Erfreut konnte Ob- 
mann Johann Draxler weiters feststellen, dass der Verein 
inzwischen 372 Mitglieder zähle; im Vorjahr wären 73 Per-
sonen beigetreten, in den rund acht verstrichenen Wochen 
des Jahres 1932 hätten sich bereits 24 Personen ange- 
meldet.83

Die Ortsgruppe Bregenz präsentiert sich in ihren Jahres-
hauptversammlungen als tätige und aufstrebende Organisa-
tion, deren Mitgliederzahlen während des dokumentierten 
Zeitraums ein starkes Wachstum erfuhren. Eingebunden in 
das örtliche sozialdemokratische Milieu lancierte der Verein 
Initiativen in der Bregenzer Stadtregierung und unterhielt 
Kontakte nach Tirol und in die Schweiz. Gleichzeitig ist eine 
gewisse Nachlässigkeit der Vereinsmitglieder, die Jahres-
hauptversammlung zu besuchen, zu konstatieren. 

Weniger gut dokumentiert sind die Jahreshauptversamm-
lungen der anderen Ortsgruppen oder des Landesverbandes. 
Hier sind nur wenige Kurzberichte erhalten, aus welchen 
hauptsächlich Termin und Ort zu ersehen sind:

Die Jahreshauptversammlung 1927 der Ortsgruppe Dorn- 
birn des „Arbeiter-Feuerbestattungsverein ‚Die Flamme‘“ 
fand am 30.  Mai im örtlichen Arbeiterheim statt. Nähere 
Angaben zu dieser Veranstaltung sind jedoch nicht erhal-
ten.84 Im Jahr 1929 wurde die Zusammenkunft auf den 
15.  April einberufen.85 Die Jahreshauptversammlung 1930 
wurde auf den 12. April gelegt.86 1931 fand diese am 29. März 
statt,87 jene des Jahres 1932 am 16. April.88

Die Ortsgruppe Bludenz hielt am Sonntag, den 28. April 
1929, um 14.00 Uhr im Arbeiterheim ihre Jahreshauptver-
sammlung ab. Johannes Draxler, Obmann der Bregenzer 
Ortsgruppe und Leiter der Landesorganisation, hielt einen 
Vortrag zum Thema Erd- oder Feuerbestattung. Die in Blu-
denz und Umgebung lebenden Arbeiter wurden ersucht, 
an der Veranstaltung teilzunehmen. Explizit wurden auch 
Frauen herzlich eingeladen, die Zusammenkunft zu besu-
chen.89 Im Jahr 1930 wurde die Generalversammlung auf den 
28. April anberaumt. Zahlreicher Besuch wird erwartet, stellte 
die lokale Vereinsleitung, sanften Druck auf die Mitglieder 
ausübend, in einer Vorankündigung fest.90

Die Jahreshauptversammlung 1932 der Ortsgruppe Blu-
denz fand am 25.  April statt. Der Hauptpunkt der Tages-
ordnung war ein Lichtbildvortrag des Obmanns der Lan-
desleitung, Johann Draxler, in welchem er die Vorteile der 
Feuer- gegenüber der Erdbestattung darstellte. Optimistisch 
konstatierte der Korrespondent der Vorarlberger Wacht: Wir 
sind überzeugt, daß der Tag kommen wird, an welchem die 
Kirche ihren unvernünftigen Standpunkt aufgeben und die 
Feuerbestattung anerkennen wird.91

2.2.3 Die Einrichtung eines Urnenhains in Bregenz
Eines der wichtigsten Anliegen des „Arbeiter-Feuerbestat-
tungsvereins ‚Die Flamme‘“ war die Errichtung eines eige-
nen Urnenhains in Bregenz. Den Angehörigen verstorbener 
Vereinsmitglieder sollte ein Raum zum Gedenken geboten 
werden. 

Günstig für diese Initiative war der Umstand, dass der 
städtische Friedhof in Bregenz chronisch überbelegt war. 
Im Zuge der Um- und Ausgestaltung der Anlage sollte auch 
ein Urnenhain seinen Platz finden. Um 1925 wurde von Sei-
ten der Stadt überlegt, den städtischen Friedhof neben dem 
Palais Thurn und Taxis unter Berücksichtigung eines Urnen-
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hains zu erweitern. Da aber zu diesem Zweck der gesamte 
Park rund um die Villa hätte geopfert werden müssen, erhob 
das Denkmalamt Einspruch.92

Die Diskussionen um die Friedhofsfrage im Rathaus in 
Bregenz waren damit jedoch nicht beendet. Hinsichtlich eines 
Urnenhains, der insbesondere von der sozialdemokratischen 
Fraktion vehement gefordert wurde, verdächtigten die Befür-
worter der Feuerbestattung die Stadtregierung eines dilatori-
schen Vorgehens. Dies jedenfalls berichtete der Obmann der 
Bregenzer Ortsgruppe des „Arbeiter-Feuerbestattungsvereins 
‚Die Flamme‘“ auf der Jahreshauptversammlung 1928. Aus 
diesem Anlass ersuchte der Verein die Gemeindefraktion der 
soz. Partei, nichts unversucht zu lassen, damit auch diesen 
bereits 300 Menschen Gelegenheit geboten wird, sich auf heimi-
schem Boden nach ihrem Wunsche beisetzen lassen zu können. 
Schließlich habe die Gemeinde die Pflicht, für Beisetzung von 
Verstorbenen oder deren Leichenreste[n] zu sorgen.93

Zwischen 1925 und 1931 wurde im Bregenzer Stadt-
teil Vorkloster nach den Plänen Clemens Holzmeisters die 
Pfarrkirche Mariahilf errichtet. Im Zuge dieser Baumaß-
nahme ergaben sich neue Möglichkeiten, die Friedhofsfrage 
einer Lösung zuzuführen. Neben dem bereits verworfenen 
Plan der Vergrößerung des bestehenden städtischen Fried-
hofs boten sich nun weitere Alternativen: die Anlage eines 
Zentral friedhofs, oder die Errichtung einer Grabstätte in der 
Nähe der neuen Kirche. Ein Urnenhain war jedoch in jedem 
Fall vorgesehen, drängten doch nicht nur der „Arbeiter-
Feuer bestattungsverein ‚Die Flamme‘“, sondern öffentliche 
Stellen auf dessen Einrichtung.94

Ein Zentralfriedhof wurde aus Platzmangel und aus 
Gründen der Praktikabilität nicht weiter in Erwägung gezo-
gen; den Angehörigen sollte kein weiter Weg zu ihren Ver-
storbenen zugemutet werden. Als einzige Möglichkeit blieb 
daher die Anlage eines neuen Friedhofs im Umfeld der 
Pfarrkirche Mariahilf.95 Dies berichtete der sozialdemokra-
tische Landtagsabgeordnete Josef Peter im April 1931 in der 
Generalversammlung der Ortsgruppe Bregenz des „Arbeiter-
Feuerbestattungsvereins ‚Die Flamme‘“. 96

Durch Propaganda versuchten die Befürworter der 
Feuer bestattung, die Sorgen und Ängste der Bevölkerung für 
ihre Zwecke zu nutzen. So kursierte im Oktober 1924 ein an 
die Bregenzer Bevölkerung gerichtetes Flugblatt, in welchem 
mögliche Probleme bei der Anlegung des neuen Friedhofs 
diskutiert wurden. Insbesondere befürchteten die Autoren 
eine Verseuchung des Trinkwassers durch die Erdbestattun-
gen und gaben zu bedenken, dass in naher Zukunft bereits 
ein Platzmangel zu gewärtigen wäre, da der für die Anlage 
projektierte Platz nicht ausreichend sei. Ein Anhänger der 
Feuerbestattung und Korrespondent der Vorarlberger Wacht 
schlug zur Vermeidung dieser Unzukömmlichkeiten folge-
richtig vor: Errichtung eines Krematoriums, Urnengräber und 
Urnennischen.97 Damit wäre dieses Problem für hunderte von 
Jahren gelöst, so meinte der Beiträger.98

Am 3. April 1931 wurde der Urnenhain auf dem Friedhof 
Mariahilf eröffnet. Zahlreiche Mitglieder des Feuerbestat-
tungsvereins aus allen Ortsgruppen hatten sich zu diesem 

Anlass im Bregenzer Stadtteil Vorkloster eingefunden. So 
organisierte die Ortsgruppe Dornbirn die gemeinsame Fahrt 
ihrer Mitglieder zu dieser Veranstaltung.99 Auch der Zen-
tralvorstand des Vereins in Wien hatte einen Delegierten, 
Vereinssekretär Andreas Masser, entsandt. Von Seiten der 
Politik nahm der Bregenzer Vizebürgermeister Oelz an der 
Veranstaltung teil. Die musikalische Umrahmung oblag der 
Bürgermusik Bregenz und – wohl dem lokalen – Arbeiter-
gesangsverein. Ansprachen hielten Johann Draxler, Obmann 
des Feuerbestattungsvereins, Vizebürgermeister Oelz und 
Masser. Draxler berichtete in seiner Rede nicht nur über 
die Entstehungsgeschichte des Urnenhains, sondern unter-
zog die massive katholische Missbilligung, welche anläss-
lich der Eröffnung des Friedhofs am Urnenhain zum Aus-
druck gebracht worden war, einer Kritik. Oelz konstatierte, 
dass der Urnenhain der Verwaltung der Stadt Bregenz und 
nicht der Kirche unterstellt war. Masser schließlich stellte 
die Geschichte der Feuerbestattung und die Entwicklung 
des Vereins, der inzwischen bereits 165.000 Mitglieder in 
Österreich zähle, in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. 
Anschließend gedachte Draxler der inzwischen verstorbenen 
Vereinsmitglieder. Den Höhe- und Schlusspunkt der Feier-
lichkeiten setzte die Bestattung von acht Urnen unter der 
feier lichen Begleitung eines Trauerliedes.100

2.2.4 Vorträge, Versammlungen und Ausflüge
Einige der Ortsgruppen des „Arbeiter-Feuerbestattungs-
vereins ‚Die Flamme‘“ entwickelten ein reges Vereinsleben. 
Nicht erst nach ihrem Tod, sondern bereits zu Lebzeiten 
waren die Mitglieder in die Vereinsaktivitäten eingebunden. 
Freilich sind nur wenige Informationen über diesen Tätig-
keitsbereich überliefert.

Entsprechend den Statuten waren Mitglieder des „Arbei-
ter-Feuerbestattungsvereins ‚Die Flamme‘“ zur ständigen 
Agitation für die Vereinszwecke verpflichtet.101 Besondere 
Bekanntheit erlangte in dieser Beziehung der Wiener Ver-
einssekretär Andreas Masser. Er hatte sich einen eigenen 
Lichtbildapparat gebastelt und bereiste mit diesem ganz 
Österreich, so dass er als der „Flammen-Apostel“ eine ge- 
wisse Bekanntheit erlangte.102 

Auch in Vorarlberg war Masser als Vortragender – wie 
bereits angedeutet – aktiv: Am 18. November 1824 hielt er 
auf einer Vereinsveranstaltung im Gasthaus Löwen in Bre-
genz einen Vortrag über die Vor- und Nachteile der Erd- und 
Feuerbestattung.103 Das Thema „Erd- oder Feuerbestattung“ 
dominierte auch seine Lichtbild-Vorträge, die er Ende Okto-
ber 1928 in Feldkirch, Bregenz, Dornbirn und Bludenz hielt. 
Der Eintritt betrug 0,50 Schillinge.104 

Zwei Versammlungen ohne angekündigte Agenda veran-
staltete der „Arbeiter-Feuerbestattungsverein ‚Die Flamme‘“ 
kurz nacheinander am 3.  Dezember und am 8.  Dezember 
1927 im Arbeiterheim in Dornbirn. Alle Mitglieder wurden 
aufgefordert, bestimmt zu erscheinen.105 Eine Ausschuss-
sitzung fand am 14. April 1928 ebenfalls im Arbeiterheim 
statt.106 Eine weitere Mitgliederversammlung wurde auf 
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den 24.  November 1928 einberufen, zu der die Vereins-
angehörigen vollzählig erscheinen sollten.107 Der Vereinsaus-
schuss hingegen versammelte sich am 17. August 1929 im 
Dornbirner Arbeiterheim.108

Die Ausflüge der Ortsgruppen führten zu den verschie-
denen, im Einzugsgebiet von Vorarlberg gelegenen Feuer-
hallen. Am 9. Oktober 1927 organisierte die Ortsgruppe Bre-
genz des „Arbeiter-Feuerbestattungsvereins ‚Die Flamme‘“ 
eine Exkursion in das Krematorium der etwa 70 km ent-
fernten Stadt Konstanz. Eingeladen dazu waren Mitglieder 
aller Ortsgruppen sowie Flammenfreunde.109 Die Ortsgruppe 
Dornbirn unternahm am Sonntag, den 1. September 1929, 
eine Busfahrt rund um den Bodensee. Auf dieser Exkursion, 
die um 6.30 Uhr startete und um 22.00 enden sollte, wurden 
die Krematorien in St. Gallen, Konstanz und Friedrichshafen 
besichtigt.110

Für den 15.  Juni 1930 organisierte die Landesleitung 
des „Arbeiter-Feuerbestattungsvereins ‚Die Flamme‘“ eine 
Exkursion per Auto zu den Krematorien und Urnenhallen 
in Zürich.111 In der Vorankündigung am 24. Dezember 1929 
wurden Interessenten über die Möglichkeit der Teilnahme 
von Gesinnungsgenossen informiert. Die Teilnahmegebühr 
betrug 16 Schillinge und musste entweder in Raten oder als 
Einmalzahlung bis zum 1. Mai 1930 bei den Ortsgruppen-
vertrauensmännern erlegt werden. Die Organisation des 
Grenzübertrittes übernehme die Vereinsleitung.112 Im Laufe 
der kommenden Monate wurde der Fahrpreis auf 10,50 Schil-
linge gesenkt und der letzte Einzahlungstermin bei Kassier 
Franz Pazout auf den 7. Juni verschoben. Die Abfahrt erfolgte 
um 5 Uhr morgens vom Arbeiterheim Dornbirn aus.113 Im Jahr 
1931 besuchten die Mitglieder der Feuer bestattungsvereine 
das neu eröffnete Krematorium in Lindau.114

3. Krematorien im Einzugsgebiet 
von Vorarlberg

3.1 Sanitätsgesetzliche Grundlagen 
des Leichentransports

Um ein umfassendes Bild der Praxis von Einäscherungen 
zwischen der Wende zum 20.  Jahrhundert und dem Ende 
des Ständestaates zu erlangen, ist die Frage zu klären, unter 
welchen Bedingungen sterbliche Überreste zu Krematorien 
im In-, besonders aber ins Ausland transportiert werden 
konnten. Anhänger und Anhängerinnen der Feuerbestat-
tung aus Vorarlberg hatten die Wahl zwischen verschiedenen 
Krematorien in Grenznähe, wobei letztlich die Verträge der 
verschiedenen Feuerbestattungsvereine mit den Feuerhal-
len ausschlaggebend waren. Als erste Einrichtung dieser Art 
wurde 1903 in unmittelbarer Grenznähe das Krematorium 
in St. Gallen eröffnet. Ebenfalls häufig frequentiert wurde die 
Feuerhalle in Konstanz, welche 1920 den Betrieb aufnahm. 
Ab 1931 schließlich bestand die Möglichkeit, sich in Lindau 
einäschern zu lassen. Weniger häufig fanden Einäscherungen 

von VorarlbergerInnen in den Krematorien in Zürich (seit 
1889), Stuttgart (seit 1907) und München (seit 1929) statt. 

1922 eröffnete als erstes Krematorium in Österreich die 
Feuerhalle in Wien. Für die Nutzung anderer Einrichtungen 
dieser Art auf Bundesgebiet, wie sie seit 1929 etwa in Linz 
oder seit 1927 in Steyr115 bestanden, lässt sich in den Quellen 
aus Vorarlberg kein Nachweis erbringen.

Ob im In- oder ins Ausland – der Leichentransport unter-
lag zwischen 1903 und 1938 ebenso wie heute vielfältigen 
Verordnungen, die vor allem Hygiene und Pietät betrafen. 
Die staatsrechtlichen Umwälzungen, von denen Österreich 
in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts betroffen war, 
zeitigten wenig Rückwirkungen auf die sanitätspolizeilichen 
Gesetze, welche in die Kompetenz der jeweiligen Landtage 
fielen. Bezogen auf die konkrete Frage des Leichentransports 
finden sich nur punktuelle Anpassungen bzw. Verfeinerun-
gen, welche sich in erster Linie auf den technologischen Fort-
schritt, nicht jedoch auf politische Veränderungen, zurück-
führen lassen.

Die gesetzliche Grundlage des Leichentransports bildete 
eine Verordnung des Ministeriums des Inneren aus dem Jahr 
1874, in welcher genaue Richtlinien für den Transport und 
die Ausgrabung (Exhumation) von Leichen erlassen worden 
waren.116 Grundsätzlich wurde festgehalten, dass für die 
Bewilligung von Leichentransporten (und die Ausstellung 
von Leichenpässen) die politischen Behörden 1. Instanz, d. h. 
die Bezirkshauptmannschaften, bzw. in Städten mit eigenem 
Statut die dortigen Magistrate, zuständig waren. In jedem 
Fall waren die sanitätspolizeilichen Vorschriften auf der 
Grundlage eines amtsärztlichen Gutachtens einzuhalten; die 
Durchführung der Vorschriften war durch ein Sanitätsorgan 
zu überwachen, was auf dem Leichenpass zu bestätigen war. 
Grundsätzlich war nämlich bei jedem Leichentransport, ob 
im In- oder ins Ausland, ein Leichenpass mitzuführen, auf 
welchem u. a. die Fahrtroute genau eingetragen war. 

Die Versargung und Verpackung einer Leiche musste auf 
eine Art und Weise durchgeführt werden, die den siche-
ren und hygienischen Transport gewährleistete, und war 
grundsätzlich von der Transportdauer abhängig. So wurde  
festgelegt, dass bei einer Transportdauer von einer Woche 
oder länger der Körper durch Einbalsamierung konserviert 
werden müsse; sollte der Transport im Sommer durchgeführt 
werden, konnte die Konservierung auch bei einer kürzeren 
Transportzeit gefordert werden. Ansonsten hatte die Leiche 
in einem Doppelsarg befördert zu werden. Jeder der Särge 
musste entweder aus mit Pech abgedichtetem („ausgepich-
tem“) Hartholz oder aus Metall bestehen, die innere Hülle 
zudem entweder durch Verpichen oder Verlöten luftdicht 
verschlossen werden. Entsprechend den Umständen konnte 
vorgeschrieben werden, dass die Leiche im Sarg angegurtet 
und der Doppelsarg zusätzlich in einer Holzkiste zu ver-
wahren sei; diese Bestimmungen waren nur dann verpflich-
tend, wenn die Transportdauer 24 Stunden überstieg.117 Die 
Vorschriften bezüglich eines Doppelsargs kamen bei einem 
Transport von sterblichen Überresten von Vorarlberg in die 
Schweiz oder nach Deutschland jedenfalls zum Tragen.
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Weiters wurde in der Verordnung festgelegt, dass das 
Transportmittel mit der kürzesten Transportzeit zu wählen 
sei; im Falle der Leichenüberführungen von Vorarlberg aus 
bedeutete das nicht nur Fuhrwerk, Eisenbahn oder Auto-
mobil, sondern nach Konstanz auch die Schiffsroute über 
den Bodensee. Bezüglich der Art des zu verwendenden 
Wagens wurde schließlich festgestellt, dass dieser vollstän-
dig geschlossen oder zumindest anständig und vollkommen 
gedeckt zu sein habe. Bei Leichentransporten durften keine 
weiteren Frachtgegenstände mitgeführt werden. Neben dem 
Kutscher hatte noch eine weitere Person den Transport zu 
begleiten; beide waren für die Einhaltung der im Leichen-
pass bezeichneten Route verantwortlich und mussten das 
Dokument nach Ankunft am Bestimmungsort bei der 
sachverständige[n] Vertrauensperson abgeben.118

Eine Spezifizierung erfuhren diese Bestimmungen im 
Jahr 1890, als für die Überführung von sterblichen Überres-
ten ins Deutsche Kaiserreich ein bilaterales Übereinkommen 
über die wechselseitige Anerkennung von Leichenpässen 
abgeschlossen wurde.119 Im Zuge dessen wurden auch die 
Modalitäten der Einsargung modifiziert: Der Doppelsarg 
blieb weiterhin Standard, doch musste der innere Teil aus 
Metall bestehen und die äußere, hölzerne Hülle so eng sein, 
dass sich der Metallsarg nicht verschieben konnte. Unter den 
sterblichen Überresten musste sich eine mindestens 5  cm 
dicke Schicht aus Sägemehl, Holzkohlepulver, Torfmull oder 
ähnlichem befinden, welche mit 5prozentiger Karbolsäure-
Lösung getränkt war.

War der Transport von längerer Dauer oder wurde im 
Sommer durchgeführt, musste die Leiche mit Hilfe von Kar-
bolsäure einbalsamiert werden. War der Tod Ursache einer 
ansteckenden Krankheit wie Pocken, Scharlach oder Fleck-
typhus gewesen, musste zwischen Ableben und Transport ein 
Jahr verstrichen sein. Darüber hinaus waren die sterblichen 
Überreste, die nach dieser Regelung mit der Eisenbahn trans-
portiert wurden, von zuverlässigen Personen zu begleiten.120

Die Bestimmungen zur Desinfektion von Leichen mit 
Karbolsäure fanden im Jahr 1895 Eingang in eine Verord-
nung der Statthalterei für Tirol und Vorarlberg und ergänz-
ten die Verordnung von 1874. Dem für die Desinfektion 
verantwortlichen Leichenbeschauer wurde aufgetragen, zu 
transportierende Leichen mit Carbolwasser […] zu waschen, 
in mit Chlorkalklösung […] getränkte Tücher zu hüllen und, 
wenn möglich, die Bauchhöhle ein wenig zu öffnen und festen 
Chlorkalk in dieselbe zu bringen.121

In der Ersten Republik standen zahlreiche Gesetze aus 
Zeiten der Monarchie weiter in Geltung; so auch die Vor-
schriften bezüglich des Leichentransports. Dennoch erfor-
derten der technische Fortschritt des 20. Jahrhunderts und 
die Professionalisierung des Bestattergewerbes Aktualisie-
rungen der aus dem Jahr 1874 datierenden Verordnung des 
Ministeriums des Inneren. 1926 waren nicht mehr Fuhrwerk 
oder Eisenbahn, sondern das Automobil das Standard-Trans-
portmittel für Leichen. Im Falle die Beförderung mit einem 
eigens konstruierten Leichenwagen vonstatten ging, musste 
der Doppelsarg nicht mehr in eine Holzkiste eingeschlos-

sen werden; auch konnte der äußere Sarg durch einen vom 
Bestatter beigestellten Übersarg ersetzt werden.122 In einer 
Verordnung der Vorarlberger Landesregierung aus dem Jahr 
1933 wurden die Auflagen bei Überführung von sterblichen 
Überresten innerhalb des Bundeslandes gelockert, gleichzei-
tig jedoch verfügt, dass Lastkraftwagen, die zum Transporte 
von Lebensmitteln (Fleisch, Brot, Mehl, Gemüse, Obst oder 
dergl.) dienen, nicht zum Transport von Leichen verwendet 
werden dürfen.123

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die gesetz-
lichen Grundlagen von Leichentransporten im Untersu-
chungszeitraum auf der Verordnung des Ministeriums des 
Inneren aus dem Jahr 1874 gründeten. Adaptierungen sind 
technischen Neuerungen und der Professionalisierung des 
Bestattungswesens zuzuschreiben, führten aber zu keiner 
wesentlichen Veränderung der sanitätsgesetzlichen Auf-
lagen. Leichen wurden – auch über Staatsgrenzen hinweg –  
in einem abgedichteten Doppelsarg transportiert, die Be- 
gleiter mussten über einen behördlich ausgestellten Leichen- 
pass verfügen und das schnellste Transportmittel wählen. 
Der im Leichenpass festgelegten Fahrtroute musste gefolgt 
werden.

Beim Transport von sterblichen Überresten waren aller-
dings nicht nur hygienische, sondern auch spezifische Ein-
fuhrregelungen zu berücksichtigen. Aus politischen Gründen 
etwa war ab Mitte November 1918 eine Ausfuhr von Leichen 
in die Tschechoslowakei, wo am 31. Oktober das Kremato-
rium in Reichenberg (Liberec) in Betrieb gegangen war, nicht 
möglich. Dieses Verbot wurde im Februar 1919 aufgehoben, 
doch erhob die tschechoslowakische Regierung pro Verstor-
benem einen Zoll von 8 Kronen, der sich im Laufe der Zeit 
aufgrund der Inflation auf 80 Kronen erhöhte.124

3.2 Das Krematorium St. Gallen

Nachdem sich im Jahr 1890 in St. Gallen ein Feuerbestat-
tungsverein konstituiert hatte, ging am 8. Februar 1903 die 
vereinseigene Feuerhalle in Betrieb. Im ersten Jahr fanden 38 
Einäscherungen statt, doch die Zahl der Kremationen nahm 
rasch zu.125 Im Jahr 1926 war die Zahl bereits auf 254 gestie-
gen, 1927 wurden 354 Einäscherungen durchgeführt.126 In 
den folgenden Jahren pendelten die jährlich vorgenommenen 
Kremationen zwischen 316 und 371.127

Der Großteil der Bestattungen betraf Mitglieder des 
Feuerbestattungsvereins St.  Gallen bzw. Mitglieder seiner 
Zweigvereine in Romanshorn, Herisau, Rorschach, Arbon 
und Amriswil.128 Kooperationsverträge bestanden auch mit 
Feuerbestattungsvereinen in Vorarlberg – so mit dem 1911 
in Dornbirn gegründeten „Verein der Freunde der Feuer-
bestattung“. Seit 1. Jänner 1928 wurden hier außerdem die 
sterblichen Überreste der Mitglieder der Ortsgruppe Bregenz 
des „Arbeiter-Feuerbestattungsvereins ‚Die Flamme‘“ einge-
äschert.129

Das Krematorium St. Gallen ist die einzige Einrichtung 
dieser Art im Einzugsgebiet von Vorarlberg, deren Unter-
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lagen vollständig erhalten sind. Zu jeder Einäscherung findet 
sich im Archiv eine Karteikarte, auf welcher die persönlichen 
Daten des/der Verstorbenen, das Datum der Einäscherung 
sowie Verfügungen über die Asche vermerkt sind.130

Demnach wurden zwischen 1908131 und März 1938 ins-
gesamt 71 Personen, die in einem geographischen Bezug zu 
Vorarlberg standen, in St. Gallen kremiert. Es lassen sich drei 
Kategorien feststellen: Gebürtige Vorarlberger/innen mit 
Wohnort in Vorarlberg; Zuwanderer/innen nach Vorarlberg; 
ausgewanderte gebürtige Vorarlberger/innen.

a) Gebürtige Vorarlberger/innen
Insgesamt wurden 25 Personen, welche in Vorarlberg lebten 
und aus dem Land stammten, in St. Gallen eingeäschert. Auf 
der Zeitachse verteilen sich diese Bestattungen regelmäßig, 
wobei eine leichte Zunahme zu konstatieren ist: 7 Verbren-
nungen wurden zwischen 1908 und 1920, 9 zwischen 1921 
und 1930, und 9 zwischen 1931 und 1938 durchgeführt.

Die dominierende Mehrheit der Verstorbenen hatte 
in den Städten Vorarlbergs gelebt, wobei hier Bregenz mit  
13 (52 %) an der Spitze steht. Es folgen Dornbirn mit sieben 
(28 %) und Bludenz mit zwei (8 %). In Feldkirch, der dritten 
„alten“ Stadt Vorarlbergs, hatte keine einzige der kremierten 
Personen ihren Wohnort gehabt. Aus Hohenems hingegen 
wurden zwei Personen (8  %) überführt, und aus Schruns 
eine.

15 Personen (60 %) waren bei ihrem Tod immer noch 
als Katholiken registriert; vier waren konfessionslos,  
3 mosaischen Glaubens und zwei Protestanten. Das religiöse 
Bekenntnis einer Person ist nicht bekannt.

17 der 25 Personen waren männlichen, acht weiblichen 
Geschlechts. Die in St. Gallen kremierten Vorarlberger ent-
stammten vorwiegend einem bürgerlichen Milieu. Tenden-
ziell dürfte es sich um Mitglieder des „Vereins der Freunde 
der Feuerbestattung ‚Die Flamme‘“ gehandelt haben. 6 Män-
ner waren selbst als Fabrikanten oder Unternehmer tätig, vier 
waren Privatiers, zwei Kaufmänner, zwei leitende Angestellte 
und einer Arzt. Nur einer war als Handwerker tätig. Der 
Beruf einer Person ist unbekannt.

Dieser Befund spiegelt sich in den Tätigkeitsangaben der 
kremierten Frauen wider: Keine ging einem Beruf nach;132 sie 
waren Hausfrauen (bzw. Fabrikantengattin, Oberbauratsgat-
tin) oder lebten als Privatiere.

b) Zuwanderer/innen
Insgesamt waren 33 der 71 in St. Gallen eingeäscherten Vor-
arlberger/innen nicht im Bundesland geboren. Sie stammten 
aus anderen Teilen Österreichs bzw. der k. u. k. Monarchie 
(12–36,4 %), aus der Schweiz (10–30,3 %), aus Deutschland 
(5–15,2 %) oder aus Frankreich (1–3 %). Die Herkunft von 
fünf Personen ist unklar. Die Mitglieder dieser Gruppe lebten 
ebenfalls überwiegend in den urbanisierten Regionen Vorarl-
bergs; wenn auch in dieser Kategorie, dies sei hier vorwegge-
nommen, ebenfalls keine einzige Person ihren Wohnsitz in 

Feldkirch hatte. Die relative Mehrheit, 16 Personen (48,5 %), 
lebte in Bregenz; es folgen Dornbirn mit 10 (30,3 %), und 
mit je einer Person Götzis, Bludenz, Silbertal, Hörbranz, Lus-
tenau und Hohenems. Der Wohnort einer Person ist unbe-
kannt. 

24 (72,7  %) der 33 Personen waren männlichen,  
9 (27,3 %) weiblichen Geschlechts. Auch in dieser Kategorie 
ist die Mehrzahl der Verstorbenen, folgt man der Berufsbe-
zeichnung, einem bürgerlichen Milieu zuzuordnen. Je vier 
der männlichen Verstorbenen waren Privatiers sowie leitende 
oder einfache Angestellte, je drei waren Kaufleute sowie 
Unternehmer. Nur ein einziger Verstorbener war Arbeiter 
bzw. Handwerker gewesen – die Berufsbezeichnung „Weber“ 
lässt hier beide Interpretationen zu. Von zwei Männern ist 
der Beruf nicht bekannt, und drei waren Kinder. Ähnliche 
Hinweise auf das soziale Milieu der Verstorbenen bietet die 
Untersuchung der Berufsbezeichnungen der Frauen: Sieben 
von ihnen waren Privatiere oder Hausfrau; nur eine arbeitete 
als Angestellte, eine andere als Textilarbeiterin.

Ein erster auffälliger Unterschied zur Gruppe der gebür-
tigen Vorarlberger/innen ergibt sich in Hinblick auf die Ver-
teilung der Kremationen auf der Zeitleiste: Bis 1920 wurden 
13 (39,4 %) Verstorbene eingeäschert. Zwischen 1921 und 
1930 ist mit nur sechs (18,2 %) Personen ein Einbruch zu 
verzeichnen. In der letzten Zeitperiode, zwischen 1931 und 
1938, wurden 14 Personen (42,4 %) in St. Gallen bestattet. 
Über die Ursache dieser Schwankungen kann nur spekuliert 
werden; sie dürften wohl im Migrationsbereich zu verorten 
sein und möglicherweise im Zusammenhang mit dem Aus-
einanderbrechen der Habsburgermonarchie stehen, doch 
kann auf der Basis des vorliegenden Zahlenmaterials keine 
nähere Aussage gemacht werden.

Der zweite auffällige Unterschied zur Gruppe der gebür-
tigen Vorarlberger/innen tritt beim Vergleich der Religions-
zugehörigkeit auf. Knapp zwei Drittel des hier analysierten 
Samples (20 Personen – 60,6 %) bekannten sich nicht zur 
katholischen, sondern zur evangelischen Konfession; nur 
neun Personen (27,3  %) waren katholisch. Das Religions-
bekenntnis von zwei Personen ist nicht bekannt, eine Person 
war konfessionslos und eine Person gehörte der altkatholi-
schen Glaubensgemeinschaft an.

c) Ausgewanderte Vorarlberger/innen
Diese Gruppe ist mit 13 Personen die kleinste des oben 
definierten Samples. Da sich aus dieser kleinen Zahl keine 
aussagekräftigen Daten ableiten lassen, unterbleibt die 
Unter suchung der Verteilung der Einäscherungen auf der 
Zeitleiste. 

Elf der emigrierten Personen hatten sich in der Schweiz, 
insbesondere in St. Gallen, niedergelassen. Eine Person lebte 
in Deutschland, eine in Frankreich. Neun dieser Personen 
waren Männer, vier Frauen. Bei aller bei einem geringen 
Datenvolumen gebotenen Vorsicht lässt sich bei der Unter-
suchung der Berufe der Trend zu einer größeren sozialen 
Durchmischung ausmachen, als sie in den anderen beiden 
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Gruppen festzustellen ist. Insbesondere scheinen hier mehr 
Personen im kleinbürgerlichen oder proletarischen Milieu 
zu verorten zu sein: Drei waren Handwerker, drei können 
dem Dienstleistungssektor zugeordnet werden. Eine der kre-
mierten Personen hatte als Angestellter gearbeitet, einer war 
Unternehmer gewesen und einer hatte als Anwalt sein Ein-
kommen gesichert. Drei der vier Frauen wurden als Haus-
frauen bezeichnet, eine als Privatiere. Hinsichtlich des Reli-
gionsbekenntnisses ist festzuhalten, dass je fünf katholischen 
und evangelischen Glaubens waren. Zwei Personen bekann-
ten sich zum Altkatholizismus, und zu einer Person sind zu 
diesem Punkt keine Angaben vorhanden.

Nach der Untersuchung der einzelnen oben definierten Per-
sonengruppen erscheint es ratsam, allgemeine Trends zusam-
menzufassen.

1. Die Mehrzahl der in St. Gallen vor März 1938 kremier-
ten Personen lebten in Städten oder stadtähnlichen 
Siedlungen (Hohenems). Ein Muster dahingehend, dass 
Personen aus Orten, in denen Arbeiter-Feuerbestattungs-
vereine bestanden, in St.  Gallen eingeäschert wurden, 
lässt sich nicht feststellen. Auffällig ist, dass keine einzige 
zu Lebzeiten in Feldkirch wohnhafte Person in St. Gallen 
den Flammen übergeben wurde. 

2. Die Mehrzahl der Verstorbenen ist einem bürgerlichen 
Milieu zuzuordnen. Dies lässt vermuten, dass sie keine 
Mitglieder der medial dominanten Zweigvereine des 
„Arbeiter-Feuerbestattungsvereins ‚Die Flamme‘“ gewe-
sen waren. Diese Annahme wird durch den bereits ange-
sprochenen Umstand erhärtet, dass keine Korrelation 
zwischen den Sitzen dieser Feuerbestattungsvereine und 
den Wohnorten der Verstorbenen festzustellen ist. Für 
die bürgerliche Ausrichtung der Klientel des Krematori-
ums in St. Gallen spricht darüber hinaus auch die soziale 
Ausrichtung des 1911 gegründeten Dornbirner Feuer-
bestattungsvereins, der eng mit der Schweizer Feuerhalle 
kooperierte.

3. Die Mehrheit, genau 70,4  %, jener Personen, die sich 
für eine Kremation entschieden, war männlichen 
Geschlechts. Über die Ursachen dieses Umstandes kann 
nur spekuliert werden. Ein naheliegender Ansatz ist 
ein Vergleich zwischen den christlichen Konfessionen; 
tatsächlich ist die Quote bei den Anhängern der evan-
gelischen Konfession mit 66,7  % (Männer) zu 33,3  % 
(Frauen) ausgewogener als bei den Katholiken, mit 72,4 % 
(Männer) zu 27,6 % (Frauen). Freilich sind Differenzen 
dieser Größenordnung bei einem so geringen Sample 
nicht aussagekräftig, so dass hier keine überzeugenden 
Schlüsse gezogen werden können.133

Schließlich gilt es noch, die oben differenzierten Personen-
gruppen wieder zusammenzufassen und zwei allgemeine 
Fragen zu beantworten: Jene nach der Verteilung aller Ein-
äscherungen von Vorarlberger/innen auf der Zeitleiste und 
jene nach der konfessionellen Zugehörigkeit.

Von den 71 erhobenen Kremationen fanden 24 (33,8 %) 
bis zum Jahr 1920 statt, 20 (28,2 %) bis 1930, und 27 (38 %) 
bis 1938; der aus den oben dargelegten Hinweisen zur Zahl 
der Feuerbestattungen in St.  Gallen insgesamt ablesbare 
Trend wird durch diese Angaben bestätigt.

Hinsichtlich des religiösen Bekenntnisses der einge-
äscherten Personen kann festgehalten werden, dass tatsäch-
lich nur 40,8 Prozent (29) Katholiken waren. 38 Prozent 
bekannten sich zum Protestantismus. Damit waren Protes-
tanten überproportional vertreten; schließlich waren bei der 
Volkszählung 1934 nur 1,6 % (2536 Personen) der Vorarl-
berger Bevölkerung Angehörige dieser Konfession. 98  % 
(152.324 Personen) hingegen bekannten sich zum Katho-
lizismus.134 7  % (5) der kremierten Personen waren ohne 
Religionsbekenntnis, von 5,6 % (4) ist das Bekenntnis nicht 
bekannt, und je 4,2 % (3) bekannten sich zum Judentum und 
zum Altkatholizismus.

Dieser Befund deckt sich nicht mit den Angaben der 
„Vorarlberger Wacht“. Auf den Vorwurf von katholischer 
Seite hin, nur Freidenker würden ihre sterblichen Überreste 
dem Feuer übergeben, reagierte das Blatt 1931 nämlich mit 
der Behauptung, daß gerade in Vorarlberg [bis] zu 70 Prozent 
der Mitglieder [der Feuerbestattungsvereine] der katholischen 
Konfession angehören.135

3.3 Die Lindauer Feuerhalle

Die Errichtung und Eröffnung des Krematoriums in Lindau 
wurde von den Anhängern der Feuerbestattung in Vorarlberg 
genau verfolgt, liegt die Bodenseestadt doch nur wenige Kilo-
meter von Bregenz entfernt. Im Dezember 1930 kolportier-
ten die Medien, dass dort die Anlage eines neuen Friedhofs 
samt Feuerhalle in Planung stünde, falls der örtliche Feuer-
bestattungsverein die Kosten für das Krematorium in der 
Höhe von 24.000 Mark trage.136 Diese Entwicklungen waren 
ein zentrales Thema auf der Jahreshauptversammlung der 
Ortsgruppe Bregenz des „Arbeiter-Feuerbestattungsvereins 
‚Die Flamme‘“. 1931 berichtete der Lindauer Stadtrat Pretzl 
ausführlich über den Bau und die Hindernisse, welche die-
sem Vorhaben im Wege gestanden hätten. Die beiden Haupt-
probleme, die Platzfrage und die Finanzierung des Unter-
nehmens, waren gelöst worden. Der Feuerbestattungsverein 
Lindau übernahm die Kosten für die Errichtung der Feuer-
halle. Die Verhandlungen seien durch politische Hetze von 
Seiten der Katholiken sowie der Bayerischen Volkspartei, die 
sich dafür verschiedener katholischer Kongregationen und 
Burschenschaften bedient hatten, immer wieder erschwert 
und verzögert worden.137 

Der Bau der Anlage schritt zügig voran, und im Septem-
ber 1931 konnte die Feuerhalle – gemeinsam mit dem neu 
eingerichteten Friedhof – eröffnet werden. Nach der offi-
ziellen Inbetriebnahme der Einrichtung veranstaltete der 
Lindauer Feuerbestattungsverein für geladene Gäste eine 
Übergabefeier des Krematoriums und des Urnenhains. An 
technischen Details waren zu vermelden, dass der gasbe-
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triebene Ofen bis auf eine Temperatur von 1.200 ° C erhitzt 
werden konnte; um 300 ° C mehr, als gemeinhin für eine 
Verbrennung menschlicher Überreste notwendig waren. Ein 
Verbrennungsvorgang nahm zwei Stunden in Anspruch. Die 
Einschiebung der Särge erfolgte maschinell.138

Bereits zwei Wochen nach der Eröffnung, am 11. Okto-
ber 1931, veranstaltete die Vorarlberger Landesleitung des 
Feuer bestattungsvereins, gemeinsam mit den Ortsgruppen, 
eine Exkursion nach Lindau zwecks Besichtigung des neuer-
richteten Krematoriums.139 

Die Einrichtung stand jedoch nicht nur Mitgliedern von 
Feuerbestattungsvereinen zur Verfügung, sondern vielmehr 
all jenen Personen, welche ihre sterblichen Überreste dem 
Feuer übergeben wollten, einen Beitritt zum „Arbeiter-
Feuer bestattungsverein ‚Die Flamme‘“ aus parteipolitischen 
Gründen jedoch ablehnten. In einem solchen Fall übernahm 
das Krematorium die Organisation der Überführung, der 
Aufbahrung und des Blumenschmucks, sorgte für eine pie-
tätvolle Grabrede sowie angemessene Musikuntermalung 
und führte die Einäscherung und die Beisetzung der Urne 
durch. Die Kosten für solch eine Bestattung betrugen 1931 
– abzüglich der individuell zu errechnenden Überführungs-
gelder – 180 Reichsmark.140 Zwischen der Eröffnung der Ein-
richtung im September 1931 und Ende März 1932 wurden 
18 Leichen eingeäschert, wobei es sich bei elf um ehemalige 
Lindauer Vereinsmitglieder und sieben auswärtige Personen 
handelte.141

Im Jahr 1932 erfolgte die Überführung von sterblichen 
Überresten von Bregenz und Dornbirn nach Lindau mit 
Hilfe eines deutschen Leihautos; vermutlich dem Wagen des 
Lindauer Feuerbestattungsvereins.142 Diese Regelung wurde 
jedoch dann problematisch, wenn die österreichischen Zöll-
ner – wie etwa im April 1932 – das Fahrzeug aus unbekann-
ten Gründen nicht passieren ließen. Die in Dornbirn versam-
melte Trauergesellschaft musste über eine Stunde warten, bis 
ein Leihauto, der Wagen eines Bregenzer Bestatters, organi-
siert werden konnte.143

Die Asche konnte dem Wunsche der Familie entspre-
chend entweder nach Vorarlberg überführt und dort beige-
setzt, oder im Lindauer Urnenhain untergebracht werden. 
Dieser war gleichzeitig mit dem Krematorium 1931 eröffnet 
worden und befand sich in unmittelbarer Nähe der Feuer-
halle.144 Eine Nische für vier bis sechs Urnen kostete zwischen 
10 und 20 Reichsmark. Das leitende Konzept bei der Errich-
tung dieser Anlage war die Vorstellung, dass im Tode alle 
Menschen gleich seien. Alle Nischen waren gleich gestaltet, 
hatten denselben Stein mit dem Namen des/der Verstorbe-
nen, und waren auf dieselbe Art und Weise geschmückt.145

3.4 Das Krematorium Konstanz

Die Feuerhalle Konstanz wurde im Jahr 1919 errichtet und 
ging 1920 in Betrieb. Im Jahr 1928 wurden dort insgesamt 
48 Personen kremiert.146 In den Vorarlberger Quellen scheint 
die Feuerhalle nur spärlich, und wenn nur in Zusammenhang 

mit organisatorischen Fragen auf. Die sterblichen Überreste 
der Mitglieder der Ortsgruppe Bregenz des „Arbeiter-Feuer-
bestattungsvereins ‚Die Flamme‘“ wurden bis Ende des Jah-
res 1927 in Konstanz eingeäschert.147 Bis zu diesem Zeitpunkt 
geschah der Transport der sterblichen Überreste zumindest 
teilweise auf Schiffen über den Bodensee. Diese Praxis musste 
jedoch per 1. Jänner 1928 aufgrund von Beschwerden ein-
gestellt werden, weshalb ein Vertrag mit dem Krematorium 
St. Gallen abgeschlossen wurde.148 Freilich kam es auch nach 
1929 immer wieder zu Einäscherungen in Konstanz: 1931 
etwa wurde ein Mitglied des Hohenemser Bestattungsver-
eins, Matthias Schweiner, in Konstanz kremiert.149

4. Kremationen im Spiegel von Berichten, 
Todesanzeigen und Danksagungen 
in Vorarlberger Zeitungen

Zwischen 1924 und 1934 wurde in der Vorarlberger Wacht, 
im Vorarlberger Tagblatt und in der Vorarlberger Landeszei-
tung die Einäscherung von 38 Personen entweder in einem 
Bericht über die Bestattung selbst, in einer Todesanzeige oder 
einer Danksagung thematisiert. Mehrfachnennungen sind in 
diesem Zusammenhang häufig: Insbesondere Todesanzeigen 
wurden immer wieder in zwei Blätter eingerückt. Handelte 
es sich bei dem oder der Verstorbenen um eine politisch, 
gesellschaftlich oder wirtschaftlich bedeutende Persönlich-
keit oder traten bei der Bestattung Schwierigkeiten150 auf, 
ergänzte ein Bericht die Informationen der Todesanzeige. 
So finden sich etwa Todesanzeigen von Albert Danner aus 
Dornbirn, der 1933 als Privatier im 82. Lebensjahr verstarb, 
in der Vorarlberger Wacht151 und im Vorarlberger Tagblatt152. 
Ein kurzer Nachruf mit Angaben zur Bestattung153 sowie 
eine ausführliche Schilderung des Trauerzugs154 erschienen 
zusätzlich in der Vorarlberger Wacht. Todesanzeigen des 
1928 ebenfalls in Dornbirn verstorbenen Schreinermeisters 
Engelbert Salzmann finden sich im Vorarlberger Tagblatt.155 
Zwei Berichte über die Bestattung selbst wurden hingegen in 
der Vorarlberger Wacht abgedruckt.156 Todesanzeigen von 
Elly Klaubert und ihres Gatten Hermann Klaubert, wie auch 
von Jürg Schnetz erschienen in der Vorarlberger Landes-
zeitung und dem Vorarlberger Tagblatt;157 zusätzlich wurde 
im Vorarlberger Tagblatt ein Nachruf von Hermann Klaubert 
abgedruckt.158

Die Analyse der verschiedenen Berichte und Todesanzei-
gen zeigt, dass zwei unterschiedliche mediale Kommunika-
tionskreise bezüglich Todesanzeigen und Berichten exis - 
tierten, welche durch das Vorarlberger Tagblatt miteinander  
verbunden waren. Beiträge zu einer Person erschienen 
gleichzeitig in der Vorarlberger Wacht und im Vorarlberger 
Tagblatt oder im Vorarlberger Tagblatt und der Vorarlber-
ger Landeszeitung; in keinem einzigen Fall jedoch wurden 
Berichte bzw. Anzeigen zu einer Person in der Vorarlber-
ger Landeszeitung und der Vorarlberger Wacht abgedruckt. 

SCHNEiDER / ERBER  Von der politischen Aktion zur letzten Ruhstätte



44

Seine Erklärung findet dieser Befund in dem sozialen Milieu, 
welchem der Verstorbene bzw. die Verstorbene entstammte. 
Albert Danner und Engelbert Salzmann waren beide in der 
Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Österreichs aktiv, Dan-
ner war zudem der Besitzer des Gasthauses Schäfle, eines 
Treffpunkts sozial demokratischer Parteigänger in Dornbirn-
Hatlerdorf.159 Hermann Klaubert hingegen entstammte einer 
Industriellen familie aus Aš (Asch, Böhmen) und hatte sich 
als Wohltäter der Stadt Bregenz erwiesen, indem er durch 
eine namhafte Spende die Anlage des Strandwegs ermög-
licht hatte.160 Guido Gaßner, über dessen Ableben ebenfalls 
Todesanzeigen in der Vorarlberger Landeszeitung und im 
Vorarlberger Tagblatt informierten, war der Senior-Chef der 
Brauerei Fohrenburg in Bludenz gewesen.161

Die Zahl der medial thematisierten Feuerbestattungen 
stellt freilich nur einen Bruchteil der tatsächlich durchge-
führten Kremationen dar. Zwischen 1924 und 1934 wurden 
im Krematorium St. Gallen insgesamt 34 Bestattungen von 
Vorarlbergern und Vorarlbergerinnen durchgeführt162 – 
Todesanzeigen und/oder Berichte finden sich jedoch nur zu 
13 dieser Personen. Dennoch kann die Analyse des aus den 
Zeitungen gewonnen Daten-Samples zumindest Tendenzen 
hinsichtlich des gewählten Krematoriums, der regionalen 
und sozialen Herkunft der eingeäscherten Personen sowie 
zeitliche Schwankungen bei der Zahl der Feuerbestattungen 
aufzeigen.

Die meisten der 38 Personen, über deren Tod und Ein-
äscherung die Zeitungen zwischen 1924 und 1934 infor-
mierten, wurden im Krematorium St.  Gallen kremiert 
(13–34,2  %). Nur unwesentlich geringer ist die Zahl der 
Bestattungen in der Feuerhalle in Konstanz (12–31,6 %). Alle 
anderen Krematorien folgen mit großem Abstand; deren 
Wahl ist mit Ausnahme der Feuerhalle in Lindau, die erst 
1931 eröffnet wurde und in welcher daher per se weniger 
Einäscherungen vorgenommen werden konnten, auf die per-
sönlichen Verhältnisse des/der Verstorbenen zurückzufüh-
ren.163 Leonhard August Ziffer etwa war im Juni 1931 in der 
Nähe von Scharnitz (Tirol) durch einen Blitzschlag getötet 
worden. Seine sterblichen Überreste wurden nach München 
überführt.164

Die überwiegende Mehrheit der kremierten Personen 
entstammte einem kleinstädtischen Umfeld. 50 Prozent (19) 
der Verstorbenen hatte in Bregenz gelebt, 26,3 Prozent (10) 
in Dornbirn und je 7,9 Prozent (3) in Feldkirch und Blu-
denz. Aus Hohenems stammten die Stickfabrikantengattin 
Anny Löwy165 sowie der Eisendreher und sozialdemokrati-
sche Gemeindemandatar Matthias Schweiner.166 In Wald am 
Arlberg schließlich hatte Helmut Haiden gelebt, der noch im 
Kindesalter verstorben war.167

Bezüglich des Geschlechts kann festgehalten werden, 
dass 28,9 Prozent der eingeäscherten Personen Frauen oder 
Mädchen waren. Sie entstammten unterschiedlichen sozia-
len Milieus; das gesellschaftliche Spektrum reicht von der 
adeligen Mrs. Adele Fitz Gibbon über die bereits erwähnte 
Fabrikantengattin Anny Löwy bis zur Arbeiterführerin 
Marie Leibfried. Mrs. Adele Fitz Gibbon, geb. Baronin Pöll-

nitz, verstarb im Jahr 1928 in Bregenz und wurde in Zürich 
kremiert.168 Marie Leibfried, Gattin des Herausgebers der 
Vorarlberger Wacht, Hermann Leibfried, hatte selbst zahlrei-
che Positionen in Partei, Gewerkschaft und Vereinen inne. 
Besonders in Erinnerung blieb ihre Teilnahme als einzige 
Frau am Aufmarsch zum 1. Mai im Jahr 1903, was sie zum 
Ziel öffentlicher Polemik machte. Sie verstarb 1930 und 
wurde in Konstanz eingeäschert.169

Ein ähnlich breites soziales Spektrum decken auch die 
verstorbenen männlichen Anhänger der Feuerbestattung 
ab; es reicht von Fabrikanten wie Guido Gaßner170 oder 
Hermann Klaubert,171 der zudem als Schifffahrtsinspektor 
und Oberbaurat tätig war, über den Rechtsanwalt Leopold 
Schwarz172 bis zu verschiedenen Funktionären und Mitglie-
dern der Arbeiterbewegung. Aufgrund mangelnder Angaben 
kann hier jedoch keine genauere Auffächerung und Analyse 
vorgenommen werden.

Die Zahl der Feuerbestattungen nahm im Dezennium 
zwischen 1924 und 1934 zu. Während zwischen 1924 und 
1929 16 Feuerbestattungen in den Medien dokumentiert 
sind, stieg diese Zahl im Zeitraum zwischen 1930 und 1934 
auf 22. Dieser Befund korreliert mit der Steigerung der 
absoluten Anzahl der Feuerbestattungen im Krematorium 
St.  Gallen. Daten, die Aussagen zum Verhältnis der Erd- 
zur Feuerbestattung in absoluten Zahlen gestatten würden, 
konnten leider nicht aufgefunden werden.173

5. Die Feuerbestattung als Aspekt des 
medialen Diskurses zwischen 1920 und 1933

Im medialen Diskurs der Zwischenkriegszeit waren rechtli-
che, politische und moralische Aspekte der Feuerbestattung 
ein immer wiederkehrendes Thema, das insbesondere nach 
der Eröffnung des Krematoriums auf dem Wiener Zentral-
friedhof 1922 zusätzlich an Dynamik gewann: Mit der Inbe-
triebsetzung der Wiener Feuerhalle begann ein heftiger Presse-
krieg, der die Bevölkerung zwang, sich für die Feuerbestattung 
zu interessieren […].174

Dieser „Pressekrieg“ um die Eröffnung des Kremato-
riums in Wien war auch in den Vorarlberger Lokalmedien, 
insbesondere im christlich-sozialen Vorarlberger Volksblatt 
(die sozialdemokratische Vorarlberger Wacht erschien in 
den Jahren 1921 und 1922 nicht), spürbar. Die Feuerhalle sei 
geplant und gebaut als Trutzburg gegen die katholische Kir-
che, informierte das Vorarlberger Volksblatt seine Leser. Die 
Feuerbestattung sei in Österreich gesetzlich verboten, wurde 
weiter (fälschlich) behauptet. Mit Hilfe dieser Einrichtung, so 
zeigten sich die Volksblatt-Redakteure überzeugt, versuchten 
die im Dienste der Freimaurerei stehenden jüdischen Führer 
der Sozialdemokratie die Feuerbestattung einfach durch einen 
Putsch einzuführen. Der Zweck, den die Wiener Stadt- bzw. 
Landesregierung verfolgte, läge letztlich in der Entfachung 
eines neuen Kulturkampfes175 und in der Folge der Zerstö-
rung des sozialen Friedens in Österreich. Freilich war auch 
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den sozialdemokratischen Zeitungen das Mittel der Polemik 
nicht fremd: Die in Wien erscheinende Arbeiter-Zeitung 
meinte im Zusammenhang mit der Eröffnung des Wiener 
Krematoriums: Der Kampf um die Feuerbestattung ist in ers-
ter Linie ein Kampf gegen die finstere Macht [der Katholischen 
Kirche], deren Herrschaftssystem von der Umwälzung noch 
unberührt geblieben ist.176 

In Vorarlberger Zeitungen, Kirchenblättern und Flug-
schriften wurde die Frage der Feuerbestattung in der Zwi-
schenkriegszeit immer wieder thematisiert. Die Heftigkeit 
des medialen Schlagabtausches darf freilich nicht darü-
ber hinwegtäuschen, dass die Position der Befürworter der 
Feuer bestattung im christlichsozial dominierten Vorarlberg 
stets prekär war und nur von einer kleinen Minderheit ver-
treten wurde. Dies erschließt sich auch aus der geringen Zahl 
der tatsächlich durchgeführten Kremationen.177

5.1 Mediale Information

Durch das zwischen der Vorarlberger Sozialdemokratischen 
Landespartei und dem „Arbeiter-Feuerbestattungsverein  
‚Die Flamme‘“ bestehende Naheverhältnis konnten die An- 
hänger der Feuerbestattung das Parteiblatt, die Vorarlberger 
Wacht, zu Informationszwecken benutzen. Häufig erschienen 
Artikel, welche optimistisch über die Situation und Akzep-
tanz der Feuerbestattung nicht nur in Österreich, sondern 
aus globaler Perspektive berichteten.

So konnten interessierte Leser im November 1927 erfah-
ren, dass erstmals eine Regierung, nämlich jene in Schweden, 
den Bau eines Krematoriums (in Helsingfors) finan ziell unter-
stützte.178 Im darauffolgenden Jahr wurde aus Japan über einen 
betrügerischen Krematoriumsbetreiber berichtet, der die ihm 
anvertrauten sterblichen Überreste nicht ordnungsgemäß 
verbrannt, sondern in einem nahe gelegenen Teich entsorgt 
hatte. Den Angehörigen überreichte er statt der Asche des/
der Verstorbenen Holzasche. Nachdem mehr als 100 Leichen 
auf diese Art deponiert worden waren, flog das Verbrechen 
schließlich auf. Die Krematoriumsleitung rechtfertigte sich 
damit, dass sie der hohen Nachfrage nach einer Feuerbestat-
tung nicht mehr gewachsen gewesen wäre und sich der Ver-
storbenen daher anderweitig entledigen hatte müssen.179 

Hinsichtlich der Situation der Feuerbestattung in Öster-
reich informierte die Vorarlberger Wacht regelmäßig über 
die Zahl der in der Republik, insbesondere in Wien, vor-
genommenen Kremationen.180 Auch Nachrichten über die 
Errichtung neuer Krematorien in Österreich fanden ihren 
Weg in das Blatt: 1929 wurde etwa berichtet, dass der Grazer 
Gemeinderat die Errichtung einer Feuerhalle – auf Kosten 
der beiden Grazer Feuerbestattungsvereine und gegen die 
Stimmen der christlichsozialen Fraktion – beschlossen habe. 
Die Stadt selbst würde auf eigene Kosten einen Urnenhain 
einrichten.181 1931 wurde in ein paar Zeilen über die Eröff-
nung des Krematoriums in Salzburg berichtet.182 

Doch das Thema der Feuerbestattung wurde auch unter 
statistischen Gesichtspunkten behandelt. Unter der Über-

schrift „Die Feuerhallen dieser Welt“ informierte das Blatt im 
Jahr 1932 seine Leser und Leserinnen, dass weltweit – Japan 
nicht mitgezählt, da dort die Kremation üblich sei – 350 Kre-
matorien in Betrieb stünden; davon befänden sich 107 in 
Deutschland, 12 in der Tschechoslowakei, 20 in Schweden 
etc.183 

Freilich blieb die Berichterstattung in der Vorarlberger 
Wacht nicht auf der Ebene der Information stehen. Tatsäch-
lich wurden in diesem Blatt zahlreiche tendenziöse und pro-
pagandistische Artikel abgedruckt, welche das Ansehen der 
Erdbestattung zugunsten der Feuerbestattung untergraben 
sollten. 

Doch auch andere Blätter nahmen sich des Themas der 
Feuerbestattung an. In den 1920er Jahren erschienen im groß-
deutsch ausgerichteten Vorarlberger Tagblatt regelmäßig Arti-
kel, die sich dieser Frage widmeten. Im Gegensatz zur Vorarl-
berger Wacht vermied es das Vorarlberger Tagblatt, Konflikte 
mit den Gegnern der Feuerbestattung auf medialem Weg aus-
zutragen. Das Blatt konzentrierte sich in seiner Berichterstat-
tung vielmehr auf sachliche Beiträge über die Zunahme der 
Zahl der Feuerbestattungen in Österreich und in Europa, auf 
die Errichtung neuer Krematorien, oder es informierte über 
Beerdigung und Einäscherung im alten Rom.184

Skandale wurden nicht verschwiegen. Das Blatt berichtete 
etwa 1925 über einen Missstand in der Feuerhalle in Dres-
den. Dort hatten Angestellte des Krematoriums über Jahre 
den Verstorbenen die Goldplomben aus den Zähnen gebro-
chen, sie ihrer Kleidung beraubt und diese verkauft, sowie 
zwei Leichen in einem Sarg eingeäschert. Der eingesparte 
Sarg wurde ein weiteres Mal verkauft. Der verantwortliche 
Leiter des Dresdner Bestattungsamts sei ein sozialdemokra-
tischer Stadtrat und ehemaliger sächsischer Minister.185 1926 
informierte das Tagblatt sein Publikum über einen Aufse-
hen erregenden Selbstmord, als ein 25jähriger Kutscher sich 
während der Kremierung seines Vaters in Berlin das Leben 
nahm.186

5.2 Mediale Konflikte

Mediale Konflikte rund um die Themenfelder Friedhof, Erd-
bestattung und Feuerbestattung wurden in den zwanziger 
Jahren des 20. Jahrhunderts von Seiten der Befürworter der 
Feuerbestattung vor allem über die sozialdemokratische Vor-
arlberger Wacht ausgetragen. Den als unhaltbar angepranger-
ten Zustände auf Begräbnisfeldern, dem Umgang des Fried-
hofspersonals mit Trauernden, der intoleranten Haltung der 
Priester war nach Ansicht der Zeitungskorrespondenten nur 
auf eine Art zu begegnen: durch den Beitritt zu einem Feuer-
bestattungsverein. 

5.2.1 Konfliktthema Feuerbestattung
Die für die immer wieder zu konstatierenden Missstände bei 
Erdbestattungen verantwortlichen Stellen, die Kirche und 
die kommunalen Friedhofsbehörden, demonstrierten, so die 
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Anhänger der Feuerbestattung, durch ihre Untätigkeit man-
gelndes Pietätsgefühl und lieferten

auch für alle Fühlenden und Denkenden ein[en] Ansporn, 
für den Feuerbestattungsverein ‚Flamme‘ einzutreten, denn 
dort kommt so etwas nicht vor. […] Wir möchten nur wün-
schen, daß weit mehr die Gelegenheit nähmen, und sich an 
Ort und Stelle über den wohltuenden Unterschied zwischen 
der Erd- und Feuerbestattung zugunsten der letzteren über-
zeugen würden.187

Die Kremation in einer Feuerhalle sei ästhetischer und pie-
tätvoller als eine Erdbestattung, und der Umgang mit den 
Hinterbliebenen höflicher als von Seiten des lokalen Fried-
hofpersonals. Um Mitglieder vor Angriffen der Gegner der 
Feuerbestattung zu schützen, versprach der „Arbeiter-Feuer-
bestattungsverein ‚Die Flamme‘“ Diskretion: Aufnahme und 
Evidenzführung von Mitgliedern ist auf Wunsch streng ver-
traulich, mit Rücksicht auf die schon mehr als unanständige 
Kampfesweise unserer klerikalen Gegner.188

Die grundsätzlich ablehnende Haltung katholischer Kreise 
gegenüber der Feuerbestattung äußerte sich in Predigten 
kämpferischer Geistlicher189 und in kritischen Artikeln im 
christlichsozialen Vorarlberger Volksblatt, sowie verschiede-
nen Pfarrblättern. Im November 1931 publizierte das Pfarr-
blatt der Seelsorgegemeinde Bregenz-Rieden-Vorkloster, die 
St. Gallus-Stimmen, anlässlich der Eröffnung des Krematori-
ums in Lindau ein Plädoyer für die Erd- und gegen die Feu-
erbestattung.190 Der Autor191 argumentierte auf der Basis der 
kirchlichen Verbote aus dem 19. Jahrhundert, welche durch 
den christlichen Auferstehungsglauben motiviert worden 
seien. Wie überall, informierte er seine Leserschaft, so sucht 
auch hier [bei der „Leichenverbrennung“] die gottentfrem-
dete moderne Welt, wenn auch nicht immer ausgesprochen, so 
doch immer triebhaft ihren Gegensatz zum Christentum her-
vorzukehren. Die Feuerbestattung sei ihrer Natur nach heid-
nischen Charakters und habe erst im Verlauf der antikirch-
lichen Maßnahmen während der Französischen Revolution 
im öffentlichen Diskurs Raum gewonnen. Schließlich wäre 
sie gegen Ende des 19.  Jahrhunderts von Freimaurern pro-
pagiert worden, hätte sich so verbreitet und galt dem Autor 
als neueste Sensation. Katholiken könnten die materialistische 
Auffassung, welche der Feuerbestattung innewohne, nicht tei-
len; das Leben ende eben nicht mit dem Tod, sondern es gebe 
die Hoffnung auf die Auferstehung, welcher aber die gewalt-
same Verbrennung des Körpers symbolisch entgegenstünde. 
Außerdem sträubten sich [n]atürliches Gefühl und christlicher 
Sinn […] gegen die Leichenverbrennung. Abscheulich seien 
die Vorgänge bei der Leichenschmorung, und die Zustände in 
den Krematorien könnten schlechterdings nur als skandalös 
bezeichnet werden. Der Artikel in den St. Gallus-Stimmen 
schließt mit dem Aufruf, der „Caritas-Sterbevorsorge“ beizu-
treten, um sich durch Zahlung eines bestimmten Monatsbeitra-
ges ein katholisches Erdbegräbnis zu sichern.192

Wenig erfreut reagierte ein Korrespondent der Vorarlber-
ger Wacht auf diesen Angriff, und entsprechend polemisch 

fiel seine Replik aus. Er stellte fest, dass sich in Vorarlberg 
nicht nur Freidenker, sondern auch Katholiken einäschern 
ließen und machte darauf aufmerksam, dass nicht nur in 
Lindau, sondern kürzlich auch in der Bischofsstadt Salzburg 
ein Krematorium eröffnet worden sei.193 Bei der Feuerbestat-
tung handle es sich nicht um die neueste Sensation, sondern 
diese Praxis könne bereits auf eine lange Geschichte zurück-
blicken. Nicht ohne eine gewisse Gehässigkeit folgerte der 
Korrespondent: Wahrscheinlich reicht sein [des Autors im 
Pfarrblatt] Gedächtnis nur bis zur Verbrennung der lebenden 
Menschen auf den Scheiterhaufen, wohin er sich auch heute 
noch hingezogen fühlt. Die Feuer- sei der Erdbestattung nicht 
nur aus finanziellen Rücksichten, sondern auch aus ästheti-
schen Gründen bei weitem vorzuziehen.194

Auch das gesprochene Wort fand Eingang in den über 
Printmedien ausgetragenen Diskurs: Die vom Bregenzer 
Stadtpfarrer Benedikt Längle im Jahr 1932 anlässlich der 
Eröffnung des neuen Friedhofs im Stadtteil Vorkloster gehal-
tene Rede fand ihren Widerhall in der Generalversammlung 
des „Arbeiter-Feuerbestattungsvereins ‚Die Flamme‘“. Am 
Inhalt seiner Worte wurde aus diesem Anlass heftige Kritik 
geübt, denn der Geistliche habe es in seiner Ansprache für 
angebracht gehalten, unter dem Schutze des Altars anders-
denkende Menschen als Verbrecher und Ausgestoßene aus 
der Kirche zu bezeichnen.195 Sarkastisch bemerkte Obmann 
Johann Draxler dazu: Bezeichnend für diese Aus drücke ist, 
dass gerade diese Kirche es für notwendig befunden hat, diese 
Menschen beim Schwingen des Bettelsackes für die neue Kir-
che196 nicht als ausgestoßen zu betrachten.197

Doch freilich gab nicht nur die Feuerbestattung an sich, 
sondern auch die Art und Form der Beisetzung – in Sarg 
oder Urne – sowie die damit verbundenen ökonomischen, 
hygienischen, ästhetischen und sittlich-moralischen Fragen 
Anlass zu heftigen Diskussionen zwischen Anhängern und 
Gegnern der Feuerbestattung.

5.2.2 Konfliktritual Bestattung
In Hinblick auf Form und Ritual der Bestattung und des 
damit verbundenen Umgangs mit den menschlichen Über-
resten standen sich zwei Auffassungen diametral gegenüber. 
Für Katholiken war aus moralischen,198 symbolischen,199 
kirchenrechtlichen und rituellen200 Gründen nur eine Erd-
bestattung möglich. Dieses traditionelle Ritual wurde durch 
die Urnenbestattung, welche sowohl in materieller als auch 
in ritueller Hinsicht anderer, neuer Formen bedurfte, heraus-
gefordert.

Folgt man den Anhängern der Feuerbestattung, war einer 
der wichtigsten Vorteile, welche die Feuer- gegenüber der 
Erdbestattung aufwies, die Hygiene. Die reinigende Wirkung 
der Flammen, welche die sterblichen Überreste in Asche ver-
wandelten, wurde den Nachteilen gegenübergestellt, welche 
der traditionelle Weg der Beerdigung mit sich brachte. 

Zwischen 1932 und 1934 errichtete der bekannte Archi-
tekt Otto Linder anstelle eines Vorgängerbaus die Heilig-
Kreuz-Kirche in Bludenz. Die Grabungsarbeiten tangierten 
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auch den Kirchhof, wodurch Skelettteile zum Vorschein 
kamen. Diese wurden nicht ordnungsgemäß entsorgt, son-
dern liegen herum, führen zu allerhand pietätlosen Bemerkun-
gen und auch Hunde sind an die Reste schon herangekommen, 
um den Nagetrieb zu befriedigen.201

Den Umgang des Friedhofpersonals mit den Trauergäs-
ten thematisierten Ende der 1920er Jahre mehrere Artikel 
in der Vorarlberger Wacht. Anlass der medialen Klagen war 
das pöbelhafte Verhalten eines Friedhofbediensteten einem 
weiblichen Trauergast gegenüber. Ein Kind aus einer Arbei-
terfamilie wurde bestattet. Als der Sarg in den Schacht hinun-
tergelassen werden sollte stellte sich heraus, dass dieser nicht 
ordnungsgemäß ausgehoben worden war. Der dazu befragte 
Totengräber habe, so der Zeitungsartikel weiter, eine An-
wesende mit ‚S…‘ tituliert.202

Wurden die Proponenten der Feuerbestattung nicht 
müde, Defizite bei Erdbestattungen öffentlich zu brandmar-
ken, so scheuten sie sich auch nicht, das – aus ihrer Perspek-
tive – unkooperative Verhalten kirchlicher Kreise bei Kre-
mationen an den medialen Pranger zu stellen. Konflikte in 
diesem Bereich betrafen vor allem die Vorkehrungen für 
einen würdevollen Leichenzug, bei welchem die sterblichen 
Überreste des/der Verstorbenen auf ihrem Weg zum Krema-
torium verabschiedet wurden.

So berichtete Johann Draxler im Jahr 1927, dass sich 
einige Geistliche weigerten, den Leichenwagen für die Ein-
äscherung von Mitgliedern des „Arbeiter-Feuerbestattungs-
vereins ‚Die Flamme‘“ zur Verfügung zu stellen. Die Vereins-
mitglieder beschlossen daraufhin, den Sarg in Zukunft zu 
tragen.203 

Einen weiteren, immer wieder Anlass zu medialen Dis-
kussion gebenden Zankapfel stellte die Beistellung einer 
Musikkapelle dar; dieser Punkt war stets besonders heikel, 
war in diesem Fall doch nicht nur der lokale Priester oder 
Mesner in die Auseinandersetzung involviert, sondern ein 
Kollektiv – eben die Musikkapelle. 1931 ist solch ein Fall in 
Hohenems dokumentiert. Die Bürgermusik weigerte sich 
im Oktober dieses Jahres, den Leichenzug des Eisendrehers 
und sozialdemokratischen Gemeindeausschusses Matthias 
Schweiner zu begleiten. Die Vorarlberger Wacht fand unter 
der Schlagzeile Klerikaler Haß über den Tod hinaus den 
Schuldigen für diese Absage im Kapellmeister der Bürger-
musik, Engelbert Klien. Dieser habe unter Vorspiegelung fal-
scher Tatsachen einen entsprechenden Beschluss im Verein 
verhindert. Intern hätte er sich, auf Nachfrage einiger Bür-
germusik-Mitglieder, damit gerechtfertigt, dass die Mitglie-
der der Katholischen Jünglingskongregation eine Teilnahme 
verweigert hätten. So meinte der Korrespondent des Blattes: 
Sehr richtig ist die Meinung eines großen Teiles der Bevölke-
rung, daß man es hier nicht mit einer Bürgermusik, sondern 
mit einer ausgesprochen christlichsozial-klerikalen Partei-
musik zu tun hat. Schließlich hätte Klien noch den Mesner 
der Kapelle im Ortsteil Schwefel gebeten, nicht die Glocken 
zu läuten; damit sei er das Negativ des Pfarrers, der immer 
wieder Schweiner, ungeachtet dessen Wunsch kremiert zu 
werden, am Totenbett aufgesucht habe.204

Das kirchliche Lager reagierte auf den Angriff umgehend 
und dementierte den implizit erhobenen Vorwurf gegen 
Kapellmeister Klien, dieser hätte aus persönlichen Gründen 
die Teilnahme der Bürgermusik hintertrieben. Tatsächlich 
habe die Bürgermusik am Leichenkondukt nicht teilge-
nommen, um nicht an einer Propagandaveranstaltung des 
„Arbeiter-Feuerbestattungsvereins ‚Die Flamme‘“ mitzuwir-
ken. Nicht der Verstorbene, nicht dessen Familie oder die 
Partei, sondern der Verein hätte die Teilnahme der Bürger-
musik gewünscht und hätte die Kosten dafür übernommen. 
Dass der ganze Leichenzug eine Propagandaveranstaltung für 
die Feuerbestattung darstelle, war nach Ansicht des katholi-
schen Korrespondenten daran ersichtlich, dass dieser durch 
die gesamte Stadt hätten führen sollen, was er als beispiellos 
qualifizierte. Außerdem hätte der Feuerbestattungsverein ein 
Luxusauto zur Verfügung gestellt, und das Kondukt hätte 
nach der ursprünglichen Planung um 10.00 Uhr beginnen 
und zu Ende des Gottesdiensts an der Kirche vorbeigeführt 
werden sollen. Darüber hinaus sei die Teilnahme einer 
Musikkapelle an einem Leichenzug in Hohenems ohnehin 
nur bei aktiven Mitgliedern derselben oder bei Honoratioren 
üblich – Kriterien, welche auf Schweiner nicht zugetroffen 
hätten. Nicht dem Eisendreher Schweiner Matthias und nicht 
dem Sozialdemokraten Schweiner, bilanziert der Korrespon-
dent, wurde das Spiel der Bürgermusik verweigert, sondern 
dem Verbrennungsverein ‚Flamme‘, als er einen Propaganda-
zug durch das katholische Hohenems machen wollte.205

Dieser Artikel provozierte wiederum eine erregte und 
ausführliche Entgegnung von Seiten der Anhänger der 
Feuer bestattung in der Vorarlberger Wacht. Darin monierte 
der Autor, die Mitglieder der Bürgermusik hätten keine 
Gelegenheit gehabt sich für oder gegen eine Teilnahme am 
Leichenzug auszusprechen, da keine Versammlung statt-
gefunden habe. Weiters sei es zu den Zeiten, als Anhänger 
der evangelischen Konfession noch auf den Friedhof nach 
Bregenz überführt werden mussten, üblich gewesen, deren 
Kondukt durch den gesamten Ort zu führen. Außerdem gab 
der Korrespondent einzelne Beispiele für die Teilnahme der 
Bürgermusik an Bestattungen von Nicht-Vereinsmitgliedern 
an.206 Mit diesem Beitrag endete die Debatte um die Teil-
nahme der Bürgermusik am Trauerzug für Matthias Schwei-
ner in Hohenems.

Das Schweigen der Kirchenglocken war nicht nur in 
Hohenems Anlass zur Beschwerde. Ähnliches wird im Jahr 
1932 aus Dornbirn berichtet, als während des Kondukts von 
Johann Delong das sonst übliche Elf-Uhr-Läuten unterblieb. 
Diese Geste wurde von den Trauergästen zwar registriert, 
machte jedoch auf dieselben keinen Eindruck.207 Die Ver-
weigerungshaltung von Seiten des Klerus war freilich auch 
nicht im Sinne des Wiener Zentralvereins des „Arbeiter-
Feuer bestattungsvereins ‚Die Flamme‘“. In einer Denkschrift 
wurde festgestellt, dass jedem Verbrecher in seinen letzten 
Stunden geistlicher Beistand gewährt würde, während ein 
Anhänger der Feuerbestattung in keinem Fall mit den Sterbe-
sakramenten oder einer kirchlichen Zeremonie am Grab 
rechnen könne.208
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Konflikte auf dem Friedhof beschränkten sich nicht auf 
mediale Publikmachung von Mängeln und Unzukömm-
lichkeiten, sondern konnten auch materielle Dimensionen 
annehmen. Im Jahr 1932 wurde der Urnenhain auf dem 
Friedhof in Bregenz-Vorkloster geschändet, indem der oder 
die Täter die dort angelegten Blumenbeete zerstörten. Die 
Bepflanzung wurde zum Teil zertreten, zum Teil wurden 
die Blüten abgerissen und verstreut. Der oder die Täter ent-
fernten schließlich alte, verwelkte Blumensträuße von den 
Gräbern und platzierten sie im Urnenhain. Mitglieder des 
„Arbeiter-Feuerbestattungsvereins ‚Die Flamme‘“ vermu-
teten hinter diesem Übergriff Teilnehmer des christlichen 
Turnfestes, welches am selben Tag in Bregenz stattgefunden 
hatte. Darüber hinaus monierten sie, dass der Friedhofswär-
ter selbständig keine Anzeige der Verwüstung an die Stadt-
verwaltung erstattet habe.209

Fazit

Letztlich handelt es sich bei der Einführung der Feuerbe-
stattung um die Etablierung eines neuen Übergangsrituals, 
das die – neben der Geburt – markanteste Zäsur im mensch-
lichen Leben markiert. Rituale, stets in derselben Form 
und in derselben Ausführung wiederkehrende symbolische 
Handlungen, strukturieren das Dasein, vermitteln durch ihre 
Gleichförmigkeit Sicherheit und stabilisieren letzten Ende die 
Ordnung eines Gemeinwesens.210 Ein radikaler Bruch mit 
dem überkommenen Ritual, die Einführung neuer Formen 
und Ausführungen in einer symbolischen Handlung, zeigt 
folglich nicht nur einen gesellschaftlichen Strukturwandel 
auf, sondern ruft häufig auch Widerstand hervor. Die Katho-
lische Kirche hatte bis ins 19.  Jahrhundert – weitgehend 
unangefochten – die Deutungshoheit über die Übergangs-
rituale, welche das Leben der Gläubigen strukturierten, inne. 
Geburt (Taufe), Eheschließung und Tod (letzte Ölung) sind 
– auch wenn sie heute dem Zugriff des Staates unterliegen –  
Sakramente und durch die Anwesenheit Gottes aus dem All-
tag herausgehoben. Die durch technische Modernisierung 
ermöglichte und auf einer materialistischen Weltanschauung 

fußende Feuerbestattung stellte eine Herausforderung für die 
Katholische Kirche dar. 

Im katholisch geprägten Vorarlberg der Zwischenkriegs-
zeit war die Feuerbestattung, gleichwohl sie die religiös 
fundierte Gesellschaft verunsicherte, ein gesellschaftliches 
Randphänomen. Die Anhänger der neuen Bestattungsform, 
die sich in mehreren Vereinen organisierten, rekrutierten 
sich primär aus dem deutsch-freiheitlichen und dem sozial-
demokratischen Lager, bekannten sich überproportional 
häufig zur evangelischen Konfession und waren überwie-
gend männlichen Geschlechts. Sie entstammten meist einem 
großbürgerlichen oder einem proletarischen Milieu; unterre-
präsentiert sind hingegen das Kleinbürgertum und der agra-
rische Sektor. 

Die von den Feuerbestattungsvereinen organisierten 
Kre mationen wurden in der Schweiz oder in Deutschland 
durchgeführt. Doch bereiteten die Vereine nicht nur die Ein-
äscherung vor; vielmehr betrieben sie auch eine konsequente 
Informations- und Propagandapolitik, indem regelmäßig in 
Vorträgen und Zeitungsartikeln über die Vorteile der Feuer- 
gegenüber der Erdbestattung berichtet wurde. Diese Tätigkeit 
bewegte sich nicht immer im Rahmen unvoreingenommener 
Berichterstattung, sondern konnte – angesichts der immer 
wiederkehrenden Angriffe des christlichsozialen, kirch lichen 
Lagers – auch polemische Züge annehmen. 

Die Konflikte um die Deutungshoheit über das letzte 
Übergangsritual des menschlichen Lebens, die Differenzen 
zwischen zwei Weltanschauungen, äußerten sich auch im 
katholisch geprägten Vorarlberg; schließlich waren die kon-
servativen österreichischen Alpenländer ein Machtzentrum 
des politischen Katholizismus. Vor diesem Hintergrund 
gewinnt die Feuerbestattung in Vorarlberg eine politische 
Dimension. Die Konflikte, die sich an ihr entzündeten, sind 
Ausdruck der gesellschaftlichen Verwerfungen, welche seit 
dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts begannen, die tra-
ditionellen Sozialstrukturen aufzubrechen. Die Feuerbestat-
tung ist zu jenen Phänomenen gesellschaftlicher Modernisie-
rung zu zählen, welche durch die Einführung neuer ritueller 
Formen die bisherige Ordnung ins Wanken brachten und 
damit die Ambivalenzen einer einem fundamentalen Struk-
turwandel unterworfenen Gesellschaft aufzeigen. 
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„Wenn heute der österreichische Fremdenverkehr zu einer 
der tragenden Stützen unserer Volkswirtschaft geworden 
ist, der wir in erster Linie einen weitgehenden Ausgleich 
unserer Zahlungsbilanz verdanken, so hat diese Entwick-
lung ihre Ursprünge im großen Wandel der Fremdenver-
kehrspolitik am Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise“,2

so der Befund von Gustav Otruba. Im Unterschied zu ande-
ren europäischen Staaten stand Österreich vom 27. Mai 1933 
bis zum 11. Juli 1936 unter der von Adolf Hitler verhängten 
1000-Reichsmark-Sperre. Hitler griff zu dieser Sanktion, um 
einen raschen Sturz des Dollfuß-Regimes und den Anschluss 
von Österreich an Deutschland zu erzwingen. In Folge des-
sen geriet die österreichische Tourismusindustrie immer tie-
fer in den Sog der Weltwirtschaftskrise.3 In den Talschaften 
Vorarlbergs war der Tourismus bereits eine wichtige Stütze 
der dörflichen Ökonomien, die nun über Nacht wegfiel. 
Damit stellt sich die Frage, wie sich die politische Sanktion 
auf das Leben im Land und in den Dörfern ausgewirkt hat. 
Im Wesentlichen sind bei der Beantwortung dieser Frage ver-
schiedene Konfliktlinien auszumachen, die sich quer durch 
die Dörfer in der ländlichen Peripherie, ziehen: (a) inter-
national zwischen Deutschland und Österreich, (b) natio nal 
zwischen Vorarlberg und Wien, (c) regional und lokal zwi-
schen den Anhängern des Nationalsozialismus und jenen 
der Vaterländischen Front bzw. zwischen Bauern und Tou-
rismustreibenden. Diese Konflikte konzentrierten sich auf 
die Errichtung und Erhaltung von Hotels, Gaststätten und 
Pensionen. Auch der physische Zugang zur Ressource Land-
schaft, den die touristische Infrastruktur ermöglichte gab 
Grund für Streit. Damit verbunden war auch der „Kampf “ 
um die Durchsetzung des je eigenen Weltbildes hinsichtlich 
der „korrekten“ Bedeutung und Nutzung der Gebäude und 
Landschaften gegenüber konkurrierenden Weltbildern ande-
rer Akteure.4 

Hotels, Pensionen, Gasthöfe und Berghütten sind „Ar- 
rangements“. Es handelt sich dabei um touristische Infra-
strukturen, die Mobilität, Erholung, Aufenthalt, Nahrungs-
mittelversorgung und Abfallentsorgung ermöglichen. Die 
Arrangements wurden und werden von Akteuren konstru-
iert, die innerhalb der Verfügbarkeit von Material und Ener-
gie agieren müssen. Die errichteten Arrangements veränder-
ten ihrerseits die Handlungsmöglichkeiten anderer Akteure, 
da Arrangements generell strukturierend auf gesellschaftliche 
Praktiken5 wirken, indem sie (a) gewisse Praktiken physisch 
erleichtern, während sie andere erschweren. So erleichtert 
etwa der Umbau von Alphütten in Pensionen die Beherber-
gung von Gästen, erschwert aber die Haltung von Kühen;  
(b) Über den Prozess von Wahrnehmung und kultureller 
Interpretation von Akteuren sind Arrangements offen für 
Stereotypisierungen. Alphütten werden etwa durch touris-
tische Bild- und Textdiskurse zu romantisch konnotierten 
Landschaftselementen umgedeutet. Durch Stereotypisie-
rungen der Bilder und Texte werden touristische Praktiken 
– etwa das Sonnenbaden vor der Alphütte – an die Lieben 
zu Hause kommuniziert. So entstehen in den Köpfen der 

Zwischen  
Kruckenkreuz und  

Hakenkreuz:  
Tourismusland- 

schaften während 
der 1000-Reichsmark-

Sperre1
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Menschen Handlungsanleitungen, die strukturierend auf die 
touristischen Praktiken rückwirken.6 

Die Arrangements im ländlichen Raum standen aufgrund 
der verschiedenen Interessen der bäuerlichen und touristi-
schen Akteure im Fokus der Konflikte. Diese Konflikte ver-
schärften sich, als sie Anfang der 1930er-Jahre ideologisch 
aufgeladen wurden. Im Land wiesen aufgrund der Weltwirt-
schaftskrise bereits alle Zeichen auf eine Distributionskrise. 
Um die Verteilung der knappen Bundeshilfen fochten die 
Interessenvertretungen der Industrie und der Landwirt-
schaft.7 Als der Tourismusboom der späten 1920er-Jahre 
durch die 1000-Reichsmark-Sperre jäh abbrach, forderten 
auch die touristischen Interessenvertretungen finanzielle 
Unterstützung. Die Bundesregierung beschloss daraufhin 
eine Hotelsanierungsaktion, stellte allerdings nur sehr zöger-
lich Gelder zur Verfügung, wodurch sich viele Betriebsinha-
ber gefährlich dem Bankrott näherten.

Die Politik schrieb dem Tourismus eine völlig neuartige 
Rolle zu. Noch in den 1920er-Jahren wurde der Tourismus 
durch die Brille des Bauern betrachtet. Der Aufbau von Hotels 
und Gasthäusern galt als Patentrezept zur Bekämpfung der 
bäuerlichen Absatzkrise und der Berg- bzw. Landflucht.8 
Milch, Butter, Käse, Honig, Obst, Schweine- und besonders 
Kalbfleisch wurden von den Gastwirten bei den Bauern nach-
gefragt.9 Tatsächlich wiesen die Gemeinden Vorarlbergs, die 
über 700 Höhenmetern lagen und bäuerlich dominiert waren, 
zwischen 1920 und 1934 einen absoluten Zuwachs von 5901 
Personen auf. Dies entsprach rund 23 Prozent des landeswei-
ten Bevölkerungswachstums von 25.187 Personen. Damit war 
in den 1930er-Jahren zunächst ein Ende der Entvölkerung der 
Berggemeinden in Sicht.10 Schaute man aber in die einzelnen 
Dörfer, so erkannte man, dass die allgemeine Trendwende 
in der Bevölkerungsentwicklung mit der für Industriegesell-
schaften typischen Siedlungskonzentration entlang der neu 
errichteten Verkehrsverbindungen in die Täler einherging.11 
Im zeitgenössischen bäuerlichen Diskurs wurden die seit 1880 
entstandenen Brachen und Wüstungen als mahnende Zeichen 
des Zerfalls der Agrargesellschaft und als Beweis der zerstö-
rerischen Kraft der Industriegesellschaft gewertet.12 Für den 
Tourismus hingegen stellte dieser Rückzug des agrarischen 
Lebens eine Chance zur „touristischen Binnenkolonisation“ 
dar. Die Bauern waren nun bereit, ihren Boden und die nutz-
los gewordenen Alphütten zu einem Spottpreis zu verkaufen 
oder zu verpachten. Auf diese Weise wurden Stützpunkte 
geschaffen, von denen die Skiläufer einfacher ins winterliche 
Hochgebirge aufbrechen konnten. Die Brachen und Wüs-
tungen, die auf die Zivilisationsflüchtlinge aus der Stadt eine 
magische Anziehung ausübten, wurden auf diese Weise in das 
touristische Wertschöpfungssystem integriert.13 

Als die Weltwirtschaftskrise Österreich traf, wurden die 
Sicherung des Bauernstandes und die Erhaltung des länd-
lichen Lebensraumes argumentativ den Interessen des Wirt-
schaftsministers untergeordnet.

Wenn man Österreichs Zahlungsbilanz zur Hand nimmt, 
so sieht man, welch führende Rolle das Aktivum aus dem 

Fremdenverkehr einnimmt. Der Hauptexportartikel Öster-
reichs ist also die Schönheit des Landes,14 

so Hofrat Dr. Alfred Formanek 1935 im Heimatdienst-
Rundfunk.15 Diese Akzentverschiebung ging auf das Konto 
der 1000-Reichsmark-Sperre. Deren Urheber Adolf Hitler 
ging davon aus, dass die österreichische Regierung, die durch 
die herrschenden politischen Verhältnisse im Land bereits 
bedroht war, damit zum Zusammenbruch geführt werden 
könne. Das Kräfteverhältnis in Österreich würde schon jetzt 
den Bestand der Regierung Dollfuß bedrohen.16 Die touris-
tischen Arrangements waren seit dem 27. Mai 1933 lokale 
Schauplätze eines nationalen Konflikts zwischen Deutsch-
land und Österreich, in dessen Zentrum der Ressourcen-
hunger Adolf Hitlers stand. 

„Hilfswürdig“ und somit der Hotelsanierungs-, Hotel-
stützungsaktion würdig waren von diesem Tag an nur mehr 
jene Betriebsleiter, die sich von der seit dem 19. Juni 1933 
verbotenen nationalsozialistischen Opposition distanzierten. 
Die Arrangements der Tourismuswirtschaft in den Dörfern 
Vorarlbergs waren in den Fokus der Distinktionspraxen gera-
ten, welche Engelbert Dollfuß und nach seiner Ermordung 
1934 Kurt Schuschnigg ihrer Bevölkerung abverlangten, um 
Österreichs Souveränität gegenüber der reichsdeutschen 
Expansionspolitik zu verteidigen.

Die Wahrnehmung der 1000-Reichsmark-
Sperre in den Vorarlberger Tageszeitungen

Der Historiker Werner Dreier zeigte in seinem Artikel „Dop-
pelte Wahrheit“ eine Diskrepanz zwischen gesellschaftlicher 
Verarbeitung der 1000-Reichsmark-Sperre und den Zahlen 
der Statistik auf. Dieses Auseinanderdriften argumentiert er 
damit, dass mit der Verkündung der 1000-Reichsmark-Sperre 
die wirtschaftliche Dauerkrise für den Durchschnittsbürger 
konkret diskutiertbar wurde.17 Aus der in der 1000-Mark-
Sperre greifbar gewordenen Krise ließ sich politisches Kapi-
tal schlagen, ganz gleich welchem Lager man angehörte. Die 
Oppositionellen, die nach dem Bruch der christlich-sozialen/
großdeutschen Koalition im März 1933 reihenweise ins Lager 
der NSDAP wechselten, nützten die Sanktion, um in „groß-
angelegten öffentlichen Versammlungen, Aufmärschen und 
aufsehenerregenden Propagandaaktionen“18 Stimmung für 
den Anschluss Österreichs zu machen. 

Medialen Dreh- und Angelpunkt in diesem politischen 
Radikalisierungsspiel stellte im Land das Vorarlberger Tag-
blatt dar. Es druckte einzelne Absagen von reichsdeutschen 
Gästen mit dem Beisatz ab, dass momentan hunderte solcher 
Briefe in Vorarlberg eintreffen würden. Das Tagblatt ver-
stärkte durch die Auswahl der Texte jene Differenz zwischen 
nationalsozialistischer Heilsversprechung, der so viele glau-
ben schenken wollten, und der trostlos wirkenden wirtschaft-
lichen Realität in Österreich. Dies zeigt das folgende Zitat aus 
dem Tagblatt:
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Es war in Deutschland noch nie so schön zu leben als jetzt, 
auch wenn man sehr bescheiden sein muß. Wir waren 
es immer und wir wollen nur, daß endlich diese graue, 
dumpfe und nervenzerreibende Untätigkeit ein Ende habe 
und man wieder froh und hoffnungsvoll in die Zukunft bli-
cken kann. Das haben wir jetzt erreicht, und jeder erkennt, 
daß es langsam vorwärts und aufwärts geht. Ihnen allen 
wünschen wir, daß es in Oesterreich bald auch so kommen 
wird.19

Es war den nationalsozialistischen Machthabern in Deutsch-
land tatsächlich gelungen, den österreichischen National-
sozialisten ein Propagandaargument in die Hände zu spielen. 
Dieses Argument zog offenbar besonders in jenen Bevölke-
rungsteilen und Regionen Österreichs, die vom Tourismus-
boom erfasst worden waren, zumindest zielte die Bericht-
erstattung im Vorarlberger Tagblatt besonders auf diese ab, 
wie das Zitat zeigt:

Millionen Schillinge wurden ausgegeben, um Berg- und 
Talwege zu verbessern, Anlagen zu erstellen usw. Ich kann 
ihnen heute schon die Versicherung geben, daß sobald 
Oesterreich den Weg einschlägt, den wir in Deutschland 
eingeschlagen haben, der Fremdenverkehr viel besser sein 
wird, als je zuvor. Betrachtet man die wirtschaftliche Lage, 
wie sie heute in Deutschland ist […] so kommt man zu der 
Ueberzeugung, daß es aufwärts geht. Der Weg des neuen 
Deutschland ist frei; hoffen wir, daß der Weg in dem lieben 
Oesterreich ebenfalls bald frei werden möge.20

Am Tag nach Verkündigung der 1000-Reichsmark-Sperre 
stellten die Vertreter der Fremdenverkehrsbezirke Bludenz 
und Montafon im Vorarlberger Tagblatt den wirtschaftlichen 
Zusammenbruch des ganzen Bezirkes fest.21 In den folgen-
den Tagen wiederholte sich diese Grundaussage beim Vor-
arlberger Tagblatt in unterschiedlichen Varianten, bis hin zu 
einem klaren Alle diese Maßnahmen [der Bundesregierung] 
sind zwecklos.22 Mit solchen Beiträgen vorverurteilte die Zei-
tung die geplanten Aktionen der Bundesregierung, lange 
bevor diese überhaupt spruchreif waren. Die Botschaft des 
Vorarlberger Tagblattes war eindeutig: Die Zeitung trat für die 
Befriedung mit dem Bruder Deutschland, für Neuwahlen, die 
zum Sturz des Dollfuß-Regimes geführt hätten und für eine 
Aufhebung des Uniformverbots für Nationalsozialisten in 
Österreich ein.23 

Die Vorarlberger Wacht, das sozialdemokratische Blatt 
in Vorarlberg, bezeichnete die 1000-Reichsmark-Sperre als 
Wirtschaftskrieg,24 den die österreichischen und deutschen 
Nationalsozialisten entfacht hätten, eine Einmischung der 
reichsdeutschen Nationalsozialisten in österreichische Ange-
legenheiten. Sie sahen in der Sanktion Hitlers einen Akt, der 
in die persönliche Freiheit der reichsdeutschen Bürger ein-
griff.25 Die Vorarlberger Wacht verurteilte nicht nur die Sank-
tion an sich, sondern insbesondere, dass sie von den öster-
reichischen und deutschen Nationalsozialisten bagatellisiert 
wurde.

Was immer einen Schandfleck in der Geschichte der Deut-
schen darstellte, daß Deutsche gegen Deutsche loszogen, um 
sich zu bekriegen, daß tun die Nationalsozialisten Deutsch-
lands und Oesterreichs mit geradezu lächelnder Miene und 
mit fröhlichen Erklärungen ab, ohne Bedachtnahme darauf, 
daß deutsche Menschen schweren wirtschaftlichen Schaden 
dadurch erleiden.26

Das Blatt bezog sich hier auf die Argumentation der deut-
schen Nationalsozialisten, dass die Sanktion als Reaktion 
auf das von Österreich ausgesprochene Uniformverbot ein-
geführt worden war. Es sei von der zuständigen Stelle in 
Deutschland betont worden,

daß es angesichts der gegen den Nationalsozialismus in 
Oesterreich ergriffenen Maßnahmen für die deutsche 
Regierung unmöglich geworden ist, den Fremdenverkehr so 
zu überwachen, daß in Oesterreich keine Zusammenstöße 
zwischen deutschen Nationalsozialisten und österreichi-
schen Regierungs- und Polizeiorganen erfolgen.27 

Die Vorarlberger Wacht hielt das Argument nicht für stichhal-
tig, da ein ähnliches Uniformverbot in der Tschecho slowakei, 
Polen, Frankreich, Belgien und der Schweiz bestand, die 
Sanktion aber nur Österreich betraf.28 Der Zweck dieser 
Übung bestand laut Vorarlberger Wacht einzig und allein in 
der Gleichschaltung Österreichs, da die Veröffent lichung der 
Sanktion in den reichsdeutschen Blättern gleichzeitig mit 
dem Aufruf nach dem Sturz der Regierung Dollfuß erfolgt 
sei.29

Das christlich-soziale Vorarlberger Volksblatt, das ab dem 
Sommer 1933 die vaterländische Linie vertrat,30 hatte bereits 
am 26.  Mai 1933 über den Kampf der Nationalsozialisten 
gegen die österreichische Bevölkerung berichtet. Die Natio-
nalsozialisten begannen vor der Sommersaison, die infolge 
der Kursspanne zwischen Mark und Schilling besonders gut 
ausfallen würde, die Bevölkerung durch Meldungen bezüg-
lich einer drohenden Sanktion zu verunsichern.31 Letztlich 
war jeder Aufenthalt deutscher Touristen in Österreich mit 
einem Abfluß an Devisen verbunden. Da die deutsche Natio-
nalökonomie infolge der Investitionspolitik Hitlers devisen-
mäßig bereits am „Ausbluten“32 war und Österreich den 
Spitzenreiter unter den reichsdeutschen Deviseneinnahmen 
darstellte,33 galt es, diesen Devisenverlust, der gleichzeitig 
Österreichs Zahlungsbilanz und somit seine Souveränität 
stärkte, zu boykottieren, so das Vorarlberger Volksblatt. Das 
Blatt kritisierte jene Bevölkerungskreise in Vorarlberg, die 
sich im Zuge der Ereignisse immer deutlicher zum National-
sozialismus bekannten, wie etwa der Vorarlberger Handels- 
und Gewerbebund.34 Dieser hatte bereits seit Mitte Mai 1933 
versucht, Druck auf das Bundeskanzleramt auszuüben, indem 
er seine Besorgnis über die „feindselige Haltung“ Österreichs 
gegenüber der nationalen Bewegung ausdrückte.35 Gegen-
über der Bevölkerung positionierte sich der Bund nach dem 
Bekanntwerden der Sanktion insofern vaterlandsfeindlich, 
als er die die Provokationen des deutschen Außenministers 
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Hans Michael Frank mit keinem Wort verurteilte.36 Frank 
war einer jener Protagonisten, deren Reden die österreichi-
schen Nationalsozialisten anheizten,37 mit der Konsequenz, 
dass Engelbert Dollfuß ihn des Landes verwies. Im Zentrum 
der Berichterstattung des Vorarlberger Volksblattes standen ab 
dem 30. Mai 1933 die Entschädigungsmaßnahmen, welche 
die österreichische Bundesregierung plante, um den Ausfall 
der reichsdeutschen Gäste zumindest teilweise zu kompen-
sieren.38 Diese Maßnahmen sahen eine Kompensation der 
Verluste vor, um das reihenweise Überlaufen der Gastwirte 
und Hoteliers in die Reihen der Nationalsozialisten einzu-
dämmen.39 

Was diese Zeitungsartikel unabhängig von der politischen 
Ausrichtung des jeweiligen Mediums charakterisiert, ist eine 
sehr starke Betroffenheit der Bevölkerung von dieser Sank-
tion. Die Reaktionen darauf fielen jedoch sehr unterschied-
lich aus. Während das Vorarlberger Tagblatt die Sündenböcke 
in Wien sitzen sah, ortete die Vorarlberger Wacht den „Feind“ 
in den Reihen der Nationalsozialisten. Das Vorarlberger 
Volksblatt zeichnete sich durch eine Kritik bestimmter Orga-
nisationen in Vorarlberg aus. Eine sachliche Entscheidung 
hin zu einem geeigneten Krisenmanagement schien unter 
diesen Voraussetzungen nicht ganz einfach zu sein, vor allem 
da die Tourismusorganisationen der Zwischenkriegszeit bei 
weitem noch nicht den Organisationsgrad der 1950er-Jahre 
aufwies. Es gab in Österreich keine umfassende, einheit liche 
Fremdenverkehrszählung und die einzelnen Situations-
berichte aus den Tourismusdörfern waren sehr stark von der 
Krisenstimmung und den Zukunftsängsten im Land geprägt. 
So trugen die stark propagandistisch gefärbten Beiträge 
in den Medien wohl eher zu einer sich selbst verstärken-
den gesellschaftlichen Radikalisierung bei, die immer mehr 
Unentschlossene mit sich riss. 

Weltbild und Naturaneignung 
im Ständestaat

Die politischen Eliten in Österreich versuchten das Vor-
dringen der Nationalsozialisten zu bremsen, indem sie die 
Vaterländische Front schufen. Die Vaterländische Front, die 
am 20. Mai 1933 von der österreichischen Bundesregierung 
gegründet worden war, verstand sich als Träger des österrei-
chischen Staatsgedankens. Der Verband bildete eine „politi-
sche Zusammenfassung aller Staatsangehörigen, die auf dem 
Boden eines selbständigen, christlichen, deutschen, berufs-
ständisch gegliederten Bundesstaates Österreich stehen“.40 Als 
österreichisches Gegenstück zur deutschen NSDAP verstand 
sie sich als national, nicht nationalsozialistisch und lehnte 
zumindest programmatisch den Materialismus in der völki-
schen Auslegung als Völker- bzw. Rassenmaterialismus41 ab. 
Unter Berufung auf den österreichischen Nobelpreisträger 
Prof. Karl Landsteiner, der 1900 die Blutgruppen entdeckt 
hatte, bezeichneten sie die nationalsozialistische Rassenlehre, 
welche die Völker durch blutmässige Eigenschaften voneinan-

der zu unterscheiden42 versuchte, als unwissenschaftlich. Auch 
am Begriff der Rasse stieß sich die Vaterländische Front, da 
die nationalsozialistische Rassenlehre von der Über- bzw. 
Unterlegenheit verschiedener Rassen ausging. Dies stand 
laut Vaterländischer Front im Gegensatz zum christlichen 
Menschenbild und es sei daher eine absurde Vermessenheit 
es als sicher hinzustellen, die Natur hätte von Hause aus ein 
und für alle mal gewisse Menschengruppen minderwertiger 
als andere erschaffen.43 Die deutsche Rassenlehre sei zudem 
antinational, 

denn wenn man das Gerede über die Rassen ernst nähme, 
dann komme man zu dem Schluss, dass ein Deutscher sich 
einem Engländer oder Franzosen näher fühlen müsste als 
einem Österreicher der „alpinen Rasse“, was letztlich in 
einer „blonden Internationale“ [… münden müsste], die 
an Stelle der alten roten und schwarzen internationalen 
Vereinigungen treten soll.44

Damit war auch die zweite Kampffront der christlich-sozia-
len Ideologie angesprochen, von der sich die Vaterländische 
Front abzugrenzen versuchte, dem Marxismus bzw. Sozia-
lismus, der den „Klassenmaterialismus“ propagierte.45 Die 
beiden Parteien wurden am 19.  Juni 1933 (KPÖ) und am 
12. April 1934 (SPÖ) aufgelöst.46

Die Vaterländische Front bekannte sich programmatisch 
zu „jener übernatürlichen Weltordnung, deren Sinn und Sein 
in Gott wurzelt, von dem alles Recht auf Erden ausgeht“.47 Die 
Familie galt ihr als „Urform der menschlichen Gesellschaft“. 
Sie stand programmatisch für „die lebendige Form zwischen 
den Menschen und dem heimatlichen Grund und Boden“48 
und „das Einfache und Natürliche auf allen Lebensgebie-
ten“.49 Diese ideologischen Parolen trafen in der Weltwirt-
schaftskrise auf eine Arbeiterschaft ohne Arbeit. Die sozial-
staatlichen Sicherungsnetze in der Ersten Republik hatten 
sich primär an verwertbaren oder in den Arbeitsmarkt integ-
rierten Arbeitskräften orientiert. Trotz einiger Verbesserun-
gen in der Arbeitslosenversicherung war die Arbeitslosigkeit 
am Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise 1932 aufgrund der 
deflationsorientierten, restriktiven Sozialpolitik so hoch, dass 
sie dass das wachsende Heer an ausgesteuerten Arbeitslosen 
zu einem staatspolizeilichen Risiko wurde.50 „Nachdem das 
Zusammenfallen von politischer und ökonomischer Krise 
zum Ausgangspunkt für einen politischen Systemwechsel 
gemacht worden war“51 und das autoritäre System des Aus-
trofaschismus etabliert wurde, kam es ab 1935 zu einer gra-
vierenden Einschränkung der sozialen Sicherungssysteme. 
„Das damit produzierte soziale Desaster bildete […] einen 
wesentlichen Anknüpfungspunkt für nationalsozialistische 
Propaganda“,52 die von der durch die Vaterländische Front 
dominierten Bundesregierung als Gefahr eingestuft wurde. 

Um diesem Trend zur Radikalisierung etwas entgegen-
zuhalten, setzte der österreichische Staat auf Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen im Baubereich. Um eine möglichst große 
Zahl an Arbeitern zu beschäftigen, mussten sich die betei-
ligten Firmen verpflichten, auf den Einsatz von Maschinen 

MONTFORT  Zeitschrift für Geschichte Vorarlbergs  BAND 2 / 2013



57

weitestgehend zu verzichten. Diese Vorgehensweise war 
Ausdruck einer technikfeindlichen und antikapitalistischen 
Tendenz, mit der das Bürgertum seine Technik- und Ratio-
nalisierungsskepsis ausdrückte.53 Als weitere Maßnahme zur 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, die sich mit der ideolo-
gischen Programmatik des Ständestaats gut verbinden ließ, 
propagierte der Staat die Siedleraktivität, etwa an den Toren 
Wiens, aber auch am Rande von Industrieorten in den Bun-
desländern. Die primären Ziele waren die Verbesserung der 
Inlandsversorgung, Entlastung verschiedener Industrie-
zweige, die Schaffung einer „neue[n] Verbundenheit von 
Stadt und Land“ bzw. eines „industrialistisch-agrarischen 
Mischtypus“.54 In Vorarlberg wurden solche Siedlungen in 
den Gemeinden Altach, Bludenz, Bregenz, Dornbirn, Feld-
kirch, Frastanz, Götzis, Hohenems, Rankweil und Schwarz-
ach, angelegt. Insgesamt 334 Personen siedelten darin, was 
rund 3,6 Prozent der Bevölkerung entsprach.55 Ebenso wie 
in Reichsdeutschland blieb die Siedlungsaktion der österrei-
chischen Bundesregierung zwischen 1932 und 1937 in Bezug 
auf die Reduktion der Arbeitslosenzahlen so gut wie erfolg-
los.56 Die Siedleraktivitäten im Ständestaat waren Ausdruck 
eines Wunsches nach Reagrarisierung, Antiurbanismus und 
der Herstellung von Heimatverbundenheit durch einen star-
ken Bezug zum Boden. Sie beförderten diese Ideale tatsäch-
lich nur mäßig. 

Vergleichbar zu Österreich waren Agrarprotektionismus 
und Deflationsorientierung in Deutschland, „die beiden 
Charakteristika staatlicher Wirtschaftspolitik während der 
Großen Depression“.57 Dies änderte sich, als Adolf Hitler am 
30. Jänner 1933 an die Macht kam. Er plante für Deutschland 
Arbeitsbeschaffungsprogramme, die Ausdehnung der terri-
torialen Basis des Reiches nach rassischen und machtpoliti-
schen Gesichtspunkten, die Aufrüstung der Wehrmacht, den 
Autobahnbau und die Ausrufung der „landwirtschaftlichen 
Ernährungsschlacht“. Tatsächlich gelang es der reichsdeut-
schen Regierung, auf diesem Wege die Zahl der Arbeitslosen 
von über sechs Millionen (1932) auf unter eine Million (1937) 
zu senken.58 Vor diesem Hintergrund muteten die Versuche 
der österreichischen Bundesregierung, mit der Arbeitslosig-
keit und den Konjunkturproblemen fertig zu werden, für die 
Menschen auf den ersten Blick recht hilflos und wenig attrak-
tiv an. Die österreichische Bevölkerung hatte keine Möglich-
keit, nationalsozialistische Propaganda als solche zu identi-
fizieren, was das Konsumniveau der deutschen Bevölkerung 
anging, das meilenweit von der propagandistisch vermittel-
ten konsumgesellschaftlichen Vision entfernt war. Tatsäch-
lich erreichte es „in den 1930er-Jahren […] nicht einmal das 
Niveau der besten Jahre der Weimarer Republik“.59 

Was die Deutschen, die sich als Touristen in den Vor-
arlberger Dörfern aufhielten, in den Vorarlberger Dörfern 
verbreiteten, das klang angesichts der sozialen Misere im 
Land ganz anders, wie die Anthropologin Lucie Varga for-
mulierte: „Er [der deutsche Tourist] bringt das Geld, ein 
Geld, das noch nie so leicht zu verdienen war. Man ist bereit, 
ihm zuzuhören, von ihm zu lernen. Und der Deutsche wartet 
auch nur darauf, zu belehren. […] Sie trumpften auf, berie-

fen sich auf das Vorbild ihrer Heimat; sie machten ständig 
Vorschläge, wie man das Dorf besser organisieren und verän-
dern könnte.“60 Es war also kein Zufall, dass gerade der neue 
Mittelstand, zu dem auch die Hoteliers zu zählen waren, „die 
Unternehmungslustigen im Dorf, die Abenteuerlustigen, 
jene, die nicht sonderlich beliebt waren“,61 sich immer weiter 
vom katholischen Lager distanzierten und zu Anhängern der 
nationalsozialistischen Idee wurden.62 Ein anderer Zeitzeuge 
bestätigt diese Beobachtung Vargas: „Hemmungen gehen 
fast ausschließlich von den Nationalsozialisten aus. In die-
sem Lager sammeln sich alle Nörgler und Krakeeler. Das Pro-
gramm ist Nebensache. Die Opposition Hauptsache.“63

Diese Opposition richtete sich „gegen den Common 
Sense der Dorfgemeinschaft.64 Der Eintritt in die NSDAP war 
häufig mit der Hoffnung verbunden einen höheren sozialen 
Status einzunehmen, so der zitierte Zeitzeuge.65

Das Ziel der Nationalsozialisten war die territoriale Ex- 
pansion, um neue Exportmöglichkeiten und neuen Lebens-
raum zu schaffen, der rücksichtslos germanisiert werden 
sollte.66 Dabei kalkulierte Hitler im Falle von der Einverlei-
bung Tschechiens und Österreichs den Gewinn von Nah-
rungsmitteln für fünf bis sechs Millionen Menschen, sofern 
„eine zwangsweise Emigration aus der Tschechei von zwei, 
aus Österreich von einer Million Menschen zur Durchfüh-
rung gelänge“.67 Gleichzeitig propagierte Hitler 1933 die Bin-
nenkolonisation in Form des Siedelns. „Das groß angelegte 
Konzept einer Arbeitsbeschaffung durch Innere Kolonisation 
[…] wurde nicht weiter verfolgt. Ganz im Gegenteil: Obgleich 
die nationalsozialistische Propaganda dem Bauernstand im 
Rahmen der Blut-und-Boden-Ideologie eine zentrale Bedeu-
tung beimaß, reduzierte sich die Zahl der jährlichen Neu-
siedlerstellen von 1933 bis 1941 auf ca. die Hälfte des jähr-
lichen Durchschnitts in der Weimarer Republik.“68 Als das 
ländliche Gegenstück des Siedlerwesens kann in Deutschland 
die Dorfverschönerungsaktion der NS-Gemeinschaft „Kraft 
durch Freude“ verstanden werden. Dieser Aktion lag die 
Idee zugrunde, durch Sauberkeit, Ordnung zu Schönheit und 
Freude […], zu einer ganz bedeutenden Leistungssteigerung69 
zu finden, indem etwa Hecken und Spaliere aus Obstbäumen 
gepflanzt, Streudörfer zu geballten Siedlungen zusammen-
geführt und jede Form von Abfall, Kehricht und Exkremen-
ten in den Kreislauf zurückgeführt werden sollten.70 Das auf 
diese Weise hergerichtete „schöne deutsche Dorf “ diente 
dann als Destination für den „Kraft durch Freude“-Sozial-
tourismus für Arbeiterinnen und Arbeiter, die am Land 
mit den Urkräften des Lebens, d. h. der Natur in Berührung 
gebracht werden sollten.71 

In Österreich erlangte einstweilen Engelbert Dollfuß 
„Führerstatus“. Dollfuß verstand es, das Bild einer einfach 
strukturierten Agrargesellschaft ideologisch aufzuladen und 
den Menschen als Antwort auf das weit verbreitete „Unbeha-
gen an der modernen, industriekapitalistischen Gesellschaft 
mit ihren Entfremdungserscheinungen und Vermassungs-
tendenzen“72 mitzugeben. „Immer wieder [bemühte] Dollfuß 
das Bild vom Bauernhaus, wo der Bauer mit seinen Knech-
ten nach gemeinsamer Arbeit abends am gleichen Tisch, aus 

GROSS  Tourismuslandschaften während der 1000-Reichsmark-Sperre



58

der gleichen Schüssel seine Suppe ißt.“73 Dieses Bild sollte 
den Menschen im jungen territorialen Konstrukt Österreich 
Identität verleihen. In den agrarromantischen Bildern der 
ständestaatlichen Ideologie drückte sich die Stadt-Land-Dif-
ferenz der Ersten Republik aus. Das Land wies einige indus-
trialisierte Zentren auf. Diese Zentren waren durch Ver-
kehrswege verbunden, eingebettet in eine Peripherie, die aus 
den Fenstern der Verkehrsmittel archaisch anmuten musste. 
In die genannte Differenz zwischen den industrialisierten 
Zentren und der bäuerlich geprägten Peripherie schrieben 
die Ideologen des Ständestaats die imaginierte österreichi-
sche Nationalidentität ein. Diese beruhte auf einer Kopplung 
moderner Errungenschaften der österreichischen Nation und 
den Kulturlandschaften, welche der österreichische Geist 
geschaffen hatte.74 

Wie wenig sich die tourismuswirtschaftlichen Interessen-
vertretungen in Vorarlberg mit diesem neuen Österreichbild 
des Engelbert Dollfuß identifizieren konnten und wie tief 
der Riss war, der zwischen nationalsozialistischen und vater-
landstreuen Österreichern verlief, das zeigt etwa der Protest 
der Vorarlberger Verkehrsvereine und der Gastwirtegenos-
senschaft vom 6. Juni und 7. Juni 1933.75 Sie verurteilen den 
„deutschfeindlichen“ Kurs der Regierung und die Hetzpropa-
ganda, welche die christlich-sozialen Tagesblätter betrieben. 
Neuwahlen im Interesse des Fremdenverkehrs waren aus der 
Sicht der Verkehrsvereine das einzige Mittel, um das freund-
schaftliche Verhältnis zum Deutschen Reich wieder herzu-
stellen, denn die

Verkehrsvereine verwahren sich daher ganz entschieden 
dagegen, daß aus rein parteipolitischen Gründen die Exis-
tenz tausender von Volksgenossen kaltblütig der Vernich-
tung anheimgegeben wird.76

Das Bundesland Vorarlberg war in jenen Tagen tatsächlich 
in einer kritischen Lage. Die leeren Schnellzüge, Bodensee-
schiffe und Autostraßen verhießen wenig Gutes und versetz-
ten die Menschen in große Existenzsorgen. In diesem Sinne 
bezog auch die Vorarlberger Landesregierung Stellung zu der 
oben zitierten Reaktion der örtlichen Verkehrsvereine. Diese 
hätten, so die Landesregierung, bei ihrer Stellungnahme den 
Landesverband für Fremdenverkehr übergangen, da sich die-
ser aus der Sicht der Verkehrsvereine zu regierungskonform 
verhielt. Das Resultat dieser Stellungnahme der örtlichen 
Verkehrsvereine war ein klares Bekenntnis zu den Forde-
rungen der österreichischen Nationalsozialisten.77 In dieser 
Reaktion wird deutlich, wie groß die Affinität der Tourismus-
treibenden zum Nationalsozialismus war. 

Sowohl der Tourismus als auch die Politik schrieben dem 
österreichischen Territorium und seiner Topografie spezifi-
sche, einzigartige Bedeutungen zu.78 Die Landschaftsbilder 
Österreichs wurden im Zuge der ideologischen Radikali-
sierung der 1930er-Jahre von den Nationalsozialisten und 
Christlich-Sozialen gleichermaßen instrumentalisiert. Dazu 
Pierre Bourdieu: „Wie jede Geschmacksäußerung eint und 
trennt die ästhetische Einstellung gleichermaßen. […] Der 

Geschmack ist die Grundlage alles dessen, was man hat, […] 
wie dessen, was man für die anderen ist […].79 Dabei ver-
steht jeder Mensch, der sich über seinen Geschmack einer 
Gruppe mit ähnlichem Geschmack zuordnen lässt, denn 
Gruppeninklusion und -exklusion sind die gesellschaftlichen 
Funktionen des Geschmacks, seinen Sinn für Ästhetik als 
den eigentlich richtigen zu verstehen.“80 Dies kann, so Bour-
dieu, zu einer ästhetischen Intoleranz führen, die gewalttätige 
Formen annimmt, denn die „Aversion gegen unterschied-
liche Lebensstile [stellt] eine der stärksten Klassenschranken 
dar“.81

Betrachtet man vor diesem theoretischen Hintergrund 
die Abbildungen 1 und 2 (folgende Seite 59),  wird deutlich, 
dass der Kampf zwischen Vaterländischer Front und NSDAP 
auf der symbolischen Ebene auch den Kampf um die legitime 
Ausformulierung einer Landschafts-, Heimat- und Öster-
reichästhetik beinhaltete. 

Die Alpen wurden von beiden Gruppen als Projektions-
fläche für die eigene Identität instrumentalisiert. Die Kri-
terien, mit denen beispielsweise einer der Chefrassen-
theoretiker des Nationalsozialismus, Egon Freiherr von 
Eickstedt vom Breslauer Anthropologischen Institut, Arier 
von Nicht ariern unterschied, folgten bis ins Detail ästheti-
schen Kriterien: gerade schmale Nase versus große Haken-
nase, Grobwuchs versus Hochwuchs, Blauäugigkeit versus 
steiler Hochkopf.82 Um die Thesen einer Überlegenheit des 
nordischen „Leistungsmenschen“, der kühn und tatkräf-
tig sein sollte, gegenüber etwa einem derben, groben und 
somit hässlichen Vertreter der ostbaltischen Rasse zu unter-
mauern, bedienten sich die Theoretiker der These, dass nicht 
nur körperliche Merkmale, sondern auch Geist und Seele 
vererbt wurden. „Die Gebärde der Seele, mit der sie in ihre 
Welt greift, gestaltet das Gelände dieser Welt zur ‚Land-
schaft!‘ […] Der Erdraum, der das geeignete Gelände zur 
Landschafts bildung im Leistungsstile birgt, ist der nordische 
Erdraum: Er stellt den stilgemäßen Hintergrund für den Leis-
tungsmenschen“,83 so ein Rassentheoretiker zur nordischen 
Seele. Es galt im Nationalsozialismus als etablierte Tatsache, 
dass die nördliche Umwelt mit ihren extremen Klima- und 
Lichtverhältnissen einen eiszeitlichen Selektionsdruck auf 
die dort lebenden Menschen ausübte, dem nur jene Indivi-
duen standhalten konnten, die diese Bedingungen physisch 
und psychisch auszuhalten vermochten. So argumentierten 
nationalsozialistische Rassentheoretiker die Überlegenheit 
der „arischen Rasse“ gegenüber jenen Menschen, deren Vor-
fahren in milderem, südlichem Klima gelebt hatten.84 

Von diesem Theorem verliefen zumindest zwei Argu-
mentationslinien nach Vorarlberg, die für den physischen 
Zugang, die Wahrnehmung und den Schutz der alpinen 
Landschaft relevant waren: (1) glich das hochalpine Ödland 
mit seinem ewigen Eis, den Stürmen und den harten, lan-
gen Wintern jenem „nordischen Erdraum“, der die „arische 
Rasse“ hervorgebracht hatte. Also sprachen rassisch geprägte 
Zeitgenossen „arischen Deutschen“ eine besondere Affinität 
zu Skilauf und Bergsteigen nach. Diese kulturelle Zuschrei-
bung ging einher mit der Praxis der Exklusion von „Nicht-
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Abb. 1: Hakenkreuz über der Innsbrucker Nordkette. Bildpostkarte. Tiroler Kunstverlag, Innsbruck (verschickt am 12. Mai 1938 von Innsbruck nach  Dornbirn). 
Privatarchiv Verena Winiwarter. 

Abb. 2: Propagandapostkarte der Vaterländischen Front (um 1935), ÖSTA-1036657/03-ADR/2012. 
Mit freundlicher Genehmigung des Österreichischen Staatsarchivs. 
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ariern“ von den alpinen Arrangements. Schon 1923 war der 
Ausschluss von „Nichtariern“ fixer Bestandteil der Satzungen 
des österreichischen und Vorarlberger Verbands für Skiläu-
fer. Damit war der Zugang zu den Skihütten des Verbandes 
und damit zu den winterlichen Alpen an die „germanische 
Volkszugehörigkeit“ gekoppelt.85 Ähnliches galt für den 
Alpenverein, in dem es seit dem ausgehenden 19. Jahrhun-
dert völkische Bestrebungen gab, die im Laufe der 1920er-
Jahre zur sukzessiven Anwendung des Arierparagrafen in 
den einzelnen Sektionen führten, wie Martin Achrainer und 
Nicholas Mailänder aufzeigen konnten.86 (2) Es bestand zwi-
schen dem Naturschutz und der nationalsozialistischen Ideo-
logie eine unleugbare Affinität, die sich in der Ablehnung 
von Großstädten, Beton, Werbeplakaten und der Anpflan-
zung nicht bodenständiger Bäume und Sträucher zeigte.87 
Den Weg in das Land Vorarlberg fand diese Verbindung 
aus Naturschutz und Nationalsozialismus in der Person des 
Hofrats Josef Henrich, dem Leiter der Wildbachverbauung 
und der Landesforstinspektion. Henrich zählte mit Johann 
Schwimmer und Josef Blumrich zu den Naturschutzprotago-
nisten in Vorarlberg während der Ersten Republik. Schwim-
mer war eindeutig der christlich-sozialen Partei zuordenbar, 
Blumrich und besonders Henrich sind nicht klar zuordenbar, 
so Christian Mähr.88 Die drei genannten führten die Landes-
fachstelle für Naturschutz, wobei der Einfluss Henrichs laut 
Mähr am stärksten gewesen sein dürfte. Diese Stelle wandte 
sich 1937 wegen der Errichtung großer Holzkreuze im alpi-
nen Ödland, das seit 1932 unter besonderem Schutz stand, an 
die Vorarlberger Landesregierung. Die Kreuze waren durch 
den katholischen Reichsbund errichtet worden. Dies ver-
standen die dem Nationalsozialismus gewogeneren Vertreter 
des Naturschutzes als einen Akt der Inszenierung des politi-
schen Katholizismus durch vaterlandstreue Bürger, den es zu 
bekämpfen galt.89 Das Kreuz als Kruzifix oder Kruckenkreuz 
war im Zuge des Aufbaus des Ständestaats zu einer staatstra-
genden Symbolik der vaterländischen Ideologie geworden. 
Jedes Gipfelkreuz wurde daher zu einem Teil der ständestaat-
lichen Landschaftsästhetik, die es aus nationalsozialistischer 
Perspektive zu bekämpfen galt, sei es unter dem Vorwand des 
Landschaftsschutzes. 

Damit wird deutlich, dass überzeugte Nationalsozialis-
ten andere kulturelle Zuschreibungen gegenüber den Alpen 
tätigte als überzeugte christlich-konservative (siehe Abbil-
dung 2). Letztere konnten sich ihrerseits auf die von der 
Vaterländischen Front vertretene Ideologie stützen die das 
folgende Zitat illustriert:

Das Christentum in seiner, für Oesterreich massgebenden 
katholischen Form lehrt die Ueberlegenheit der Idee, des 
Geistes über die Materie, den Körper; daraus folgt weiter, 
dass nicht die körperliche Abstammung, Blut und Boden 
die höheren Werte und Gesichtspunkte sind gegenüber 
dem Geist, sondern dass die geistige Gemeinschaft höher 
zu bewerten ist als die körperliche. Der Katholizismus lehrt 
weiter, dass die religiösen Kräfte höher stehen als die völ-
kischen, als die physischen. Nicht das Nützliche, sondern 

das Wahre und Gute herrscht in der Weltanschauung eines 
Christen […].90

Dieser Überlegenheit des österreichischen Deutschtums gab 
die Vaterländische Front unter anderem durch die Inszenie-
rung von „Bergfeuern“ Ausdruck, bei denen die Vorarlberger 
Alpen zu Orten der politischen Inszenierungen wurden, wie 
folgendes Zitat zeigt:

In weithin leuchtender Lohe flammten auf den Bergen die 
Heldenfeuer auf, prächtig leuchtete am hohen Firstgelände 
ein wuchtiges Kreuz gegen den Himmel und in die Lande 
hinein, von der Schwendekuppe grüßten die Buchstaben 
E. D. [Engelbert Dollfuss], ein großes Kreuz umfassend, 
ernst und eindrücklich in das weite Rheintal […] herab. 
[…] Vom Pfänderstock aus flammten zwölf leuchtende 
Garben hinüber in das Dritte Reich.91 

Solche politischen Inszenierungen im Alpenraum gingen 
Hand in Hand mit der Inklusion und Exklusion bestimmter 
Bevölkerungsgruppen, wie am Beispiel der „Arierparagrafen“ 
in den Satzungen der Skiverbände und der alpinen Verbände 
deutlich wird. Die vaterländische Bewegung übernahm den 
Mechanismus von Inklusion und Exklusion in ihre Bewer-
tung der Hilfswürdigkeit der touristischen Betriebe; nun 
bekamen die illegalen Nationalsozialisten die Bevorzugung 
der christlich-sozialen Betriebe durch die Bundesregierung 
zu spüren, die zum Bankrott einzelner Betriebe führte. 

Von der Hotelsanierungs- zur 
Hotelstützungsaktion

Das Bundesministerium für Handel und Verkehr plante 
seit dem Herbst 1932 mit einer Hotelsanierungsaktion, um 
den Notstand der Hotellerie zu mildern. Die vom Bundes-
ministerium für Finanzen dafür geforderten fünf Millionen 
Schilling wurden aber mit dem Verweis auf die budgetäre 
Lage abgelehnt.92 Alternativ plante man die Errichtung einer 
Hoteltreuhandgesellschaft, in der sich die Hotellerie nach 
italienischem Vorbild zu einer gemeinsamen Organisation 
zusammenschließen und die teils vom Bund, den Ländern 
und der Hotellerie selbst finanziert werden sollte.93 Am 
21. April 1933 beschloss der Ministerrat die Einberufung der 
Hotelsanierungskonferenz. In deren Vorfeld wurden rund 
eintausend Fragebögen an die Betreiber von Beherbergungs-
betrieben ausgesandt, um deren Verschuldung festzustellen. 
Das Ergebnis dieser Erhebung sprach eine deutliche Sprache: 
Eine Gesamtverschuldung von 84,4 Millionen Schilling las-
tete auf den Betrieben, rund zwei Drittel davon bei Hypothe-
kenanstalten, Banken und Sparkassen. Auf Vorarlberg entfie-
len 3,3 Millionen Schilling.94 Da durch die Fragebogenaktion 
deutlich geworden war, dass eine große Zahl an Betrieben vor 
der unmittelbaren Exekution stand, wandte sich der zustän-
dige Minister in einem Schreiben an den Justizminister Kurt 
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Schuschnigg, mit der Bitte, Exekutionen solange hinauszu-
zögern, bis die Weltwirtschaftskrise nachgelassen habe.95

Bei der ersten Hotelsanierungskonferenz, die am 
25. April 1933 stattfand, charakterisierte Sektionschef Franz 
von Meinzingen die Lage der Tourismusindustrie in Öster-
reich durch (1) den Nachlass des Fremdenzustromes, (2) die  
vergrößerte Anzahl und das vermehrte Zimmeranbot der 
Hotelbetriebe, (3) das bereits „industriell“96 betriebene 
Angebot der Privatquartiere und (4) die enorme Verschul-
dung. Um die Situation zu verbessern, schlug er vor, die 
Hotelsanierungsaktion zu fokussieren auf: (1) eine Verrin-
gerung der Zahl der Betriebe und Spezialisierung auf „Tou-
ristenhotels“, die gefördert werden, und kleinere Hotels, die 
nicht gefördert werden sollten, (2) verbesserte Werbemaß-
nahmen, (3) Sanktionierung der Privatzimmervermittlung.97 
Die Hotelsanierung wurde entsprechend dieser Richtlinien 
durchgeführt. Am 10. Mai 1933 beschloss der Ministerrat die 
Widmung für die Hotelsanierung, die am 19. Mai 1933 mit 
einer Million Schilling aus dem Arbeitsbeschaffungsfonds 
dotiert wurde. Fünf Tage später wurde vom Ministerrat die 
Begründung einer Hoteltreuhandstelle beim Creditinstitut 
für öffentliche Unternehmungen und Arbeiten beantragt. 
Aus dem zeitlichen Ablauf heraus wird klar, dass sich (a) die 
Hotellerie bereits vor dem 1. Juni 1933 in einer hoffnungs-
losen Situation befand und (b) die Hotelsanierungsaktion 
keine Reaktion auf die 1000-Reichsmark-Sperre darstellte, 
sondern zunächst unabhängig davon konzipiert wurde.98 Die 
1000-Reichsmark-Sperre beschleunigte jedoch das Anlau-
fen der Hotelsanierungsaktion im Frühjahr 1933. Damit 
reagierte das Ministerium für Handel und Verkehr auf den 
Druck einzelner Betriebe, der Bürgermeister von Touris-
musgemeinden,99 der Landestourismusverbände,100 der 
Handelskammern101 und Hotelierverbände, die auf die wirt-
schaftliche Bedeutung des Tourismus für die Landwirtschaft 
hinwiesen,102 und der Landesregierungen. In Folge wurde die 
1000-Reichsmark-Sperre von den Vertretern des Ständestaats 
als Druckmittel gegen die Nationalsozialisten eingesetzt. Die 
veranwortlichen Stellen entschlossen sich nach dem 27. Mai 
1933 dazu, die Vergabe der Hilfsmittel an die Überprüfung 
der staatsbürgerlichen Gesinnung zu koppeln. Soweit die 
Quellen eine Beurteilung zulassen, wurde dieses Vorgehen 
erst nach dem 27. Mai 1933 in das Konzept der Hotelsanie-
rungsaktion übernommen. 

Am 31. Mai 1933 wurde vom Ministerrat die Widmung 
eines Betrages von acht Millionen Schilling zur Stützung der 
Hotelbetriebe beschlossen. Woher das Geld genommen wer-
den sollte, war allerdings zu diesem Zeitpunkt nicht geklärt. 
Im Ministerrat ging man davon aus, dass die Summe aus 
der ins Haus stehenden Genfer Anleihe abgezweigt werden 
könnte, wogegen sich der Völkerbunddelegierte van Rost aus-
sprach.103 Also mussten die acht Millionen aus dem laufen-
den Budget entnommen werden. Nach der ursprüng lichen 
Konzeption hätten fünf Millionen Schilling (Bundesaktion) 
eingesetzt werden sollen, um eine Treuhandstelle beim 
Credit institut für öffentliche Unternehmungen und Arbeiten 
zu dotieren. Die restlichen drei Millionen Schilling (Landes-

aktion), von denen 95.000 für die Subvention der Salzburger 
Festspiele abgezogen werden mussten, sollten zur Stützung 
anderer Fremdenverkehrsbetriebe, z.  B. Gaststätten ohne 
Fremdenbeherbergung, Saisongeschäfte, Lokalbahnen, Seil-
bahnen, Kraftfahrlinien, Flughäfen verwendet werden.104 Im 
Laufe des Jahres 1933 wurde der ursprüngliche Betrag von 
acht Millionen auf fünf Millionen Schilling gekürzt. Aus der 
Differenz wurde die Kinderhilfsaktion der Bundesregierung 
bestritten, von der man sich zudem Effekte für den Touris-
mus erwartete.105 Am 25. November 1933 wurden schließlich 
3,8 Millionen Schilling vom Finanzministerium freigegeben, 
die sich auf die Landesaktion (1,3 Millionen) und die Bun-
desaktion (2,5 Millionen) verteilten.106 Die Mittel der Landes-
aktion wurden entsprechend dem Anteil an den reichsdeut-
schen Gästenächtigungen von 1932 folgendermaßen verteilt: 

Land Gesamt Privat-
bahnen

Schifffahrts-
unternehmungen

Kraftfahr-
linien

Flughäfen

NÖ. 19.400
OÖ. 96.000 14.530 16.960 7.270
Salzburg 311.800 176.830 6.300 9.690 970
Stmk. 34.900 970
Kärnten 87.200 5.810 5.810
Tirol 602.700 188.470 1.450 9.690 970
Vorarlberg 152.100 31.490 7.260

Abb. 3: Verteilung der Gelder der Landesaktion auf die Bundesländer. 
Quelle: AdR, BMfHuV 1584, Zl. 170.610-14/1933.

Die Verteilung zeigt, dass die Hilfsaktion der Bundesregie-
rung neben den Hotels und Gasthöfen jene Arrangements 
betraf, welche die Mobilität im Lande gewährleisteten. Es 
ging in der Aktion also auch darum, den Bestand an Ver-
kehrsinfrastruktur, von dem ja die gesamte Bevölkerung 
profitierte, über die Krisenjahre hinweg zu erhalten. Gegen 
Jahresende 1932 stand fest, dass auch die elektrische Bahn 
Dornbirn-Lustenau, die Montafoner Bahn und die Pfänder-
bahn Unterstützung erhalten sollten.107 Da die Landeshaupt-
männer berechtigt waren, einen anderen Verwendungszweck 
vorzuschlagen, wurde auch das Taxigewerbe in Vorarlberg in 
die Stützungsaktion einbezogen. Der übrige Betrag von rund 
113.000 Schilling gelangte zur Verteilung an die verschiede-
nen Hotel- und Gastgewerbebetriebe. In Summe waren dies 
134 Fälle, die mit Beträgen zwischen 100 und 3000 Schilling 
bedacht wurden, wobei manchen Fremdenverkehrsbetrieben 
mehrere Male kleinere Beträge zuerkannt wurden. Der Mit-
telwert der Hilfssummen der Landesaktion betrug 614 Schil-
ling. Die Beträge wurden in Form von Steuerabschreibungen 
bzw. -erlässen und Abdeckung vergeben, wobei der Bund, 
die Gemeinden und Gastgewerbegenossenschaften in etwa 
gleich großem Maß bedacht wurden.108 Der Großteil der 
Gelder aus der Stützungsaktion ging an Gastwirte (54,8 Pro-
zent); Privatbahnen (18,6 Prozent), den Fremdenverkehrs-
verband für Werbemaßnahmen (zehn Prozent), an sonstige 
Gewerbetreibende wie Fotohändler und Postkartenverkäufer 
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(3,1 Prozent), das Taxigewerbe (drei Prozent), Bergführer 
(1,9 Prozent) und Dienstmänner (0,5 Prozent). Die verblei-
benden sieben Prozent behielt das Land als Notfallsrücklage 
zurück.109 

Die rund 15.000 Schilling, die dem Landesverband für 
Fremdenverkehr in Vorarlberg zur Verfügung gestellt wur-
den, investierte er dafür, seine Werbung räumlich und the-
matisch neu auszurichten. Die bis dato nach Deutschland 
ausgerichtete Zeitungswerbung musste kurz nach dem 
27. Mai 1933 widerrufen werden und durch neue Inserate 
in der Schweiz, Frankreich, Holland und England ersetzt 
werden. Im Jahr 1934 setzte man verstärkt auf den Winter-
tourismus und rückte die Winterlandschaft des Arlberg ins 
Zentrum der Aufmerksamkeit. Man legte dem Prospekt, der 
in englischer, französischer, deutscher und holländischer 
Sprache erschien, eine Übersichtskarte der Skigebiete des 
Landes bei. Für die Werbung in der Schweiz konzipierte der 
Verband einen eigenen Prospekt, der neben den Skigebieten 
sämtliche Ermäßigungen und Pauschalreisen hervorhob, um 
die günstigen Preise des Landes gegenüber den Eidgenossen 
hervorzuheben. Ebenso 1934 konzipierte der Verband ein 
Preisausschreiben, bei dem die Künstler und Künstlerinnen 
aufgerufen wurden, Entwürfe für ein Sommer- bzw. Win-
terplakat einzusenden. Aus den 95 eingesandten Plakatent-
würfen wurde der erste Preis für den Winter- und Sommer-
entwurf an Hans Fotik aus Wien vergeben, der zweite Preis 
ging an Hans Berann aus Innsbruck. Sowohl die Gestaltung 
des Winter- als auch des Sommerplakats wurde allerdings an 
Hans Berann übergeben. Eine Begründung für die Bevor-
zugung des Zweitplatzierten geht aus den Akten nicht her-
vor. Plakate wurden in einer Auflage von jeweils 7000 Stück 
gedruckt und mit deutscher, englischer und französischer 
Beschriftung versehen. Als Ergänzung wurden kleine Anhän-
ger angefertigt, welche die weniger prominenten Skigebiete 
Damüls, Gargellen sowie den Werbeschlager Lech bewarben. 

Als neue Form der Werbung wurden weiters Dioramen 
(Schaubilder) mit plastischer Wirkung beschafft. Insgesamt 
hat der Verband sechs solcher Dioramen herstellen lassen, 
die Gargellen, Damüls und Zürs darstellten. Diese Dioramen 
wurden nacheinander in Paris, London, Utrecht, Zürich, 
Wien und an weiteren Plätzen des In- und Auslandes in 
Reise büros und Sportgeschäften ausgestellt. Zusätzlich ließ 
der Verband Trachtenpuppen anfertigen. Die Pressewerbung 
beschränkte sich 1934 auf die Schweiz und Niederlande. Als 
organisatorische Neuerung richtete der Landesverband für 
Fremdenverkehr einen Pressedienst ein und verstärkte die 
Rundfunk- und Filmwerbung.110 Viel wurde in persönliche 
Kontakte investiert: „Die bereits im Jahre 1934 aufgenomme-
nen Beziehungen durch persönlichen Besuch der Reisebüros, 
Reisevereinigungen und Reiseclubs, sowie sonstigen Frem-
denverkehrsstellen in den Weststaaten, England, Frankreich, 
Belgien, Holland und der Schweiz wurden auch im Jahre 
1935 durch Veranstaltung von Werbereisen nach diesen Län-
dern weiter vertieft und ausgebaut.“111

Nachdem die Vergabe der Gelder im Rahmen der Länder-
aktion im Laufe des Jahres 1934 abgeschlossen war, wandte 

sich die Landeshauptmannschaft in Vorarlberg an das Bun-
desministerium für Handel und Verkehr mit der Bitte, mehr 
Geld zur Verfügung zu stellen. Dieses verwies allerdings auf 
die Tatsache, dass die zunächst bereitgestellte Summe von 
acht Millionen Schilling zugunsten des Kinderferienwerks 
gekürzt worden war. Das Kinderferienwerk war eine Fort-
setzung der Kinderferienaktion von 1933, die sowohl der 
Jugendfürsorge als auch der Bauernhilfe diente. Im Zuge der 
Ferienaktion wurden rund 21.000 Kinder bei Bauern und in 
Gaststätten untergebracht, was sich günstig auf den Absatz 
agrarischer Produkte auswirkte. 1934 wurde die Dotierung 
des Kinderferienwerks zu Lasten der Hotelsanierungs aktion 
ausgeweitet und bereits 63.000 Kinder, vornehmlich aus 
Arbeiterfamilien (71,6 Prozent) und katholischen Glaubens 
(93,2 Prozent) für den Zeitraum von vier bis sechs Wochen 
in die Ferien geschickt.112 Die Absatzbelebung war ein will-
kommener Effekt, die Ziele waren anders gelagert. Die Kinder 
sollten dadurch genesen, sich erholen und an Gewicht zuneh-
men, insbesondere Stadtkinder und Kindern von Insdutrie-
arbeitern sollten das Wesen und die Arbeit des Bauernstandes 
kennen lernen. Umgekehrt sollte die Bauernschaft die wirt-
schaftlliche und seelische Not der Kinder und den Zustand 
der Arbeiterschaft verstehen lernen.113 In Summe kamen 
1936 rund 3.100 Kinder nach Vorarlberg, die während 76.548 
Tagen verpflegt und beherbergt werden mussten.114 Die 
Vaterländische Front verrechnete je nach Qualität des Platzes 
(Lager, Gaststätte oder Sanatorium) einen Tagessatz von 2,5 
bis 3 Schilling, was verglichen mit den Preisen, die man ande-
ren Gästen verrechnen konnte, geradezu lachhaft wenig war. 
Damit war klar, dass nur jene Betriebe vom Kinderferienwerk 
profitierten, die neben dem Tourismus noch einen Zuerwerb 
aus der Landwirtschaft hatten, um die Verpflegung der Kin-
der mit den wichtigsten Nahrungsmitteln (Milch, Butter, Eier, 
Käse, Gemüse) zu diesen Preisen zur Verfügung zu stellen. 
Alle hochpreisigen Betriebe, die von internationalem Publi-
kum besucht wurden, fielen von vorneherein aus, da es den 
übrigen Feriengästen nicht zugemutet werden konnte, dass 
lärmende Kinderscharen mit ihnen Urlaub machten. Es kam 
auch zu vielen Beschwerden. Die Kinder wirtschafteten das 
Inventar herunter. Kaputtes Geschirr, starke Abnützung der 
Einrichtung und Bettnässerei standen beim Kinderferienwerk 
auf der Tagesordnung, sodass nur jene Betriebe daran teilnah-
men, die keine andere Chance sahen.115 

Die Bundesaktion war gänzlich anders strukturiert als 
die Länderaktion. Die Beträge wurden nicht wie bei der 
Landesaktion nach einem „Gießkannenprinzip“ ausgegeben, 
sondern die bedürftigen Betriebe mussten sich an die Hotel-
treuhandstelle mit Sitz in Wien wenden und ihren Bedarf 
durch Offenlegung ihrer Bücher argumentieren. Die Hotel-
treuhandstelle forderte anschließend ein politisches Gutach-
ten bei den Bezirkshauptmannschaften oder der Ortstelle 
der Vaterländischen Front an und verhandelte die Stützungs-
gesuche in einer Sitzung.116 Die Hoteltreuhandstelle war aller-
dings etwa ein Jahr handlungsunfähig, da erst die geeigneten 
Kandidaten für den Beirat der Hoteltreuhandstelle ausge-
sucht werden mussten. Im Februar 1934 erhielt die Treuhand-
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stelle einen Beirat, der aus 21 Mitgliedern und ebenso vielen 
Ersatzmitgliedern bestand. Aus dieser Gruppe ernannte die 
Bundesregierung 19 Mitglieder und ebenso viele Ersatz-
mitglieder. In Folge wurden die vorgelegten Gesuchs listen  
im Einvernehmen mit der christlich-sozialen Partei, dem 
Heimatschutz und der Vaterländischen Front hinsichtlich der 
politischen Verläßlichkeit der potentiellen Beiratsmitglieder 
einer genauen Überprüfung unterzogen. Aus den 109 Vor-
schlägen für die personelle Besetzung des Beirats der Hotel-
treuhandstelle erwiesen sich 27 als politisch verlässlich, 22 als 
politisch unverlässlich und 30 als offen nationalsozialistisch. 
Der Rest fiel unter die Kategorie „Verschiedenes“. Ähnliches 
galt für die Vorarlberger Vertreter im Beirat: Guido Ortlieb, 
Bertram Rhomberg, Josef Herburger, Thomas Schwarzer 
und Fritz Schmucker wurden aufgrund ihrer nationalsozia-
listischen Orientierung abgelehnt. Letztlich wurden Albert 
Schmid (Hotel Alpenrose, Zürs) und Wilhelm Braunger 
(Hotel Vergalden, Gargellen) Vorarlbergs Vertreter im Bei-
rat der Hoteltreuhandstelle.117 Ihre Aufgabe bestand darin, 
Empfehlungen für die verhandelten Stützungsanträge abzu-
geben. Diese konnten persönlich oder telefonisch erfolgen. 
Das komplizierte Procedere der Zusammenstellung eines 

Beirats für die Hoteltreuhandstelle zog sich bis in Frühjahr 
1934.118

Nun galt es, aus den 1719 Stützungsansuchen aus ganz 
Österreich jene Kandidaten herauszufiltern, die nach Ansicht 
der Bundesregierung und der Interessenvertretungen als för-
derungswürdig einzustufen waren. Im Gegensatz zur Länder-
aktion, bei der die Anzahl reichsdeutscher Nächtigungen als 
Verteilungsschlüssel diente, folgte die Bundesaktion einem 
anderen Prinzip. Für eine gerechte Aufteilung der Gelder 
sollte während der Sitzungen die Anwesenheit der Länderver-
treter im Beirat sorgen, eine Gewichtung erfolgte nicht. Ein 
weiterer wichtiger Unterschied zwischen Länder- und Bun-
desaktion war, dass die Bundesmittel als Darlehen mit einem 
Zinssaatz von fünf Prozent vergeben wurden, während die in 
der Landesaktion verteilten Gelder reine Subventionen, also 
Geschenke darstellten. Dies führte bei den bedürftigen Kredit-
werbern zu einem Gefühl von Benachteiligung bei der Bun-
desaktion, da ja beide Auszahlungen aus dem gleichen Anlass 
vergeben wurden und der gleichen Quelle entstammten.119

Abbildung 4 gibt einen Überblick über die bei der Treu-
handstelle eingelangten Stützungsgesuche und die Förder-
entscheidungen:
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Abb. 4: Verteilung der Gelder der Landesaktion auf die Bundesländer, positiv und negativ beschiedene Ansuchen sind jeweils nebeneinander dargestellt. 
Quelle: AdR, BMfHuV 1584, Zl. 170.610-14/1933.
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Aus Vorarlberg stammten nur 48 Ansuchen. Andererseits 
wurden im Vergleich zu den anderen Bundesländern mehr 
Ansuchen (28) positiv bearbeitet als abgelehnt (20). In Summe 
gelangte auf diesem Weg ein Betrag von rund 160.000 Schil-
ling zur Verteilung, wobei sich die Kredithöhen zwischen 
1.200 und 20.000 Schilling bewegten. Im Mittel wurden cirka 
6500 Schilling gewährt. Prozentual entfielen aus der Bundes-
vergabe 4,8 Prozent auf das Bundesland Vorarlberg, nur Wien 
erhielt noch weniger Förderungen. Im Vergleich dazu ent-
fielen auf Tirol 31,6 Prozent, auf Salzburg 27,4 Prozent und 
auf Kärnten 10,2 Prozent. Die Tatsache, dass Vorarlberg in so 
geringem Maße von der Bundeshilfe profitierte, erregte die 
Gemüter in der Vorarlberger Landesregierung, die sich mit 
einer Beschwerde an das Bundesministerium für Handel und 
Verkehr wandte. Dieses reagierte mit der Mitteilung, dass

aus Vorarlberg […] bei Beginn der Aktion sehr wenige Stüt-
zungsansuchen eingelangt waren, die soweit die politische 
Qualifikation der Stützungswerber es zuliess, voll berück-
sichtigt wurden. […] Die Landeshauptmannschaft wurde 
aufmerksam gemacht, daß das Exekutivkomitee nur jene 
Ansuchen berücksichtigen könne, die tatsächlich eingelangt 
sind und daß es nicht möglich sei, darüber hinaus dem 
Lande Vorarlberg zur eigenmächtigen Verwendung einen 
Betrag zur Verfügung zu stellen. […] 20 Ansuchen wurden 
abgelehnt, darunter die Hälfte wegen politischer Disquali-
fikation der Stützungswerber, 9 Ansuchen wegen Mangels 
der sonstigen Voraussetzungen. Die Landeshautpmann-
schaft begründete die geringe Zahl der Ansuchen damit, 
daß die Betriebe sich vor dem mit der Darlehensgewährung 
verbundenen, der Treuhandstelle für das Fremdenbeher-
bergungsgewerbe zustehenden Kontrollrecht der Betriebs-
führung fürchteten.120 

Abbildung 5 zeigt die regionale Verteilung der Hilfsgelder in 
Vorarlberg zwischen 1933 und 1935. In das Kleine Walsertal 
flossen keine Förderungen. Angesichts seiner Lage als Zoll-
ausschlussgebiet litt es weniger unter der 1000-Reichsmark-
Sperre als andere Regionen des Landes (siehe dazu auch 
Abbildung 7 im Anhang). Ähnlich verhält es sich mit der Arl-
bergregion. Hier flossen 3.900 Schilling aus der Bundesaktion 
an Martin Jochum (Hotel Tannbergerhof). Das im Diagramm 
stark vertretene Große Walsertal ergibt sich aus einem Betrag 
von 20.000 Schilling, die an R. Sperger (Hotel Faschina) flos-
sen. Auch dieses Haus war 1932 errichtet worden und zählte 
zu den repräsentativsten Gebäuden in der ganzen Talschaft. 
Im Bregenzerwald waren es im Wesent lichen die Gemeinden 
Schröcken (Pension Mohnenfluh, Hotel Körbersee, Pension 
Schröcken und Gasthof Widderstein) und Damüls (Gasthof 
Alpenblume und Berghotel Madlener), die durch die Bun-
desaktion bedacht worden waren. In Brand waren es zwei 
Hotelbetriebe (Schesaplana-Post und Hämmerle) sowie die 
Pension Nessler, die Gelder erhielten. Im Klostertal ging ein 
Betrag von 3.000 Schilling an den Gasthof Post in Dalaas. 
Das Montafon war in der Bundesaktion vertreten durch 
die Gemeinden Gargellen (Hotel Vergalden und Gasthof 
Heimspitze), Gaschurn (Gasthof Edelweiss), St. Gallenkirch 
(Gasthof zum Adler) und Schruns (Gasthof Krone). Der 
Walgau erhielt Stützung in Bludenz (Pension zum Hohen 
Frassen und Hotel Montafonerhof) und Nüziders (Pension 
Sonnenberg). Im Rheintal gingen die Gelder nach Bregenz 
(Hotel Post), Feldkirch (Hotel Bären).121 Damit waren in 
der Bundes aktion tendenziell hochpreisige Häuser aus dem 
Beherbergungssektor in ausgesprochenen Tourismusregio-
nen bedacht, während die Gelder der Landesaktion, die wei-
ter oben besprochen wurden, auch einfacheren Gaststätten 
ohne Beherbergung zur Verfügung gestellt wurden. 
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Abb. 5: Verteilung der Gelder der Landes- und Bundesaktion auf die Talschaften Vorarlbergs. Quelle: AdR, BMfHuV 1588, Zl. 127.557-14/1935.
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Kaum begannen die Gelder zu fließen, regte sich auch 
schon die Kritik der Vaterländischen Front, da das Bundes-
ministerium für Handel und Verkehr immer wieder Meldung 
darüber erhielt, dass Gelder an Betriebe ausgegeben wurden, 
die offen nationalsozialistisch eingestellt waren, im Völki-
schen Beobachter inserierten oder in denen Nationalsozialis-
ten verkehrten. Gleichzeitig wurde offensichtlich, dass jene 
Betriebe, die vaterländisch eingestellt waren, den wirtschaft-
lichen Kriterien aber nicht entsprachen, keine Unterstützung 
erhielten.122 Offenbar war dieser Situation kaum beizukom-
men, wie auch Fälle in Vorarlberg zeigen. Dem Gastwirt Hans 
Brodbeck aus Bürserberg wurde sowohl von der Polizei als 
auch der Vaterländischen Front ein einwandfreies Zeug-
nis ausgestellt und Stützung aus der Landesvergabe erteilt. 
Wenige Tage nach Ausfertigung des Bescheides und der Zah-
lungsaufträge teilte die Bezirkshauptmannschaft Bludenz mit, 
dass Brodbeck wegen Verbreitung des nationalsozialistischen 
Hetzblattes Der rote Adler eingezogen und zu zwei Monaten 
Arrest verurteilt worden war. In diesem Fall verhinderte die 
Intervention der Vorarlberger Landesregierung beim Ministe-
rium für Handel und Verkehr, dass die Gemeinde Bürserberg 
als Gläubiger Brodbecks die Gelder zurückzahlen musste.123 
Bei der Vergabe der Bundesmittel hingegen – die verteilten 
Beträge überstiegen um ein Vielfaches jene der Landesmittel 
– wurden die Kriterien teilweise bewusst locker gehandhabt. 
Dies zeigt etwa der Fall des Franz Xaver Strolz aus Schröcken, 
der laut Vaterländischer Front mit der nationalsozialistischen 
Bewegung sympathisierte. Strolz hatte sich beim Neubau des 
Hotels Körbersee tief in Schulden verstrickt. Ihm rechnete 
aber letztlich die Vaterländische Front sein Engagement beim 
Bau einer Materialseilbahn und seine außerordentliche Rüh-
rigkeit in Sachen Werbung in den Niederlanden, Frankreich 
und Belgien höher an als seine politische Gesinnung und 
befürwortete sein Gesuch.124 In Fällen, bei denen die Vater-
ländische Front weniger Nachsicht walten ließ, konnte dies 
letztlich bis zur Exekution führen. Josef und Elisabeth Pfef-
ferkorn hatten am 30. Jänner 1934 ein Stützungsgesuch für 
die Pension Gauenstein in Schruns eingebracht und wurden 
aufgrund ihrer staatsbürgerlichen Gesinnung abgelehnt. Im 
Jahr 1935 wurde der Besitz zwangsversteigert und die Familie 
„auf die Straße gesetzt“.125 

„‚Wenn die Grenzen sich wieder öffnen‘, lautet die Formel 
der Verheißung“,126 so Lucie Varga im Jahr 1936. Als sich die 
Grenzen tatsächlich wieder öffneten, erfüllte sich diese Ver-
heißung keineswegs. Nach dem Ende der 1000-Reichsmark-
Sperre und der Rückkehr der reichsdeutschen Gäste rächten 
sich gar nicht wenige Betriebsleiter, die von der Vaterländi-
schen Front als staatsfeindlich eingestuft worden waren. Laut 
Aussagen der Vaterländischen Front gab es 1937 in Öster-
reich 734 boykottierte Unternehmungen.

Wir werden in Oesterreich boykottiert, weil wir uns als 
Oesterreicher bekennen und bekannt haben. Wir werden 
boykottiert mit der Erklärung ‚Dollfussanhänger und Hei-
matwehrgasthaus‘. Das schreit zum Himmel. Das kann 
NUR in Oesterreich möglich sein.127

Die Methoden dieses Boykottes waren folgende:

Die Auslandsorganisation der Reichsdeutschen hat mit 
Hilfe der hier verbotenen Illegalen in jedem Orte eine Liste 
aufgestellt. a.) der Häuser, welche der Deutsche besuchen 
muss; b.) der Häuser, welche der Deutsche nicht besuchen 
darf. Mittels Courier gehen diese Listen nach Deutschland 
und werden dorten an alle Reisebüros und Autobusunter-
nehmungen und Grenzstationen verteilt. Jeder Deutsche, 
der österreichischen Boden betritt, weiss, wo er hingehen 
soll und wo nicht. Die meisten tun es, da unsere Illegalen 
wieder ins Reich melden, wenn Deutsche in ein österreichi-
sches Gasthaus kommen.“128

In der Landeshauptstadt Bregenz lief dies nach dem folgen-
den Muster ab: 

Nach Ankunft der Schiffe führte jeweils ein Schlepper eine 
reichsdeutsche Gruppe von 40 bis 50 Personen in eine ent-
sprechendes nationales Lokal, worauf nach Einnahme eines 
Mittagessens mit der Pfänderbahn dem Pfänder ein Besuch 
abgestattet wurde. Auf dem Pfänder erfolgte in der Regel 
ein Besuch des ‚Pfänderhotels‘ sowie des Gasthauses zur 
‚Pfänderdohle‘, die sich beide im Besitze der nationalsozia-
listisch orientierten Familie Kinz aus Bregenz befinden. 
Informativ muß hinzugefügt werden, daß der Betriebs leiter 
der Pfänderbahn, Ing. Luger, mit der Familie Kinz ver-
schwägert ist und ebenfalls als national gilt.129

Ähnliche Beobachtungen gab es für Gaschurn und Damüls,130 
Dornbirn und Götzis131 und im Klostertal.132 

Im Laufe des Jahres 1937 holte die Vaterländische Front 
zum Gegenschlag gegen die nationalsozialistischen Boykott-
bestrebungen aus, indem sie versuchte, alle Betriebe in Vor-
arlberg einer politischen Überprüfung zu unterziehen und 
die Namen jener Betriebe, die nationalsozialistische Gäste 
besonders willkommen hießen, zu veröffentlichen.133 Ob es 
dazu wirklich kam, ist anhand der Quellen nicht zu belegen. 
Wie folgendes Bild zeigt (Abb. 6, Seite 66), das im Februar 
1937 aufgenommen wurde, trauten sich nach dem Juli-
Abkommen von 1936 und der Aufhebung der 1000-Reichs-
mark-Sperre offenbar auch die ehemals zurückhaltenden 
Nationalsozialisten, offen Fahne zu bekennen. Das Bild zeigt 
den Platz vor dem Hotel Körbersee, mit Blick Richtung Brau-
narlspitze. Der Besitzer des Hotels, Franz Xaver Strolz, wurde 
noch einige Jahre zuvor von der Vaterländischen Front als 
Sympathisant der Nationalsozialisten bezeichnet. 

Damit war der Konflikt um die politische Ordnung der 
alpinen Tourismuslandschaften, aber auch um den Zugang 
zu diesen Landschaften – hier am Beispiel vom Hotel Kör-
bersee – zugunsten der österreichischen Nationalsozialisten 
entschieden worden, die einige Monate später dem Deut-
schen Reich einverleibt wurden. Die Weltwirtschaftskrise, 
die 1000-Reichsmark-Sperre und der Kampf zwischen Natio-
nalsozialisten und christlich-sozialen Tourismustreibenden 
hatten zu einer völlig neuartigen Politisierung der Erhaltung 
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von touristischen Arrangements geführt. Seit der Aufhebung 
der 1000-Reichsmark-Sperre im Juli 1936 hoffte man darauf, 
dass die reichsdeutschen Gäste wieder im selben Maß nach 
Vorarlberg zurückkehren würden wie in den späten 1920er-
Jahren. Diese Hoffnung ging aber nur bedingt in Erfüllung. 
Es reisten wesentlich mehr Österreicher nach Deutschland 
als umgekehrt. Zudem hatte Deutschland derart rigide 
Devisen vorschriften, dass sich die Tourismusbranche erst 
wieder nach dem Anschluss Österreichs an Reichsdeutsch-
land erholte.134 

Wie wirkte sich die Hotelstützungs-
aktion quantitativ auf die touristischen 
Arrangements aus? 

In den späten 1920er-Jahren entwickelte sich der Tourismus 
in Vorarlberg sehr günstig. Die Zahl der Fremdenmeldun-
gen in Vorarlberg stieg von 138.048 Personen (1925/26) 

auf 196.254 (1929/30). In diese günstige Phase fiel auch 
das österreichische Investitionsbegünstigungsgesetz 1928, 
das den Neu-, Aus- und Umbau von Hotels und Gastshäu-
sern wirtschaftliche begünstigte. Damit wurde jede bau-
liche Maßnahme, welche über reine Erhaltungsmaßnahmen 
hinaus ging, steuerlich begünstigt, unabhängig davon, ob die 
Begünstigten über eine ordentliche Buchführung verfügten 
oder nicht.135 Die Maßnahme führte zu einem regelrechten 
Bauboom in Vorarlberg, wie das Diagramm im Anhang 
(Abb. 10) zeigt. Diese sind nach den Kategorien Hotels, Pen-
sionen und Kurhäuser, Privathäuser mit Zimmervermietung 
geordnet. Die Daten für die Diagramme enstammen von 
1925/26 bis 1933/34 den Fremdenverkehrszählungen des 
Vorarlberger Landesverbands für Fremdenverkehr und bein-
halten hier jeweils Sommer- und Wintersaison. Die Daten 
der Wintersaison 1934/35 und der Sommersaison 1935 sind 
den Jahresberichten des Landesverbandes entnommen. 

Um die Bezeichnung „Hotel“ führen zu dürfen, musste 
das Etablissement den Gästen Betten- und Nebenräume wie 
Stuben, Ballsäle, Waschräume, Toiletten und Speisesäle zur 
Verfügung stellen. Hotels waren entweder umgebaute oder 

Abb. 6: Platz vor dem Hotel Körbersee, Blick gegen die Braunarlspitze (Februar 1937), aufgenommen von Ernst Hanausek. 
Mit freundlicher Genehmigung der Österreichischen Nationalbibliothek. 
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erweiterte Gasthöfe, die bereits eine gewisse Bedeutung im 
dörflichen Sozialleben und der Ökonomie aufwiesen; so etwa 
das Alpenhotel „Adler“ in Damüls, das vor Eintreffen der 
Touristen auf eine lange Tradition als Dorfgasthaus zurück-
blickte.136 Andererseits wurden in den 1920er-Jahren auch 
viele Hotels neu errichtet, etwa in Lech. Städtische Hotels 
waren in der Regel ein Resultat des frühen Sommerfrische-
tourismus, wie das Hotel „Weisses Kreuz“ in Bregenz.137 In 
aller Regel wurden die Gäste in Hotels beherbergt, verpflegt 
und unterhalten. Sie können daher als „touristische Leit-
infrastrukturen“ bezeichnet werden. Die Gesamtzahl der 
Hotels betrug in Vorarlberg 1925/26 559 und 1931/32 648. 
Die meisten Hotels fanden sich im Bezirk Bregenz, gefolgt 
vom Bezirk Feldkirch. Der Bezirk Bludenz hatte die wenigs-
ten Hotels. Der Bezirk Bregenz wies zudem die stärkste Stei-
gerung im Hotelsektor in Vorarlberg auf (59 von 89 Neu-
eröffnungen).

Die Pensionen hingegen können ebenso wie die Pri-
vatzimmerbeherbergung als Ergänzung zu den Hotels ver-
standen werden. Sie dienten entweder als Beherbergungs-
möglichkeit, wenn die Hotels in der Hauptsaison bereits 
ausgebucht waren, oder aber als Unterkunft für die weni-
ger wohlhabenden Personen. Das Angebot der Pensionen 
beschränkte sich in der Regel auf die Beherbergung und die 
Bereitstellung eines Frühstücks. Alle anderen touristischen 
Angebote wie Verpflegung und Unterhaltung konsumierte 
der Gast in der Regel außerhalb der Pension. Als Pension 
wurden auch jene Arrangements eingestuft, die aufgrund 
von Mängeln in Komfort und Zusatzräumen bzw. -dienst- 
leistungen keine Vollkonzession zum Hotel erhielten, wie 
etwa die Pension „Strasshofer“ in Damüls.138 Wie aus der 
Abbildung 10 im Anhang hervorgeht, war die Kategorie Pen-
sion ein Novum in den frühen 1920er-Jahren und nahm eine 
sehr dynamische Entwicklung in den späten 1920er-Jahren. 
Deren Gesamtzahl vergrößerte sich um etwa das Zwölf- 
fache von vier Stück 1925/26 auf 46 in der Saion 1931/32. 
Die meisten Pensionen (15 Stück) wurden bis 1928/29 im 
Bezirk Bregenz eingerichtet. In den Jahren 1930/31 bis 
1933/34 stabilisierte sich die Zahl der Pensionen zwischen 16  
und 19.

Die private Zimmervermietung war jener Bereich des 
Tourismus, an dem die Bevölkerung am leichtesten partizi-
pieren konnte, sofern am Bauernhof oder im Einfamilien-
haus ein oder mehrere freie Zimmer zur Verfügung standen. 
Die Zimmer konnten mit sehr geringem Kapitalaufwand 
adaptiert werden, die Fremden wurden aus der eigenen 
Speise kammer, häufig am gemeinsamen Tisch mit der Fami-
lie, mit einem Frühstück versorgt. In diese Kategorie fielen 
auch leer stehende Alphütten, sofern diese nicht von einem 
Alpin- oder Sportverband betrieben wurden. In Summe 
waren in ganz Vorarlberg 1925/26 744 Privathäuser zur Ver-
mietung von Bettenraum gemeldet worden. Im Bezirk Bre-
genz waren dies 374, in Bludenz 264 und in Feldkirch 106. 
In den Bezirken Bludenz und Bregenz entwickelte sich die 
private Zimmervermietung bis 1928/29 sehr dynamisch. Im 
Bezirk Bludenz nahm deren Zahl bis 1927/28 um 320 zu und 

fiel in Folge der Weltwirtschaftskrise auf einen Wert um 400 
zurück. Im Bezirk Bregenz hielt der Boom bis 1931/32 mit 
Zahlen um 660 an und fiel erst in der Zeit der 1000-Reichs-
mark-Sperre auf 540 zurück. Der Bezirk Feldkirch schien in 
der Privatzimmervermietung eine deutlich untergeordnete 
Rolle zu spielen und reagierte auf die Einbrüche durch die 
Weltwirtschaftskrise und die 1000-Reichsmark-Sperre nur 
geringfügig.

Das Resultat dieser Betrachtung lässt sich folgender-
maßen zusammenfassen: (1) Hotels dienten als touristische 
Leitinfrastrukturen. In den Landesteilen mit überproportio-
nal vielen Hotels wirkten die Pensionen und Privathäuser als 
Ausgleichsstrukturen in Zeiten des Booms. Ähnliches galt 
auch im umgekehrten Fall der Krise: Pensionen und Privat-
zimmervermieter reagierten auf die Weltwirtschaftskrise und 
die 1000-Reichsmark-Sperre im ländlichen Raum wesentlich 
stärker als der Hotelsektor. In den Talregionen des Bezirks 
Feldkirch, mit den beiden Städten Dornbirn und Feldkirch, 
wirkten sowohl der Tourismusboom wie auch die Touris-
muskrise weniger stark auf die touristischen Arrangements. 
Dies dürfte auch daran liegen, dass sich ein Gutteil der Frem-
denmeldungen auf den Bereich der Geschäfts- und Handels-
reisen erstreckte, die von der 1000-Reichsmark-Sperre nicht 
tangiert waren. (2) Der finanziell höher dotierte Teil der 
Hotelsanierungsaktion, die Bundesaktion, nahm die Privat-
zimmervermietung von der Förderung aus, nur die gewerb-
liche Bettenvermietung wurde unterstützt. So erklärt sich 
die ungebrochene Dynamik des Hotelsektors, wenngleich 
die finanzielle und bauliche Situation der Häuser abseits des 
Arlbergs und des Kleinen Walsertals durchaus prekär war. 
De facto verhinderte die Hotelsanierungsaktion der Bundes-
regierung allerhöchstens eine Exekution. Ausstattungsmäßig 
wurde durch diese Krise der Zustand der Hotels abseits des 
Kleinen Walsertals und Arlbergs auf dem Stand der späten 
1920er-Jahre konserviert. 

Das Auseinanderdriften der touristischen Entwicklung 
im Land dürfte der Bundesregierung nicht entgangen sein, 
da im Tourismus seit 1933 über jeden einzelnen Reisen-
den exakt Buch geführt wurde. Die christlich-soziale Bun-
desregierung unterstrich immer wieder die Bedeutung des 
Tourismus für die Außenhandelsbilanz, setzte aber durch 
die Etablierung der Ferienkinderaktion gezielte Akzente in 
Richtung der Unterstützung der Bauern und der einfacheren 
Arrangements. Daneben galt es den Destinationen für den 
im Aufbau begriffenen, staatlich subventionierten, inländi-
schen Sozialtourismus über die Krise zu helfen. Durch die 
Ferienkinderaktion wurde der Absatz agrarischer Produkte 
hoch gehalten, unabhängig von der Herkunft des Gastes 
und unabhängig davon, welche Summe der Betrieb für die 
Nächtigung und Beherbergung verlangte. Die Ferienkinder-
aktion wurde zudem von der Vaterländischen Front instru-
mentalisiert, um boykottierte, vaterlandstreue Betriebe zu 
stützen. Die Abbildung 8 im Anhang zeigt überdies, dass 
über 50 Prozent der Gelder der Bundesaktion an Lieferanten 
ausbezahlt wurden, zu denen Brauereien, Molkereien, aber 
auch Einrichtungshäuser und verschiedenste Zulieferer des 
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touristischen Sektors zählten. Dahingegen flossen die Gel-
der der Landesaktion (siehe Abbildung 9 im Anhang) zum 
überwiegenden Teil zurück an den Bund, das Land und die 
gastgewerblichen Interessenvertretungen. Der Landesteil der 
Hotelstützungsaktion hatte also in erster Linie den Effekt, 
den Betrieb durch Tilgung der Schulden und Rückstände im 
Eigentum der jeweiligen Besitzer zu halten und die Kassen 
der Gemeinden, des Bundes und der Genossenschaften zu 
füllen. Die Multiplikatoreffekte dieser Lenkung dürften aber 
im Vergleich zur Landesaktion bescheiden gewesen sein. 
Die Landesaktion verhinderte allerhöchstens die Exekution 
und reduzierte die damit verbundene Gefahr der politischen 
Radikalisierung der Betriebsführer. Zudem wurde damit  
das „Verramschen“ heimischer Hotels, Pensionen, Gasthöfe 
und Verkehrsunternehmen an ausländische Käufer unter-
bunden.

Zusammenfassung

Gustav Otruba stellt in seiner Arbeit über die 1000-Reichs-
mark-Sperre zusammenfassend fest, dass „den Maßnahmen 
der österreichischen Fremdenverkehrspolitik, vor allem was 
die Umorientierung nach Westeuropa, die Stärkung des 
Inländerreiseverkehrs und den planmäßigen Ausbau einer 
zweiten Wintersaison anbelangte, noch während der Wirk-
samkeit der Tausend-Mark-Sperre große Erfolge beschieden 
gewesen sind. Leider fehlte den Politikern das Vertrauen zu 
ihrer eigenen Stärke […].“139 

Diese Aussage scheint so auch auf Vorarlberg zuzu-
treffen, wie die quantitative Entwicklung der touristischen 
Arrangements zeigt. Auf der regionalen Ebene führte die 
1000-Reichsmark-Sperre zu einer Umverteilung des Gros der 
Gäste innerhalb der Landesfläche. Das Kleine Walsertal und 
der Arlberg waren jene Regionen des Landes, die wirtschaft-
liche sehr stark vom Tourismus abhängig waren, andererseits 
aber auch von der Sanktion profitierten. Lech konnte zwi-
schen 1930 und 1934 den Zustrom der Fremden aus England, 
Frankreich und den Beneluxstaaten vervierfachen und somit 
die Krise so gut wie schadlos überstehen.140 Auf die Gemein-
den des Kleinen Walsertals entfielen während der Jahre 1933 
bis 1936 rund 90 Prozent der reichsdeutschen Gästemel-
dungen (siehe dazu Abbildung 7 im Anhang). Durch diese 
ungebrochene Entwicklung bildete sich ein Unterschied in 
der touristischen Entwicklung, der sich in den folgenden 
Jahrzehnten immer weiter fortschrieb. Nicht zufällig wurden 
am Arlberg und im Kleinen Walsertal noch vor Ausbruch  
des Zweiten Weltkriegs die ersten Schlepplifte errichtet. 
Diese wurden ihrerseits in das dichter werdende Netz der 
Elektrifizierung eingebracht, erhöhten den gesellschaftlichen 
Verbrauch an Elektrizität und an sonstigen Materialien und  
verstärkten die Rolle des Tourismus als einer gesellschaft-
lichen Energiesenke im ökologisch sensiblen Hochgebirge. 
Damit prägte die 1000-Reichsmark-Sperre indirekt die tou-
ristische Landschaft Vorarlbergs und setzte neue Maßstäbe 

hinsichtlich Komfort, aber auch Umweltwirksamkeit des 
Tourismus. 

In diesem Artikel sollte weiters zum Ausdruck gebracht 
werden, dass der Konnex zwischen Naturästhetik und ihrer 
Inwertsetzung durch den Tourismus in der Ersten Repu-
blik in Vorarlberg sehr stark durch den politischen Kampf 
zwischen Nationalsozialisten und dem österreichischen 
Stände staat geprägt war. Die Hilfsmaßnahmen des Stände-
staats wurden durch den „Rucksack“ der Distinktion zu 
einem Faktor, der die touristische Landschaft Vorarlbergs 
durch ideo logische Selektion gestaltete. Kulturell geschah 
dies durch Propagandamaterial, welches Berge, Täler, Seen, 
Flüsse, ja selbst die auf- oder untergehende Sonne mit poli-
tischer Bedeutung auflud. Darüber hinaus verflochten sich 
Akteure unterschiedlicher politischer Lager und touristische 
Arrange ments über Geldflüsse, die sich entlang der poli-
tischen Zugehörigkeit der Geber und Nehmer etablierten. 
Dabei ist festzustellen, dass sich die von der Vaterländischen 
Front angestrebte Dichotomie aus Freund und Feind wohl zu 
keinem Zeitpunkt der Hotelstützungsaktion hat verwirkli-
chen lassen. Die Kulturlandschaft Vorarlberg im Ständestaat 
war damit aber zu einem Indikator geworden, der dem zeit-
genössischen Beobachter auch etwas über das Naturbild der 
Ortsansässigen verriet. Das nationalsozialistische Konzept 
von Natur stellte auf einen Selektionsmechanismus der Star-
ken über die Schwachen, der Schnellen über die Langsamen 
und der Progressiven gegenüber den Konservativen ab. Die 
so gedachte Natur prämierte jene Gruppen, die durch Pla-
nung und Intervention die Funktionalität der Natur zu ver-
bessern wussten. 

In der vaterländischen Ideologie hingegen lag die Auf-
rechterhaltung der natürlichen Ordnung in der Hand Got-
tes, der die Geschichte der Menschen bestimmte und somit 
auch die Geschichte der Natur. Sowohl das Gesellschafts-
modell als auch die Naturbilder des Ständestaats, die stark 
vom Bauernstand geprägt waren, schienen im Tourismus 
keinen großen Anklang gefunden zu haben.141 Die Vertreter 
des noch jungen Phänomens Tourismus verfügten bereits in 
den 1930er-Jahren über ein Selbstbild, in dem sie sich selbst 
zur aufstrebenden und zunehmend technisierten und kom-
merzialisierten Industrie zählten. Dies galt umso mehr, da 
die Bundesregierung den Status des Tourismus als tragende 
Säule der Nationalökonomie anerkannte, was den Aufbau der 
Tourismusstatistik, Veränderungen im Meldewesen und die 
Ausstattung der Fremdenverkehrsverbände mit Geldern für 
die Propaganda mit sich brachte. Der Bauernstand hingegen 
hatte in dieser Industrie die Funktion des Lebensmittelliefe-
ranten eingenommen oder war durch die Vermietung von 
Privatzimmern zum Nutznießer der neuen Industrie gewor-
den. 

So oder so liegt die Idee nahe, dass sich die Bauern ange-
sichts ihrer schwierigen wirtschaftlichen Lage, speziell in der 
Peripherie, in beiden Funktionen in eine stärkere Abhän-
gigkeit von der Gunst der Hoteliers und Gaststättenbesitzer 
gebracht hatten, die sich unter Umständen durch politische 
Differenzen verstärkte. 
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Anhang Abbildungen: 

GROSS  Tourismuslandschaften während der 1000-Reichsmark-Sperre
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Prozentuale Verteilung der reichsdeutschen Fremdenmeldungen auf ausgewählte Gemeinden 
in Vorarlberg zwischen 1930 und 1937

Abb. 7: Verteilung der reichsdeutschen Gästemeldungen auf die Gemeinden in Vorarlberg 1930 bis 1937. 
Quelle: VLA, Sammlung FV, Sch. 29, Winter- und Sommerfremdenverkehrsstatistik 1930–1937. 
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Im September 1811 reichten 43 Vandanser beim könig-
lich-bayerischen Landgericht in Schruns eine eigenhändig 
unterschriebene Petition zugunsten des wegen Untreue ange-
klagten Mesners und Lehrers Christian Liepert ein.1 Sowohl 
der Pfarrer als auch die Gemeindemitglieder verliehen darin 
ihrer Überzeugung Ausdruck, dass Liepert mittels der Unter-
stellung eines Verbrechens durch einen anderen Interessenten 
aus dem Mesneramt verdrängt werden sollte. Dabei handelte 
es sich um Meister Josef Mayer, einen nahen Verwandten des 
ersten, einen Bruder des zweiten und den Schwiegersohn des 
dritten Klägers.2 Die Unterzeichner der Petition setzten sich 
in ihrem Schreiben für den Verbleib Lieperts im Mesner- und 
Schuldienst ein und erklärten sich sogar bereit, für künftige 
Veruntreuungen durch seine Person zu haften.

Schon nach einer entsprechenden Anzeige des Vandan-
ser Gemeindevorstands im März 1811 hatte sich Christian 
Liepert in einem Gerichtsverfahren dafür rechtfertigen müs-
sen, dass nach Malerarbeiten am Kirchturm ein Weihwasser-
kessel, den man als Farbbehälter verwendet hatte, nicht mehr 
aufgefunden werden konnte. Außerdem warf man ihm vor, 
dass die Kirchtüre mehrmals in der Nacht offen gestanden 
sei, was Liepert aber mit entsprechenden Tätigkeiten im 
Gotteshaus – wie der Versehung des Ewigen Lichts oder dem 
Aufziehen der Uhr – erklären konnte. Am schwersten wog 
jedoch der Vorwurf, dass der Mesner Kirchenkerzen sowie 
andere Kirchenparamente an verschiedene Personen verkauft 
und sich damit bereichert habe. 

Im Zuge der Verhöre erklärte der Gemeindediener und 
Wirt Johann Josef Marent,3 im Jahr 1804, als man den ört-
lichen Kirchturm renoviert habe, sei der Vandanser Johann 
Baptist Neyer aus Frankreich zurückgekehrt, von wo er meh-
rere Bücher, die vom Schatzgraben Regeln enthielten, mit sich 
brachte. In der Folge habe Neyer ihn dazu ermuntert, zusam-
men mit ihm und dem Mesner nach einem Schatz zu graben. 
Laut dem Gemeindediener trug sich dabei Folgendes zu:

In einer Nacht, als man sich eben um den Schatz zu erhe-
ben wegbegeben wollte, kam Christian Lieppert mit drey 
geweihten Kerzen und einem Stahl zu mir ins Haus, welche 
Sachen zu diesem Akt hätten gebraucht werden sollen. Da 
mein Weib mir die Beyhilfe zu diesem Schatzgraben unter-
sagte, so unter blieb es, und Lieppert ließ sohin die Kerzen 
und den Stahl bei mir liegen. Die Kerzen verwendete ich 
sohin zu meinem Gebrauch im Hause, und der Stahl liegt 
noch gegenwärtig zu Hause.

Liepert stellte strikt in Abrede, je von Johann Baptist Neyer 
zum Schatzgraben eingeladen worden zu sein. Er habe nur 
auf Marents Wunsch entweder 1803 oder 1804 ein altes 
[hand-]geschriebens Buch, welches von einem Jesuwiten ver-
fasst und Regeln hinsichtlich des Teufelsbannens und Schatz-
grabens enthielt, für einen Lohn von – soweit er sich erin-
nern konnte – 40 Kreuzern abgeschrieben. Einige Zeit später, 
als er wieder einmal in Marents Wirtshaus bei einem Glas 
Branntwein gesessen sei, habe ihn dieser gebeten, ihm ein 
Stück Stahl zu leihen. Auf Lieperts Frage, ob er villeicht mit 

Der „Wahrhafte 
Hauptschlüssel der 

unterirdischen  
Schätze“ – ein  

Beschwörungsbuch 
von Schatzgräbern 

aus Vandans  
(um 1804)

ALBERTANi / TSCHAiKNER  Der „Wahrhafte Hauptschlüssel der unterirdischen Schätze“

Cornelia Albertani und Manfred Tschaikner
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diesem das Schatzgraben versuchen wolle, habe Marent erwi-
dert, es könne wohl seyn. Er solle das aber nicht herumer-
zählen. Da habe sich Liepert überreden lassen und Marent 
den gewünschten Gegenstand aus Kirchenbesitz übergeben. 
Er sei von hellblauer Farbe gewesen und habe, soweit er sich 
erinnern konnte, Kreüze von weissen Barten aufgewiesen. Ob 
das Stahlstück, das als ein magisches „Abwehr- und Schutz-
mittel gegen Dämonen und ihre bösen Einwirkungen“ galt,4 
daraufhin wirklich zum Schatzgraben verwendet wurde, 
wisse er nicht, denn er habe sich daran nicht beteiligt. 

Sowohl Marent als auch Liepert beharrten in der Folge auf 
ihren gegensätzlichen Aussagen, selbst als sie einander per-
sönlich gegenübergestellt wurden. Der Mesner musste des-
halb am 13. August nach vier Tagen Haft aus dem Schrunser 
Arrest entlassen werden. Auch durch die folgenden Verhöre 
des Bludenzer Schnitt-Spezerei-Waren- und Wachshändlers 
Anton Vonbun konnte Liepert nicht der Untreue überführt 
werden. Deshalb deutet nach der Petition der Gemeindeleute 
aus Vandans vom 9. September 1811 nichts mehr auf eine 
Fortsetzung des Verfahrens.

Es besteht auch kein Hinweis darauf, dass Johann Josef 
Marent für seine Absicht, nach einem Schatz zu graben, 
oder Johann Baptist Neyer, der angeblich Zauberbücher aus 
Frankreich eingeführt hatte, dafür zur Verantwortung gezo-
gen worden wären.5 In den Verhörprotokollen wird dem 
Schatzgraben generell keine besondere Beachtung geschenkt. 
So unterließ es das Gericht, weitere Erkundigungen darüber 
anzustellen. Solange keine betrügerischen Absichten damit 
verbunden waren, scheint sich die staatliche Behörde dafür 
nicht mehr interessiert zu haben. Die letzte Phase in der 
Geschichte der Schatzgräberei, bei der sich keine spektakulä-
ren Kriminalfälle mehr zutrugen, hatte begonnen.6 

Was sich diesbezüglich in Vandans um 1804 tatsächlich 
ereignet hat, kann anhand der gerichtlichen Aufzeichnun-
gen nicht festgestellt werden. Vielleicht war in die damaligen 
Vorgänge der aus Utrecht stammende und vor den revolu-
tionären Franzosen geflohene Priester Anton Van Rossum 
verstrickt. Er soll sich ins Montafon begeben haben, nach-
dem die Vaduzer Obrigkeit im September 1803 von seiner 
Beteiligung an mehreren Schatzgräbereien im Raum Balzers 
und Ragaz erfahren hatte.7 Wohl auch in Vandans ließen sich 
Interessenten nicht – wie Johann Josef Marent zu Protokoll 
gegeben hatte – allein durch das Verbot einer Ehefrau von 
entsprechenden Unternehmungen abbringen. Was immer 
vorgefallen war, der Vandanser Pfarrer sah sich jedenfalls 
veranlasst, wegen solchen abergläubischen Sachen eine Kan-
zel Rede zu halten. In deren Folge händigte Marent dem 
Geistlichen zwar ein Zauberbuch aus, behielt jedoch Lie-
perts Abschrift. Diese liegt den Gerichtsakten bei und wird 
anschließend im Wortlaut wiedergegeben.8

Der Text wurde in einem Heft aus acht einfach gefalteten 
Blättern mit 32 Seiten im Format von 17,5 mal 22 Zentimeter 
vermerkt, die mit einem Faden zusammengebunden und ab 
der dritten Seite mit Zahlen von 1 bis 27 nummeriert sind. 
Die letzten beiden Textseiten enthalten keine Seitenzahlen. 
Der Umschlag trägt den Titel: Wahrhafter Haubt Schlüßell 

der unterirdischen Schätze. Von B. U. in dem Jahr 1803 gefun-
den. Die Rückseite ist leer. Den Aufzeichnungen beigelegt ist 
ein beidseitig beschriebener Zettel im Format von 18 mal  
22 Zentimetern, dessen Inhalt im Folgenden ebenfalls wört-
lich wiedergegeben wird.9

Wahrhafter Haubt
Schlüßell der unterirdischen Schätze.
Von B. U. in dem Jahr
1803 gefunden.

[Titelrückseite]

1°.  Die 3 Kreiss müssen mit geweyhten Greiten oder mit 
geweyhter Palm Kohlen gemacht werden.

2°.  Muest geweyhte Kertzen haben und ein Crutzifüx und 
Weyhwasser, den Kreüss zu bespretzen.

3°.  Müessen ihr Rauchwerckh machen von geweitem Pal-
men, Sevy und Pux.

4°.  Müessen ihr alle rein sein von Tottsünden.
5°.  Müessen ihr alles betten, und wie die Beschwörungen es 

nach alzeit anzeigen, bis zum End, und aber under einan-
der kein faltsches Hertz haben.

6°.  Wan ihr in der 3te Nacht das Glück nicht erlangt, so mües-
sen ihr wittrum 3 Nächt anfangen.

7°.  Ihr müesset von der Erden Grund haben und geweyhtes 
Saltz, wie gemeltet wird.

[Seite 1]

Dan folgen die 3 Kreiß zu schließen:

Den ersten Kreiß, den ich schlüeße, schlüeße ich im Namen 
des allerhöchsten himmlischen Vatters und der alzeit reins-
ten und keüschesten Jungfrauw Maria, die wolle mich und 
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[Seite 2]

meinen Mitgesellen vor allem Anlauf des Teufels behüeten 
und bewahren, in nomine patris + et fillii + et spiritu sancti 
+ amen.

Den zweiten Kreiß, den ich schlüeße, schlüesse ich im Namen 
Gottes Sohns und seiner allezeit geliebtesten Muetter Maria, 
die wollen mich und meinen Mitgesellen vor allen teüflischen 
Künsten behüeten, bewahren, in nomine patris + et fillii + et 
spiritu sancti + amen. 

Den tritten Kreiß, den ich schlüeße, schlüeße ich im Namen 
Gottes heiligen Geists und im Namen der unzertheilten Trey-
faltigkeit und der unbfleckhten Jungfrauw Maria, in nomine 
patris + et fillii + et spiritu sancti + amen.

Dan folget der Psalmen 91. zu betten:

Wer under dem Schurm des Allerhöchsten ist, sitzet und 
unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der 

[Seite 3]

spricht zu Gott dem Herren: Meine Zuversicht und meine 
Burg, mein Gott, auf den ich hofe, der erredte mich von 
Strückhen des Jägers und der schättlichen Pestilentz, er wird 
dich mit seinen Fedtigen bedeckhen, und deine Zuversicht 
wird sein, under denen Flüglen, seine Wahrheit ist Schürm 
und Schilt, das du nicht erschröckhet werdest von dem 
grauen des Nachts, von den Pfeillen, die des Tags flüegen, für 
der Pestilentz, die im fünstern schleucht, vor den Suchten, 
die im mitag vertorbet, ob Tausent fallen zu deiner lüncken 
Seüthen und zehen tausent zu deiner rechten, so wird es doch 
nicht drefen mich. Ja, du wirst auch noch Lust und Freutt 
mit deinen Augen sehen und schauen, wie es denen Gott-
lossen vergolten wird, dan der Herr ist deine Zuversicht, der 
Höchste ist deine Zuflucht, es wird dir kein Übell begegnen, 
und keine Plag wird zu deiner Hitten sich nahen, dan er hat 
seinen Englen befohlen über dir, das sie dich behüeten auf 
allen deinen Weegen, das sie dich auf den Händen tragen und 
deinen Fueß nicht an einen Stein stossest, auf den Löwen und 
Ottern würst du gehen und tretten auf den jungen Löwen 
und Trachen, er begehrt meine so viell ihm aushelfen, er 
erkennet meinen 

[Seite 4]

Namen, darum will ich ihn beschützen, er rueft mich an, 
darumb will ich ihn erhören, ich bin bey ihm in der Noth, 
ich will ihn ihr heraus reissen und zu ehren machen, ich will 
ihn ersättigen mit langem Leeben, ich will ihm zeigen meine 
Hölle, amen. 

Vor dem Gebett wird Rauchwerckh von geweyhtem Palmen, 
Sevy und Pux gemacht ./. und spreche folgentes Gebett:

Ewig, allmachtiger, barmhertziger Gott, so wie diesser Rauch 
auf steiget in die Höhe, so steige auch auf unser Gebeth, 
und ruefen zu dir, õ himmlischer Vatter, und deine Gnade, 
und Barmhertzigkeit steige zu uns herab, damit wir unser 
Geschäft dir zu Loob und Ehre glücklich zu Ende brüngen, 
zu unserem zeitlichen und ewigen Vergnüegen; zum Trost 
der wegen diesen verborgenen Schätzen leydenten Seelen. Im 
Namen Gott + des Vatters, und des + Sohns, und des heiligen 
Geistes + amen.

Erstes Gebett.

Mein Gott, Gott aller Geschöpfen, Gott aller Welten 

[Seite 5]

und Zeiten: mein ewiger Richter, ewiger Gott, den ich mir 
dencke mit Ehrfurcht, mit aufgeklährten Augen, als einen 
gueten Gott, ohne Leydenschaft, Ehrgeitz, Zorn, Rach- und 
Habsucht, ich verspreche mir von deiner Gnade und Barm-
hertzigkeit alle Hilf und Beystand, um welche ich dich flehe; 
du, der du in der Schöpfung des gantzen Welt alles gegeben, 
was uns Menschen nützlich ist, was uns hier zeitlich glück-
lich und zufrüeden machen kan! Gott, dessen Rathschlüsse 
unveränderlich und ewig sind, ertheile uns deinen vätter-
lichen Beystand in unserm gegenwärthigen Unternehmen, 
würdige dich zu erhören uns, deine schwache Geschöpfe, die 
wir uns in deiner Unermessenheit verliehren und nichts seind 
in Vergleichung mit dem Gantzen, so du geschafen hast! 
Vergibe und sehe uns nach alle Fehler und Sünden unserer 
schwachen Natur, das selbe nicht uns zeitlich Schaden und 
Unglick zu ziehen, sondern deine Gnad und Barmhertzig-
keit. Ertheile in dieser Stund und zu aller Zeit deinen Englen 
und Geistern Gewalt, unsrem Verlangen zu gehorsamen, der 
du selben die Verwaltung des gantzen Welt als anvertraut und 
diesem denen selben die gantze Weite von der Erde bis an 
den Mond zu ihrem Aufendhalt eingegeben und alta nach 
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deiner weißen Verordnung Leeben und Tott, das Gute und 
Bösse, das Liecht und die Fünsternüsse uns sterblichen 
Geschöpfen zu ertheillen: Gerechter und unendlicher barm-
hertziger Gott, deme es also beliebet, das Schücksal der Men-
schen der von dir verordneten Geister Verwaltung anzuver-
trauen, wir flehen und ruefen zu dir um deine Gnad und 
Barmhertzigkeit: das du vätterlich zu lassest dem Geist, so 
du uns zum Schutz Geist gegeben, uns also zu leiten und zu 
führen, damit wir glücklich unser Vorhaben zu Ende bringen, 
dieser Schutz Geist helfe uns überwinden alle bösse Geister, 
so uns in unserm Geschäft verhinderlich sein konten, unser 
Schutzgeist zwinge dieselbe aus deiner göttlichen Zulassung 
zum Gehorsam, also das sie in deinem Namen gezwungen 
seind, in menschlicher Gestalt vor uns zu erscheinen und in 
allem unsrem Willen zu erfüllen, ohne uns an Leib und Seele 
schaden zu könen, auch nicht schaden unserm Neben Men-
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schen an Weib und Kündern, an Viehe, Haabschaft und Güe-
tern, unser Schutz Geist schütze und bewahre uns in deinem 
allerheiligsten Namen Jehova + witer die bössen Geister, er 
zernichte ihre Blendungen, Arglist und Bossheit, womit sie 
uns zu betrüegen und unser Vorhaben zu vereitlen 

[Seite 7]

suechen; ertheile als Vatter deinen Kündern die hiezu nöthige 
Gnade und Barmhertzigkeit, so wird unser Vertrauen diese 
unsere Feünde und Widersächer zu schanden machen, und 
wir werden deinen Namen und Herrlichkeit vergrössern, von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. Du ewig unbegreifliches Wessen! Du 
dir du die ewige Wahrheit selbsten bist, die nicht betrigen, 
auch nicht betrogen kan werden, du hast es ja verheisen: wo 
zwey oder drey in deinem allerheiligsten Namen versamlet 
seind, du miten unter ihnen sein wollest! Seye dan, wie wir 
mit wahrem Vertrauen auf dein heiliges Word festiglich glau-
ben und alle unsere Hofnung setzen, seye dann miten under 
uns, da wir aber unserer Gebrechen, Sünden und Schulten 
wegen deiner Gnad und Barmhertzigkeit nicht würdig seynd, 
so vertrauen wir auf deine unendliche Güete und Liebe, mit 
der du uns geschafen hast, das du uns alle unsere Fehler und 
Sünden als ein gueter und gedreuer Vatter nach sehest und 
vergebest als Schwachheiten elender Geschöpfen, die wir 
dich nicht aus sträflicher Boßheit, sondern wider unsern Wil-
len aus angebohrener Schwachheit Bledigkeit haben, stärcke 
unsere schwache Seele, das sie unsere Vernunft und Willen 
nach deinem Belieben leite und regiere, alles bösse und was 
dir Missfallen kan zu verabscheyen; im Gegentheil aber 
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die Gerechtigkeit und Liebe gegen dich, Liebe gegen alles, 
was du geschafen hast, besonderes aber gegen unsere Neben 
Menschen aus zu üeben und also die Pflichten gegen dir und 
deine Geschöpfe als wahre Menschen zu beobachten, in die-
ßer Zuversicht in deine unendliche Güete getrauen wir uns 
dir zu nähren [sic] und deinen Gewalt und Hilf in wahrer 
Demueth und tüefester Ehrfurcht zu flehen und zu betten; 
wir erkennen zwar unsere Unvermögenheit, nichts seyn, 
aber hofen und glauben fest in deinen allerheiligsten Namen 
und Gewalt, das unser Vorhaben von dir gesegnet werde; 
also das so wohl die guete und bosse Geister endlich durch 
deine Zulaßung uns gehorsamen werden, unsern Willen  
zur Vermehrung des Trostes aller etwann bey den vergra-
benen Schätzen leydenten Seelen in Ruhe und Friedten zu 
erfüllen. 

Durch diesse Hofnung gestärckt und angeflamt, schreyen 
wir zu dir um deine Hilfe, das du diesen Orth durch deine 
Macht, Kraft und Gewalt also segnest, so wie wir diesen 
Orth in deinem allerheiligsten Namen seegnen, vertrauend 
in deine Barmhertzigkeit und Gnade, das die bössen und 
unreine Geister in ihrer Hofnung gedemüethiget, ihre Bos-
heit wider uns schwache und elende Menschen auf keine 
Weiß und Art 

[Seite 9]

an unseren Seelen und Leibern, an unsern Mittbürgerin, Weib 
und Kündern, Viehe von aller Gattung, Haab und Gueth, in 
was es immer bestehet, ausüeben zu können, sondern zu ihrer 
Schande, Schmach und Pein von dir gezwungen seind, alle 
Hündernüsse, unser Vorhaben zu dem erwünschten Ende 
zu bringen, zu heben, von dannen zu fliehen, uns auf keine 
Weisse und Arth durch sich selbst oder durch bösse Men-
schen in diesem unserm Geschäft und Vorhaben zu beunru-
higen, und dieses bewircken alles deine Allmacht, Weisheit 
und Barmhertzigkeit, auf die und in dir wir fest vertrauen 
und hofen, diesen Schatz zu zu bringen ./. oder eine Million 
Gelt im besten Silber und Golt und guetem Gewicht und hier 
gangbar ist ./. Ewig unerforschliches Weessen, welches durch 
Menschen Vernunft nicht zu ergründen ist, ertheile uns den 
Sieg und Triumpf, mache und gebüethe, das die Geister und 
Seelen, die unterirdische Schätze bewahren, uns in deinem 
Namen, durch deine Macht und Gewalt gezwungen, gehor-
samen und zum Lohn dieses ihres Gehorsams nehme sie auf 
in deine ewige Gnade, uns aber segne in diesem Geschäft und 
belohne unser Vertrauen, damit wir zum Lohn diese Schätze 
./. oder Million ./. Gelt glückhlich erlangen mögen, nicht sol-
che zu mißbrauchen, sondern zum Gueten zu verwenden, zur 
Hilf unserer Mitbrüeder und besonders 

[Seite 10]

zur Vermehrung deines ewigen Loobs zu verwenden. 
Schücke uns also deine heilige Engel Michael, S. Gabriel, 

S.  Raphael, S.  Uriel, alle unsere Schutzgeister, alle Schutz-
geister dieses Orths und Gegend, die sieben Geister, die vor 
deinem Angesicht stehen und unaufhörlich singen und rue-
fen: heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott Sabaoth, Himel und 
Erden seind voll seiner Mayestät und Glory.

Ihr, õ heilige Engel und Schutzgeister, beschützet uns 
in diessem unserm Undernehmen, und zwar zu allen Zei-
ten, witer die Macht und Arglist der bössen Geister, damit 
wir alle hier Versamelte an Seel und Leib, an Viehe, an Haab 
und Guet nicht Schaden leiden, beschütze unsere Weib und 
Kinder, sambt allen Dienstmägten und Knächten, wider alle 
Tücke und Bossheit der argen und bössen Geister wie auch 
bössen Menschen, verjaget alle bösse Geister, die sich unserm 
Willen witersetzen, die da suechen, uns in diesem Geschäfte 
Hündernusse zu machen, auf was immer Ard es seyn mag, 
machet selbe fliehen, damit die Seelen und die Geister, so 
diese Schätze bewahren, uns gehorsamen, unser Begehren 
und Willen aus Zulaßung des Ewigen und unerkanten höchs-
ten Weßen erfüllen und zu diesem Ende im Namen Kraft und 
Gewalt Gottes persöhnlich in wahrer Menschen Gärtners 
Gestalt erscheinen, 
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wie Jesus Christus seinen lieben Jüngern erschünen ist. In 
Früeden, Ruhe und Stille hebet und schafet hinweg alles, was 
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solche vom Gehorsam abhalten kann, und dieses alles im 
Namen und Kraft der allerheiligsten Dreyfaltigkeit, Gott + 
Vatter, Sohn + und heiliger Geist + amen.

Dan wird die Erde, worinen die Schätze verborgen ligen, auf 
folgende Ard gesegnet:

Die Erde empfange das Zeichen des + Kreützes sowohl in als 
auswendig und seye gesegnet von dem jenigen und durch den 
jenigen, dem du alleine zugehörest, der da dein Schöpfer ist 
und der da geschafen alles, was inn, auf und under der Erde 
ist: seye also gesegnet, das die bössen Geister weder über dich 
noch, was in dir verborgen ist, Gewalt und Herrschaft haben. 
In nomine patris + et fillii + et spiritu + sancti amen.

Als dan nimbt er von seinem Speichel und geweydes Saltz, 
mischt solches mit der Erde, sprechend:

Ephata quad est adaparire: Du Erde eröfne dich; du aber bös-
ser Geist ziehe dich aus derselben und fliehe davon, dan das 
Gericht des Herren ist Nahe. In nomine patris + . + . + . –

[Seite 12]

Als dan sprich folgende Beschwörung 3 Mahl:

Ich beschwöre dich, du Erden, die du da vor mir ligest und 
in welcher ./. Nenne das Ord ./. das Gelt und Gut verborgen 
ist, durch den lebendigen Gott, durch den wahren Gott Sa- 
baoth + . 

Ich beschwöre dich durch Jesum + Christum, den Sohn 
Gottes, dessen Leib aus dir bey seiner Menschwerdung 
ist gestaltet worden + Ich beschwöre dich durch Jesum + 
Christum, der durch Mittwürckung des heiligen Geistes in 
den jungfräulichen Leib Mariäe ist empfangen worden. Ich 
beschwöre dich durch Jesum +, der dich mit seinem Spei-
chel vermischt und also dem blinden das Sehen ertheilt. Ich 
beschwöre dich durch Jesum Christum +, der auf dir 32 Jahr 
herum gewandert, um unser Seelen Heyl zu würcken; Ich 
beschwöhre Dich durch Jesum + Christum, der dich am Oel-
berg mit seinem bluetigen Schweiß befeüchtet und am Cal-
vari Berg mit seinem Blueth bespritzet + und der dich bey 
seinem Hinscheyden züttern gemacht hat + und die totten 
Gräber eröfnet + Ich beschwöre dich durch Jesum + Chris-
tum, der in dich ist vergraben worden, der bey seiner glorrei-
chen Auffahrt in den Himmel seine Füess 
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dir ein gedruckt +, das du komest und uns diesen Schatz her 
bringest + Ich beschwöre dich durch den heiligen Geist, der 
an dem heiligen Pfüngsttag über die gantze Erde sich ergo-
ßen, alle Hertzen der Gläubigen endzündet und erleichtet, 
also das unsere Hertzen nach dem, was gut und uns nutz-
lich ist, verlangen und das Rechte von dem Ungerechten zu 
endscheiden gelehret + Ich beschwöre dich, es flühe aus dir 

der Satann mit seinem gantzen Anhang, so wohl in die Länge 
und Breite als in die Diefe des in dich, õ Erde, versenckten 
Schatzes, es möge dieser Schatz, von was immer vor einer 
Persohn, aus was immer vor einer Ursach und Gelegenheit 
verborgen worden seye: Ich beschwöre dich + durch die Kraft 
und Macht des allstarcken Gottes, seye aus dir ausgeworffen 
und verjaget aller Gewalt und Bossheit des Argen ./. Masasor 
Feünds ./. und seines Anhangs, und dieser bösse Geist selbs-
ten mit sambt seinen Dieneren und Anhang seye beraubet 
aller seiner List und Tücke, aller seiner Künste, aller seiner 
Betrüegen, Hechsereyen und Verblendungen, wie sie immer 
Namen haben, also und der Gestalt, das solche weder witer 
mich und meine Gesellen keine Würckung haben, und dieses 
alles durch die Kraft, Macht und Gewalt des jenigen, der da 
komen wird zu 
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richten die Lebendigen und die Totten durch das ewige Feür 
+ Ich beschwöre dich durch die Auflegung meiner + Hand, 
werde in dir, õ Erde, alle Gewalt des Teüffels, seiner Diene-
ren und aller bössen Geister zernichtet + Ich beschwöre dich 
durch das Word, so da ist Fleüsch geworden, und durch die 
Kraft und + Macht des jenigen, der dich geschaffen hat. Im 
nomine patris + et fillii + et spiritu sancti + amen.

Narafail + Nifal + Aiffial + Nerosotafal + Aley + Affal + 
Mialeez + Affal + Niry + Affal + Memugal

Kraft dießer Word sollet ihr Geister und Seelen aufgelößet 
seyn von der Bündung, womit ich euch gebunden; ihr sollet 
auch aufgelößet seyn, auf was immer vor eine Ard ihr von 
andern Menschen gebunden seyn könnet: auch alle Hünder-
nußen, so Euch von bössen Geistern und Menschen kennen 
gemacht worden seyn, seye zernüchtet durch diese ausge-
sprochene Word, damit ihr frey und ungehündert vor mir 
erscheinen kennet durch die Macht, Gewalt, und Herrschaft 
eueres und meines Schöpfers, eueres und meines Gottes + 
damit ihr solchem Gott und Schöpffer gehorsamet, in dessen 
Namen ich euch beschwöre und ruefe.

[Seite 15]

Als dan spreche dieße grosse Beschwörung auch 3 Mahl:

Ich N. N. beschwöre dich durch die Gnad und Barmhert-
zigkeit des allerhöchsten Schopfers, Himmels und der Erde, 
Mitglit der heiligen römischen Kirche und als solches in Jesu 
und durch Jesum und mit Jesu beschwöre und ruefe ich euch 
Geister und Seelen durch den Gewalt, durch die Kraft, so ich 
von Gott, in Gott und mit Gott in den heiligen Sacramenten 
des Taufs und der Priesterweyhe empfangen; ich ruefe und 
beschwöre euch Geister alle, so als Wächter, die in dießem 
vor mir ligenden Erde verborgene Schätze hüetet und bewah-
ret, besonders aber dich, der du den in gegenwärtiger Erde 
begrabene Schatz bewahrest, ich beschwöre dich durch Jesum 
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von Nazereth, den Sohn Gottes, den Richter der Lebendtigen 
und Todten, den höchsten Herren als desen, was er erschaf-
fen hat, durch seine Allmacht und in deßen Namen sich alle 
Knie beügen im Himmel, auf Erde verborgenen Schatz ohne 
einigen Widterstand übergebest, ohne denselben in der Tüefe 
der Erde oder auf die Seiten zu ziehen oder in die Luft zu 
führen oder sonst auf was immer vor eine Art entreissen ken-
nest oder in eine andere Gestalt solchen verwandlest oder 
unsichtbar machest, sondern durch den Zwang und 
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Gewalt des allstarcken Gottes Jehova + Adonay + uns dies-
sen Schatz wahrhaft in unsere Hände lieferst und uns solchen 
frey überlassest + was etwan für Bedingnüsse, um in gerech-
ten Besitz dießes Schatzes zu gelangen, ohne Nachtheil des 
Trostes der dabey leydenden Seele und ohne Schaden an uns-
rem Leib und Seele. Auch beschwöre ich dich, õ Geist, das, 
so ferne dießer Schatz dich selbst oder deine Diener schon 
hinweg geschaft seyn solte, widerum an sein gehöriges und 
bestümtes Orth in dießer Erde zuruckh brüngest, in seiner 
Gestalt, Maß, und Gewicht, wie er vorhero geweßen ist, ohne 
einem Menschen oder Viehe zu schaden, und als dan die 
bößen Geister von hinen weichen und fliehen, ohne jemals 
wieder an diesen Orth zu kommen, und dadurch und dazu 
beschwöre ich euch, böße Geister, durch Jesum, den Sohn 
Gottes, der da kommen wird zu richten die Lebendigen und 
die Totten und die Welt durch das Feuer.

+ Sehet an das Kreütz des Herren, wodurch ihr bösse Geis-
ter und die gantze Macht des Satans überwunden worden; 
durch den Tott Jesu fliehet, ihr arge Geister, dan der Löw aus 
dem Geschlecht Juda hat euch überwunden und die Wurtzel 
David, alleluia, und in aller Wahrheit uns erklärest.

[Seite 17]

Diese Beschwörung wird 3 mahl widerholt.

Wird eine Erscheinung wahrgenohmen, so saget das 3 mahl:

Ich befehle dir im Namen des allerstarcken Gottes, das du 
wahrhaft in menschlicher Gärdners Gestalt erscheinen sol-
lest und mir deinen Namen und Ordnung, auch was dein 
Ambt ist und mit was Bedignuße diesser Schatz zu erlangen 
ist, wahrhaft, ohne Betrug, Arglist, deutlich und klar zu ver-
stehen gebest.

So aber auf dieße dreymahligen witerholte Frage nichts 
erfolgt, so saget und bettet dieses auch 3 mahl wie folgt:

Ziehet euch zuruck von mir, ihr böße Geister, und alle, die 
ihr Unrechts zu thuen suechet: dan der Herr hat mein Ruefen 
gehört, der Herr hat mein demüethiges Gebett gnädig auf-
genohmen und hat wohlgefallen daran, der Namen des Her-
ren seye gebenedeyt, gebenedeyt seyen alle, die da in seinem 

Namen kommen: ihr aber, die ihr dem Herren ungehorsam 
und halsstargig als Feünde wiederstehet, sollet zu Schanden 
werden, euch solle Verwirung und Schräcken überfallen, das 
ihr euch plötzlich zu euerer Schande ewigen Schaden, Pein 
und Qual zu ruckh ziehen müeßet. 
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Dan fahrt ford sprechent, wird 3 mahl witterholt.

Grösse Beschwörung, diese wird auch 3 mahl gebettet 
im Fahl, wan der Geist im erste mahl nicht erscheind.

Ihr Geister und ihr, õ Seellen, die ihr diessen Schatz verbor-
get und solchen bewahret, ruefe und beschwöre ich euch, das 
ihr verbunden und gezwungen seyd Kraft der Worde, womit 
ich euch ruefe und beschwöre, das ich euch in menschlicher 
Gestalt auf + mein Ruefen kommen sehe, weil ich von der 
Gnad und Barmhertzigkeit Gott, des allstarcken, dem ihr 
gehorsamm schultig seyt, die Kraft erhalten, das ihr gezwun-
gen seyt, meinen Willen zu erfüllen. Auch beschwöre ich euch 
und ruefe euch im Namen Adonay + Saday und durch die 
Kraft und Macht des Allerhöchsten, der mitten zwischen euch 
und uns ist, das ihr durch das Word, so da ist Fleüsch gewor-
den, um unser Heyl zu wircken, gezwungen seyt, sichtbahr 
in eines Gärdners Menschen Gestalt vor mir zu erscheinen, 
ohne einiges Gedöß und Tumult, ohne Überschwemung und 
Erschütterung der Erde, ohne Feür und Hagel zu verursachen, 
ohne Blendung und Schräcken, womit die bösse Geister unser 
Vorhaben zu vereitlen und zu verhindern suechen. Ich ruefe 
euch und beschwöre und befehle euch im Namen Adonay + , 
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Saday + durch die Macht und Kraft, so euch alleine zwingen 
kann, in menschlicher Gestalt zu erscheinen, ohne uns oder 
einige Menschen in diesem Hauße zu schräcken, ohne eini-
gen Schaden und Gefahr an Leib oder Seel der Menschen, 
ohne Schaden unsere Mittbrüetter, ohne Nachtheil und 
Schräcken ihrer Weib und Kündern, ihres Viehes, Haabschaft 
und Güetern: Ich ruefe und beschwöre eüch, vor mir zu 
erscheinen, so wahrhaft, als der Sohn Gottes in menschlicher 
Gestalt auf diese Erde erschinen, unser und aller Menschen 
Heyl zu würckhen.

Ich ruefe Euch, ja ich beschwöre euch, õ Seelen und Geis-
ter, durch die Geburth Christi, durch das Leben + Christi, 
durch alle seine Wort und Werck, so er geredt, durch alle 
Wunder, so er gethan hat, durch seine Reissen, Schlaff und 
Wachen, durch seine Lehren und Predigen, durch sein 
Gebeth am Oelberg, durch seinen Bluethschweiß daselbst, 
durch seine Todesangst, das ihr gezwungen seyt, vor uns zu 
+ erscheinen, so wahrhaft, als der Engel daselbst erschinen 
und ihme den bittern Tranck seines Leydens überbrachte, ich 
ruefe und beschwöre euch, das ihr in eben der Demueth und 
Ergebung in den göttlichen Willen, mit welchem Christus 
sich seinem himmlischen Vatter in allem underworffen, vor 
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mir erscheinet, der ich solches von euch begehre, vertrauent 
in die Gnade und Barmhertzigkeit Gottes, euers und meines 
Schöpfers, ich erkenne nur zu wohl – 

[Seite 20]

meine Unvermögenheit und Schwachheit, euch zu gebüe-
then, aber nicht ich elender Mensch, sondern der allstarcken 
Gott Tetragramaton ruefet euch durch mich, und ich ruefe 
euch im Namen des Allmächtigen, der mir den dazu nöthi-
gen Mueth und Stärcke meiner Seele und meinem sinnen 
ertheilet, ja das Vertrauen in seine Gnade und Barmhertzig-
keit in mir vermehret, euch ohne Unterlaß in seinem Namen 
und durch seine Macht und Gedult zu ruefen, zu beschwö-
ren, durch alles, was da heilig ist, das ihr Geister und Seelen 
vor mir erscheinet, Red und Antwort ertheilet, über alles, was 
ich euch fragen werde. Ich beschwöre euch dan, das ihr mir 
gehorsamet, oder die Todtesangst Christi am Oelberg über-
falle euch und quele euch, so lang bis ihr gehorsamet, und 
dieses befehle ich euch im Namen eueres und meines Gottes, 
der euch und uns Menschen erschaffen, ohne welchen ihr 
und wir in dem ewigen Nichts verblieben währen.

Ich ruefe und beschwöre euch, ihr Geister und Seelen, 
durch den dreymahligen Fahl Christi am Oelberg, durch 
seine Gedult und Liebe, so er den Verräther Juda erwißen, da 
er ihm sein heiliges Angesicht zum Kuß dareichte, durch die 
Kraft Word, womit er die Henckers Knecht, so ihne zu fangen 
von der Sinagoge – selbsten geschückt worden, drey mahl zur 
Erden fallen machte, durch alle Schmach und Grausamkeit, 
so an ihme ist veruebet 

[Seite 21]

worden, durch seine schmertzhafte Crönung, durch seine 
Verspottung, durch seine schmertzhafte Geißlung, durch die 
Bande und Ketten, womit er ist gebunden gefesselt worden, 
durch alle Schmertzen und Bitterkeit, so Jesus gelitten, und 
eben diesse Schmertzen solet ihr empfünden so lang, bis das ihr 
mir gehorsamet; und diesses befehle ich euch im Namen Agla.

Ich beschwöre und ruefe euch, Seele und Geister, durch 
die schmertzliche Creütztragung Christi auf dem Calvarie-
berg, durch die sieben Fälle Christi under dem schweren 
Joch des Creützes +, durch seine schmächliche Endblössung, 
durch seine grausame Annaglung an das Creütz, durch die 
sieben Word, so er am Creütz ausgesprochen, durch die Öff-
nung seiner heiligen Seiten, durch das Blueth und Wasser, 
so aus derselben flosse, durch seinen Todt, und Begräbnus, 
durch seine Auferstehung von den Todten, durch die Erschei-
nung bey seinen Jüngern, ruefe und beschwöre ich euch, See-
len und Geister, das ihr vor mir erscheinet, und durch alles + 
Leyden, so der Sohn Gottes bis in seinen Tott ausgestanden, 
gezwungen seyt, mein Begehren zu erfüllen. Ich ruefe euch 
bey den grausamen Schrecken der gantzen Natur, das sie 
ihren Schöpfer am Creützgalgen seinen Geist aus hauchen 
sahe, da die Sonne verfünstert, der Mont erblössete, die Fel-
ßen zersprangen, die Erde bebete, die Gräber der Verstorbe-

nen sich öffneten und ihre Leiber hervor tratten, der Vor-
hang im Tembel zerreißet und alle Geschöpfe ab diessem Tott 
erblößten und zitterten: diese Forcht überfalle 

[Seite 22]

euch dieße Stund und mache euch gehorsamen durch die 
Kraft des jenigen Gottes, dem sein eigner Sohn gehorsam 
geweßen, und zwar gehorsam bis in den Todt.

Ist der Geist erschinen, so frage seinen Namen und bindte 
ihn mit den 3 folgenten Nexus:

Modo fiat: Nexus Primus.
In hujus ligationis et constrictionis signum necto contra 
te spiritum Masosator et omnes tibi faventos et subdictos 
sacram hanc stolam in nomine patris + et fillii + et spiritu 
sancti + amen.

Nexus secundus.
In hujus ligationis et constrictionis signum necto contra 
te spiritum Masosator et omnes tibi faventes et subdictos 
sacram hanc stolam in nomine patris + et fillii + et spiritu 
sancti + amen.

Nexus tertius.
In hujus ligationis et constrictionis signum necto contra 
te spiritum Masosator et omnes tibi faventes et subdictos 
sacram stolam in nomine patris + et fillii + et spiritu sancti 
+ amen.

Solte der Geist erschinen und dich fragen, was du begehrest, 
so andworte ihme:

[Seite 23]

Ich verlange die Gnad und Barmhertzigkeit Gottes, das du 
mir deinen Namen und Ambt, dem du vorstehest, in Wahr-
heit anzeigest, mir den Gehorsam erweißest, so du dem Gott 
schultig bist, der dich durch seine Zulaßung sendet, meinen 
Willen zu erfüllen, und den in dießen Erden verborgene 
Schätze einhändigest oder was zu thuen ist, um selbe in 
Besitz zu bekomen, gedreulich anzeigest.

Übergibt dir der Geist den Schatz, so bette folgentes:

Der Namme des allstarcken Gottes seye gelobt und gebe-
nedeyt in alle Ewigkeit, wir dancken Gott vor die Gnade und 
Barmhertzigkeit, so er uns durch deinen Gehorsam erweißet: 
du aber, õ Geist, der du in gehorsamm und Früedte, Stille 
und Ruhe aus Zulaßung und Verordnung des großen und 
starcken Gottes komen bist, fahre witterum hin im Früe-
den, Ruhe und Stille an den Ord, wohin dich Gott verordnet; 
jedoch so oft ich dir ruefe bey deinem Namen und Ambts-
pflicht, seye jederzeit bereit zu erscheinen, um meinen Willen 
zu erfüllen, im Namen des ewigen Gottes. Amen. +.+.+.
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Will der Geist nicht abweichen, so bette die grosse Beschwö-
rung, aber muest ett welche Word verändern, das er abweicht, 
im Blat. 18.

[Seite 24]

Im Fahl er nicht erschinen ist, so spreche kneyent und eifrig 
diese Beschwörung 3 mahl:

Großer Zwang.

Ach, allerhöchster Gott, wir bitten dich, heiliger, starcker und 
gerechter Gott, dir empfehlen wir unser Recht und Gebett, so 
wie uns zubewilligen dich flehen; durch dich leben wir, durch 
dich werden wir siegen über unsere Feünde, durch dich wer-
den wir glücklich seyn. Laße, ach, laße unser Vertrauen, so 
wir in deine Gnade und Barmhertzigkeit setzen, nicht durch 
hartnackigen Wiederstand der ungehorsamen Geister ver-
eitlen; ach, lasse uns nicht zu schanden werden, sondern 
gebüethe den ungehorsamen Geistern, die sich unserm Vor-
haben wiedersetzen, das sie uns durch allerhöchsten Gewalt 
und unüberwindliche Stärcke gezwungen, unserm Ruefen 
zu gehorsamen in deinem und durch deinen allerheiligsten 
Gewalt und Stärcke. Gebiete unseren Schutzgeisteren, das 
sie uns nach deiner allerweißesten Verordnung uns schützen 
und bewahren wieder alle Boßheit und bößen Willen dieser 
hartnäckig uns wiederstehenten Feünden und Geistern, das 
sie zu Schanden werden mit ihrer Hoffart, das sie durch deine 
Gnad und Barmhertzigkeit, um die wir dich so ernstlich und 
demüthig bitten, uns in allem 

[Seite 25]

gehorsamen müeßen, wozu wir sie geruefen und beschworen 
haben durch die Geburth, durch das Leben und grausamen 
Todt Christi deines Sohns, an welchen du alleine wohlgefal-
len zu haben bezeiget hast. Allerhöchster, allerheiligster Gott 
erhöre, ach, erhöre unser Gebeth, wir erheben unsere Hände 
zu dir, ach, erhöre uns dann allerhöchster, allerheiligster, 
allerstarckester Gott.

Mit festem und wahren Vertrauen in die Gnade und 
Barmhertzigkeit Gottes ruefe und beschwöre ich euch Geis-
ter, wie und warum ich euch bis hero geruefen und beschwo-
ren habe, und werde nicht nachlaßen, euch zu ruefen und zu 
beschwören, nicht durch meine Macht und Gewalt, sondern 
durch den und in dem Namen Gottes, durch den und in dem 
Gewalt des allstarcken Gottes. Ich beschwöre euch dann und 
ruefe euch Seelen und Geister, das ihr uns diesen hier in die-
ser Erden verborgenen Schätze übergebet, deswegen kommet 
und erscheinet vor mir in menschlicher Gestalt, damit ihr, 
gezwungen durch Gottes Gewalt und Macht, mir auf alle 
meine an euch ergehende Fragen zu andworden ohne Bedrug 
und Arglist, dazu beschwöre ich euch durch alle Kräften der 
gantzen Natur, durch die Kräften und Gewalt unserer Schutz-
geisteren und aller Geister, dennen der ewige Gott die Ver-
waltung der gantzen

[Seite 26]

Natur und die Folgen unsers von dem Schöpfer verordneten 
Schücksaals anvertraut.

Du, õ Gott, den wir nicht aufhören zu flehen, ertheile uns 
die nöthige Gnade und Barmhertzigkeit, damit diese von und 
durch uns geruefene Geister, von uns beschworene Geister 
gehorsamen müeßen, unsern Willen und Begehren zu erfül-
len. Starcker und barmhertziger Gott, lasse nicht zu Schan-
den werden unser Vertrauen in deine Gnade und Barmhert-
zigkeit. Wende von uns ab alles Übel, Noth und Elend. Dein 
göttlicher Will seye, das diese geruefene Geister gehorsamen 
und also unser angefangenes Geschäft das von uns verlan-
gende und so lang gewünschtes glückliches Ende erreichen, 
zum Trost der Seelen, so bey diesen Schätzen leiden, zur Hilff 
unserer nothleidenten Brüettern, die dich mit uns um eben 
diese Gnade und Hilffe flehen, damit wir nicht von zeitlichen 
Sorgen gequälet, dir in Ruhe, Stille und Zufriedenheit dan-
cken und dich preissen mögen wegen deiner Gerechtigkeit, 
Güete und Gnade, so du uns Unwürthigen ertheilest, damit 
wir uns derselben Gnade und Barmhertzigkeit in Zukunft 
würdig machen. Ihr aber, õ Geister, die ihr uns zu schützen 
von Gott verordnet, leitet und regieret unsere Vernunft,

[Seite 27]

unsere Sinnen und Gedancken zum Gueten und Rechtschaf-
fenheit, damit wir dem höchsten Herren, euern und unsern 
Schöpfer, gefallen magen und seiner Gnade und Barmhertzig-
keit, um die wir ihn gegenwärthig in dieser Stunde flehen und 
bitten, würdig werden und das wir also mit euch und ihr mit uns 
die Güte und Barmhertzigkeit und Allmacht des Allerhöchs-
ten ewig von Angesicht zu Angesicht preißen und dancken. 

Ihr aber, böße Geister, die ihr denen Seelen und Geistern, 
so die unterirtische Schätze bewahren und hüeten, Hinder-
nüsse leget, uns zu gehorsamen, gehet hin, ihr Verfluechte, in 
das ewige Feuer, so euch und allen Teuflen bereitet ist, und 
dazu zwinge euch der Gewalt und Gerechtigkeit des allstar-
cken Gottes. Ihr aber, Seelen und Geister, denen wir ruefen 
und deren Gehorsam wir von und durch Zulaßung des barm-
hertzigen Gottes verlangen und gebüethen, gehet ein als gebe-
nedeyte in das ewige Reich Gottes. Indeßen aber seyt und blei-
bet gebunden, so lang und so viel bis ihr gehorsamet durch die 
Macht und Gewalt des jenigen Gottes, der uns zu Werkzüge 
eurer Erlössung erwählet.

Seyet und bleibet auch gebunden durch die Kraft,

[Seite 28]

so in den worden, die ich gegenwärdig in die euch bindente 
Gewalt des allerhöchsten und allgewalthabenden Gottes mit 
Demueth, Ehrfurcht und heiligem Schräcken ausspreche:

Liafaram, lafin, laiffai, lafatosarem, gola, laffa, girni, laffa, 
gelaim, laffa yrin, laffa lagumem. 

Die unbeschreibliche Gottesallmacht +, so in dem Ver-
stand dießer Worden enthalten, bünde euch so lang und so 
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viel, bis ihr erscheinet und erfüllet, wozu ich euch im Namen 
und durch den Namen Gottes beschworen habe. Nach dem 
ich euch aber durch eben die Allmacht, womit euch gegen-
wärdig binde, wieder auf gelößt, beschwören und ruefen 
werde, sollet ihr gehorsamen, damit ihr nicht die Zeit verlän-
gert, euch zu beunruhigen, zu quelen und zu peinigen.

Ist er erschinen, so binde ihn mit den 3 nexus, und hernach 
frage ihn, und so du ihn befragt hast wie im Blat 22. et 23., 
und wan du ihn ford geschückt hast, so thuet dieses bethen, 
ob ihr von danen gehen, als: 

Jehova, Adonay, Saday, Eleison, Tetragramaton.

[Seite 29]

Die Macht, Gewalt, Gnad und Barmhertzigkeit Gottes 
schütze und bewahre unsern Ein- und Ausgang wider die 
Nachstellungen der argen und bößen Geister und Menschen, 
in nomine patris + et fillii + et spiritu sancti + amen.

Beschrib der gewisen Stunden, in welchen die Schätze frey 
stehen, also jeden Monat, den 13 Tag nach dem neüen Mondt, 
und dieß muß geschehn: also, der Anfang kan gemacht wer-
den an Morgen ein firtel nach 6 Uhr und kan forth gearbeitet 
werden bis ein firtel vor neün Uhr, muss aufgehört werden, 
dises kan geschehen, wan es niht auf ein der verworfenen 
Tagen komt, als nemlichen:

Jener 1 : 2 : 4 : 6 : 11 : 17: 18 July 1 : 5 : 6 
Feber 2 : 16 : 17 : August 13 : 18 : 30 
Märtz 1 : 12 : 17 Sebdt. 10 : 18 : 1 : 15 : 18 : 30 +
Aberil 10 : 17 : 18 : 1 : 3 : 15 : 18 Occtb. : 6 : 1 : 3 : 17 
Mayen 8 : 10 : 17 : 18 Novb. 11 : 17
Juny 8 : 10 : 17 : 18 Decb. 6 : 11 : 15 : 1 : 7 : 4 : 

1 : 7 : 13 : 

Beigelegtes beschriebenes Blatt

[Vorderseite]

Solte ein Erscheinung vorkomen so und dich fragen, was du 
begehrest, so antworte: ich verlang die Gnad und Barmher-
tzigkeit des alstarcken Goteß und dadurch von dier nemlich 
30 000 f in disen vorbestimten Kreis, um leider keine Ruhe 
zu haben, bis du das begehren Meyner erfüllet hast, und 
zu Erfülung desen halte ich dich durch den aller sterkisten 
und mechtigisten Gotes, und durch desen Gewalt solst du 
all Ma[r]terpeinquall und Schmertzen auß zu stehen haben, 
welche in der Höll und auf Erden bis dato seind geliten wor-
den, bis zum End der Welt werden geliten werden, dise sol-
len dich alle auf ein Mahl überfahllen, und solst sie so lang 
tragen, bis das du mein Begehren erfült hast, und zu diesem 
wollest, o du mein Gott, der du daß Regiment allein hast, auf 
mein Biten über disen Geist komenlasen, bis er mein Wil-
len erfült hat und mir diese 30000 f in gan[g]bahr Gold und 
Sielber hier erlegt und genohmen aus dem Mehr oder einem 
anderen Waser und wan es dein göttlicher Willen ist, wo ein 
Sehl dadurch erlöset werden kan. 

[Rückseite]

Hör! Anniel, der du bist ein Geist deß Mehres und Meridio-
nalisch, ich befehle dier durch nachfolgente Beschwerungen, 
daß du zu mihr komest in der schönsten Gestalt, als du kanst, 
und mir bringest auß dem Mehr oder einem anderen Waser 
allen Menschen ohne Schaden an gandbahrem Gold und 
Silber Gelt, welches ich hir in disem Land brauchen kann, 
30000 f, und sollest eß nemen, wan es sein kan, wo dadurch 
ein Sehl erlöset wirth, und und lege eß in disen Kreiß, wel-
cher mit dem Zeichen INRI bezeichnet ist. 

 1 Vorarlberger Landesarchiv, Landgericht Monta- 

fon, Nr. 150. Der 1811 48-jährige Christian Lie-

pert war aus Vandans gebürtig, ein Sohn des Mar-

kus Liepert (gestorben um 1804) und der Chris-

tina Battloggin (gestorben um 1790), in zweiter 

Ehe verheiratet mit Rosina Schoderin. Die erste 

Ehefrau, Anna Maria Wachterin, war um 1797 ver-

storben. Aus erster Ehe hatte Liepert drei Kinder  

(Franz Josef, 25 Jahre alt, Maria Josefa, 22 Jahre 

alt, Alois, 18 Jahre alt), aus der zweiten zwei (Maria  

Theresia, 4 Jahre alt, Johann Gottlieb, 2 Jahre alt).  

Er ernährte die Familie vom Mesner- und Schul-

dienst sowie vom Ertrag eines kleinen Bauernguts, 

das nicht ihm, sondern seinen Kindern gehörte. 

Von Liepert liegt in den Akten eine detaillierte 

Personenbeschreibung vor. Er unterrichtete in Van - 

dans vierzig Jahre lang bis 1824, von 1812 bis 1821 

unterstützt durch seinen Sohn Alois: vgl. dazu 

Hans BARBISCH, Vandans. Eine Heimatkunde aus 

dem Tale Montafon in Vorarlberg. Innsbruck 1922, 

S. 105.

 2 Er war auch ein Schwager des unten angeführten 

verhinderten Schatzgräbers Johann Josef Marent.

 3 Marent war 1811 34 Jahre alt, mit Maria Josefa  

Mayerin verheiratet, Vater von sechs lebenden  

Kindern. Er ernährte sich nach eigenen Angaben 

teils von der Schlosserprofession, teils von seinem 

Amt als Gemeindediener und teils von der Feld-

wirtschaft. Die von Christian Liepert erwähnte 

Wirtstätigkeit führte Marent nicht an.

 4 Richard HÜNNERKOPF, Eisen. In: Handwörterbuch 

des deutschen Aberglaubens. Hg. v. Hanns BäCH-

TOLD-STäUBLI. Βerlin/Leipzig 1927 (Nachdruck Ber-

lin/New York 1987), Sp. 717–731, hier Sp. 717.

 5 Vgl. Johannes DILLINGER, Auf Schatzsuche. Von 

Grabräubern, Geisterbeschwörern und anderen 

Jägern verborgener Reichtümer. Freiburg/Basel/

Wien 2011, S. 91 u. 114–116.

 6 Vgl. zu diesem Thema Manfred TSCHAIKNER, 

Schatzgräberei in Vorarlberg und Liechtenstein 

mit Ausblicken nach Tirol, Bayern, Baden-Würt-

temberg und in die Schweiz. Bludenz 2006 (Blu-

denzer Geschichtsblätter 82+83), S. 132; DERS., 

Exorzismus, Esoterik und Betrug – frühneuzeitliche 

Schatzgräberei in Vorarlberg und Liechtenstein. 

In: Alemannisches Jahrbuch 57/58 (2009/2010), 

S. 243–265, hier S. 265.

 7 TSCHAIKNER, Schatzgräberei (wie Anm. 6), S. 116–

121; DERS., Die Suche nach Schatzgräbern in Bal-

zers und Triesen (1803) – Beschwörungsbücher, 

Wünschelruten und Zwangmessen. In: Terra  

plana. Zeitschrift für Kultur, Geschichte, Tourismus 

und Wirtschaft. Verbreitungsgebiet: Bezirke Sar-

gans, Werdenberg, Obertoggenburg, Fürstentum 

Liechtenstein, Bündner Herrschaft und Gaster 3 

(2008), S. 54–56.

 8 Vgl. die weitere Abschrift eines Schatzgräber - 

textes: Cornelia ALBERTANI, Gertrudenbuch oder 

„Der gerechte Schatz-Schlüssel von der heiligen 

Gertrauti“. In: Montfort 58 (2006), S. 52–63.

 9 Die vorliegenden Transkriptionen fertigte Cornelia 

Albertani an. Der Begleittext stammt von Manfred 

Tschaikner.
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Die reichsunmittelbare Herrschaft Blumenegg wurde 
im angehenden 17.  Jahrhundert vom süddeutschen Klos-
ter Weingarten erworben. Nachdem man sich handelseinig 
geworden und der Kauf vollzogen war, erfolgte im April 1614 
die offizielle Übergabe der Herrschaft Blumenegg durch die 
„gräflich Sulz’schen Kommissäre“2 an das Kloster Weingar-
ten. Das Stift übernahm den vormaligen Untervogt Johann 
Rudolf von der Halden als Landvogt, der stellvertretend für 
die Grafen von Sulz auch den Vorverkauf geschlossen hatte, 
wie auch den Landschreiber Konrad Mechel in gleichblei-
bender Stellung. Der später nobilitierte von der Halden sollte 
dieses Amt des Weingarten’schen Stellvertreters bis 1648 
innehaben und nimmt somit für diese Untersuchung eine 
zentrale Rolle ein.3

Die Herrschaft wahrte unter den neuen Herren ihr Recht 
auf Niedergerichtsbarkeit und führte darüber Protokoll, wel-
ches auf uns niederkam und die Geschäfte des Gerichtes von 
1614 bis 1638 festhielt. Das Gericht hatte nicht nur rechtspre-
chende Funktion, sondern vereinte auch Verwaltungsaufga-
ben in sich. Dem Wesen der Niedergerichtsbarkeit liegt eine 
gewisse unspektakuläre Natur zu Grunde, so scheint auch die 
Forschung mehr von den haarsträubenden Geschehnissen 
der Blutgerichtsbarkeit angezogen zu sein. In diesem Sinne 
nähern wir uns diesem niederen Gericht in einem ersten 
Schritt durch eine Abgrenzung von den hochgerichtlichen 
Kompetenzen. Die Malefizgerichte behandelten jene Delikte, 
auf die eine hohe Strafe stand, deswegen auch der schmerz-
lich treffende Name der Blutgerichte. Sie waren zuständig für 
„jene Verbrechen, die mit Strafen an Leib und Leben bedroht 
waren“4. In Sachen Strafrecht nahmen sich die Niedergerichte 
nicht vieler Taten an, stand doch schon „auf Diebstahl von 
höherem Werte, Raub und Brandlegung die Todesstrafe“5. 
Alle schweren Verbrechen wurden demnach den Blutgerich-
ten überstellt, deswegen nannte man die niederen Gerichte 
auch „Schubgerichte“6.

Das in dieser Arbeit untersuchte Niedergericht befasste 
sich mit Delikten, „die mit zeitlichem Kerker oder Züchti-
gung an ‚Haut und Haar‘ oder mit Geldbußen bestraft wur-
den“7, und Streitsachen, die sich mehrheitlich um „Besitz 
und Schulden drehten“8. Dieses „unblutige Strafrecht zählte 
zum Kernbereich der Autonomie Lokaler Herrschaft“9 und 
repräsentiert seit dem Mittelalter einen Gutteil „der öffent-
lichen Gewalt“10. Dazu kam der Bereich der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit oder außerstreitigen Rechtspflege, diese 
betraf beispielsweise das Erbwesen, die Vormundschaften 
und „die Errichtung von Verträgen“11 im Allgemeinen.12 
Wenn die Kompetenzen der Gerichte auch sehr unterschied-
lich ausfielen, nahmen sie nirgends „ausschließlich jurisdik-
tionelle Aufgaben wahr; vielmehr [war] ihre exekutive und 
legis lative Tätigkeit beinahe ebenso bedeutend.“13

Da sich dieser Artikel auf die jurisdiktionelle Kompetenz, 
die straf- und zivilrechtliche Niedergerichtsbarkeit, konzen-
triert, werden weder die legislative Aufgabe des Aufzeichnens 
der lokalen Rechtsgewohnheiten noch das exekutive Mit-
wirken in Herrschaftsangelegenheiten genauer behandelt.14 
Dafür wird in quantitativer Weise die zeitliche und räumliche 

Das Niedergericht  
der Herrschaft  

Blumenegg unter 
dem Krummstab des 

Stiftes Weingarten1
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Verteilung der Gerichte analysiert, um Aufschlüsse über Stel-
lung und Frequenz der Gerichte in den verschiedenen Orten 
zu gewinnen. Die Betrachtung der Gerichtsgeschäfte nach 
Inhalten spürt nach mit welchen Sachverhalten das Gericht 
aufgesucht wurde und zielt schlussendlich auf die Frage der 
Rolle des Niedergerichtes in einer ländlichen Region ab. 
Quantitativ zwar nicht zu verachten, doch in erster Linie 
inhaltlich interessant, sind die Fälle von Ehrverletzungen vor 
Gericht, die oft gewalttätige Implikationen mit sich brach-
ten. Diese inhaltliche Gruppe an Gerichtsfällen wird speziell 
heraus gegriffen und in einer qualitativen Fallanalyse bear-
beitet, bevor diese Arbeit mit der Conclusio resümierend zu 
einem Abschluss findet.

Die Gerichte der Herrschaft Blumenegg

Der Gerichtssprengel deckte sich in Blumenegg mit der 
gesamten Herrschaft, war aber durchaus „in kleinere Wirt-
schafts- und Ortsgemeinden gegliedert.“15 Die Fachliteratur 
kennt für die Herrschaft Blumenegg vier Gerichte der niede-
ren Jurisdiktion, wobei sich die Hälfte dieser auf die Recht-
sprechung in St. Gerold bezieht und hier keine Erwähnung 
findet. Bleibt die Unterteilung der Gerichte Blumeneggs in 
das Gericht der Großen Gnos16 und das der Walser, folglich 
Gerichte, die zumindest ursprünglich „nach Personenver-
bänden organisiert“17 waren. Das Gericht der Großen Gnos 
war ursprünglich für die Anliegen der leibeigenen Blumen-
egger zuständig, die großteils in den Siedlungen der Talmün-
dung ansässig waren. Das seit 1397 existierende Walserge-
richt verhandelte zunächst die Anliegen der freien Walser 
der ganzen Herrschaft, wurde jedoch mit der Leibeignung 
1526 zu einem räumlich organisierten Gericht. In Analo-
gie zur Großen Gnos wurde es auch als Gericht der Kleinen 
Gnos bezeichnet. Während das Gericht der Blumenegger 
Leibeigenen zwei Mal im Jahr „ze herbst und ze maien“18 als 
Zeitgericht zusammentrat, war das „Wallisergericht auf Rag-
gal und zum Sunnentag“19 ein Taggericht, das nach Bedarf 
einberufen wurde. Wobei auch das Gericht der Großen Gnos 
Tagesgerichte unter dem Begriff der Gastgerichte kannte, die 
bei vorgebrachtem Bedarf zusätzlich und auf Kosten der ein-
berufenden Partei zusammentraten. Prinzipiell konnten Tag-
gerichte „an jedem Tag des Jahres stattfinden“20. Das Walser 
Gericht war aber nicht nur zeitlich flexibel, sondern amtete 
„bald an diesem, bald am andern Orte, gewöhnlich in Gar-
sellen, Sonntag oder Raggal“21. Die Gastgerichte Blumeneggs 
fanden laut Grabherr seit den Brandisern in Thüringen, Blu-
desch oder Ludesch statt, doch das Zeitgericht tagte bis 1660 
ausschließlich in Bludesch.22

Die hier knapp zusammengetragenen und -gefassten 
Ergebnisse der Literatur scheinen (tlw. auch widersprüch-
liche) Aufstellungen über größere Zeiträume zu sein, wo- 
durch manche Details verloren gegangen sind. Die hier 
getroffenen Verallgemeinerungen bezüglich Tagungszeit, -ort 
und -häufigkeit werden weiter unten einer Detailanalyse für 

den Zeitraum 1614 bis 1638 gegenübergestellt und können 
in mancherlei Hinsicht einer detaillierten Betrachtung nicht 
standhalten. Diese hier angeführten Aussagen dienen dem-
nach auch als Vergleichsgröße, um Widersprüche an gebote-
ner Stelle aufzeigen zu können.

Das untersuchte Niedergericht 
zwischen 1614 und 1638

Zeitliche und räumliche Verteilung der Gerichte

Insgesamt wurden in den 24 Jahren 753 Fälle protokolliert, 
welche an 120 Gerichtstagen verhandelt oder behandelt wur-
den.23 Die Gerichtstage unterschieden sich der zeitgenössi-
schen Betitelung folgend einerseits in Zeitgerichte (80  %) 
und anderseits in berufene Tagesgerichte (20 %).24 Von den 
Zeitgerichten wurde ein knappes Fünftel (18,8 %) lediglich 
als Zeitgericht deklariert, der Rest der Bezeichnungen teilte 
sich auf in Herbstzeitgericht (45,8 %) und Mayenzeitgericht 
(35,4 %). Die Taggerichte wurden zum Großteil Gastgerichte 
genannt (75  %), während der Rest zu gleichen Teilen (je 
12,5 %) als Kundtschaftsgericht oder Unpartheyisches Gast-
gericht bezeichnet wurde.

Die Zahl der Gerichtstage schwankte zwischen einem 
mehrmals realisierten Minimum von zwei (1622, 1631 und 
1638) bis zu einem Höchstwert von zehn Gerichtstagen 
(1635) in einem Jahr. Die Protokolle belegen einen Durch-
schnitt von 4,8 Gerichtstagen pro Jahr. Davon hielten, wie die 
bereits oben angeführten 80 % an Zeitgerichten bedingen, 
die Zeitgerichte die Mehrheit und bilden auch jeweils das 
Minimum, d. h. die Jahre mit den minimalen zwei Gerichts-
tagen wiesen nur Zeitgerichte auf und sahen keine berufenen 
Gerichte. All dies und die etlichen Jahre ohne Tagesgerichte 
werden in der Darstellung zu der Anzahl an Gerichtstagen 
pro Jahr (siehe: Abb. 1) eindrücklich veranschaulicht.

Die Zahl der Zeitgerichte fluktuiert um die vier, wie in 
der Grafik klar ersichtlich wird; d. h. in der Regel fanden vier 
reguläre Gerichtstage statt, selten waren es mehr (1628 gab 
es eine und 1633 zwei zusätzliche Sitzungen) und gelegent-
lich weniger. Das in dieser Hinsicht als Rekordjahr einzustu-
fende Jahr 1633 schuldet die Mehrzahl an Zeitgerichten dem 
Faktum, dass die zwei Herbstzeitgerichtstage des Vorjah-
res wegen hinligend Musterplan verschoben worden25 waren 
und so im Jänner 1633 folgten. Auffallend ist hier, dass das 
Jahr 1622, welches auch nur zwei Zeitgerichte erlebte, keine 
Kompensation im Folgejahr erfuhr. Hier wurde weder eine 
Begründung für das Ausbleiben der regulären Zeitgerichte 
noch etwaiger verschobener Kompensationsgerichte proto-
kolliert.

Die berufenen Gerichte folgten dem Bedarf der Bevölke-
rung und waren dementsprechenden starken Schwankungen 
unterworfen. In mehr als der Hälfte der Jahre fanden gar 
keine berufenen Gerichte statt, doch wenn es zu Gastgerich-
ten kam, bedurfte es meist mehrerer Gerichtstage. Solche 
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Abb. 1: Gerichtstage pro Jahr differenziert nach Art des Gerichtes
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Abb. 2: Die Verteilung der Gerichtstage auf Monate differenziert nach Art des Gerichtes
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berufene Gerichte verhandelten nicht selten lediglich einen 
Fall, sie waren speziell für diesen Sach- bzw. Streitverhalt ein-
berufen worden. Verteilt über den Sommer 1635 – vom ers-
ten Gastgericht der Serie am 5. Juli bis zur letzten Sitzung am 
7. September – tagte beispielsweise ein Gastgericht sechs Mal 
in Blons (siehe auch: Abbildung 3), um einen einzigen Sach-
verhalt zu verhandeln. Teilweise im Beisein des Vogtes von 
der Halden und samt von Rechtßgelehrten eingeholten Rhat-
schlag26 wurde die Nutzung bzw. die Zusage einer Nutzbefug-
nis eines Teils der Alpp Steres27 verhandelt. Dies führte unter 
anderem dazu, dass die Alppgnoßen28 offenlegen mussten, 
wie viel ein jeder zum Zeitpunkt dieser Abmachung für ihre 
Weiden auf der Alp zahlen mussten, um so eine Art (Markt-)
Wert zu eruieren. Die Streitigkeit endete mit einem Gütigen 
Spruch, der die Klage zwar ablehnte, dem Kläger aber Scha-
denersatz zugestand.

Gerade dieses Beispiel einer Reihe von Gastgerichten 
birgt Antworten auf die Verteilung der Gerichtstage im 
Jahreskreis in sich. Wäre anzunehmen, dass in einem bäu-
erlichen Milieu an den von Arbeit geprägten Sommertagen 
und gerade im Gebirge von Schnee unzugänglich gemach-
ten Wintertagen keine oder wenige Gerichte tagten, so trifft 
dies nur bedingt zu. Die regulären Gerichte, also jene auf 
deren Datum die Bevölkerung keinen offiziellen Einfluss 
hatte, fanden durchaus in einer Art Nebensaison statt. Die 
Frühjahrsgerichte zwischen Mai und Juli entsprechen die-
ser Annahme der Rücksicht auf die bäuerliche Arbeitswelt 
nur bedingt, dafür wird diese These von den Terminen der 
Herbstzeitgerichte in November und Dezember gestützt. Die 
Grafik illustriert zudem eindrücklich die bereits bekannte 
Aufteilung in Frühjahrs- und Herbstzeitgerichte. Die beru-
fenen Gerichte fanden im Untersuchungszeitraum hingegen 
zu allen Jahreszeiten statt und lassen keine Muster erkennen. 
Die Blonser Gastgerichts-Reihe von 1635 scheint darauf hin-
zuweisen, dass diese Gastgerichte beim Auftreten der Schwie-
rigkeiten berufen wurden. Deswegen wurde das zur Debatte 
stehende Alprecht auch während der Alpsaison verhandelt, 
da anzunehmen ist, dass das Problem zu dieser Zeit zu Tage 
trat. Ohne Klärung konnte der substantielle Alpbetrieb nicht 
reibungslos vonstattengehen, weswegen es eines umgehenden 
Entscheides bedurfte. Es bestätigt sich hierin der anlassbezo-
gene Charakter der Gastgerichte, die bei Bedarf umgehend 
berufen wurden.

Weitaus aussagekräftiger ist jedoch die örtliche Vertei-
lung der Gerichte. Wie der oben wiedergegebene Stand der 
Forschung vermeint, tagten die Zeitgerichte der niederen 
Jurisprudenz nur in der Ebene und das vormalige Walser-
gericht der Kleinen Gnos kannte nur berufene Taggerichte.29 
Dem gegenüber zeichnet die Analyse des Gerichtsprotokolls 
jedoch ein anderes Bild: Die regelmäßigen Zeitgerichte im 
Herbst und Frühjahr tagten jeweils in Bludesch und Rag-
gal; Sonntag hingegen war in diesen 24 Jahren nur einmal 
Austragungsort eines Zeitgerichtes. Damit ist einerseits der 
Doppelgerichtssitz Sonntag-Raggal eigentlich inexistent 
oder zumindest eindeutig gewichtet, wobei Raggal die tra-
gende Rolle zukommt. Andererseits muss das Bild der anhal-

tenden und klaren gerichtlichen Unterscheidung zwischen 
Blumeneggern und Walsern erodiert werden. Das vormalige 
Walsergericht hatte den angestammten Wirkungskreis des 
Personenverbandes bereits mit der Leibeignung hinter sich 
gelassen und war ein territorial begriffenes Gericht gewor-
den, nun scheint es unter den Herren von Weingarten auch 
dem Gerichtsort der Ebene gleichgestellt worden zu sein.

Die in der Grafik (siehe Abb. 3) angeführten Zeitgerichte 
ohne Ortsangabe könnten mehrheitlich in Bludesch statt-
gefunden haben. Diese These fußt auf der Tatsache, dass die 
Ortschaft im Untersuchungszeitraum als Heimatort des Vog-
tes von der Halden eine zentrale Stellung in der Region Blu-
menegg einnahm und es denkbar ist, dass hier stattfindende 
Gerichte aufgrund dieser wichtigen Stellung als Norm und 
somit der Tagungsort vom Schreiber für nicht erwähnens-
wert befunden wurde. Diese Annahme wird gestärkt durch 
das Muster, welches sich durch das zeitliche nacheinander30 
und gerichtliche nebeneinander der Standorte Raggal und 
Bludesch ergab. Unter diesem Gesichtspunkt ist es schwer 
zu glauben, dass Raggal mehr Zeitgerichte ausrichtete als 
die zentrale Ortschaft des Tales und Heimatort des Vogtes. 
In Anbetracht des Forschungsstandes findet Thüringen als 
Austragungsort erstaunlicherweise gar keine Erwähnung in 
den Protokollen.31

Ebenfalls unterrepräsentiert bleiben die Steuergenossen-
schaften der Großen und Kleinen Gnos, weswegen keinerlei 
Aussagen über die Rolle dieser Personenverbände im Zusam-
menhang mit den Niedergerichten Blumeneggs getroffen wer-
den können.32 Die von der Forschung zugewiesene gericht-
liche Organisationskompetenz dieser Steuer genossenschaften 
kann weder bestätigt noch widerlegt werden.

Durch den territorial präsentierten Charakter der Zeit-
gerichte und dem Hauptunterscheidungsgrund zwischen 
diesen und den berufenen Tagesgerichten, der darin bestand, 
dass Zeitgerichte vom (Ober-)Vogt geleitet wurden und 
Tagesgerichte ohne seine Anwesenheit auskommen mussten, 
scheint ein Untertanen freundlicheres und egalitäres Orga-
nisationsprinzip übernommen zu haben. Die nacheinander 
stattfindenden Zeitgerichte in Bludesch und Raggal weisen 
auf eine reguläre Gerichtsinstitution hin, die die Herrschaft 
zwar nicht direkt in zwei Gerichts- oder Verwaltungsbezirke 
teilte, aber das Forum der Rechtsprechung für die Ansässigen 
an diesen zwei Orten zugänglich machte. Damit wurde einer-
seits den topographischen Qualitäten der Region Rechnung 
getragen und andererseits stellte dies auch einen Bruch zur 
rein nach Personenverbänden orientierten Gerichtsorgani-
sation dar. Dies steht im Widerspruch mit der Fachliteratur, 
die den Gerichten der Ebene mehr Bedeutung zumisst. Die 
berufenen Tagesgerichte konnten prinzipiell in allen Orten 
stattfinden, wie auch die Protokolle bestätigen. Im Gegensatz 
zu den Zeitgerichten kamen sie ohne große Präliminarien, 
ohne feierliche Invokation der Herren samt Titulatur, aus, 
wiesen jedoch meist die vorsitzenden und beisitzenden Per-
sonen in einer Liste auf. Solche Gastgerichte verhandelten oft 
nur einen Sachverhalt, jenen nämlich wegen dem sie berufen 
wurden. Doch war dieser ausverhandelt, konnten die Unter-
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tanen meist auch andere Geschäfte vor Gericht bringen. Die 
Zeitgerichte stellten dagegen mehr eine Art Forum dar, wel-
ches regelmäßig die Möglichkeit bot Geschäfte des strittigen 
Rechts wie der freiwilligen Rechtspflege vorzubringen.

Im Mittelalter fanden Gerichte noch öffentlich unter 
freiem Himmel an einem bestimmten Platz der Gemeinde 
statt. Den meisten Dörfern war eine solche Dingstatt eigen 
und wird meist von „einer Linde oder einer Eiche“33 über-
schattet. Vielerorts wurden diese Dingstätten durch Tanz-
häuser als Verhandlungsort ersetzt. Diese baulichen Orte 
besaßen gegenüber dem Treffen unter freiem Himmel ein 
geringeres Maß an Öffentlichkeit, doch ist dies als „ein Zuge-
ständnis an die sich ausbreitende Schriftlichkeit zu verstehen: 
in erster Linie soll wohl der Protokollführer vor dem Regen 
geschützt werden oder doch wenigstens das Protokollbuch 
und das Achtbuch, die seit dieser Zeit [15. Jh.] geführt wur-
den.“34 Um das Maß an Öffentlichkeit wenigstens so hoch 
als irgend möglich zu wahren und trotzdem ein schützen-
des Dach über den Schriften des Schreibers zu haben, waren 
Tanzhäuser „nach allen Seiten hin offen“35. Sie beherberg-
ten aber nicht nur Gerichte, darin hielten beispielsweise 
Händler Markt oder es fanden ganz im Sinne des Namens 
Tanz veranstaltungen statt. Solche Bauten befanden sich in 
Thüringen, Bludesch und Ludesch, doch wurde in ihnen 
in jurisdiktioneller Hinsicht hauptsächlich „die schwersten 
Urteile“36 geschöpft. Als bauliche und vorhandene Alter native 
wurde gern auf Tavernen als Gerichtsstätte zurückgegriffen. 
Der Tagungsort richtete sich oft auch nach dem Wohnort  
des Ammanns, „besonders wenn er ein Gastwirt war und 
Räume, sowie die Möglichkeit zur Atzung [Verpflegung] 
der Richter und Rechtssuchenden hatte“37. Wenn auch Tanz- 
und Wirtshaus vergleichbar waren, wies das Tanzhaus ein 
höheres Maß an Öffentlichkeit auf und vor allem wenn der 
Richter Gastgeber war, bestand die Gefahr gewinnorientier-
ten Agierens.38

In Zusammenklang mit diesen Stimmen der Geschichts-
forschung stehen die Lokalitäten der Gerichte. Zwar waren 
Tanzhäuser kaum der Austragungsort der Niedergerichte 
Blumeneggs – in diesen 24 Jahren lediglich einmal in Raggal 
dokumentiert –, dafür treffen aber die Aussagen über Taver-
nen und den Einfluss des Wohnortes von Gerichtsvorstehern 
zu. Wie aus der Grafik ersichtlich (siehe Abb. 4) fanden (unter 
Ausschluss der Gerichte ohne Angabe des Veranstaltungs-
ortes) die meisten Gerichtssitzungen in der Behausung des 
Vogtes von der Halden bzw. in Wirtshäusern statt. Es ergibt 
sich noch einmal ein etwas anderes Bild als jenes der Abbil-
dung 4, wenn Zeit- und berufene Gerichte separat betrach-
tet werden. So teilen sich Zeitgerichte nebst anderen in drei 
beinahe gleich große Teile auf: die Behausung des Vogtes in 
Bludesch beherbergte 28,1 % der Zeitgerichte, 34,4 % fan-
den in drei Wirtshäusern Raggals statt und ein Drittel blieb 
ohne Angaben. Die drei Wirtshäuser in Raggal waren jene 
von Clauß Biekhel, Clauß Schneider und Christian Hart-
mann. Die berufenen Gerichte hingegen fanden in 29,2 % 
der Fälle bei einem Ammann oder Landammann statt, eine 
kaum genutzte Option bei Zeitgerichten; lediglich einmal, im 

Jahre 1637, fand in Aman Christian Harttmans behaußung39 
ein Zeitgericht in Raggal statt. Gastgerichte fanden in zwei 
Fällen (rel. 8,3 %) auch im Haus des Vogtes statt, ansonsten 
auch im Wirtshaus (abs. 4, rel. 16,7 %), einmal bei einem Fen-
derich (Fähnrich) und der ganze große Rest (41,7 %) kommt 
ohne diesbezügliche Angabe aus.

Die in der Forschung erwähnte und oben angedeutete 
Bestätigung des Einflusses des Wohnsitzes des Gerichtsvor-
stehers bedarf einer näheren Ausführung. Denn eigentlich 
waren die aus dem Volk gewählten Ammänner die Gerichts-
vorsteher, doch in Blumenegg war die Behausung des Vog-
tes weitgehend ausschlaggebend für den Austragungsort 
der Gerichte. Der erste protokollierte Gerichtstag fand in 
Bludesch im Hause des Vogtes statt, doch als Judex wurde 
der Landtaman Marthin Schmidt angeführt.40 Eine explizite 
Ausweisung des Gerichtsvorstehers, die im Protokoll ein 
Einzelfall bleiben sollte. Die Eröffnungsformulierung der 
Zeitgerichte lautete im Großen und Ganzen gleich, wenn es 
auch zu Formulierungsvariationen kam. Am Anfang standen 
die Herren aus Weingarten in Person des Abtes: Von gena-
den und gewalts wegen deß hochwürdig herrn, herrn Georgy 
von Gottes genaden Abbte deß Lob: Gotßhaus Weingartn.41 
Darauf folgte die Nennung ihres Stellvertreters, des Vogtes 
Johann Rudolph von der Halden, der meist als gnädiger Herr 
des Schreibers bezeichnet wurde. Von der Halden wurde 
immer als Vogt bezeichnet bis am 27. Mai 1627 einmalig die 
Bezeichnung als Obervogt protokolliert wurde. Darauf folgte 
ein Jahr wieder der altübliche Amtstitel des Vogtes, doch ab 
1628 scheint sich der neue Titel etabliert zu haben. Die Zeit-
gerichte waren auch aus bevelh42 des Vogtes ausgerichtet, er 
wurde also nicht als Gerichtsvorsteher geführt. Dieser erste 
Eintrag könnte darauf hindeuten, dass der jeweils amtierende 
Ammann den Gerichtsvorstand übernahm, doch verwundert 
im Weiteren das Fehlen einer solchen Notiz. Es kann festge-
stellt werden, dass, wer auch immer das Gericht führte, die 
Anwesenheit und oft Gastgeberrolle des Vogtes einem obrig-
keitlichen Einfluss gleichkam. Die niedere Gerichtsbarkeit 
ruhte demnach nicht ganz so in den Händen des Volkes, wie 
es die Fachliteratur gerne vermittelt. Der Stellvertreter der 
Herren in Weingarten war jedenfalls vor Ort und repräsen-
tierte ebendiese. Auffällig ist zudem, dass die ersten beiden 
Zeitgerichte in Raggal ohne Erwähnung des Vogtes stattfan-
den. Erst das dritte Raggaler Zeitgericht des Gerichtsproto-
kolls, welches als einziges im Tanzhaus stattfand, führte den 
Vogt der Herrschaft Pluomenegg43 an. Von da an wurde von 
der Halden bei jedem Zeitgericht in Raggal bzw. einmal in 
Sonntag in den Präliminarien erwähnt. Diese Sachlage ver-
leitet zu der These, dass das gebirgige Gericht des vormaligen 
Walsergerichtes bis dahin keine Zeitgerichte kannte, wie es 
die Forschung skizziert. Im ersten Jahr der geistlichen Herr-
schaft Weingartens könnte der Vogt, der unter den von Sulz 
das gleiche Amt ausgeübt hatte, seine Geschäfte nach altem 
Muster weitergeführt haben. Demnach fanden 1614 zwar 
Zeitgerichte im Walser Gebiet statt, doch ohne seine Obhut. 
Ob darauf eine Anweisung oder Rüge folgte, ist aus dem 
Gerichtsprotokoll nicht feststellbar, doch folgte im zweiten 
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Jahr der neuen Herrschaft ein Zeitgericht in Raggal im Bei-
sein des Vogtes, das im Tanzhaus stattfand. Darin könnte ein 
ritueller Symbolismus stecken, der das Zeitgericht in Raggal 
gegenüber dem der Ebene emanzipierte. Denn im Weiteren 
fehlte der Vogt einerseits bei keinem weiteren Zeitgericht und 
andererseits wurde das Tanzhaus im Untersuchungszeitraum 
danach nie mehr als Gerichtsort erwähnt. Angesichts dessen 
muss von gleichwertigen Zeitgerichten der Ebene und des 
Gebirges ausgegangen werden. Das Bild des Gerichtswesens 
in den eigenen Händen des Volkes muss jedenfalls relativiert 
werden, da die aus dem Volk gewählten Amtmänner durch 
Vertreter der Obrigkeit ergänzt wurden. Hiervon ausgenom-
men sind jedoch die Gastgerichte, die zum Großteil ohne 
Vogt auskamen. Diese entsprechen demnach dem Bild der 
Forschung, wonach die niedere Rechtsprechung von aus dem 
Volk gewählten Männern vollzogen wurde.

Inhaltliche Verteilung der Gerichtsgeschäfte

Die Fälle teilen sich nach den Kategorien der nicht strittigen 
bzw. strittigen Fälle beinahe in der Hälfte: 46,9 % betrafen 
Geschäfte der außerstreitigen Gerichtsbarkeit bzw. der frei-
willigen Rechtspflege, wie das Bestätigen von Zinsfall- und 
Gantbriefen, Mannrechtsbriefen, oder Testamenten. Die 
knappe Mehrheit von 53,1 % verhandelte strittige Verfahren, 
die beinahe immer Privatperson gegen Privatperson hießen. 
Die Obrigkeit trat mit ganz wenigen Ausnahmen nie als Klä-
ger auf, dieses Niedergericht lag demnach ganz im Reich des 
Privatrechtes und ist kaum vom Strafrecht beeinflusst. Wenn 
diese Unterscheidung auch eine moderne ist, die zeitgenös-
sisch nicht getroffen wurde. Der einzige Fall, bei dem von 
einem Verfahren im Sinne des Strafrechtes die Rede sein 
kann, fand am 8. Juni 1623 in Ludesch gegen Jacob Pfeffer-
korn statt:

So imnamen deß hochwürdig p. unsers Gh. herrn Præla-
ten zu Weingarth p. deroselbn nachgesezten oberkhaidt der 
herrschafft Bluomenegg, wid iren ambts underthanen Jacob 
Pfefferkhorne zu Ludesch an heut dato vor disem Gastge-
richt rechtlich außgefürt.44

Dem Untertanen Pfefferkorn wurde Ehrverletzung, Geld-
hinterziehung einer Vogtschaft, Versäumnis der Aufforde-
rung einer Rechnungslegung zu folgen, widersetzen gegen 
die Ordnung der Obrigkeit und Gerichtsbrüchigkeit vor-
geworfen und im Namen des Prälaten angeklagt. Dieser 
widersprach erst gar nicht, sondern bat untertänigst um 
Verzeihung und eine gnädige Strafe. Die Dorfgeschworenen 
Ludeschs traten im Anschluss als eigenständige Ankläger 
auf und klagten denselben, Gemeindegut wie sein eigenes 
behandelt zu haben, da er die Eiche auf der Gemeindewiese 
verbrannt habe. Nach anfänglichem Widerspruch lenkte der 
Angeklagte auch hier ein, er welle sie diser aych halber befridi-
gen, ohne recht nach irem guoten willen und benüegen.45 Abge-
sehen von diesem Vorfall klagte die Herrschaft keine Unter-

tanen, sondern trat vielmehr als regulierende Appell- und 
Schlichtungsstelle auf. Es kam aber vor, dass die Obrigkeit 
die Bestrafung übernahm. So sah das Urteil des Falles Clauß 
Schneider gegen Caspar Bickhel vom 23. Februar 1628 vor, 
dass der Beklagte Bickhel erstens schuldig war und zweitens, 
dass es dem hochwürdig p. unsern Gh hern vorbehalten sei 
die gebürende straff 46 zu verhängen. Hier lag also ein privat-
rechtliches Verfahren vor, doch nachdem der Angeklagte 
für schuldig befunden wurde, oblag es der Obrigkeit ein 
Strafmaß festzulegen, welches hier leider nicht protokolliert 
wurde.

Geschäfte und Fälle ökonomischen Inhalts

Inhaltlich drehte sich der Großteil der Fälle um finanzielle 
bzw. wirtschaftliche Dinge, also um Geld, Wertsachen, Lie-
genschaften oder Schulden. Unter Sachen von Wert sind 
durchaus auch Obstbäume und Kühe zu verstehen, da diese 
Nutzpflanzen und -tiere darstellten, die für die Subsistenz-
wirtschaft wichtig waren. Insgesamt ging es in 53,3 % der 
Fälle um Gegenstände des bäuerlichen Haushalts, also im 
weiteren Sinne Dinge, die das Überleben sicherten.47 Die 
strittigen Fälle waren vieler Gestalt und behandelten aus-
stehende Zahlungen von gemeinsamen Verkäufen, Streitig-
keiten bezüglich Schulden, genauso wie den Anspruch auf 
Obstgärten, Vieh oder bspw. das Torggelrecht.

Eine erwähnenswerte Klage wurde am 19.  November 
1637 auf dem Herbstzeitgericht in Bludesch verhandelt. 
Andreas Schmidt und Marx Schneid klagten als Vögte der 
neuen Kirche zu Ludesch gegen Merckh Tschol und schil-
derten ihren Fall: Als neun Jahre zuvor die Pest grassierte 
und Hanns Premb daran gestorben war, waren etliche von 
Ludesch nach Sonntag geflüchtet. Eine Gruppe von Männern 
versprach Gott den Bau einer neuen Kirche für Ludesch zu 
finanzieren, sollte dieser diese Strafe abwenden. Auch  Merckh 
Tschol habe eingewilligt 100 fl. (Gulden) beizutragen. Dieser 
ließ antworten, dass er sich dieses lang vergangenen Handels 
nicht mehr erinnern könne. Nachdem allerdings vier Zeugen 
aussagten, er habe diese Zusage getätigt, erwidert er nichts 
und wurde im Verlauf für schuldig befunden, diese 100 fl. 
zu zahlen.48 Dies ist zwar kein gerichtlicher Verhandlungs-
krimi, doch sind regionalgeschichtliche Anhaltspunkte ent-
halten. So vertraten diese Vögte der neuen Kirche zu Ludesch 
die Sebastiansbruderschaft, deren Gründungsgeschichte in 
eben diesem Fall wiedergegeben wurde. Der Bau der Kir-
che St. Sebastian war diesem Versprechen tatsächlich gefolgt 
und löste die weiter außerhalb gelegene Kirche St.  Martin 
als Pfarrkirche Ludeschs ab. Darüber hinaus ergibt sich aus 
den Angaben der Kläger und Zeugen, dass die Pest 1628 in 
Ludesch herrschte. Mit der Anführung des an der Pest ver-
storbenen Hanns Premb könnte das erste Opfer der Seuche 
benannt worden sein, dessen Tod Auslöser für die Flucht 
nach Sonntag war.

Der größere Teil der nicht strittigen Einträge monetär-
ökonomischen Inhalts (57,6 % der Fälle dieser Zuordnung 
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bzw. 30,7 % aller Fälle) hielt Gant-, Zins- und Zinsfallbriefe 
fest. Alle drei Dokumenttypen stehen im Zusammenhang 
mit Schulden und können wie folgt unterschieden werden: 
Ein Zinsbrief war ein beglaubigter Brief über eine Schuld-
last (also A schuldet B einen angegebenen Betrag Geld). 
Ein Gantbrief beglaubigte das Recht auf Verpfändung eines 
(liegenden) Gutes wegen Nichtbezahlung einer Schuld 
(z. B. eines Zinsbriefes). Ein Zinsfallbrief schließlich wurde 
nach Ersuchen bei Gericht erstellt, wenn die Zinszahlungen  
eines Zins- oder Gantbriefes ausgeblieben waren (also nicht 
die Rückzahlung, sondern die Zinszahlung), war also ein 
Zinsausfallbrief, der diese zusätzlich zu den Schulden fest-
hielt.

Dank einem Urteil, welches Kapital (6 fl.), Laufzeit (10 
Jahre) und Zinsbetrag (3 fl.) nennt, konnte ein Zinssatz von 
4,1  % p.  a. errechnet werden.49 Dies ist zwar nur ein Ein-
zelwert, doch er deckt sich mit den Angaben der Literatur, 
die den Zinsfuß mit den „altüblichen fünf Prozent“50 bzw. 
zwischen 4 und 5 % schwankend51 beziffert. Die Praxis der 
Gantbriefe scheint von der später festgehaltenen Norm der 
Gantordnung abzuweichen. Es kann davon ausgegangen wer-
den, dass im Untersuchungszeitraum auch ohne schriftliche 
Gantordnung ähnliche Regelungen bzw. Usancen bestan-
den haben. Doch während spätere Gantordnungen klare 
Zeit regelungen für die Verpfändungen angaben, scheinen 
Gantbriefe hier als vorläufige Absicherung, ohne dass eine 
Verpfändung zwangsläufig oder sofort folgen musste. Bei-
spielsweise erlangte Michael Berchtoldt als Gewalthaber 
Sebastian Rünzlers einen Gantbrief mit dem Kapitalwert 
von 711 fl. über einen Acker gegen Hannß Vonbunn als Vogt 
Ursula Naudescherin.52 Es gibt keinen Hinweis, dass tatsäch-
lich eine Pfändung exekutiert wurde; im Vordergrund stand 
die rechtlich und öffentlich beglaubigte Absicherung einer 
Schuldlast. Doch kamen Gantbriefe auch ohne die Nennung 
einer Liegenschaft oder einer etwaigen Aufzählung von Wert-
sachen vor. Clauß Schneid erlangt einen Gantbrief gegen Jacob 
Vonbun Leutenambt 730 fl.53 steht lediglich auf der nächsten 
Seite des Protokolls notiert und qualifizierte sich offenbar 
auch als vollständiger Gantbrief. Es folgen auch Gantbriefe 
ohne Angabe einer Summe54, über ein Alprecht55 oder über 
einen Schuldbrief ohne Nennung eines Schuldners56 usw. 
Doch egal wie viel oder wenig Angaben ein Gantbrief auf-
wies, wurde keine Exekution protokolliert. Es scheint sich 
hierbei mehr um eine rechtliche Absicherung von bestehen-
den Schulden gehandelt zu haben bzw. das Protokollbuch 
nicht der Platz für die Notierung des Vollzugs einer Pfändung 
gewesen zu sein.

Wegrecht

Auch wenn bei den Fällen monetären Inhalts das Wegrecht 
nicht berücksichtigt wurde, spielt es zum Teil hinein. Denn 
ein vielbegangener Teil einer Wiese wird durch die Wegnut-
zung niedergetrampelt und wirft weniger Heu oder Futter ab. 
So klagte Clauß Jenni, Mathis Müller würde unbefugt über 

seine Wiese zur Tränke fahren, um das angrenzende eigene 
Land zu schonen.57 Wegrechte gelangten nur im Streit vor das 
Niedergericht, machten aber weniger als ein Prozent der Fälle 
aus. Bei solchen Streitigkeiten wurde das fragliche Gebiet oft 
in Lokalaugenschein genommen und selten aber doch folgte 
eine Marksteinsetzung, wie im Ludescher Fall Schneid gegen 
Walser.58 Aufgrund des Lokalaugenscheins konnte es zu einer 
gewissen Verzögerung des Prozesses kommen, wie der letzt-
genannte Fall zeigt, dessen erste und zweite Verhandlung 
genau ein Jahr auseinander lagen.

Mannrechts- und Geburtsbriefe

Im Gegensatz zum eher langwierigen und hier ausschließ-
lich strittig behandelten Wegrecht waren Mannrechts- oder 
Geburtsbriefe eine kurze und formale Angelegenheit. Wie die 
Prozessordnung später festhielt, benötigten Leute, die außer-
halb diser landtsorth an ander orth zusezen oder niderzulas-
sen vorhabens59 einen solchen Brief. Dieser erteilte Auskunft 
über den legitimen, ehelichen Status einer Geburt, sowie 
über Mannrecht und das Recht wegzuziehen. Dafür wurden 
mehrere Zeugen, kundtschafter60, benötigt, die dies bestätigen 
konnten. Diesem Muster folgten die protokollierten Exem-
plare genau. Eingangs wurde die Person selbst, seine Eltern 
und dann die Zeugen angeführt. Letztere gaben dann meist 
Auskunft über die Hochzeit der Eltern und somit über das 
redliche Herkommen der Person: 

Obgemelte zeug alle sag ainmündig[,] das obbeschribne 
eltern auf Raggal hochzeit gehaltn[,] sich wol im ehestand 
gehaltn[,] dise und mehr kind darin erzeug[,] die sich auch 
wol verhaltn auch mit guotem lob auß dem land und wid 
darin komen.61

Hingegen wurden keinerlei Hinweise auf Motivation oder 
Destination des Wegzuges angeführt. Diese Urkunden über 
Geburt und Redlichkeit machten 3,6 % aus, wobei lediglich 
fünf der 27 Briefe eine Frau betrafen.

Die Vogtschaft

Ein recht bedeutender Teil von 13,3 % aller Einträge befasste 
sich mit Vogtschaften. Hier ist nicht der Vogt gemeint, der als 
Stellvertreter der Herrschaft das Land verwaltet, sondern ein 
Vormund.62 Eines rechtlichen Vormundes bedurften all jene, 
die nicht rechtsfähig oder unmündig waren; also in erster 
Linie Frauen und Kinder. Bei allen vorgebrachten Geschäf-
ten der Vogtschaft, die protokolliert wurden, handelte es sich 
um die Beendigung einer Vogtschaft, außer es war eine bloße 
Erwähnung der Vogtschaft in einem Gerichtsfall. Sie folgten 
immer dem Muster eines Vogtes, der dieses Amt niederlegte, 
und ein beliebiges Beispiel kann deswegen für die Summe 
stehen: Caspar Jenne hat die vogtey aufgeben gegen Urschla 
Morscherin.63
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Erbrecht

Im Landsbrauch von 1609 wurde angemerkt, dass das Auf-
setzen eines Testamentes allen Untertanen ermöglicht wer-
den sollte, weswegen vor Gericht testiert werden konnte, um 
damit vor allem für die analphabetische und rechtsunkundige 
Bevölkerung Mühe, Kosten und Arbeit zu ersparen.64 Hier 
wurden auch die Formalien erwähnt, die der Landschreiber 
berücksichtigen musste: Tauf- und Zunamen des Testieren-
den, Datum mit Jahrstag, Stunde und Ort, der Richter und 
die Gerichtspersonen mussten angeführt werden. Danach 
war der Schreiber dazu verpflichtet, das Testament noch 
einmal vorzulesen und sich der Freiwilligkeit zu versichern. 
Schlussendlich musste das Testament noch bezeugt werden. 
Insgesamt waren 3,6 % der Einträge mit dem Erbrecht befasst, 
davon wiederum waren drei Viertel Testamente und somit 
Geschäfte der freiwilligen Rechtspflege. Diese Testamente 
richteten sich in Form und Gestalt nach dem Landsbrauch, 
wenn auch die Stunde nicht angegeben wurde und von der 
Befragung der Freiwilligkeit keine schriftliche Notiz angefer-
tigt wurde.65 Ein Viertel der vor Gericht aufgesetzten Testa-
mente waren Ehepartner begünstigende Testamente. Dies 
war praktisch ein Schutz für die Ehepartner, den der Lands-
brauch so nicht bot. Dieser bevorzugte die absteigende Linie, 
wodurch Eheleute (sofern eben nicht anders geregelt) nur als 
Vollerben des Partners zum Zuge kamen, wenn es keine Kin-
der oder Enkelkinder (mehr) gab. Insbesondere stellten solche 
Testamente einen Schutz für Ehefrauen dar, die im Landes-
brauch mit einem Drittel gegenüber den zwei Dritteln eines 
Witwers benachteiligt waren. Ein Ehepaar reicherte ihr gegen-
seitiges Testament mit dem Motiv des Totengedenkens an 
und verpflichtete den überlebenden Erbberechtigten bzw. die 
überlebende Erbberechtigte dazu, alle quatember [vierteljähr-
lich] ain volkomne meß66 lesen zu lassen, so also der oder dem 
Toten zu gedenken. Auffallend sind jene Testamente, die ein 
Motiv für eine Bevorzugung beinhalteten, denn damit waren 
sie auf einer Linie mit der Begründung der Obrigkeit, warum 
den Untertanen das Testieren überhaupt zustehen sollte: Der 
ander titul, warum das testieren angesechen und erlaubt sei. 
Darumb, daß ein jeder vor seinem letsten ende umb seiner see-
len hail willen gotsgaben tue oder denjenig ir guottaten vergel-
ten möge, von welchen ime (in zeit seines lebens) liebs und guots 
widerfahren ist.67 So vererbte Gallus Hagen alles seiner Toch-
ter Margareth, die ime in seinem witligstandt [Witwerschaft] 
threulich und wol vil jar hero gehauset [behaust hatte].68 Oder 
einzelne Enkelkinder und Kinder wurden in Testamenten 
auß lauter liebe 69 bzw. weg besondern iro erzaigt kindlich lieb 
und dienst70 bevorzugt. Die wenigen strittigen Erbgerichts-
fälle handelten von Streitigkeiten im Bezug auf ererbtes Land 
und damit verbundene Rechte. Ein solcher Fall erwuchs aus 
der Unklarheit über die Geschäfte und Besitzverhältnisse der 
vorangegangenen Generation, was wiederum die Vorteile der 
Schriftlichkeit vor Augen führt. Jeweils ein Fall handelte von 
Verpflichtungen, die mit einem Erbe verbunden waren, bzw. 
von Kosten, die beim Antritt des Erbes entstanden waren und 
nicht gerecht aufgeteilt worden seien.

Klagen ohne Inhalt und die Funktion der Gerichte

Ein nicht geringer Anteil von 27 % der Fälle wurde zwar der 
strittigen Gerichtsbarkeit zugeordnet, da es sich der proto-
kollierten Bezeichnung folgend um Klagen handelte, doch 
waren diese inhaltslos. Sie folgen dem Muster „A klagt zu B“ 
ohne jede weitere Angabe. Die überragende Mehrheit blieb 
auch folgenlos, besser gesagt, wurde nichts weiter protokol-
liert. Lediglich eine Handvoll Fälle lassen sich als Erfüllung 
einer solchen Klage eruieren, wobei diese erste inhaltslose 
Klage an einem anderen Gerichtstag mit Inhalt, also einer 
Klage, erfüllt wurde. Expressis verbis am 28. Mai 1628 als 
Clauß Schneid so zuvor zum Teb Pertsch geclagt, begert die 
Clag zu öffnen.71 Aber auch ohne jeden Hinweis auf eine 
bereits erfolgte inhaltslose Klage, wie am Mayenzeitgericht 
des 7.  Juni 1632 in einer Raggaler Taverne, als Salomon 
Türtsch seinen Fall gegen Davidt Berchtoldt schilderte. Die-
sem Händel über den Kauf einer Kuh war vermutlich die am 
20. November 1631 vorgebrachte Klage vorausgegangen. Am 
nächsten Zeitgericht in Raggal schilderte Türtsch dann, wie 
er eine Kuh für früe von Berchtoldt erstanden habe und diese 
14 Tage danach löffig wordn72. Woraufhin die Vorverkäu-
fer angeklagt wurden, da jeder die Schuld dem vormaligen 
Besitzer bzw. Verkäufer gab. Schlussendlich verglichen sich 
der Kläger und der ursprüngliche Besitzer Mang Kauffmann.

Dann kam es in ganz wenigen Fällen vor, dass eine Klage 
abgethan wurde, woraus ein Fallenlassen der Klage geschlos-
sen werden kann; oder etwas eindeutiger, wenn ein Ange-
klagter der Klage ledig gesprochen wurde, da der Kläger nicht 
mit der Klage fortfuhr. In einem Eintrag wurde auch doku-
mentiert, dass sich jeweils zwei Parteien außclagt73 hatten, 
die vorher durch eine inhaltslose Klage verbunden waren. 
Insgesamt ist also davon auszugehen, dass diese inhaltslosen 
Klagen wohl in Abwesenheit der angeklagten Partei erfolg-
ten. Damit wurde eben festgehalten, dass eine Partei begehrte 
eine andere zu klagen. Dass diese dann meist unbeantwortet 
blieben, ist wahrscheinlich außergerichtlichen oder gütigen 
Einigungen geschuldet, die ein Verfahren obsolet mach-
ten. Dies zeigt erneut denn privatrechtlichen Charakter der 
Gerichte und die Funktion als „Konfliktregelungsorte für die 
dörfliche Gesellschaft.“74 Erstens endeten „Konflikte oder 
Vergehen [in einer dörflichen Gemeinschaft] nicht notwen-
digerweise vor Gericht“75 und zweitens führte das Eröffnen 
vor Gericht oft genug zu gütlichen Einigungen, die kein Ein-
greifen oder Maßregelungen größeren Umfangs der Obrig-
keit bedurften. Einer klaren Unterteilung in harte bzw. milde 
Urteile ist schwer trennscharf beizukommen, doch von den 
registrierten Urteilen fielen drei Viertel klar und einseitig 
aus, ohne Berücksichtigung der Aufteilung der Gerichtskos-
ten. Das andere Viertel wies entweder eine Teilschuld zu und 
verhängte somit kein einseitiges Urteil, oder es waren gütige 
Einigungen bzw. Urteile, die von einer halbe-halbe Menta-
lität geprägt waren. Marquart führt ein solches „Einigungs-
ritual im Sinne von ‚Halbe-Halbe‘“76 darauf zurück, dass sich 
die Akteure in einem „sozialen Kleinsystem“77 befanden und 
„auch künftig keine andere Wahl hatten, als miteinander 
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zu leben und zu wirtschaften.“78 Einerseits waren einseitige 
Urteile dem zukünftigen, friedlichen Zusammenleben nicht 
zuträglich und andererseits „entsprach es dem alltäglichen 
Erfahrungswissen, dass in vielen Fällen alle Beteiligten eines 
zu einer Missetat führenden Eskalationssystems einen Anteil 
beigesteuert hatten“79. Die Funktion der Gerichte scheint also 
primär auf das friedliche und geregelte Zusammenleben aus-
gerichtet gewesen zu sein. Dabei bot das Gericht die herr-
schaftliche Autorität und geregelten Abläufe, die der Bewäl-
tigung der Konflikte dienlich war. Wenn nach Marquardt 
„‚Privatrecht‘ und ‚öffentliches Strafrecht‘ […] verwoben“80 
blieben, ist die Rolle des Richters nicht die eines Strafver-
folgers. Wie schon ausgeführt blieb es der Obrigkeit über, 
Strafen und Strafmaße zu verhängen, doch als ursprüng-
licher Kläger trat sie hier so gut wie nicht auf. Da beinahe die 
Hälfte der Gerichtsgeschäfte der freiwilligen Gerichtspflege 
angehörten, scheint das Gericht mehr als Dienst an die 
Unter tanen, als Institution bei der sie Geldangelegenheiten 
beurkunden und Dokumente anfertigen lassen konnten. 
Zudem war es ein Forum in dem Konflikte zur (Aus-)Sprache 
gebracht werden konnten, wobei die Klagen ohne Inhalt die-
sen Charakter noch einmal unterstreichen. Denn wenn diese 
Vielzahl an inhaltslosen Klagen eine außergerichtliche Eini-
gung fanden, genügte es scheinbar sich zu treffen und einen 
Konflikt anzusprechen, ohne dass dann wirklich gerichtlich 
vorgegangen werden musste.

Ehre und Gewalt im dörflichen Kontext

Die Frage nach dem Wesen und der Essenz von Ehre ist eine 
viel diskutierte und doch weitgehend ergebnislos gebliebene. 
In ihrer Wandelbarkeit ist ihr mit einer Definition kaum bei-
zukommen und doch scheint sie für den sozialen Menschen 
so wichtig zu sein, wie die Luft zum Leben. Deswegen konsta-
tieren Kesper-Bierman et al., „dass die Suche nach der Essenz 
dessen, ‚was Ehre ihrem Wesen nach ausmacht‘, kaum wei-
terführen dürfte.“81 Fruchtbarer scheinen solche Ansätze, die 
auf die „Praxis des Ehrkonflikts“82 abzielen. „Ehre erscheint 
als eine mit beliebiger Semantik füllbare Worthülse.“83 Daher 
wird sie hier auch nicht als Analysekategorie benutzt, son-
dern entspringt den zeitgenössischen Zuschreibungen. Doch 
um erst noch die quantitative Betrachtung abzurunden, sei 
erwähnt, dass Konflikte der Ehre bzw. Konflikte mit Gewalt-
beteiligung jeweils ungefähr 1  % der Fälle ausmachten. 
Damit liegt der Anteil deutlich unter den Angaben Franks, 
die jeweils ungefähr bei einem Zehntel der Gerichtsfälle lie-
gen.84 Ehre kann „als ein wichtiges soziales Regelsystem“85 
betrachtet werden, das durch „öffentliche Anerkennung oder 
Mißbilligung“86 Handlungen bestärkt bzw. sanktioniert. Hier 
wird Ehre als Mechanismus aufgefasst, der soziales, dem 
Miteinandersein zuträgliches Verhalten belohnt und stören-
des bestraft. So „erscheint Ehre als neben dem kodifizierten 
Recht stehendes, informelles Normensystem, das die All-
tagsbeziehungen regelt.“87 Diese Sichtweise zeigt auf, dass 
Ehre „außerhalb sozialer Kontexte nicht festmachbar“88 

ist. Sie wurde auch als Kitt bezeichnet, der die Gesellschaft 
zusammenhielt, da sie Antrieb für soziales und moralisch 
adäquates Verhalten war und „die Angst vor Ehrverlust […] 
gesellschaftlich oder auch rechtlich missbilligtes Verhalten“89 
begrenzte. Da über dieses System der Ehre Rang und Stel-
lung innerhalb der Gemeinschaft zugeordnet wurde, lag gro-
ßes Machtpotential in ihr. Zwangsläufig partizipierten alle in 
diesem System. In der Natur von gesellschaftlichem Ansehen 
und Rang liegend, spielte die Öffentlichkeit eine konstitutive 
Rolle der Ehrerweisung wie auch der Ehrverletzung.90 Aus 
dieser öffentlichen Dimension der Ehre folgte die Kontrol-
lierbarkeit ebendieser und da die Ehre des Einzelnen meist 
auch die Ehre einer Gruppe berührte, zogen diese Konflikte 
sofort weite Kreise. Die Forschungsdebatte zeichnet ein sehr 
bedrohliches Alltagsbild der gegenseitigen Kontrolle und 
Beobachtung, in dem jede Aktion unter größter Anspan-
nung hinterfragt wurde.91 Nun konnte „[d]ie persönliche 
Ehre […] keinem gleichgültig sein“92 und sie war ein Gegen-
stand öffentlicher Debatte und Kontrolle, doch scheint die 
immer währende Anspannung überspitzt. Die Angst vor 
dem Ehrverlust hatte gewisse moralische Folgen für den all-
täglichen Verhaltenskodex, doch wirklich angespannt wurde 
die Lage erst bei expliziter Infragestellung der bzw. Angriffen 
auf die Ehre. Die Ehre jedes einzelnen war ein fragiles Gut, 
dessen Infragestellung schnell prinzipielle Züge und binäre 
Form annahm.93 Dies ist der Einstiegspunkt der vorliegenden 
Behandlung von Ehrkonflikten, wenn die Ehre schon an der 
Kippe stand und wenn sich die Angelegenheit binär verhielt. 
Wir lassen sowohl die treffende Beschreibung von Ehre als 
„symbolischem Kapital“ (Bourdieu)94, wie die Abwandlung 
zu einem „Vermögen“ (Dinges) unberücksichtigt; wir behan-
deln nicht vertikale Ehre, wie sie bei Stewart unterschieden 
wird95; und befassen uns nicht mit der Anhäufung oder 
Steigerung positiver Ehre. Wir bedienen uns der Pathologie 
und sehen uns an, was Ehre in Gefahr brachte, was Konflikte 
auslöste etc. Diese Ehrerweisungen und -verweigerungen 
betrafen gleichgestellte Untertanen in deren Konflikten das 
Mindestmaß an Ehre in Gefahr stand, das für Teilhabe an der 
Gesellschaft nötig war. Denn eine Infragestellung der Ehre 
eines Menschen bedrohte nie nur einen Aspekt einer Persön-
lichkeit, sondern stellte sogleich die moralische Integrität der 
Person überhaupt und damit ihr Recht auf ‚öffentliche Exis-
tenz‘96 in Frage.

Die Angst vor dem Verlust der Ehre und „dem Recht 
auf öffentliche Existenz“ war groß, da dies „schwerste Kon-
sequenzen i[m] […] alltäglichen Leben haben konnte“97. 
Leute die sich mit einer Ehrenbeleidigung oder -verletzung 
konfrontiert sahen, mussten reagieren, da keine Reaktion 
der Ehre schaden würde. In der „Dialektik von Herausfor-
derung und Erwiderung“98 herrschte Zugzwang. Es gab 
mehrere Optionen, wie auf eine verbale oder gestische Ver-
letzung der Ehre reagiert werden konnte; die Palette reichte 
von Gegenbeschimpfungen über Gewalt bis hin zur Klage 
vor Gericht. Alle diese Gegenmaßnahmen versuchten die 
öffentliche Ehrenbeleidigung ebenso öffentlichkeitswirksam 
umzukehren. Die Gerichte „verhängte[n] in Ehrensachen 
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vergleichsweise milde Geldbußen. Nicht Strafe und Ausgren-
zung war [ihr] zentrales Ziel, sondern Wiederherstellung 
der verletzten Ehre der Ankläger […] und die Wahrung des 
sozia len Friedens im Dorf.“99 Da Gewalt aber eine oft gese-
hene Fortsetzung eines Ehrenhändels war und solche Situa-
tionen nicht selten eskalierten, „tangier[t]en [Ehrverletzun-
gen] auch […] die öffentliche Ordnung erheblich.“100 Der 
Handlungsablauf einer Ehrenbeleidigung folgte einer Spirale 
des gegenseitigen Aufschaukelns, aus der ein Ausstieg einem 
Gesichtsverlust gleichkam und deswegen allzu oft in Gewalt 
mündete.101 Die große Gefahr des Ehrverlustes bestand 
darin, seinen angestammten Platz in der Gemeinschaft zu 
verlieren; es drohte gesellschaftliche Isolation. Grundsätzlich 
war der Umgang mit als unehrenhaft geltenden Menschen 
der eigenen Ehre nicht zuträglich. Dazu kam eine gewisse 
Infizierungsvorstellung, die vor allem in Bezug auf unehr liche 
Berufe gut erforscht ist. So glaubte man, dass „der unmittel-
bare Kontakt mit bemakelten Gegenständen, Orten, Tieren 
oder auch Personen“102 entehrend wirke. Ehrlosigkeit war 
ansteckend, weswegen es zu einem „Abgrenzungszwang“103 
kam. „Aber im eigentlichen Sinn wurde im Kräftespiel der 
dörflichen und städtischen Gesellschaft keiner durch einen 
Ehrenhändel infam. Zwischen der Androhung und der Rea-
lität gab es beträchtliche Differenzen.“104 Doch bestand die 
Gefahr von Abgrenzung, die durchaus wirtschaftliche bis 
existentielle Gefahren in sich barg.105 

Wie bereits angedeutet, bedurfte es für die Wiedergut-
machung oder Wiederherstellung der Ehre eines Publikums. 
„Der Charakter der Ehre als eines Gutes, das öffentlich her-
gestellt wird,“106 verlangt nach öffentlicher Kompensation 
durch Rache oder Strafe. Die Ehrenstrafen des Strafrechts 
waren Pranger, Verweis, Abbitte oder das „Verbot des Tragens 
von Waffen und ritterlichen Geräts“107. So „galt [es] als eine 
empfindliche Strafe, wenn ein Blumenegger statt des Degens 
ein Reisigbündel oder einen einfachen Stock im Gürtel tra-
gen mußte.“108 Gerichtlich angeordneter, öffentlicher Wider-
ruf und Abbitte stellte die Ehre des Angegriffenen wieder her 
und befriedigten den Beleidigten.109 Die Gerichte zielten auf 
Ausgleich und Befriedung bzw. Wahrung der öffentlichen, 
dörflichen Ordnung ab. „Sowohl der Obrigkeit als auch den 
Klägern kam es weniger auf eine harte Bestrafung der Täter 
an als vielmehr auf die Wiederherstellung der gekränkten 
Ehre; der soziale Frieden im Dorf sollte gewahrt bleiben.“110 
Die Niedergerichte der Obrigkeit schienen „ein adäquates 
Konfliktlösungsmodell“111 anbieten zu können und eine ent-
schärfende Mittlerfunktion einzunehmen.

Fallbeispiel 1: Raufhändel unter Alkoholeinfluss
Mathias Bickhel (Teis) klagte im Februar 1617 gegen seinen 
Vetter Clauß Bickhel, da letzterer ihn fünf oder sechs Wochen 
zuvor auf der Hochzeit des Conradt Zechen geschlagen und 
verletzt habe. Zu später Stunde, als die meisten schon gegan-
gen waren, saßen noch etliche an einem Tisch und rede-
ten. Clauß Bickhel war der Gastgeber dieser Feier und ver-
meinte in seiner Antwort, dass das Fest gar freundtlich und 

wol abgangen der khein Clag gehördt112. Mathias Bickhel sei 
in den Pfarrhof gegangen, wo sich Leute aufgehalten hatten, 
und habe diese zimlich angefahren und sie hin und wid gesto-
ßen113. Als Clauß zu dem zurückgekehrten Mathias meinte, 
er solle keine Unruhe stiften, habe Mathias ihm mit unge-
bührlichen Scheltreden gegen Claußens Tochter geantwortet 
und sie eine Hure geheißen. Der verbal Angegriffene habe 
mehrmals nachgefragt, ob dem Mathias ernst sei mit dieser 
Anschuldigung, worauf dieser immer bejaht habe. Da habe 
der Angeklagte laut eigener Aussage zu ime griffen, aber dz 
er inen dermassen solte geschlagen haben[,] das es ime an dem 
gehör oder sunsten am leib schaden möchte bringen[,] vermaine 
er ganz nit114 und er könne nicht bemessen, was andere ihm 
angetan hätten. Folglich waren bei diesem Raufhändel meh-
rere beteiligt. Abschließend lässt Clauß vermeinen, dass Teis 
seiner Tochter wandel zu thuen schuldig sein iren ehren115. Der 
Kläger antwortete und erklärte, dass es als Kirchenpfleger 
sein gutes Recht war, die Leute aus dem Pfarrhof zu bewe-
gen. Seine Aussagen über die Tochter seines Vetters seien im 
gueten trunckh116 passiert, während Clauß nüchtern gewesen 
sei. Teis sah sich bezüglich der Ehre der Tochter zu nichts 
verpflichtet oder schuldig. Aber da er im Haus seines Vetters 
geschlagen wurde, müsse er sich wohl mit der Klage an ihn 
wenden, egal wer noch beteiligt gewesen wäre. Mathias Bick-
hel wollte die Kosten für das curieren nach rath d doctorn bis 
er zu seiner altn gesundthait und gehör khomen möge117 erstat-
tet bekommen. In der Widerrede rekapitulierte der Ange-
klagte noch einmal den Tathergang und gestand, den Kläger 
nach wiederholtem Hurereivorwurf gegen Claußens Tochter 
geschlagen zu haben, dass Teis auf die Bank gesunken sei, 
aber daraus könne ihm kein Hörschaden entstanden sein. Er 
wollte dem Kläger nichts zahlen, forderte aber einen Widerruf 
des Hurereivorwurfs. Nachdem mehrere Zeugen den Tather-
gang mehr oder minder bestätigten und einer aussagte, er 
wäre bezecht gewesen und könne sich der Worte nicht mehr 
entsinnen, wurde die Sitzung vertagt. Am 5. Oktober dessel-
ben Jahres kam es zur Fortsetzung des Gerichtsfalles. Alexius 
Öxel, Apotheker zu Feldkirch, bestätigte in seiner Aussage, 
dass Mathias Bickhel wegen Behandlung bei ihm gewesen 
war. Das Urteil sprach dem Teis Anspruch auf Schmerzens-
geld bzw. Schadensersatz zu. Der Beklagte musste dem Kläger 
50 fl. Kostenersatz zahlen, die Hälfte sofort bar, die andere bei 
der nächsten Lichtmesse. Die Begründung ging nicht auf die 
Gewaltanwendung ein, sondern sah es einfach als Ersatz der 
Heilkosten. Da Clauß nicht geständig war, konnte nicht gänz-
lich geklärt werden, ob er ihn so zugerichtet habe; doch da es 
in seinem Haus stattgefunden habe, hätte er ihn wohlbehalten 
bewirten müssen. Dem schuldig gesprochenen Clauß Bick-
hel stünde es frei, die Kosten mit den anderen, dem Gericht 
unbekannten Mitschlägern, zu teilen. Doch Mathias Bickhel 
war ebenfalls schuldig befunden worden und er musste sich 
öffentlich entschuldigen: Er musste

in den gerichtßring herin stehn: und mit seinem selbs aig-
nen mund bekhenen […], was er wider deß Clauß Bickhels 
tochter irer eingebrachten clag halber, geredt, seye thails 
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auß weinfenchtigkhait: [Betrunkenheit] anders thails auß 
zorn beschechen, und vermaindt als negster bluetßver-
wandt sie dardurch nit zuverlez, wisse auch nichts anders 
von iren als ainer ehrlichen tochter.118

Damit sollte die Ehre der Tochter als wiederhergestellt 
betrachtet werden.

Dieser Vorfall vereint mehrere typische Abläufe und Fak-
toren in sich, die Untersuchungen verschiedenster Gebiete 
ergaben. Erstens erfolgte die Ehrenbeleidigung auf einer 
Hochzeit und somit war Öffentlichkeit gegeben. Dazu kam 
die bedeutende Rolle des Alkohols, die hier auch als entlas-
tender Entschuldigungsgrund akzeptiert wurde. Er nahm 
sogar die eine Hälfte des öffentlichen Widerrufes ein, zu dem 
Mathias Bickhel gerichtlich verordnet wurde.119 Der Aus-
bruch der Gewalt scheint an und für sich keine moralische 
Verwerflichkeit hervorgerufen zu haben, der Angeklagte gab 
zu, dass er den Kläger tätlich angegriffen habe. Dies wurde 
aber nicht als Geständnis gewertet. Die Gewalt wurde run-
tergespielt, es scheint hierin zwar nicht bestätigt, aber glaub-
würdig, dass „Gewalt ein Stück alltäglichen Lebens und 
alltäglicher Kommunikation“120 war. Die nicht geringe Kör-
perverletzung wurde vom Angeklagten als unwahrscheinlich 
abgetan, doch wurde er letztendlich zum Ersatz der Arzt- 
kosten verurteilt. Ein weiteres charakteristisches Merkmal 
ehrbedingter Raufhändel ist, dass das Ziel der Ehrenbeleidi-
gung eine Frau aus der Familie des mit Gewalt reagierenden 
Mannes war. Es gehörte „zu den Pflichten eines jeden Haus-
vaters, der eine Tochter im heiratsfähigen Alter hatte, auf die 
Wahrung ihres Rufes peinlich bedacht zu sein“121. Die männ-
liche Ehre stand in Verbindung mit der weiblichen; war der 
Ruf der Tochter in Gefahr, war die Ehre des Vaters wie der 
ganzen Familie in Gefahr. „Männliche Ehre war also nach-
gerade abhängig von der Ehre der mit einem Mann durch 
Eheschließung oder Blutsbande verbundenen Frauen.“122 
Dementsprechend zielte die Beleidigung einer Tochter oder 
Ehefrau nicht selten auf die Ehre des Vaters bzw. Eheman-
nes ab. So ähnlich könnte es auch in diesem Fall gelagert 
sein, wobei die Motivation für diese Herausforderung durch 
Ehrenbeleidigung und etwaige längerfristigen, innerfami-
liären Konflikte aus dieser Aktenlage nicht rekonstruierbar 
sind. Schlussendlich scheint eine gewisse Universalität im 
Hurereivorwurf zu liegen, wie das nächste Fallbeispiel auch 
zeigen wird.123

Fallbeispiel 2: Weibliche Ehre
Anna Zerlauthin, Frau des Adam Wechigers, klagte im Som-
mer 1616 ihre Nachbarin Anna Purtscherin, Ehefrau Chris-
tian Pfefferkhorns, wegen Verleumdung.124 Bis vor kurzem 
hätte man in guter Nachbarschaft gewohnt und sei zuein-
andn zur stubetn gang125, doch dann habe die Purtscherin 
Gerüchte über die Klägerin verbreitet und sovil verleumbdt 
an irn ehrn als dz sie solches nit wol mehr gedulden mög, weg 
ires guetn namens. Als die zwei Frauen unlängst aneinander-
geraten waren, hatte die Purtscherin gesagt, das irem mann 

nit recht als zuvon seye126 und die Zerlauthin etwas ursach 
darzu gethan127 habe. Ferner, dass die Verleumdete dies 
von irn muother gelernt habe128 – eine klare Hexenbeschul-
digung. Anna Zerlauthin verlangte einen Widerruf von der 
Purtscherin, um ihre Ehre wieder herzustellen. Die Beklagte 
Anna Purtscherin ließ antworten, die Klägerin sei vor unge-
fähr ein oder zwei Jahren Feier- wie Werktags, früh und spät, 
ja fileicht mehr als sich gebüroet od iro wol angestanden129 zu 
ihnen gekommen. Wenn dann der Mann des Hauses, Chris-
tian Pfefferkhorn, etwas bezechter weis haimb khomen, hab 
er sie angriffn sovil dz iro beclagtn solches weg zugeduldn nit 
wol möglich130 war. Daher habe sie die Zerlauthin gebeten, für 
eine Weile mehr in ihrem eigenen Haus zu verbleiben und 
nicht mehr zu Besuch zu kommen. Daraufhin habe sich diese 
aber noch mehr aufgebuzte,131 also schön gemacht. Sodann 
habe auch Christa Pfefferkhorn der Zerlauthin zugespro-
chen, sie solle auf weiteres nicht mehr zu Besuch kommen, 
denn es geb einen widwillen132 zwischen ihm und seiner Frau 
und es könnte sich ansonsten noch etwas Böses daraus ent-
wickeln. Anna Purtscherin schloss damit, dass sie die Zer-
lauthin nicht gescholten habe, sie habe lediglich gesagt, dass 
sie einen unwillen zwüsch inen gemacht133 habe. Die von der 
Klägerin Anna Zerlauthin eingebrachten Zeugen und Zeu-
ginnen gaben die Aussagen der Angeklagten wieder. Zu 
Hannß Christoph Tschol habe die Purtscherin vor ungefähr 
einem Jahr gesagt,

Anna Gaßnerin [sic!] seye zum öffter mal in ir hauß khomn 
und licht und mit irn mann alda mit angreiffn gehandlt das 
iro so darumbn geseßn nit mehr leidenlich gewesen, und 
ir mann sey nit mehr als er zuvor gewesen, dann wan er 
zu nacht zu iro khomn und ehelich pflichtn gemeß mit iro 
zu handln begere fange er an zu schwiz und khönne nichts 
außrichten, sie vermaine darumb dise habs ime angethan 
aber iren muother hab sie nit gedacht.134 

Der Agnes Pfefferkhornin habe die Purtscherin gesagt, die 
Zerlauthin habe eine zwitracht gemacht zwüsch mir und mei-
nen mann135. Auf die Frage von Agnes Pfefferkhornin, woher 
die Zerlauthin dies gelernt habe, meinte die Purtscherin die 
alt, der teüfel sags aber136. Die restlichen zwei Zeugen gaben 
an, dass die Purtscherin zwar besagte Zwietracht der Zer-
lauthin vorwarf, sie jedoch keine Scheltworte vernommen 
hatten. Das Gericht teilte daraufhin den streitenden Parteien 
einen Güetigen Spruch mit. Dieser besagte, dass die ange-
klagte Anna Purtscherin selbst oder durch ihren Vogt

offentlich bekhennen und sagen solle was sie gegen und 
wid die offtbesagte Anna Zerlauthin geredt habn solle, seye 
solliches andern gestalt nit als aus großn zorn und unver-
standt beschehen, wiße auch anders von iro nichts als liebs 
und guets.137

Die Zerlauthin anderen Teils wurde dazu angehalten sich 
in Zukunft eingezogen, erbar und wol [zu] verhalten damit 
sie den leüth so wol in reden als anderen nit mehrere ursach 
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gebe138. Auch der Ehemann der Angeklagten, Christa Pfef-
ferkhorn, wurde in diesem gütigen Spruch berücksichtigt. Er 
solle künftig in seiner haußhaltung einen andern auch erbarn 
vleis und ernst anstellen.139

Mit diesem Gerichtsakt war der Streit zwischen Anna 
Purtscherin und Anna Zerlauthin offiziell beigelegt und 
befriedet. Auffallend an diesem Streit um weibliche Ehre ist, 
dass keine expliziten Scheltworte vorkamen, sondern eher 
mit mehr oder weniger subtilen Vorwürfen gearbeitet wurde. 
Zudem waren es nicht die Männer, deren Ehre in Gefahr 
war. Der Gerichtsfall vermittelt den Eindruck als wäre der 
Mann der Klägerin gänzlich unberührt geblieben, was eine 
auffallende Differenz zur Fachliteratur darstellt.140 Tschaik-
ner führt diesen Fall unter dem Titel „Liebeszauber in Blu-
desch“141 und wertet die verleumderische Unterstellung als 
Hexenanschuldigung. Die Vorwürfe eines Impotenzzaubers, 
den die Purtscherin von ihrer Mutter gelernt haben soll, bil-
den das Fundament dieser Argumentation und immerhin 
sage es ja der Teufel. Diese Phrase von der Mutter gelernt 
war eine klare Hexenbeschuldigung. Nicht zu vergessen ist 
jedoch die unzweideutige Natur der Anschuldigungen, was 
sich wiederum mit dem Befund deckt, dass weibliche Ehre 
„ganz eindeutig von Sexualehre dominiert“142 war. In der 
Purtscherischen Anschuldigung des männlichen Unvermö-
gens den Akt des ehelichen Geschlechtsverkehrs vollziehen 
zu können, schwingt auch ein Hurereivorwurf mit. Denn in 
der Schilderung folgte dieses Unvermögen dem abendlichen 
zu nahe beieinander Sitzen und unflätigen Angreifen. Hier 
liegt klar auch ein Vorwurf der mangelnden Keuschheit vor, 
da die Zerlauthin den Mann der Purtscherin zu nahe kom-
men ließ. Wäre dieses schwitzende Unvermögen des Nachts 
eine akut auftretende Problematik, wäre die Sachlage klar 
gelegen. Doch da Christian Pfefferkhorn nicht mehr war als 
wie zuvor, deutet dies mehr auf einen chronischen Zustand 
hin, was den Vorwurf des Impotenzzaubers nahe legt. Mei-
nes Erachtens liegt hier eine vielschichtige Verflechtung des 
Hexens- und Hurereivorwurfs vor. Tschaikner selbst ver-
merkt in einem früheren Aufsatz, dass die „Bezeichnung von 
Frauen als Huren und im gesteigerten Fall als Hexen“143 das 
„typische geschlechtsspezifische Beschimpfungsmuster“144 
bildet. Dass Sexualehre das Grundgerüst ist auf dem weib-
liche Ehre aufbaute, wurde in verschiedensten Studien nach-
gewiesen. Man gewinnt „den Eindruck, als würden Frauen 
fast ausschließlich als ‚Hure‘ bezeichnet.“145 Da sich „[i]n den 
Begriffen ‚Hexe‘ und ‚Hure‘ […] sämtliche negativen Zuwei-
sungen, die man einer Frau machen konnte, verdichten“146 
konnten, scheint diese Vermischung von mangelnder Sexual-
lehre gepaart mit einer Zauberbezichtigung plausibel. Dass 
nicht nur Männer Frauen in erster Linie hinsichtlich ihrer 
Sexualehre angriffen, sondern dies auch unter Frauen selbst 
der Fall war, spiegelt sich in diesem Fall.147

Mehr oder weniger beiläufig bestätigt der Fall Anna Zer-
lauthin gegen Anna Purtscherin, dass weibliche Ehre durch-
aus von Sexualehre dominiert war, die männliche Ehre davon 
jedoch gänzlich unberührt blieb. Der Aussage, dass Chris-
tian Pfefferkhorn seinen ehelichen Pflichten, dem legitimen, 

ehelichen Geschlechtsverkehr, nicht nachkommen konnte, 
impotent war, wird kein Gewicht gegeben. Es vermittelt 
den Anschein, als ob sexuelle Potenz kein Teil der männ-
lichen Ehre ausmachte, sonst wäre es wahrscheinlich nicht 
so offenherzig und öffentlich zu Protokoll gegeben worden. 
Gerade in einem Fall subtiler Unterstellungen ohne expli-
zite Schimpfworte scheint dies ein deutliches Indiz dafür zu 
sein. Der Gütige Spruch, der diesen Streit beendete, bestätigt 
die auf Ausgleich und Befriedung ausgelegte Rolle des Nie-
dergerichtes. Die bösen Worte mussten zurückgenommen 
werden, es musste ausgesagt werden, dass man nichts Böses, 
nur Gutes und Liebes über die andere zu sagen wisse, und 
alle Beteiligten sollten sich fortan ehrsam verhalten. Dies 
offenbart das ausgeprägte Ziel, eine für alle Beteiligten pas-
sende Lösung zu finden, die allen die Wahrung ihres Gesichts 
erlaubt. Das Niedergericht betätigte sich hier als ein Mittler 
in einem nachbarlichen Konflikt.

Gewalt

Abgesehen von Ehrenkonflikten die in Gewalt eskalierten, 
kam es auch aus anderen Gründen zu Gewalt. So gab Jacob 
Raud aus Ludesch an, dass er den Jacob Gaßner mit einem 
Stecken auf den Rücken geschlagen habe. Raud war aller-
dings dieser Tat nicht bezichtigt worden, er selbst war der 
Kläger und erwähnte diesen Schlag in seiner Anklage. Die 
beiden Männer waren gemeinsam auf den St. Johannes Markt 
in Feldkirch und am Nachmarkt in Mayenfeld gewesen und 
hatten gemeinsames Geschäft gemacht. Raud warf dem Gaß-
ner vor, er habe nicht redlich geteilt und mehr Geld einge-
steckt als ihm gebührte. Nachdem dieser darauf angespro-
chen nicht willens war, dem Kläger mehr Geld zu geben, habe 
er cleger ime beclagtn einen straich mit einem steckh gebn so er 
beihand hat.148 Die Tatsache, dass der Kläger diese Schilde-
rung in sein anklagendes Narrativ einbaute, verweist auf eine 
gewisse Toleranz gegenüber körperlicher Gewalt. Vor allem 
weil das Urteil dies praktisch nicht berücksichtigte, sondern 
nur auf die in weiterer Folge verletzte Ehre und die Frage der 
Geldaufteilung einging.

Ein anderer Fall vermischt Zutaten eines in Gewalt 
eskalierenden Konfliktes, denen ein universeller Charak-
ter zukommt: Ulrich Tschann und Joachim Vonplon waren 
betrunken (1. Alkohol), als sie sich über ein Wegrecht in die 
Haare gerieten (2. alter Konflikt) und sich schließlich schlu-
gen. Als sie sich das nächste Mal auf der Wiese trafen, atta-
ckierte Joachim Vonplon den Kläger mit seinem Rechen und 
schlug mit diesem auf ihn ein. Nun darf die Konflikt gefärbte 
Natur von Gerichtsakten nicht täuschen, doch scheint Gewalt 
zu einem gewissen Grad alltäglich gewesen zu sein. Das 
Urteil bleibt für diesen Fall leider unklar, so erwähnte es zwar 
eine Strafe, doch nicht wie diese aussah oder auf was sie sich 
bezog.149

In zwei Fällen wurde Gewalt gegen Tiere beklagt, was 
eine kleinen Einblick in die Mensch-Tier-Beziehung zulässt. 
So klagte Christian Rinderen, dass sein der Herrschaft für 
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Fronarbeit überlassenes Pferd von Christian Gampßen über 
die Maßen geschunden worden sei. Neben das Rinderen’sche 
Ross habe man ein Fohlen gespannt und ersterem somit 
ein Mehr an Arbeit abverlangt, dazu habe Gampßen es mit 
Schlägen getrieben, dass es bald umkam. Rinderen pochte 
darauf, dass Gampßen ihm dieses Pferd bezahle.150 In eine 
ähnliche Kerbe schlug der Fall Müller gegen Zechen bei 
dem es ebenfalls um ein geschlagenes Pferd ging, wodurch 
schaden an seinem deß Müllers roß geschechen.151 Beide Fälle 
zeigen wie die Bauern Gewalt gegenüber ihren Tieren nicht 
duldeten. Die Begründung dafür lag aber weniger in einer 
zärtlichen Zuneigung zu Tieren, als vielmehr darin, dass es 
sich um Nutztiere handelte. Man könnte gerade in der letz-
ten Formulierung eine gewisse Gleichsetzung mit Maschinen 
sehen, da die Pferde mit ihrer Arbeitskraft essentiell für die 
bäuerliche Wirtschaft waren.

Conclusio

Die nüchterne und formalisierte Sachlichkeit der bürokra-
tischen Prosa des Gerichtsprotokolles weist keine Prägung 
durch den Dreißigjährigen Krieg auf. Weder das Kriegs-
geschehen im betroffenen schwäbischen Kloster noch die 
Angst vor einer etwaigen Ausdehnung des Krieges ins Blu-
meneggische hinterließ Spuren in den alltäglichen Geschäf-
ten des Niedergerichtes. Lediglich ein Hinweis auf die bereits 
neun Jahre zurückliegende Pest vor Ort bildet eine Parallele 
zu einem der Elend vermittelnden Charakteristika dieser 
Epoche auf.

Der zentrale Erkenntnisgewinn dieser Untersuchung ist 
die Gleichstellung der Gerichtsorte Bludesch und Raggal. 
Das Schema sah mit wenigen Ausnahmen so aus, dass jeder 
dieser zwei Orte jeweils ein Mayen- und ein Herbstzeitgericht 
beherbergte. Das entspricht vier Zeitgerichtstagen pro Jahr. 
Meist fand das Zeitgericht in Raggal am Folgetag des Blu-
descher Gerichtstages statt. Mit der Übernahme der Herr-
schaft Blumenegg durch das Stift Weingarten scheint sich 
das vormalige Walsergericht der Kleinen Gnos emanzipiert zu 
haben. Kannte es vorher laut Forschungsstand nur berufene 
Gastgerichte, weist es ab 1614 regelmäßige Zeitgerichte auf. 
Diese fanden nach anfänglichem Ausbleiben ebenfalls unter 
der Obhut des (Ober-)Vogtes Johann Rudolf von der Halden 
statt. Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass von der Halden 
im ersten Jahr der neuen Herrschaft alte Gepflogenheiten 
seines Amtes fortführte. Ob ein Hinweis durch den Abt in 
Weingarten erfolgte, müsste aus anderen Quellen eruiert wer-
den; feststeht jedenfalls, dass das erste Raggaler Zeitgericht 
im Beisein des Vogtes im Tanzhaus stattfand. Dies könnte 
die symbolische Einweihung Raggals als emanzipiertem Nie-
dergerichtsstandort der Region gewesen sein. Das vormalige 
Gericht Sonntag und Raggal, das als Titel noch fortbestand, 
gab es als solches nicht mehr. Raggal war der Gerichtsort 
des Gebirges. Dieser Bruch mit dem Dagewesenen könnte 
aus der beträchtlichen Entfernung des Stift Weingartens 

und der Unkenntnis der lokalen Verhältnisse resultiert sein 
oder aber eine bewusste Verwaltungsmaßnahme seitens der 
neuen Herren. Die Trägerschaften der Gerichte, die Große 
und Kleine Gnos, treten im Gerichtsprotokoll in dieser Rolle 
nicht auf und zeichnet so ein Bild einer Verwaltung, die 
mehr territorial als personal organisiert war. Da jedoch auch 
diese territoriale Unterscheidung historisch gewachsen war 
und ursprünglich auf unterschiedlichen Personenverbänden 
beruhte, überlagerten sich diese Organisationsprinzipien. 
Das Kloster orchestrierte jedenfalls eine akribische Gerichts-
verwaltung, die den topographischen Eigenheiten der Region 
Gebühr zollte, indem es zwei gleichwertige Gerichtsstandorte 
unterhielt. Darin zeigt sich auch ein Bestreben, den Unter-
tanen den Zugang zum Gericht zu ermöglichen bzw. zu 
erleichtern.

Der beträchtliche Anteil von 46,9  % der Gerichtsfälle 
betraf die freiwillige Gerichtspflege und diente somit in 
erster Linie der (analphabetischen) Bevölkerung. Dem Nie-
dergericht haftet also auch ein Dienstleistungscharakter an. 
Gleichzeitig beugten solche verschriftlichten Dokumente und 
Geschäfte zukünftigen Konflikten vor und trug somit zum 
Erhalt der öffentlichen Ordnung bei. In Kongruenz mit der 
Fachliteratur gab es regelmäßige Zeitgerichte im Frühjahr 
und Herbst. Die Tagungsorte der Gerichte teilte sich haupt-
sächlich in Wirtshäuser und in die Behausung des Vogtes 
(oder eines anderen Amtmannes) auf. Aus der ständigen 
Anwesenheit des Vogtes bei Zeitgerichten folgt eine Relati-
vierung der skizzierten Gerichte in den Händen des Volkes. 
Johann Rudolf von der Halden war zwar auch ehemaliger 
Ammann, doch unter den Herren aus Weingarten war er 
deren Stellvertreter. Als solcher repräsentierte er auch die 
Herrschaft, wenn das Niedergericht zusammentrat. Damit 
gab es neben dem Schreiber zwei Figuren, die in der Verwal-
tung der Region für Kontinuität sorgten. Der reale Einfluss 
des Vogtes auf die Gerichte wird aus den Protokollen nicht 
ersichtlich, doch ist er in den Protokollen der Zeitgerichte 
weit prominenter vertreten als die Ammänner. Diese hatten 
allerdings immer noch die berufenen Gerichte in der Hand, 
die im Bedarfsfall von den Untertanen auf eigene Kosten 
selbst einberufen werden konnten.

Inhaltlich ging es meistens um Geld oder Gegenstände 
von Wert und Bedeutung für die Subsistenzwirtschaft. Die 
Gantbriefe fallen dadurch auf, dass sie von der Norm abzu-
weichen schienen. Dies kann auf eine klassische Diskrepanz 
von Theorie und Praxis zurückgeführt werden. Theoretisch 
war ein Gantbrief ein verbrieftes Recht auf Pfändung, das 
unter Einhaltung von festgelegten bzw. üblichen Fristen exe-
kutiert wurde. Doch die Gantgeschäfte des Gerichtsproto-
kolles weisen ein längeres Bestehen und eine Handelbarkeit 
von Gantbriefen auf. Die Absicherung einer Schuld scheint 
hier im Vordergrund gestanden zu haben, ohne dass eine 
Exekution zwangsläufig folgen musste. Durch gegenseitige 
Schuldverpflichtungen kannten die Menschen beide Seiten 
und brachten vermutlich deswegen als Kreditor Verständ-
nis gegenüber zahlungsunfähigen Debitoren auf. Die Gant-
briefe wiesen jedenfalls einen gewissen Grad an Abstraktion 
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auf, welche durch die gerichtlichen Urkunde abgesichert 
wurde. Die geringe Anzahl an Erbstreitigkeiten kann auf 
die detaillierte Rechtsordnung des Landsbrauches von 1609 
zurückgeführt werden, der verschriftlicht und konsultierbar 
die Regelungen verschiedenster Konstellationen bereit- und 
festhielt. Die wenigen strittigen Fälle entsprangen meist der 
Unklarheit über die Besitzverhältnisse und Geschäfte der 
vorangegangenen Generationen und zeigt wiederum die 
Vorteile der Verschriftlichung auf. Die vor Gericht aufgesetz-
ten Testamente hatten meist ergänzenden und absichernden 
Charakter, wobei jene, die ein Motiv angaben, Rückschlüsse 
auf die Lebenswelt der Menschen zulässt.

Das qualitativ herausgegriffene Segment der Ehre und 
Gewalt spiegelt grosso modo die Stereotype und Universalien 
wider, die aus der Fachliteratur bekannt sind. Gerade der Fall 
Anna Zerlauthin gegen Anna Purtscherin zeigt allerdings 
eine Verflechtung von Hexen- und Hurereivorwurf, welche 
den Ehemann der Verleumdeten nicht zu tangieren schienen. 
Darüber hinaus findet sich bei Zerlauthin gegen Purtsche-
rin die Bestätigung, dass männliche Ehre von sexueller Ehre 
unabhängig und ungefährdet war.

Speziell in diesen Ehrstreitigkeiten offenbart sich die 
Rolle und Ausrichtung des Niedergerichtes. Gepaart mit den 

Klagen ohne Inhalt und den quantitativ nicht zu verachten-
den milden Urteilen scheint die Rolle des Gerichtes primär 
die eines Vermittlers gewesen zu sein. Eine Gemeinschaft, in 
der jeder jeden kannte, bedurfte Urteile, die es allen ermög-
lichte in weiterer Folge noch friedlich miteinander leben 
zu können. Dieses Miteinander war eine Konstante, ledig-
lich das Wie stand zur Debatte. So nahm das Gericht eine 
Position und Rolle ein, die versuchte alle Seiten zu befrie-
den und zielte auf die Erhaltung der öffentlichen Ordnung 
ab. Dies war einerseits ein Entgegenkommen der Obrigkeit 
gegenüber den Untertanen, war aber durchaus im eigenen 
Interesse, da zufriedene und friedlebende Untertanen leich-
ter zu verwalten waren. Das Niedergericht war ein Forum 
für innerdörfliche bzw. regionale Konflikte, dass Dank herr-
schaftlich verliehener Autorität und festgelegter Abläufe 
adäquate Rahmenbedingungen für eine zivilisierte Auseinan-
dersetzung bot, um Lösungen zu finden. Dem Gerichtsper-
sonal kam dabei eine Moderator- und Mediatorrolle zu, die 
sich in der Ausrichtung des Gerichtes auf Ausgleich spiegelte. 
Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch einseitige 
Entscheidungen und Urteile gefällt wurden. Zu guter Letzt 
stand jedenfalls eine Erklärung, die das Ende und die Lösung 
eines Konfliktes ainhellig zu recht152 erkannte. 
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STARK  Das Niedergericht der Herrschaft Blumenegg unter dem Krummstab des Stiftes Weingarten
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Das Land Bayern, das sich im Zuge der napoleonischen 
Neuordnung Europas in einem Umbruchprozess befand, 
hatte mit dem Kantonsreglement vom 30. April 1804 die all-
gemeine Wehrpflicht eingeführt.1 Am 13. März 1806 hatte 
Bayern aufgrund des Pressburger Friedens Vorarlberg in 
Besitz genommen. Die so genannten Koalitionskriege stei-
gerten ständig den Bedarf an Soldaten, sodass die für Vor-
arlberg zuständige schwäbische Landesdirektion im Sommer 
1806 die Stellung von 980 Rekruten vorschrieb; der Anteil 
Vorarlbergs belief sich auf 138 Mann.2 Auf Montag, den 
30. Juni 1807, waren in Krumbach, Langenegg und Lingenau 
entsprechende Musterungstermine anberaumt worden. Auf-
gebrachte Ehefrauen und Mütter stürmten das Musterungs-
lokal in Krumbach und verjagten den damit beauftragten 
Beamten Johann Georg Kuttner, Gerichtsschreiber (Aktuar) 
in Bezau, der nach Langenegg entfloh, um dort seine Arbeit 
fortzusetzen. Er wurde aber auch dort massiv behindert und 
setzte seine Flucht nach Bregenz fort. Am 2. Juli 1807 sollten 
die Musterungen in Bezau fortgesetzt werden. Die aufständi-
schen Frauen kamen überein, mit einem Marsch auf Bezau 
auch dieses Vorhaben unmöglich zu machen. Der Land-
richter hatte sich jedoch mit seinem Anhang nach Bizau in 
Sicherheit gebracht, sodass die Frauen das Gerichtsgebäude 
leer und geschlossen vorfanden. Sie kehrten unverrichteter 
Dinge in kleinen Abteilungen nach Hause zurück, wo sie sich 
ganz der Reue überließen. So hatte sich

ein in den Annalen des Königreichs sehr merkwürdiger 
Weiber Aufstand – der drei volle Tage dauerte und die 
wichtigsten Folgen hätte nach sich ziehen können – am 
vierten Tage wider gelegt und am fünften Thage mit Bewei-
sen von Reue bestäthiget.3

In der Landesgeschichtsschreibung spielt dieser so genannte 
„Weiberaufstand von Krumbach“ nur eine untergeordnete 
Rolle. Schon die aus den Quellen des Jahres 1807 überlieferte 
und bis heute übliche Bezeichnung „Weiberaufstand“, die 
unserem gegenwärtigen Sprachgefühl widerstrebt, lässt eine 
gewisse Ratlosigkeit gegenüber diesem Phänomen erkennen. 
Nur alle hundert Jahre fand sich dieses Interesse bei den Lan-
deshistorikern ein. 

Die älteste Darstellung dieser famösen Geschichte des Wei-
ber Aufstandes von Krumbach stammt aus dem Jahre 1807 
noch aus der Feder des an erster Stelle betroffenen Beamten 
Kuttner, der sein Werk am 5. Juli 1807 in Bezau abschloss. 
Die Hundertjahrfeier veranlasste Ferdinand Hirn zu seiner 
Darstellung Der Weiberaufstand in Krumbach.4 Und zum 
200-jährigen Jubiläum hat Ulrike Längle 2007 Die Krum-
bacher „Heldinnen“ von 1807 erneut zum Thema gemacht 
und insbesondere der Anführerin des Aufstands Christina 
Heidegger eine Biographie gewidmet, die auf eingehenden 
Forschungen in Vorarlberger und bayerischen Archiven 
beruht, insbesondere auch im Privatarchiv der Familie von 
Gravenreuth in Affing (Lkr. Aichach-Friedberg, Schwaben).5 
Der hier folgende Beitrag versteht sich als eine Art Nachlese 
und weitere Vertiefung des Themas, in der die meist vernach-
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lässigte Person der Magdalena Schoch in den Mittelpunkt 
gestellt wird.6 

Man hat den Aufstand als Tragikomödie bezeichnet; in 
jedem Falle war er ein Drama. Die „Weiber von Krumbach“ 
haben auch zu literarischen Darstellungen geführt, etwa zu 
der romanhaften Erzählung, die im Feuilleton des Phönix 
von 1852 erschienen ist7, oder zu dem Schauspiel von Ulrike 
Längle Tolle Weiber – Aufstand der Krumbacherinnen 1807, 
das am 12.  Juli 2007 als Freilichtaufführung in Krumbach 
seine Premiere erlebte.8 

Zwei Frauen aus Krumbach standen nach den Erkennt-
nissen der Untersuchungskommission an der Spitze der Be- 
wegung und wurden auch als die Hauptschuldigen verurteilt: 
Christina Heidegger und Magdalena Schoch. Diese Ansicht 
hatte bereits der Aktuar Kuttner am 1.  Juli 1807 zu Papier 
gebracht: 

woselbst die Katharina [recte Christina] Heidegger, Ehe-
weib des Konrad Heidegger in Mittelkrumbach, und die 
mit ihren vier Töchtern erschienene Magdalena Schwärzler, 
Eheweib des Thomas Schoch zu Glaz, das Oberkommando 
führten.9 

Auch die Geschichtsschreibung kommt zu demselben Ergeb-
nis.10 Mit dem Thema haben sich auch einige zeitgenössische 
Geistliche befasst. 

Die Abfolge der Ereignisse

Der Aufstand verlief in mehreren Phasen. Vorausgegangen 
ist, dass bei Zusammenkünften in den Häusern, wo immer 
diese stattfanden, Unzufriedenheit über die von Bayern seit 
der Machtübernahme von 1806 durchgeführten Neuerungen 
geäußert würden. Auf diesem Nährboden begann Christina 
Heidegger mit ihren zunächst noch heimlichen Werbungen 
für den Aufstand. In Lingenau fiel der „Startschuss“, als der 
Pfarrer am Sonntag, den 28. Juni 1807 in der Kirche von der 
Kanzel herab pflichtgemäß das Konskriptionspatent vorlas. 
Dabei entstand in der Kirche ein allgemeines Murren, sodass 
der Pfarrer der Gemeinde gebot, still zu sein. Daraufhin rief 
der 27jährige Johann Peter Bader aus Oberbuch (Lingenau) 
von der Kirchenempore herab nicht still! Das Murren deutet 
an, dass die Gemeinde das Patent ablehnte oder zumindest 
eine Diskussion darüber wünschte. Da diese aber abgewürgt 
wurde, ist damit zu rechnen, dass sich nach dem Gottes-
dienst vor der Kirche Gruppen gebildet haben, die darüber 
lebhaft diskutiert haben. Auch in Krumbach dürfte es unter 
der Leitung von Christina Heidegger solche bei der Obrigkeit 
gefürchtete Konventicula gegeben haben. Der Nährboden für 
den Aufstand wurde damit weiter vorbereitet.11 

Möglicherweise wurde aber bereits am 28. Juni oder auch 
einige Tage zuvor ein solches Konventiculum im Hause der 
Hirschbühlin abgehalten. Jedenfalls sagte Thomas Schoch aus, 
er habe 

erzählen gehört, daß eines Tags, oder vielleicht mehrere 
Tage zuvor die Weiber bei der Hirschbühlin eine sogenannte 
Stickstube oder Stöß, gehalten hätten und daß damals aus-
gemacht worden, man wolle den Actuar fortjagen.12 

Christina Hirschbühl13 und ihre Freundin Maria Anna 
Fink14, beide von Krumbach, erhielten später auch die här-
testen Strafen von zwei Monaten Gefängnis. 

An dem darauf folgenden Montag, dem 29.  Juni 1807, 
dürften solche Diskussionen noch einmal vertieft worden 
sein. An diesem Tag feierte die Kirche seit Jahrhunderten das 
Fest St. Peter und Paul, also eines der von der Abschaffung 
bedrohten oder sogar schon abgeschafften (?) Apostelfeste. 
Für die Region Vorderwald haben die beiden Apostelfürsten 
Peter und Paul eine besondere Bedeutung gehabt; sie waren 
die Patrone des 1806 von den Bayern aufgehobenen Klosters 
Mehrerau, das sehr viel für den Landesausbau des Bregen-
zerwaldes geleistet hatte und seit Jahrhunderten in Lingenau 
präsent gewesen war, dort sogar seit dem Mittelalter eine 
Propstei unterhielt. Natürlich wurde 1807 der Kalender durch 
die Rekrutierungstermine bestimmt, aber immerhin mochte 
dadurch das Argument gestärkt werden, dass der Tumult sich 
auch gegen die religiösen Neuerungen richtete. Um dieselbe 
Zeit sprachen die Jungfrauen von Lingenau bei ihrem Pfar-
rer vor und verlangten die sofortige Wiederaufnahme der 
Monatsprozessionen.15 Der Pfarrer ließ den Frauen jedoch 
durch seinen Kaplan ausrichten, er würde über dieses Thema 
nur mit Männern verhandeln. An dieser Aktion unter der 
Führung von Anna Katharina Pfeiffer nahmen acht Frauen 
und zwei Männer teil; sie alle machten am 2. Juli den Marsch 
nach Bezau mit, nach ihren eigenen Angaben gezwungen, 
nach Aussage der Ortsvorsteher aber freiwillig.16 

Als am Dienstag, den 30. Juni 1807, um 7 Uhr morgens, 
im Gasthof Adler in Krumbach die Musterung unter dem 
Aktuar des Landgerichts Bezau Georg Ignaz Kuttner und 
dem Chirurg Schwarz von Lingenau begann, wussten die vor 
dem Haus wartenden Weiber bereits genau, wie sie vorgehen 
wollten und stürmten auf ein Zeichen hin das Lokal. Nach 
Kuttners Bericht stürzte plötzlich ein Haufe junger Mädchen 
und Weiber, wie Furien, in das Zimmer. Unter großem Lärm, 
Drohungen und Schlägen der Weiber floh der Aktuar nach 
Langenegg, um dort die Musterung fortzusetzen. Als aber 
auch dort die Weiber auftauchten, floh er auch von dort in 
aller Stille nach Bregenz. Die Weiber stürmten auf der Suche 
nach dem bayerischen Schelm Kuttner das Haus des Vorste-
hers. Danach feierten sie ihren Erfolg in den Wirtshäusern 
und warben in Hittisau und Lingenau für ihre Sache. 

Am 1. Juli belagerten die Weiber das Haus des Vorstehers 
Steurer in Rain (Krumbach) und verhinderten einen vom 
Kreisamt befohlenen Gang nach Bregenz. Am Nachmittag 
versammelten sich zahlreiche Weiber im Schoch’schen Haus. 
Ein Fehdebrief wurde nach Bregenz gesandt: 

Die Weiber lassen die Vorgesetzen nicht aus den Pfarren 
es soll kommen was woll die Weiber haben für Pulfer und 
Blei Stein und Briegel bei Got Got und alla Heiligen ver-
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schlossen sein bei Got bei Got und alla Heiligen Sakramen-
ten verschlossen seyn wan ein einziger Man in die Lender 
her tritt der solt todts eigenz sein Mir Weiber haben sich 
entschloßen das kein Man aus dem Land lassen Sie haben 
die Weiber verstanden Bei Got bei Got und alla Heiligen 
Sakra ment verschlossen sein Mir Weiber haben den Vor-
gesetzten Brief genomen sie laßen kein man aus dem Land 
zuvor verschlügen mir sie selbst bei Got bei Got und alla 
Heiligen Sakramenten um 4 Uhr ist der Brief geschriben 
worden mir haben den Boten aufgehalten.17 

Es wurde ein Marsch nach Bezau geplant, um eine für dort 
geplante Musterung der Mannschaft von Lingenau zu verhin-
dern. Eine Art militärischer Organisation wurde eingeführt 
und für den Fall eines Gelingens eine Wallfahrt zur hl. Maria 
nach Rankweil gelobt. Die Werbungen wurden fortgesetzt, 
teils auch mit Gewalt erzwungen. 

Der nach dem Diktat von Christina Heidegger von Katha-
rina Schoch niedergeschriebene „Aufmarschplan“ lautete: 

1  Kristina Bilgerin im Krumbach im Grund; 2 Elisabeta 
Heulirin aus der Pfar Langenegg auf dem Hellesbül

3  Magtelena schwerzlirin aus der Pfarei Krumbach zum 
Glatz; 2 Maria schmidinerin hat unteris zu bewaren 
Zwing und Ladau; 3 Elisabeta Heidegerin auf der Rat 
hat zu bewara unter Krumbach Mitel Krumbach Vog-
len und br; 

4  Elisabeta N: N: hat zu bewaren Oberkrumbach Mos 
Hirsmos Wolfbül;

5  Anna Maria Bechtrin zum Platz hat zu bewara Nieder 
und Ober Glatz Nieder und Ober Bein und Engisholz; 
6 Magdalena Heidegerin hat zu bewara Wüste Palga-
reute; 7 Katarina Webrin hat zu bewaren an Halden 
das alle Ruheg bleibe bis man das kleine Glegleleit 
[Glöckleläuten] wol gemerkt das kleine Geglelein; 2 ist 
wol zu bemerken wan man die Grosen Glogen an ziet so 
sollen die Mansbilder […] wissen dan sie haben Mans-
verstand mir seind alle nur schlechte Weiber; darbei ist 
zu bemerken das alle zu Haus bleiben. 

In zwei Kolonnen marschierten die Landstürmerinnen von 
Krumbach in Richtung Bezau, die erste unter der Führung der 
Christina Heidegger über Langenegg, die zweite über Hittisau, 
angeführt von Magdalena Schoch, wobei beide in Lingenau 
wieder zusammentrafen. Hier flogen Steine gegen die Kirche 
und das Kaplaneihaus, es kam zu Tätlichkeiten gegen den 
Pfarrer und den Mesner. Bei dem Zuge nach Bezau wurde die 
wiederholt genannte Christina Hirschbühl wegen ihrer Corpu-
lenz als eine der thätigsten besonders ins Auge gefasst.18 

Aufmachung und Kleidung der Weiber riefen großes Ent-
setzen hervor: 

So verwirrt und tollsinnig die innere Gemüthstimmung 
dieser Weiber an diesem Tag [2.  Juli 1807] waren (die 
jetzt noch mit Schamröte eingestehen, dass sie sich selbst 
gar nicht mehr erkannt, nicht gewusst haben, wie es ihnen 

sei, immer geglaubt haben, sie müssen so thun und diesem 
inneren wilden Zwang gar nicht zu widerstehen wussten) 
ebenso verwirrt und tollsinnig war ihre Kleidung, in der 
sie nach Lingenau und von da nach Bezau zogen. Viele 
hatten keine Kappe, hängten ihre Haare wie Verzweifelte 
über den Rücken hinab, einige kamen in einem Stiefel und 
einem Schuh ohne Strümpfe, andere mit zwei Stiefeln, 
andere mit Strümpfen, aber ohne Schuhe, einige ohne Latz 
und ohne Goller, einige mit aufgestecktem verrissenem 
Höttel die Kappe in dem Gürtel, einige mit großen Hüten, 
andere mit Mannsschlutten, endlich der grösste Trott ganz 
barfuss, meistens mit gestürmten Hemdärmeln, einige mit 
Stutzen versehen, andere mit Hagstecken, einige mit Stei-
nen, andere den blossen Schnaller oder Messer in der Hand 
tragend, – kurz ihr Anblick war schreckhaft und verrieth 
die grösste Wuth, die man sich nur denken konnte. Nicht 
nur die Weiber verbargen sich in den Häusern, wo sie noch 
entrinnen konnten, sondern Männer sogar zitterten vor 
diesem wilden Weibersturm.19 

Auf der Bezegg hielt Heidegger eine letzte Rede, ging aber 
entschieden zu weit, als sie forderte, alle Beamten in Bezau 
seien zu erschlagen. Sie wurde ihrem Schwager Peter Heideg- 
ger übergeben und nach Hause geschickt, während die Wei-
ber unter der Führung Schochs in Dreierreihen weiter zogen. 
Man hätte erwarten sollen, dass von dem ehemaligen Rathaus 
auf der Bezegg eine starke Symbolkraft gegen die bayerischen 
Neuerungen ausgegangen wäre. Aber das Gebäude war wohl 
schon abgetragen und existierte nicht mehr. Auch waren die 
Anführerinnen politisch gänzlich uninteressiert. Es kommt 
hinzu, dass die Vorderwälder Gemeinden nie zur Bregenzer-
wälder Bauernrepublik gehört haben, wie denn auch die Wei-
ber in Egg, Andelsbuch und Bezau durchwegs auf Ablehnung 
stießen. In Bezau endete der Marsch vor den geschlossenen 
Türen und verrammelten Fenstern des Gerichtsgebäudes, in 
dem sich niemand mehr aufhielt. Sonderbar mutet das Ver-
langen einiger Frauen an, die das erst jüngst 1807 im Hin-
blick auf die bayerische Verwaltung umgebaute Gebäude20 
um seiner Schönheit willen bewunderten und gerne besich-
tigt hätten. 

Jetzt brach der Aufstand sehr schnell zusammen. 

Das unglücklichste Ereignis für die Tumultuanten war, daß 
sie weder in Egg, noch in Andelsbuch, noch in Bezau nach 
allen Aufforderungen und nach allen Drohungen mit Sen-
gen, Brennen, und Todschlagen keine Anhänger erhalten 
konten. Dieses lähmte ihren Muth, Mangel an Geld, Durst, 
Hunger, Mattigkeit, und sich zugezogene Verspottung lösch-
ten ihre Hize, bei mehreren traht an die Stelle der Raserei 
kältere Uiberlegung, beschämt zogen sich Weiber und Mäd-
chen, Männer und ledige Pursche in kleinen Abtheilungen 
zurück in ihre verschuldete und verarmte Heimath.21

Der überschäumende Enthusiasmus wurde abgelöst von bit-
terer Reue und langem Warten auf die gerichtlichen Unter-
suchungen und ungewissen Verurteilungen. 
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Die Ursachen des „Weiberaufstandes“

Schon lange zuvor hatten die Weiber, die zum Schröpfen in 
das Schoch’sche Haus kamen, ihre Unzufriedenheit darüber 
geäußert, 

daß man in der Kirche ein angekleidetes Mariabild hinweg-
genohmen habe, welches an Monatsonntägen zum Opfer-
gehen ausgestellt worden war. Man sagte zwar, man werde 
ein neu gemachtes und neu gekleidetes Mariabild wieder 
aufstellen, solches hat aber noch keine Kleidung, und ist 
noch nie ausgestellt worden. Daß das alte Mariabild nicht 
mehr ausgestellt werde, ist publizirt worden. Einige ähnli-
che Äusserungen fielen wegen der Prozessionen und abge-
stellten Feiertägen.22 

Wegnahme des Marienbildes, Verbot der Prozessionen und 
Abstellung der Feiertage werden immer wieder als Haupt-
ursache für den Tumult genannt. 

Auch Christina Heidegger hat sich in diesem Sinne ge- 
äußert. Sie sagte bei ihrem Verhör am 3. August 1807: 

Ich habe vorzüglich aus dem Grunde der Religion so thäti-
gen Antheil an den zu Krumbach ausgebrochenen Unruhen 
genommen, Bettschwestern, und andere Leute sagten mir, 
die Religion gehe zu Grund, es sei ein Dekret vorhanden, 
daß die Kommunion 3 ½ f. koste. […] Ich habe solches 
geglaubt, weil ich nicht lesen und nicht schreiben kann, und 
weil ich wußte, daß Dekrete angekommen seien, welche das 
Benedizieren, die abgestellten Feiertäge, u. die Processionen 
verbothen. Alles dieses hielt ich für wesentliche Religions-
bestandtheile, und bin überhaupt nach den alten Glaubens-
wahrheiten erzogen worden.23 

Die Untersuchungskommission nahm ihr diese Darstellung 
aber nicht ab, sie deckte Widersprüche auf und drängte am 
11. August 1807 die Heidegger zu dem Eingeständnis:

Das Conscribieren und Messen der ledigen Pursche, hat 
einmal zuerst veranlaßt, daß ich mich den Obrigkeitlichen 
Verfügungen wiedersezt, und dem Landgerichts Aktuar 
so derhalben nach Krumbach gekommen, mich entgegen 
gesezt habe. Ich kann nicht sagen, daß mir die Neuerungen 
in Religions Sachen, das Verbieten des Benedicierens und 
der Processionen nicht auch am Herzen gelegen, aber mit 
anderen Leuten hab ich weniger davon gesprochen, als daß 
man sich dem Conscribieren und Soldatwerden der ledigen 
Pursche entgegen sezen solle.24

Die religiösen Fragen bildeten demnach nur einen Neben-
aspekt. Sie dienten dazu, zusätzliche Anhängerinnen zu 
gewinnen, für die diese Fragen entscheidender waren. Ursa-
che war allein das „Messen der Buben“ und deren Aufnahme 
in die Rekrutierungsliste infolge der Einführung des Kantons-
reglements, das in Bayern schon 1804 galt, jetzt aber auch 
in den 1806 von Bayern besetzten Gebieten in Vorarlberg in 

Kraft gesetzt worden war und erstmals zur Anwendung kam. 
Alle aufständischen Frauen stimmten in dem Ziel überein, 
keine Männer mehr aus dem Land zu lassen. Männer waren 
im Bregenzerwald Mangelware, da ohnehin schon viele von 
ihnen außerhalb des Landes einem Broterwerb nachgingen 
und nicht auch noch zusätzlich Männer als Soldaten in die 
Fremde gehen sollten. Schon wenige Jahre später zeigten 
die Gedächtnistafeln in den Kirchen und Kapellen an, dass 
viele von ihnen auf den napoleonischen Kriegsschauplätzen 
geblieben waren. 

Der Tumult war keineswegs organisiert, er war gänzlich 
unvorbereitet und wurde ad hoc vom Zaun gebrochen. Zwar 
dachte man an jenem 30. Juni wohl auch schon an ein Fort-
jagen des Aktuars, falls er nicht mit sich reden ließ und auf 
dem „Messen der Buben“ bestehen sollte. Zuerst sollte mit 
ihm geredet werden. Heidegger sagte dazu am 3. August: Im 
Kopfe hatte ich damals, daß nur 8 Weiber und Wittfrauen die-
ses dem Aktuar erklären sollten, es ging aber der ganze Haufen 
Weiber und Schmelgen mit in das Adlerwirthshaus. 

Diese Darstellung ist durchaus plausibel, zumal Heideg-
gers Söhne abwesend waren und sie daher gar nicht direkt 
betroffen war. Ganz anders aber sah das für die in die Stube 
drängenden „Schmelgen“ aus, die damit rechnen mussten, 
ihre Liebhaber und Brüder zu verlieren. Es kam zum Tu- 
mult. 

Die Gefangennahme der Anführerinnen25

Für das Generalkommissariat in Ulm stand seit dem 2. Juli 
1807 die Gefangenennahme der Anführerinnen Heidegger 
und Schoch an oberster Stelle auf der Agenda. Alle Mittel 
seien anzuwenden und selbst Geldausgaben nicht zu scheuen, 
um ihrer habhaft zu werden. Heidegger sei auf der Stelle 
unter polizeilicher Bewachung in das Zuchthaus Buchloe 
abzuführen. Am 4. Juli äußerte der provisorische Kommissär 
Abraham Kutter die Ansicht, dass für die Untersuchung das 
Landgericht Bezau nicht in Frage komme, weil es dort keine 
sicheren Gefängnisse gäbe; er schlug als Gerichtsort Bregenz 
vor; daneben war auch Lindau im Gespräch. 

Die Verhaftung der beiden Anführerinnen ließ nun 
nicht länger auf sich warten. Beide Frauen waren zu Hause 
in Krumbach greifbar. Dort wurden die beiden Frauen noch 
am 4. Juli verhaftet und nach Bregenz geführt, die 

Heideggerin gebunden, weil sie bei der Verwirrung ihres 
Gemüths sich nicht freiwillig ergab, die anderen ungebun-
den, weil sie sich wie die Kordonisten Johann Georg Meis-
burger und Konrad Wilhelm von Bezau aussagen, sobald 
der Ortsvorsteher ihr gesagt, daß es der Befehl des Kgl. 
Landgerichts seye, worüber sie sogleich geäußert, daß sie 
ihre Strafbarkeit anerkennen und sich dem Urtheil ihrer 
Obrigkeit willig unterwerffe, wie sich dann beyde Arre-
tierte unterwegs ruhig betragen und sonst auf den ganzen 
Wege von Crumbach hieher so wenig als im Orte Krum-



105

bach selbst sich nicht der mindeste Wiederstand gegen ihre 
gefängliche Einlieferung gezeigt habe.

Hier wurden sie dem Kgl. Landgericht zur sicheren Verwah-
rung übergeben, worüber noch am 4. Juli 1807 um 11 Uhr 
nachts ein entsprechender Aktenvermerk niedergeschrieben 
wurde, aus dem hervorgeht, dass immer noch eine Überfüh-
rung nach Lindau oder Buchloe zur Diskussion stand.26 

Der so genannte Tabellarische Ausweis vom 13. August 
1807 behauptet mit Blick auf Magdalena Schoch: Diese Per-
son wurde in Ketten eingeliefert, welche ihr nachhin abge-
nommen, dieselbe aber immer im politischen Arreste gehalten 
wurde.27 Hier hat sich der Verfasser der Tabelle zweifellos 
geirrt und die Schoch mit der Heidegger verwechselt, zu der 
es nur heißt: sie befindet sich fortan in den Criminalgefäng-
nissen der Stadt Bregenz, von Ketten oder einer Fesselung ist 
keine Rede.28 An anderer Stelle heißt es aber, dass Heidegger 
gefesselt nach Bregenz geführt wurde.29 Schon früher musste 
sie nach ihrer Vergewaltigung mehrere Wochen angefesselt 
gehalten werden.30 Bei der Heidegger waren die Ketten gebo-
ten, nicht aber bei der Schoch, die sich schon mit Rücksicht 
auf ihren Mann und ihre Töchter um eine gute Führung 
bemühen musste. 

Bei der Verhaftung der Magdalena Schoch wäre es bei-
nahe zu einem Eklat gekommen, der an die den from-
men Wäldern allbekannte Gefangennahme Jesu erinnert 
(Matth. 26, 51 f.). Bevor die beiden Kordonisten Meisburger 
und Wilhelm am 4. Juli im Haus Glatz Nr. 6 eintrafen, war 
ein gewisser Johann Fink gekommen, um Magdalena Schoch 
festzunehmen. Thomas Schoch sperrte sich dagegen, 

weil ich nicht wußte, wer ihm den Auftrag erteilt habe, 
meine Frau zu arretieren, so nahm ich die Axt von der 
Wand, und hub sie gegen ihn auf; ich schlug aber nicht 
nach ihm, sondern legte sie wieder freiwillig auf die Seite; 
auch habe ich mich nachhin, als die Polizeidiener anka-
men, der Arretierung meiner Frau nicht weiter widersezt.31 

Christina Heidegger
Ihre Rolle im Aufstand wurde bereits von Ulrike Längle aus-
führlich dargestellt32 und auch von Karl Heinz Burmeister 
in einer kurzen Lebensskizze zusammengefasst.33 Es mag 
hier ein Verweis auf diese Publikationen genügen. Längle 
hat hervorgehoben, dass Heidegger im Gegensatz zu Schoch 
von gynokratischen Ideen beherrscht und von dem Willen 
beseelt war, Herrscherin des Bregenzerwaldes zu werden. Sie 
ließ sich durch zwei Männer, unter ihnen der Mesner von 
Lingenau, die Schuhe nachtragen, wenn sie nicht neben ihr 
herliefen, bekamen sie Ohrfeigen.34 Die Schuhe galten als 
Herrschafts-, Hoheits- und Würdezeichen.35 

Magdalena Schoch
Maria Magdalena Schwärzler, seit 1777 verheiratete Schoch, 
entstammt einem Bregenzerwälder Bauerngeschlecht. Ihr 

Name lautet gewöhnlich Magdalena Schoch oder Schö-
chin; sie wird aber 1807 immer noch auch die Schwärzlerin 
genannt. Sie wurde am 14. September 1754 in Krumbach als 
Tochter des Konrad Schwärzler und seiner Ehefrau Anna 
Bereiter geboren. Taufpaten waren Johann Bilgeri, vertreten 
durch Kaspar Albinger, und Katharina Bilgeri. Im Verhör-
prokoll gab sie ihr Alter mit 50 (statt mit 52) Jahren an. Auch 
die Altersangaben ihrer Kinder stimmen nicht ganz; denn 
diese ungefähren Angaben wurden im Protokoll ungeprüft 
so übernommen wie von ihr angegeben. 

Schoch war von Beruf Bäuerin. Eine Schule hatte sie nicht 
besucht; sie war Analphabetin. Ihre Verhörprotokolle von Juli 
und August 1807 hat sie mit einem Kreuz unterzeichnet. 

Gestorben ist Magdalena Schoch am 25. Oktober 1815 im 
Alter von 59 Jahren in Krumbach im Haus Glatz Nr. 6, wo 
auch ihre vier jüngsten Kinder zur Welt gekommen sind; ihr 
Mann, der sie um einige Jahre überlebte, starb ebenfalls in die-
sem Haus. Der Ort Krumbach hat Magdalena  Schochs ganzes 
Leben von der Wiege über die Heirat bis zur Bahre geprägt. 
Ihr Sohn, der Landarzt Josef Anton Schoch, bewohnte später 
ebenfalls dieses Haus, wo er auch heiratete und alle seine acht 
Kinder geboren wurden. Dem an der Straße nach Langenegg 
gelegenen Haus Glatz Nr. 6 gebührt in der Vorarlberger Lan-
desgeschichte ein besonderer Platz, galt er doch in den Augen 
der Untersuchungsrichter als der Sammelplatz der widerspens-
tigen Weiber.36 Im Tabellarischen Ausweis der individuellen 
Inculpate steht der Satz: Das Schoch sche Haus zeigte sich bei 
diesem Aufruhr am thätigsten.37 

Thomas Schoch
Am 2.  September 1777 heiratete Magdalena Schwärzler 
in Krumbach den um zwölf Jahre älteren Thomas Schoch, 
ebenfalls aus Krumbach, geboren am 7.  Oktober 1742 als 
Sohn des Joseph Schoch und der Barbara Getsch, gestor-
ben am 17. Juni 1821 in Krumbach im Alter von 79 Jahren.  
Thomas Schoch war, so wie auch sein Sohn Josef Anton 
Schoch, österreichischer Patriot: Vater und Sohn waren von 
Österreich wegen ihrer tapferen Teilnahme an der Landes-
verteidigung gegen die Franzosen mit dem silbernen Ehren-
zeichen dekoriert worden, womit für den Vater eine tägliche 
Zulage von neun Kreuzern, den Sohn eine solche von sechs 
Kreuzern verbunden war. Das Ehepaar Schoch bewirt- 
schaftete zwei kleine Güter, die auf beiläufig 2.000 Gulden 
geschätzt wurden, jedoch mit 1.600 Gulden verschuldet 
waren. Vier Kühe konnten auf dem Gut überwintern. Tho-
mas Schoch übte einen Beruf als Zimmermeister und als 
Schröpfer aus, viele Weiber und alte Leute, kamen zu mir 
zum Schröpfen ins Haus.38 Die Arbeiten auf dem Hof dürf-
ten hauptsächlich in den Händen von Magdalena Schoch 
und ihrer Kinder gelegen sein. Auch sie war nebenher als 
Schröpferin tätig und deshalb in Krumbach und den benach-
barten Gemeinden faßt mit allen Weibern bekannt.39 Bei der 
Veranlagung der Entschädigungskosten, die von der Fami-
lie Schoch zu leisten waren, wurde deren Vermögen auf 200 
Gulden geschätzt.40 
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Die Schoch’schen Kinder
Magdalena Schoch hatte, so wie auch Christina Heidegger, 
neun Kinder zur Welt gebracht. Von diesen Kindern waren 
jedoch drei im Kindesalter verstorben. Dazu gehörten ihre 
beiden ersten Töchter Maria Anna, geboren bzw. getauft 
am 28.  Oktober 1778, Taufpaten waren der Maler Johann  
Michael Mennel und Anna Schoch, gestorben am 11. August 
1781 als infans puella, und Anna Barbara, geboren bzw. 
getauft am 22.  Oktober 1780, Taufpaten waren wiederum 
Johann Michael Mennel und Anna Schoch, gestorben am 
2.  August 1781 als infans puella. Da beide Kinder in kur-
zem Abstand nacheinander gestorben sind, litten sie wohl 
beide an derselben Krankheit, mit der sie sich gegenseitig 
angesteckt haben. Gestorben ist auch ihr jüngster Sohn, ein 
Nachzügler Johann Konrad, geboren bzw. getauft am 1. Juni 
1792, Taufpaten waren der Bauer Johann Martin Brunold 
und Maria Schwärzler, gestorben am 27. Juli 1792 im Haus 
Glatz Nr. 6. 

Unter den sechs die Mutter überlebenden Kindern ist an 
erster Stelle ihr ältester Sohn zu nennen, der schon mehr-
fach erwähnte Landarzt Josef Anton Schoch, geboren bzw. 
getauft am 23.1.1782, Taufpaten waren Johann Michael Men-
nel und Maria Schwärzler, gestorben am 13.12.1860 im Alter 
von 79 Jahren. Während des Aufstandes war er in Freiburg 
im Breisgau abwesend, stand aber in regelmäßigem Brief-
kontakt mit seinen Eltern. In einem Brief vom Februar 1807 
habe er dazu aufgefordert, sich der Herrschaft von Bayern zu 
entziehen, weil die Franzosen bald besiegt würden. Die Mut-
ter bestritt diesen Inhalt, der Brief müsse aber noch auf dem 
Gesims der Wohnstube liegen.41 

Josef Anton hatte an der Universität Freiburg Chirurgie 
und Tierarzneikunde studiert. Da Bayern am 11.  Juli 1807 
von Baden seine Auslieferung begehrte, existiert von ihm ein 
Signalement: Dieser ist 24 Jahr alt, von ziemlich langer Natur, 
brauner Haare, an der Narbe von einer Wunde über die Nase 
kenntlich, blatternarbigten runden Gesichts.42 

Während des Aufstandes war er in Freiburg abwesend, 
er besuchte 1810/11 die Landärztliche Schule in München, 
wo man ihm wegen der Beteiligung der Familie, also nicht 
nur der Mutter, sondern auch der Schoch’schen Töchter am 
Tumult von 1807 ein Stipendium verweigerte.43 Joseph Anton 
promovierte 1813 in München44 und ließ sich als Landarzt 
(Wundarzt, Chi rurg) im seinem Elternhaus in Krumbach 
Glatz Nr. 6 nieder, wo er seit 1817 nachweisbar seine Praxis 
ausübte. Aus einem vorehelichen Verhältnis mit einer Mag-
dalena Nenning wurde ihm am 14. August 1815 in der Par-
zelle Zwing in Krumbach eine uneheliche Tochter Elisabetha 
geboren. Obwohl diese eigentlich nach ihrer Mutter Elisa-
betha Nenning hätte heißen müssen, wurde sie unter dem 
Namen ihres Vaters als Elisa betha vulgo Schoch, filia illegi-
tima Chirurgi Schoch, bekannt. Sie starb am 10. November 
1840 als Vagantin übel beleumundet, als meretrix infamis 
publica et vaga, im Wochenbett im Alter von 25 Jahren, nach-
dem sie am Tag zuvor eine illegitime Tochter Maria Geno-
feva, gestorben am 25. Dezember 1912, zur Welt gebracht 
hatte. 

Der Landarzt Josef Anton Schoch heiratete in der Folge 
noch zweimal in Krumbach Glatz Nr. 6, in erster Ehe Maria 
Barbara Kleiner, geboren 1789 in Lingenau (?), gestorben am 
26. September 1829. Mit ihr hatte er acht Kinder, von denen 
die meisten früh gestorben sind: Magdalena (* 1818), Anna 
Maria Ursula Wilhelmine (* 1820, † 1821), Johann Anton  
(* 1821, † 1821), Gebhard (* 1821, † 1821), Maria Ursula Wil-
helmine (* 1822, † 1845), Josef Anton (* 1824), Katharina 
(* 1825, † 1825) und Katharina (* 1826, † 1826). In zweiter 
Ehe, die kinderlos blieb, heiratete Josef Anton Schoch am 
30. Januar 1831 Anna Maria Schwärzler, geboren am 6. Juni 
1805 in Langenegg. 

Josef Antons Geschwister waren: Maria Anna, auch Ma- 
rianna, geboren bzw. getauft am 25. Juli 1783 in Krumbach, 
Taufpaten waren der Maler Johann Michael Mennel und 
die Bäurin Maria Schwärzler; Anna Barbara, geboren bzw. 
getauft am 24. August 1784 in Krumbach im Haus Nr. 106, 
Taufpaten waren der Maler Johann Michael Mennel und die 
Bäurin Maria Schwärzler; Katharina, geboren bzw. getauft 
am 30. März 1788 in Krumbach im Haus Glatz Nr. 6, Tauf-
paten waren der Maler Johann Michael Mennel und die 
Bäurin Maria Schwärzler. Katharina hat am 26. August 1818 
in Brüssel den Maurer und Maler Anton Steurer, geboren 
am 30.  Jänner 1794, geheiratet, den Sohn des Löwenwirts  
Johann Steurer aus Zwing (Krumbach) und dessen Ehefrau 
Maria Anna Steurer. Katharina ist am 18. November 1832 in 
Brüssel gestorben. Ihr Mann Anton Steurer lebte dann bis 
zu seinem Tod am 4. April 1835 in Hainburg (?) im Breis-
gau.45 Elisa betha, geboren bzw. getauft am 18.  Juli 1789 in 
Krumbach im Haus Glatz Nr. 6, Taufpaten waren der Maler 
Johann Michael Mennel und die Bäurin Maria Schwärzler. 
Sie war als einzige Tochter an dem Tumult nicht beteiligt. 
Maria, geboren bzw. getauft am 23. Februar 1791 in Krum-
bach im Haus Glatz Nr. 6, Taufpaten waren der Maler Johann  
Michael Mennel und die Bäurin Maria Schwärzler. Maria 
Schoch ist in jungen Jahren unverheiratet am 26. September 
1820 in Brüssel gestorben; dorthin hatte sie ihre Schwester 
Katharina begleitet, die dort am 26. August 1818 geheiratet 
hatte. 

Die Rolle der Magdalena Schoch und
ihrer Familie beim Aufstand
Die historische Bedeutung der Schoch liegt darin, dass sie 
– zusammen mit Christina Heidegger – den so genannten 
„Weiberaufstand von Krumbach“ 1807 mit angeführt hat. 
Diese Auffassung haben jedenfalls die bayerischen Behörden 
vertreten, die den Fall untersucht haben.46 Und so kann man 
auch die Beurteilungen der Geschichtsschreiber zusammen-
fassen.47 

Christina Heideggers Anteil beschränkte sich dabei auf  
sie selbst. Ihr Mann Johann Konrad Heidegger (* 1756) ist 
beim Aufstand nicht in Erscheinung getreten; er wurde auch 
von seiner Frau nicht eingeweiht. Der Ortsvorsteher von 
Krumbach glaubte in einem Schreiben an das Kreiskommis-
sariat in Bregenz eine Erklärung gefunden zu haben: weil 



107

hauptsächlich dieses Weib das Ruder in dem Hause führet. 
Immerhin schimpfte ihr Mann sie im Nachhinein „gewal-
tig“ und schlug ihr sogar einen Zahn aus. Ihre beiden Söhne, 
der Student Josef (* 1786) und der Maurer Johannes (* 1788) 
waren abwesend, ihre Tochter Maria (* 1789) blieb ebenfalls 
unbeteiligt. Die Behörden hielten aber den Sohn Josef Hei-
degger, der in Feldkirch das Gymnasium besuchte, im Auge: 
Er wurde am 4.  Juli 1807 in Feldkirch nicht förmlich arre-
tiert, jedoch unter Polizei Aufsicht genommen, es sollte darauf 
gesehen werden, daß er nicht zu seiner Muter oder Vater ent-
weiche.48 

Magdalena Schoch
Ganz anders sah das bei Magdalena Schoch (* 1754) aus. Ihre 
ganze Familie, der Ehemann Thomas Schoch (* 1742), der 
Sohn Josef Anton Schoch (* 1782) und vier Töchter Maria 
Marianna (* 1783), Barbara (* 1784), Katharina (* 1788) und 
Maria (* 1791) waren in den Aufstand eingebunden. Magda-
lena Schoch hatte zunächst keinen Anteil an der Agitation, 
die am 29. Juni und teilweise auch schon vorher dem Tumult 
vorausging. Sie war auch an der ersten Aktion im Muste-
rungslokal von Krumbach am 30. Juni 1807 nicht beteiligt, 
sie nahm erst an der Verfolgung des Aktuars Kuttner nach 
Langenegg teil; sie war aber noch nicht dabei, als das Haus 
des Ortsvorstehers von Langenegg aufgebrochen wurde. 
Schoch führte dann am 2.  Juli beim Marsch auf Bezau die 
Kolonne an, die von Hittisau aus marschierte. Sie wurde 
aber mehr oder weniger spontan und gegen ihren Willen 
in die Führungsrolle hineingedrängt. Dabei hatte sie sich 
nicht immer in der Gewalt, sondern schlug über die Stränge. 
Schoch wusste außer der Heidegger niemand anzugeben, der 
sich bei dem Tumult besonders hervorgetan hätte, es lärmte 
ein Weib wie das andere, und wer am meisten toben oder 
rasen konnte, wurde am meisten gelobt.49 Sie gesteht ein, auf 
dem Zug nach Bezau eine der Rasendsten gewesen zu sein.50 
Dennoch wehrte sie sich entschieden gegen ihre Einstufung 
als die einer Hauptanführerin. Sie sei wohl dafür gehalten 
worden, weil sie vielleicht am ärgsten gelärmt habe, allein ich 
zeichnete mich doch nicht durch die geringste Tätlichkeit aus. 
Sie habe es daher auch nicht „verdient“, von der Gemeinde als 
Hauptanführerin ausgeliefert zu werden.51 

In ihrem Innersten hatte sich Schoch gegen eine Teil-
nahme am Tumult gewehrt. Man erkennt das etwa daraus, 
dass ihr Mann am späten Abend des 1. Juli die Weiber, allen 
voran die sich widersetzende Heidegger, aus dem Haus 
gejagt hatte. Ihr Mann war von Anfang skeptisch gegen-
über den Plänen für einen Tumult. Magdalena Schoch 
selbst hatte sich an diesem Abend, als die Weiber noch im 
Haus waren, sich ins Bett gelegt, sie wollte von allem nichts 
wissen. Noch unmittelbar vor dem Marsch auf Bezau sagte 
Schoch den beiden Wirten Bilgeri und Konrad, sie wolle 
nicht mit, es grause sie vor dem Haufen, doch wurde ihr 
Widerstand mit Alkohol gebrochen, den man ihr reichte.52 
Überhaupt spielte der Alkohol eine recht bedeutende Rolle; 
allerdings pflegte man in früheren Jahrhunderten jede Insub - 

ordination mit dem Alkohol zu entschuldigen, darf also nicht 
allzu viel  darauf geben. Es ist aber zu berücksichtigen, dass 
es sich nicht immer um eine Entschuldigung handelt, son-
dern manchmal auch um einen Vorwurf, den die Beamten 
erheben. So berichtet der Aktuar Kuttner am 1.  Juli nach 
Bregenz: Die Weiber führten vieles Geld bei sich, welches sie 
von ihren Anstiftern erhalten haben sollen; sie zechten überall 
viel Wein und Brantwein, und hatten ihre Tapferkeit sodurch 
vergrößert.53 

Die Untersuchungskommission hielt die Heidegger und 
Elisabetha Bilgeri von Hälisbühl für die bösesten und hätte 
Schoch auch gerne diesen hinzugerechnet. Schoch wies das 
aber entschieden zurück; als die Weiber am 30.  Juni 1807 
nach dem Tumult von Krumbach an ihrem Haus in Rich-
tung Langen egg vorbeizogen, habe sie sich ihnen (nicht ohne 
zuvor noch einen Schluck Branntwein zu nehmen) ange-
schlossen. Sie kam stets zu spät, sei es zum Tumult in Krum-
bach, sei es zum Hausfriedensbruch in Langenegg. Sie hatte 
auch keinen Anteil an den Absprachen, dass eine die Federn 
und Papiere des Aktuars greifen sollte, eine andere auf den 
Aktuar selbst, eine Dritte auf den Ortsvorsteher usw.54 Wohl 
waren ihre Töchter dabei, was man ihr angelastet haben 
mochte; aber sie selbst war keine Anführerin. 

Wenn man schon eine zweite Anführerin brauchte, so 
hätte man vor der Magdalena Schoch die Elisabetha Bilgeri 
von Hälisbühl (Langenegg) zur Verantwortung ziehen müs-
sen, die zu den bösesten gehörte. Sie war von Anfang an betei-
ligt und wird stets als eine der heftigsten geschildert.55 

Erst als ein paar Tage nach dem Tumult der Ortsvor-
gesetzte ins Haus der Schoch in Krumbach kam und ihr 
eröffnete, dass sie nach Bregenz abgeführt werden müsse, 
wurde Magdalena Schoch allmählich klar, auf was sie sich 
eingelassen hatte. Die bei ihr versammelten Weiber sagten 
übereinstimmend, es sei eine wie die andere gewesen, sie 
würden Schoch nicht fortlassen. Der Ortsvorgesetzte meinte 
daraufhin, dann müsse er alle Anwesenden mit der Schoch 
nach Bregenz bringen. Darauf entfernten sich die Weiber, 
eine nach der anderen, nur Schoch blieb übrig und wurde 
schließlich abgeführt. 

Schoch lässt sich nicht ohne Vorbehalte an die Spitze 
der Aufständischen stellen. Sie selbst war von der Rekrutie-
rung nicht direkt betroffen. Sie hatte auch keine politischen 
Absichten. Wohl trat ihr Sohn dafür ein, dass das Land bald 
wieder österreichisch werden sollte; doch hätten sie dessen 
Briefe nicht im geringsten bewogen, an den Unruhen Anteil 
zu nehmen. Mir war es gleichgültig, ob das Land kaiserlich 
oder bayerisch sei, ich hatte also hiebei kein Interesse.56 Und 
weiter sagte sie aus: Die Anfrage aber, bist du bayerisch oder 
oesterreichisch? Hab ich nie gemacht, und ich hätte auch nicht 
gewusst, warum ich dieses hätte fragen sollen.57 

Zu ihrer Entschuldigung führte Schoch an, sie habe das 
Verbrechen nicht überlegt, sie sei nur durch das Beispiel der 
Übrigen mit hineingerissen worden.58 

Für sie war die Teilnahme am Tumult allein eine Frage 
der Solidarität. Auch ihr Mann war der Ansicht gewesen, 
dass man nur dann etwas erreichen könnte, wenn alles 
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zusammenhalte; daher stimmte er der Teilnahme von Frau 
und Kindern an dem Tumult zu. Mit den anderen Frauen 
war Magdalena Schoch der Meinung, dass man die Rekrutie-
rung nicht den Männern überlassen dürfe; denn die Männer 
und insbesondere die Ortsvorgesetzten seien falsch an den 
Weibern.59 Auch die Heidegger und andere Frauen beton-
ten die Solidarität, als sie Schoch für den Aufstand gewin-
nen wollten, sie solle und müsse mitmachen. Für Schoch ging 
es aber weniger um eine abstrakte Solidarität, sondern vor 
allem um die Solidarität mit ihren Töchtern, die sich in dem  
Tumult von Anfang an exponiert hatten, als sie selbst 
noch gar nicht dabei gewesen war. In ihrem Schlusswort  
bedauerte und bereute sie ihr ungeschicktes und unbesonne-
nes Handeln und nicht zuletzt auch das ihrer „unverständi-
gen“ Kinder. 

Eine Motivation von untergeordneter Bedeutung für 
Schoch war ihre Ablehnung der Religionsneuerungen gewe-
sen. Sehr oft fällt das Wort lutherisch, man hält die aufge-
klärten Geistlichen für lutherisch, man befürchtet, das Land 
werde lutherisch. Schoch hat klar gesehen, die Abschaffung 
der religiösen Neuerungen nur ein Nebenaspekt des Tumul-
tes gewesen sind. Man habe damit unter den Weibern einen 
größeren Anhang erreichen wollen.60 Es sei schon lange vor 
dem Tumult bei Zusammenkünften in den Häusern davon 
geredet worden, dass man die Neuerungen nicht dulden 
solle. Es bestand wegen der vorausgegangenen Aufhebung 
der Prozessionen und der Abstellung der Feiertage ein 
allgemeiner Missmut über diese Religions-Neuerungen, alles 
sagte zusammen, man sollte so etwas nicht leiden.61 Der Boden 
für den Tumult war somit gut vorbereitet. Die Weiber hätten 
nur beim ersten gegebenen Anlass, als man ihre Söhne und 
Liebhaber als Soldaten wegholen wollte, Ernst gemacht und 
dann die religiösen Neuerungen als Begründung vorgescho-
ben.62 

Zu Unrecht hat ihr die Kommission unterstellt, dass sie 
auch am Tag nach dem Zuge nach Bezau, d. h. am 3.  Juli, 
noch immer nicht zur Ordnung zurückkehren wollte, bis 
sie der vorige „Weiber“-Anhang von selbst verließ, und zwei 
ihrer Töchter, Anna und Catharina [gemeint sind Katharina 
und Maria], eingesperrt wurden. Hier wurde der Mutter der 
Vorwurf gemacht, dass sich ihre beiden Kinder Katharina 
und Maria für sie eingesetzt hatten. In Wirklichkeit hatte 
Schoch in ihren Verhören ihre Reue sehr überzeugend dar-
getan und dabei auch klar gemacht: An eine neue Unruhe aber 
dachte am 3. Julius kein Mensch, sondern es hat alle gereuet, 
was sie am Tage zuvor [Marsch auf Bezau am 2. Juli] gethan 
hatten.63 Es war die Kommission, die Magdalena Schoch an 
die Spitze des „Weiberaufstands“ gesetzt hatte; man brauchte 
als Sündenbock eine normale Frau, die zum Wahnsinn nei-
gende Heidegger allein war dafür zu wenig. Denn an deren 
Wahnsinn wurde ungeachtet aller ärztlichen Gutachten bis 
zuletzt geglaubt; noch anlässlich ihrer Entlassung erging an 
den Pfarrer von Krumbach und an die Ortsvorstehung bzw. 
an den Landrichter der Auftrag, über Christina Heidegger zu 
wachen und sie sofort in ein Irrenhaus abzuschieben, falls 
sich ihr Gemüt neuerlich umnachten sollte.64 

Thomas Schoch
Thomas Schoch, ein gesetzter Mann von 66 Jahren, stellte 
sich aus freien Stücken am 13. Juli 1807, begleitet von einer 
Deputation, die um eine gnädige Strafe bat. Er wurde sogleich 
in Haft genommen und am nächsten Morgen und später 
noch einmal am 8. August verhört. Thomas Schoch wurde 
in eine Art Sippenhaft genommen. Man lastete ihm an, dass 
die Weiber auf seinem Hof zusammengekommen waren und 
warf ihm vor, dass er gestattet habe, dass seine Töchter an der 
Vertreibung des Aktuars Kuttner mitgewirkt hatten, obwohl 
der Kommission deutlich war, dass es letztlich die Mutter 
war, die ihren Töchtern diese Erlaubnis erteilt hatte. Er hatte 
aber die entsprechende Verantwortung dafür übernommen. 
Als die Weiber am 29. Juni die Verhinderung der Musterung 
besprachen, äußerte er sich skeptisch: 

Ich bemerkte hierüber, es werde nicht viel herauskommen, 
und die Sache gefalle mir nicht, endlich aber gab ich den 
Vorstellungen der Weiber nach, daß man die Leute auch 
wieder brauche, und daß, wenn alles zusammen halt, man 
sonst keine Gefälligkeiten zu erwarten haben dürfte, und 
bewilligte meinen Töchtern ebenfalls mitzuhalten.65

Gegen Thomas Schoch sprach auch, dass er zu Beginn des 
Zuges nach Bezau eine Waffe trug. Dazu führte er im Verhör 
aus: 

Am 3.ten Tage kam Conrad Fink [von Höhlisbühl, Lan-
genegg66] zu mir, und hieß mich mit nach Bezau gehen, um 
die Weiber zu beschüzen, wenn ihnen etwas Leid zugefügt 
werden sollte; er sagte, es werde gut sein, wenn man Stuzen 
oder Flinten mitnehme; ich nahm hierauf meinen ungela-
denen Stuzen, in dessen Schaft sich aber einige Kugeln, und 
ein Pulverhorn befand, bis nach Langenegg mit; daselbst 
wurde mir dieses Gewehr zu schwer, und weil andere ihre 
Flinten ebenfalls abstellten, so habe ich solche auch bei dem 
Meßmer in Langenegg eingestellt. Ich habe nicht überdacht, 
zu welchem Zweke diese Flinten mitgenommen wurden, 
aber natürlich hätten wir, wenn auf uns geschossen worden 
wäre, auch geschossen. Überhaupt wußte ich wohl, daß die 
Flinten überflüssig wären, und deßwegen ließ ich meine 
zurück.67

Thomas Schoch wurde am 8.  August nochmals verhört, 
wobei er u. a. aussagte: Er habe unterwegs nach Bezau keine 
Gewaltthätigkeiten ausgeübt, und im Gegentheile noch die 
närrisch gewordene Heideggerin im Tobel mit ihrem Schwager 
einfangen geholfen, damit sie hätte zu ihrem Bruder in Krum-
bach gebracht werden können. 

Thomas Schoch wurde am 18.  Juli mit Bewilligung des 
Herrn Gen. Land. Commissaire Excellenz [von Gravenreuth] 
wieder aus dem Arrest entlassen, weil seine Frau im Arrest 
behalten wurde.68 Es wäre eine zu große Härte gewesen, die 
Kinder ohne einen Elternteil sich selbst zu überlassen, auch 
wenn damals wohl noch nicht absehbar war, dass sich das 
Verfahren noch über viele Monate hinstrecken würde. 
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Josef Anton Schoch
Am 11. Juli 1807 richtete Freiherr von Gravenreuth aus Ulm 
ein dringendes Ansinnen an das großherzogliche Badische 
Regierungs Präsidium in Freiburg, in dem er unter gleich-
zeitiger Zusicherung freundnachbarlichster Gegenwillfährde 
um Auslieferung des im höchsten Grade kompromittierten 
Joseph Anton Schoch, der dort Chirurgie und Tierarznei-
kunde studiere und bei dem Steinhauermeister Rüscher hin-
ter dem Storchen wohne. Josef Anton wurde nach Bregenz 
ausgeliefert, wo er vom 19. Juli bis 2. August 1807 im Arrest 
saß, am 20. Juli verhört, dann aber einstweilen nach Krum-
bach nach Haus entlassen wurde. Seine Briefe handelten  
insbesondere von dem Wunsche, daß das Land bald wieder 
Öesterr. werden möchte, Von seinem von Oesterreich erhal-
tenen Medaillon und daß Seine Maj. der König von Baiern 
ihn nicht zum Recrouten erhalten würden, schließlich von 
vorgeblichen Siegen der Russen, und Preussen über die Fran-
zosen.69 

Die Schoch’schen Töchter 
Bereits am 30. Juni 1807, als bei der Konskription in Krum-
bach der Tumult losbrach, waren die Schoch’schen Töch-
ter durch besondere Aggressivität aufgefallen. Die Unter-
suchungskommission ging davon aus, Magdalena Schoch 
habe sich im „Weibertrupp“ mit ihren vier Töchtern vorzüglich 
thätig ausgezeichnet.70 Genannt werden Marianna, Barbara 
und Katharina; ihre Mutter war zu dieser Zeit noch nicht 
beteiligt. Zuletzt wurde auch die jüngste Tochter Maria einem 
Verhör unterzogen, obwohl sie offenbar gar nicht verstanden 
hatte, worum es ging, sondern nur den andern nachgelau- 
fen war. 

Marianna
Marianna (* 1783), auch Maria Anna, in der Regel wohl 
Anna gerufen, selbst unterschreibt sie mit Mariana Schö-
chin, konnte also lesen und schreiben, sie hatte auch die 
Christenlehre besucht. Marianna, die älteste der vier stark-
gebauten Töchter 71 war vom 29. Juni bis 2. Juli 1807 in alle 
Phasen des Tumults eingebunden. Man spürt aus ihrer Ver-
nehmung vom 27. Juli, dass sie die älteste und verständigste 
der Schoch’schen Töchter gewesen ist, Marianna hatte sich 
verschiedentlich ihre eigenen Gedanken gemacht. Als ihr 
beispielsweise die Buben Konrad Fink (Bruder der Maria 
Anna Fink, war entflohen) und Konrad Hirschbühl sagten, 
man wolle den Aktuar umbringen, er sei ohnehin lutherisch, 
habe sie diesen entgegengehalten: dies muß man nicht thun, 
wenn er auch lutherisch ist, so kann er doch in Himmel kom-
men; man solle sich also begnügen, ihn fortzujagen, und die 
Messung nicht zu gestatten.72 Sie hatte auch versucht, sich 
über die von der Heidegger gerügten religiösen Neuerungen 
(abgestellte Feiertage, Prozessionen) Klarheit zu verschaffen. 
Sie habe darüber mit anderen Schmelgen diskutiert, sei aber 
letztlich zu wenig unterrichtet, um zu unterscheiden, ob die 
Prozessionen zum Wesentlichen der Religion gehörten. 

Solche Gespräche über die Religion oder die Rekrutie-
rungen wurde auch in den Kunkelstuben geführt, die sie 
offenbar besucht hat. Wir hören, dass sie beim Neubau des 
Pfarrhofes Frondienste geleistet hat. Dabei ging es sehr lus-
tig zu, sodass sie mit dem Pfarrer so vertraut wurde, dass sie 
bei ihm nicht mehr beichten wollte, sondern zum Kurat von 
Langenegg wechselte; bei den Kapuzinern in Bezau wollte 
sie deswegen nicht beichten, weil diese für einen Fluch „bei 
Gott“ die Absolution verweigerten. 

Marianna sei am 30. Juni 1807

ungefähr die 10te gewesen, welche in die Stube des Actuars 
in Krumbach gekommen sei; anfänglich hätte sie mit ihrer 
Schwester in einem Nebenzimmer ein Halbes trinken wol-
len, dann habe man aber gerufen: Anna, kom, und so sei sie 
in die Stube des Actuars gelaufen.

Hier fühlte sie sich während der Vorgänge im Adler berufen, 
sich schützend vor den Aktuar Kuttner zu stellen. Sie hatte 
das Gespräch mit ihm gesucht und ihm vorgestellt, man solle 
die Rekrutierung wie unter dem Kaiser vornehmen, man 
habe nämlich in mehreren Jahren oft keine Rekruten, oft aber 
nur einen oder zwei liederliche Buben zum Soldatenleben fort-
genommen. Christina Hirschbühl und sie hätten im Scherz 
dem Aktuar den Vorschlag gemacht, sie wollten sich statt der 
Buben messen lassen, und wenn man sie mitnehme, so dürften 
die Buben auch Soldaten werden, es seien ohnehin zu wenig 
Buben. Dieser Vorschlag kam aber nicht gut an, weil er teil-
weise auch ernst gemeint war und von der Kommission als 
Verhöhnung aufgefasst wurde.73 Im Adler war Maria Anna 
meist vorne an, dem Aktuar gegenüber gestanden.

Ihr vorzüglichstes Bestreben sei gewesen, zu verhindern, 
dass dem Aktuar kein Leid geschehe, und daß er nicht 
geschlagen werde. Sie habe mehrfach den auf ihn ein-
dringenden Weibern, unter denen sich auch die Heideg- 
ger befand, zugerufen: nicht schlagen, nicht schlagen. Ja 
sie gestand sogar, der Aktuar sei gar zu liebsam gewesen, 
sie wäre lieber zu ihm hingesessen, sie hätte ihn auch an 
den Händen bis aufs Pferd geführt, und mehrere nach ihm 
gerichtete Stösse abgewendet.

Maria Anna gehörte nicht wie ihre Schwester Barbara zu 
den „Ja, Ja“-Rufern, als von Massakrieren die Rede wurde. 
Sie war den „Buben“ entgegengetreten, die dafür plädier-
ten, den Aktuar umzubringen. Sie stellte sich desgleichen 
gegen den Vorschlag, das Pferd des Aktuars zu töten und den  
Sattel zu zerschneiden. Sie unterstützte wohl auch ihre jün-
gere Schwester Maria dabei, den Säbel des Aktuars unter 
einem Bett zu verstecken und diesen ihm später wieder aus-
zufolgen. Und als Kuttner vor seinem Abgang noch um die 
Erlaubnis bat, im Adler noch das Mittagsmahl einzunehmen, 
wollte Marianna ihm das zugestehen, wurde aber von den 
andern Weibern überschrieen. Er solle fasten oder könne 
in Langenegg etwas essen. Marianna wurde sozusagen zum 
Schutzengel des Aktuars in dessen höchster Not. Es ist aber 
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fraglich, ob man ihr diese Darstellung auch so ohne weiteres 
abgenommen hat; der Tabellarische Ausweis schweigt dazu, 
erkannte aber immer an, dass sie sich umständlich und frei-
müthig zu den Religionsfragen geäußert habe. Kuttner selbst 
hat in seinem Bericht den Abgang etwas anders dargestellt74; 
insbesondere hat er weder Mariannas noch Marias Hilfe 
erwähnt. 

Die Aussagen von Marianna und Maria werden auch von 
ihrem Vater bestätigt, der hierüber freilich nur vom Hören-
sagen wusste.

Meine jüngste Tochter [Maria] erzählte weiter, sie habe 
den Säbel des Actuars, welchen die Weiber hätten zertrüm-
mern wollen, in ihre Verwahrung genommen, und solchen 
so lange verstekt, bis der Actuar zu Pferde gewesen sey,  
worauf sie solchen dem Actuar behändiget habe. Auch  
hätte sie, und eine ihrer Schwestern [Marianna] eine 
Weibsperson, solche den Actuar mit einem Stoße die Stiege 
habe hinabwerfen wollen, in das Gesicht geschlagen und 
den Stoß abgehalten, mit dem Bemerken, daß der Actuar 
sonst ein guter Mann sei, dem man nichts Übles zufügen 
solle.75

Das Verhalten von Marianna und Maria Schoch gegen-
über dem Aktuar entsprach wohl auch der Einstellung, die 
Christina Heidegger ihm gegenüber eingenommen hatte. 
In ihrem Verhörprotokoll vom 3. August 1807 sagte sie aus:  
[…] ich war weit entfernt, dem Actuar etwas Leid zuzufü-
gen, ich wehrte mehrere Stöße der Schmelgen von ihm ab, ich  
wußte, daß er nur der Schreiber, und ein braver, liebreicher 
Mann sey.

Barbara
Anna Barbara (* 1784) war die „frechste“ der Schoch’schen 
Töchter. Sie war auch im Verhör frecher als ihre Schwestern 
und schien überhaupt keinen Begriff des begangenen Verbre-
chens zu haben. Anna Barbara hatte bis nach Lingenau für 
den Aufstand geworben, wobei sie in ihren Methoden nicht 
wählerisch war. Am 2. Juli stürmte sie in Hittisau unter Flü-
chen und Drohungen in zwei Häuser und drohte, dass die 
Nichtmithaltenden ums Leben gebracht und ihre Häuser 
angezündet würden, und wenn ihr crepieren müßt, so müßt 
ihr mit, oder man stellt die Häuser auf die Firsten. Am 1. Juli 
hatte sie mitgeholfen, im Haus der Magdalena Steurer in 
Leuten/Leiten die Türe einzudrücken.76 Am 2. Juli wollte sie 
auch in Bezau aus Muthwillen die Thuer des Kanzleihauses 
eindrücken. 

In den Augen der Obrigkeit hatte sie sich besonders 
weit vorgewagt, indem sie „Ja, Ja“ geschrien habe, als geru-
fen wurde, wenn der Aktuar der König wäre, hätte man ihn 
gleich massakriert, wobei sie ein zugemachtes Riemmesser in 
den Händen hielt. Man vermutete, sie selbst habe diese Worte 
gesprochen, konnte sie aber nicht zu einem Geständnis brin-
gen. Sie selbst spielte ihr ja, ja! damit herunter, dass ihr Herz 
an dieser Beifallsbezeugung keinen Antheil genommen habe; 

sie habe diese Worte lediglich aus jugendlicher Unbedacht-
samkeit geschrieen, sie habe Niemanden etwas Leids zufügen, 
geschweige ermorden wollen.77 

Barbara hatte ähnlich wie ihre Schwester Marianna den 
Beichtvater gewechselt. Bei ihrem Ortspfarrer in Krumbach 
wollte sie nicht mehr zur Beichte gehen, weil sie mit ihm zu 
gut bekannt sei. Sie gab an, sie habe überhaupt nicht überlegt, 
was sie thue, und sei durch das Beispiel der übrigen Weiber 
und Männer verführt worden. 

Sie habe wohl gewußt, daß diese Widersezlichkeit gegen 
obrigkeitliche Befehle nicht recht wäre, sie sei von der dies-
fälligen Todsünde aber erst die vorige Woche durch die zu 
Lingenau abgelegte Beichte überzeugt worden.78

Es hat den Anschein, als seien alle Weiber im Beichtstuhl 
noch einmal eindringlich über die Unrechtmäßigkeit ihres 
Verhaltens belehrt worden, was für sie ein zusätzlicher 
Anreiz zur Reue wurde. Wenn sie sich schon gegen die religi-
ösen Neuerungen wehrten, dann mussten sie auch auf ihren 
Beichtvater hören. 

Katharina
Katharina (* 1788), sie unterschreibt sich eigenhändig 
mit Chatarina Schöchin, konnte also wie alle ihre Schwes-
tern lesen und schreiben, sie darf die intelligenteste der 
Schoch’schen Töchter genannt werden. Sie war kurzfristig 
in Arrest genommen worden79, in dem sie sich am 15. Juli 
immer noch befand. Bei ihren Verhören am 15. und am 
27.  Juli 1807 machte sie eine gute Figur; sie konnte sich 
geschickt verteidigen. Bei den Verhören ergab sich, dass sie 
in vielfältigster Weise in das, wie sie es nannte, „Weiberkom-
plott“ eingebunden war. 

Katharina war schon am Abend vorher, am 29. Juni 1807, 
bei den ersten Planungen zugegen, als

zwei Schmelgen Kristina Hirschbühlin und Maria Anna 
Finkin zu uns auf den Hof kamen und sagten meinen da 
selbst anwesend gewesenen Schwestern, man wolle den 
Actuar, welcher morgens kommen und die Buben messen 
werde, fortjagen, man leide solches nicht und gebe über-
haupt auch die Neuerungen in Religionssachen rüksichtlich 
der Bruderschaften und Prozessionen nicht mehr zu; die 
Mütter und die Schmelgen ließen die Buben nicht aus dem 
Lande. Man beschloß hierauf, in der Kirche zusammen zu 
kommen und nachhin in das Wirthshaus, wo der Actuar 
abgestiegen wäre, einzudringen.80

Am 30. Juni war Katharina an der Vertreibung des Aktuars 
beteiligt.

Des andern Tags nach der Kirche gieng die Heideggerin 
zuerst zu dem Actuar, die Weiber blieben auf der Gasse 
zurück, und giengen dann erst in das Zimmer des Actuars, 
als sich darin ein Geschrei erhob. Ich selbst war eine der 



111

Leztern, welche hinauf gieng, ich hab dem Actuar nichts 
Leids zugefügt denn er hätte mich gedauert, auch weiß ich 
nicht anzugeben, wer denselben gestossen, oder sonst miß-
handelt habe, noch weniger, aber, daß eine drohende Rede 
gegen den König gefallen, mit den Gurtmessern gedroht, 
und vom Ermorden, oder Todtschlagen gesprochen worden 
wäre, ich bin eben eine halbe Stunde bei einem Mannsbild 
in einer Kammer abwesend gewesen, und erst dann wie-
der zu dem Weibertrupp hinunter, als der Actuar schon zu 
Pferd gesessen ist.81

Die Kommissäre fragten nicht weiter, was sie eine halbe 
Stunde bei einem „Mannsbild“ in der Kammer gemacht 
habe; denn es gab keinen Bezug zum Tumult. 

Am Nachmittag des 30. Juni zog Katharina nach Langen-
egg und Lingenau, um Anhang zu werben. Sie folgten dem 
Aktuar unter der Führung der Kristina Heidegger nach bis 
Lingenau, gingen dann aber wieder zurück; sie wollten sich 
überzeugen, ob der Aktuar wirklich fortgeritten sei und ob 
die Lingenauer mit ihnen hielten. 

Am 1. Juli 1807 kam Kristina Heidegger

mit noch vielen Weibern auf unsern Hof [Glatz Nr.  6]; 
anfänglich war die Heideggerin allein, dann aber ver-
sammelten sich die Weiber, welche in dem zweiten Briefe 
bemerkt sind, und noch viele Schmelgen, so, daß ihre 
Anzahl bis auf 50 wuchs; Die Kristina Heideggerin ersuchte 
mich, einen Brief zu schreiben, um solchen dem Bothen 
mitzugeben, welcher die Ortsvorgesezten nach Bregenz 
zitiren sollte; Der Brief war bereits geschrieben, als die Wei-
ber zusammen kamen, ich laß denselben den Weibern vor, 
und sie billigten ihn allgemein; die Heideggerin hatte ihn 
diktirt, und sie litt nicht, daß eine einzige etwas einredete. 
Als der Both expedirt war, so giengen alle Weiber bis auf die 
Heideggerin wieder nach Hause, diese blieb aber auf dem 
Hofe bis in die späte Nacht, und diktirte mir einen zwei-
ten Aufsaz, welcher an die Gemeinde Krumbach, und an 
die benachbarten Gemeinden erlaßen werden sollte, um zu 
einem glücklichen Ausgange des Unternehmens zu bethen. 
Dieser Brief ist aber nicht abgegangen. Nachhin theilte sie 
die Rollen aus, welche Weiber das Thal und die darin gele-
genen Ort bewachen und gleichsam anführen sollten; Des 
gleichen stellte sie einige Regeln auf, daß man sich bei dem 
Gläute der Glocken versammeln solle; Dieses war mir aber 
zu auffallend, und ich unterdrükte daher den Brief; eigent-
lich erwachte hierüber der in der Stube gelegene Vater; die-
ser erklärte die Heideggerin für eine Närrin, und warf sie, 
da sie Widerstand leisten wollte, zur Thüre hinaus. Es war 
damals schon Nacht, und kein anderes Weib mehr dabei. 
[Magdalena Schoch war zwar noch im Haus, hatte sich 
aber bereits zu Bett begeben82]. Wenn ich im Schreiben 
ermüden wollte, oder sie an einen Buben zum Schreiben 
verwies, so sagte sie: nein, izt muß es sein, und versprach 
mir 1 oder 2 Kreuzerstüke, sie gab mir aber keinen Pfennig. 
Die beiden mir vorgelegten Schreiben sind die nemlichen, 
welche ich geschrieben habe.83

Diese Darstellung wird von Thomas Schoch präzisiert.

Als des andern Tags der Brief in meinem Hause geschrieben 
wurde, welchen man dem Bothen von Bregenz mitgab, so 
war ich zwar zu Hause, aber nicht im Zimmer, indem ich 
mit dem Baue des Hauses beschäftiget war: ebenso bin ich 
schon zu Bette gelegen, als der zweite Brief ohne Adresse 
geschrieben worden ist; als das Lärmen zu stark wurde, 
jagte ich die Weiber fort.84

Schließlich nahm Katharina am 2. Juli 1807 am Marsch nach 
Bezau teil. Sie marschierte in der Kolonne, die von ihrer Mut-
ter angeführt wurde. Hier sei sie bloß dabei gewesen,

habe aber nichts weiteres gethan, als, daß ich auch mitgelof-
fen bin, ich war weder mit Steinen noch mit einem Prügel 
bewafnet, ja ich wußte nicht einmal, was man in Bezau 
eigentlich wollte. In Egg und in Bezau hat uns Töchtern 
die Mutter zu Trinken und zu Essen gegeben, und bezahlt, 
und mir erhielten sonst von Niemand weder Geld noch 
Getränke. Wer in Egg die Sturmglocke angezogen habe, 
weiß ich nicht, aber stürmen hab ich wohl gehört; Desglei-
chen hab ich nicht gesehen, daß uns Männer, mit Flinten 
bewafnet, begleitet hätten, oder wer sie gewesen wären. 
Ich hab keinen Schaz, der zu meiner Bedekung mitgezogen 
wäre.85

Katharina fasste in ihrem Schlusswort noch einmal zusam-
men, es sei nie von Totschlag oder Misshandeln die Rede 
gewesen, sie selbst habe auch nicht entfernt an so etwas 
gedacht.

Ich selbst habe wohl gemerkt, daß diese Widersezlich-
keit gegen die Obrigkeit nicht recht sei, allein ich bin ein 
unüberlegtes junges Schmelgen, und glaubte, sämmtliche 
Weibsbilder müßten mit, damit der Haufe groß genug 
werde, auch war Vater und Mutter dabei, und hatten mir 
das Mitgehen erlaubt.

Elisabetha
Elisabetha (* 1789) war die einzige Schoch’sche Tochter, die 
an dem Tumult unbeteilt war und daher auch nicht verhört 
wurde. Die Mutter hatte, wie Maria Anna aussagte, nur bewil-
ligt, daß die 4 Schwestern Anna [Maria Anna], Katharina, 
Barbara und Maria dazu gehen durften, die Elisabeth mußte 
zu Hause bleiben.86 Man muss annehmen, dass sie wegen der 
Versorgung des Viehs zu Hause bleiben musste. 

Das Protokoll der Schoch’schen Töchter vom 27.  Juli 
bestätigt das noch einmal. 

Die zitirte Elisabetha Schochin, 14 Jahr alt, wußte aus dem 
Grunde nichts anzugeben, weil sie durch sämmtl. 3. Tage, 
durch welche die Krumbacher Unruhen gedauert haben, 
immer zu Hause geblieben ist, und nicht mit den übrigen 
Schwestern gehen durfte. 
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Maria
Maria (* 1791), auch Anna Maria genannt, gab bei ihrem 
Verhör am 27. Juli 1807 an, 

sie sei unbesonnener weise mit ihren Schwestern und ihrer 
Mutter überall mit, und habe weder überlegt, noch gewußt, 
daß sie unrecht handle, ja sie habe selbst die Absicht des 
Zugs nach Bezau nicht einmal gewußt. Als man den  
Actuar fortgejagt hätte, sei sie mit ihren Schwestern auch 
dabei gewesen, und habe ebenfalls geschrien: nicht meßen 
laßen. 

Wie ihre ältere Schwester Marianna stellte sie in den Vor-
grund, sie habe bei dem Tumult im Adler am 30. Juni dem 
Aktuar

nichts leids zugefügt, sondern im Gegentheile, als einige 
Unbekannte von dem Zerbrechen des Säbels gesprochen 
hätten, habe sie solchen in Verwahr genommen, unter eine 
Bettstädte verstekt, und solchen dem fortgehenden Actuar 
wieder zugestellt, auch dem Actuar bis an das Pferd an der 
Hand geführt.87

Auch als sie hörte, dass nach dem Pferd des Aktuars gefragt 
wurde, habe sie gesagt, das Pferd werde schon fort sein. Wie 
ihre Schwester Maria Anna wollte sie offenbar auch verhin-
dern, dass das Pferd getötet würde. 

Nach dem Tumult vom 30. Juni in Krumbach sei sie mit 
ihrer Mutter nach Lingenau und Hittisau gezogen.

In Lingenau hätten sie nur in einem Wirthshause einge-
kehrt, und die Mutter hätte still mit der Wirthin gespro-
chen; in Hüttisau sei sie zum Abraham Sauterleute, u. dann 
zur Anna Katharina Stöklerin, in beiden Häusern habe ihre 
Mutter zum Mithalten aufgefordert, und die Stöklerin hätte 
auch erwiedert, daß man zum Mithalten bereit sei. Davon, 
daß ihre Mutter gesagt hätte, sie hätten in Krumbach einen 
rechten Herrn, sie hätten Grund, u. wüßten, warum sie dies 
thäten, habe sie nichts gehört.

Des andern Tags [1. Juli] sei sie mit ihren Schwestern und 
ihrer Mutter wieder nach Langenegg, sie sei aber nur unter-
gestanden, und wisse nichts davon,

daß man auf dem Finkenbühl Thüren eingesprengt, Fenster 
eingeworfen, und mit Gewalt zum Mitgehen aufgefordert 
habe. Auch sei sie damals nicht noch einmal nach Hüttisau 
geschikt worden, um zu fragen, ob man mithalte?

Auf dem Zuge nach Bezau [2. Juli] sei sie meistens mit ihrer 
Schwester Anna 

geloffen, sie seien in mehrere Häuser, um die Leute zum 
Mitgehen aufzubieten, sie Komparentin habe ebenfalls 
geflucht und geschworen, Leute aber hätte sie keine mis-
handeln helfen.

Auch der Tabellarische Ausweis sieht Maria nur als Mitläufe-
rin; sie wußte die Absicht des Zugs nach Bezau, wie viele, nicht, 
und lief nur mit.88 In Bezau sei Maria

mit an der Thüre gestanden, als man in das Kanzleihaus 
hätte eindringen wollen, sie hätte aber an dieser Thüre 
nicht mitgestossen. Maria Anna sagte ähnlich aus, sie hätte 
in Bezau nicht die Thüre des Kanzleihauses hineinstossen, 
oder mit dem Hintern eindrüken wollen. An der Thüre des-
selben sei sie gestanden, und habe sich laut geäussert, das 
Innere dieses schönen Gebäudes sehen zu wollen.89

Die Mutter Magdalena Schoch wurde ebenfalls dazu befragt 
und sagte aus, die Männer und die Bewohner von Bezau hät-
ten die Weiber gebeten, ruhig zu sein; daher hätten sie an der 
Landgerichtswohnung nur angeklopft und von außen das 
Haus als schön bewundert.90 Im 2. Verhör kam das Gespräch 
noch einmal darauf zurück, ob sie die Türe des Kanzlei hauses 
mit ihrem Hintern habe aufdrücken wollen? Magdalena 
Schoch gab jetzt zu, dass sie an die Türe des Kanzleihauses 
gedrückt (also nicht nur angeklopft) habe, um dieses schöne 
Haus auch von innen zu sehen. Ob ich solches mit dem Hintern 
gethan habe, weiß ich nicht mehr.91 Barbara bekannte, sie habe 
in Bezau blos aus Muthwillen die Thüre des Kanzleihauses ein-
drüken wollen. Sie dürfte also in diesem Falle die Hauptschul-
dige gewesen sein; ihr allein wurde dieser Vorfall denn auch 
im Tabellarischen Ausweis zur Last gelegt. 

Den Auflauf von dem Landgerichtsgebäude bestätigte 
auch Thomas Schoch. 

In Bezau hörte ich nichts, als das Lärmen vor der Landrich-
terey, einige Weiber wollten in dieses Gebäude eindringen, 
weil sie drin Schuhe stehen sahen, und also glaubten, es wäre 
Jemand verborgen; diese sind aber von mir und von andern 
Männern abgemahnt worden; ebenso habe ich eine Weibs-
person fortgejagt, welche einen Laden einschlagen wollte.92

Nach der Verhaftung ihrer Mutter wurde Maria mit ihrer 
Schwester Katharina für kurze Zeit in Arrest genommen, weil 
sie bei den Ortsvorgesetzten und beim Pfarrer für ihre Mut-
ter eingetreten war: Ihre Mutter habe keine führende Rolle 
gespielt, sondern sich so verhalten, wie alle anderen Wei-
ber auch.93 Ganz in diesem Sinne hat sich auch Magdalena 
Schoch selbst geäußert.

In ihrem Schlusswort sagte Maria, sie sehe übrigens erst 
izt, nachdem man ihr solches erklärte, die Strafbarkeit ihrer 
Handlung ein, und bitte wegen ihrer äußerst jungen Jahren 
um eine gnädige Strafe. Ihre Aussage bekräftigte sie mit ihrer 
eigenhändigen Unterschrift Anna Maria Schöchin, konnte 
also wie alle ihre Schwestern lesen und schreiben.

Das Vorgehen des Generalkommissärs

Der für den Landfrieden verantwortliche Karl Ernst Freiherr 
von Gravenreuth, der bayerische Generalkommissär der Pro-
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vinz Schwaben mit der Hauptstadt in Ulm, meinte zwar am 
2. Juli 1807 in einem Brief an den König, der ganze Vorfall 
besitze mehr ein lächerliches als ein ernsthaftes Ansehen, wollte 
aber doch mit größter Härte gegen die Aufständischen vorge-
hen, falls sich Anzeichen dafür fänden, dass der Tumult von 
Krumbach Teil eines weitergehenden Planes sei, und vom 
Ausland, sprich von Österreich, bezahlt würde. Die Ergeb-
nisse der Untersuchungskommission nach hundert Ver-
hören mochten ihn aber überzeugt haben, dass hinter dem 
Aufstand kein groß angelegter Plan stand, sondern auf einer 
spontanen Unzufriedenheit beruhte, bei welcher der blinde 
Eifer des unerfahrenen weiblichen Geschlechts die Triebfeder 
bildete.94 Die Vorarlberger, meinte von Gravenreuth, hätten 
Jahrhunderte hindurch dem Kaiser ihre Treue und Anhäng-
lichkeit bewiesen. Ein solches Volk müsse man für Bayern 
zu gewinnen trachten und dürfe es nicht abstoßen. Es liege 
nicht im Interesse des Staates, einige Weiber zu rädern oder 
zu hängen. Zwar sollte man die Heidegger in einer Irrenan-
stalt Schwabens unterbringen, damit sie kein weiteres Unheil 
anrichte, im Übrigen aber Gnade walten lassen. 

Damit sollte das Verfahren durch die Einsetzung einer 
außerordentlichen Untersuchungskommission politisch 
bestimmt werden, was allerdings von Gravenreuth in einen 
Gegensatz zur Justiz brachte. Das Hofgericht in Memmin-
gen sollte gehalten sein, die Urteile allein aus den Vorgaben 
der Untersuchungskommission zu schöpfen. Das Hofgericht 
argumentierte, es sei Sache der Polizei, Verbrechen zu ver-
meiden, begangene Verbrechen aber seien allein durch die 
Justiz zu ahnden. Das Ergebnis war ein monatelanges Kom-
petenzgerangel auf Kosten der Betroffenen, bei dem von Gra-
venreuth in seinen Plänen durch den führenden Staatsminis-
ter Mongelas unterstützt wurde. Auch die Exekutionskosten 
sollten nach den Vorstellungen von Gravenreuths stark redu-
ziert werden. 

Straferkenntnisse und Begnadigung

Die Urteile fielen sehr spät, aber dann doch sehr milde aus. 
Die Beschuldigten wurden nach der Größe ihres Verbrechens 
in acht Gruppen abgestuft.

I.  Die zwei Anführerinnen (Heidegger, Schoch) je 
sechs Monate Gefängnis.

II.  Zwei Beschuldigte je drei Monate Gefängnis.
III.  Sieben Beschuldigte (Thomas Schoch, mehrere 

seiner Töchter, Christina Hirschbühl, Maria Anna 
Fink) je zwei Monate Gefängnis.

IV.–VIII.  Die Mehrzahl der Beschuldigten je eine Woche bis 
drei Wochen Gefängnis. 

Auf den 20. Februar 1808 wurden alle Verurteilten vorgela-
den, morgens um 9 Uhr in Bregenz in anständiger Kleidung 
zu erscheinen, um ihre Begnadigungs-Entscheidung anzuhö-
ren: Aus Krumbach kamen 37 Personen, aus Hittisau sieben, 
aus Langenegg acht. Hinzukamen jeweils Repräsentanten der 

Gemeinde (Ortsvorsteher, Deputierte). Die Liste der Krum-
bacher scheint nach der Schwere der Schuld angelegt. An der 
Spitze stehen Christina Heidegger und Magdalena Schoch 
(je 6 Monate), nach diesen beiden kamen Johann Peter Geist 
aus Oberkrumbach, einer der thätigsten Theilnehmer an der 
Krumbacher Empörung95, und Johann Fink im Moos, der 
für die Misshandlung des Michael Feßler an der Egg verant-
wortlich war96 (je drei Monate). Es gibt sodann einen Block 
von sieben Personen, die zu zwei Monaten verurteilt waren: 
Thomas Schoch mit seinen drei Töchtern Barbara, Marianna 
(hier Anna) und Katharina (hier Agatha), wobei die frecheste 
Tochter Barbara noch vor ihrem Vater rangierte, gefolgt von 
Peter Berwanger von Rain, der an der Misshandlung des 
Michael Feßler teilhatte97; am Ende dieser Kategorie standen 
Marian na Fink und Christina Hirschbühl.98 Angefügt sind 
noch die zu Begnadigenden, deren Strafen zwischen einer und 
drei Wochen Gefängnis lagen; hier treffen wir auch auf die nur 
gering bestrafte „Mitläuferin“ Maria Schoch von Glatz. 

Christina Heidegger wurde auf den 24.  Februar 1808 
erneut vor das Landgericht in Bezau zitiert, wo der Landge-
richtsphysikus über eine allenfalls bei ihr sich zeigende Sinnes-
Verwirrung einvernommen wurde, sich aber zeigte, dass keine 
Spur einer solchen vorhanden war.

Da sich die Heidegger übrigens sehr reumüthig bezeugte, 
wurde sie mit der ernstlichen Warnung entlassen, daß sie in 
Zukunft fleißig zuhause bleiben und nicht durch ein müßi-
ges, und in benachbarten Häusern herumziehendes Leben 
sich zu ähnlichen Fehltritten verleiten lasse. Es wurde ihr 
daher auch bekannt gemacht, daß sowohl an den Pfarrer 
von Krumbach, als auch an die dortige Ortsvorstehung der 
Auftrag ergehe, auf sie besondere Wachsamkeit zu richten, 
und sobald sich im mindesten Zeichen einer Sinnesverwir-
rung oder Äußerung gegen den Staat oder Staatsdiener 
zeigten, sogleich die Anzeige hieher zu machen wäre, wor-
nach sie sich also zu benehmen habe.99 

Die Kostenübernahme 

Die anteilige Kostenübernahme an den Exekutionskosten 
richtete sich nach dem Vermögen. Die Ortsvorstehung wurde 
beauftragt, die angesetzten Beträge unnachsichtlich und ohne 
Verzug einzuheben.

Da man bey dieser Repartition die möglichste Billigkeit 
mit Rücksicht auf die Vermögensverhälnisse hat eintreten 
lassen; so hoffet man auch zuverlässig, daß die Theilnemer 
an den Unruhen diese Beträge bereitwillig abführen, und 
nicht die erhaltene allerhöchste Begnadigung mit Undank 
ansehen, und sich etwa neuerlich strafwürdig machen wer-
den.100

Eine Gruppe von 35 Personen aus Krumbach wandte sich 
am 12. April 1808 mit einer dringenden Bitte an den Pfar-
rer und die Ortsvorstehung, beim Landgericht Bezau zu 
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intervenieren, da sie nicht in der Lage seien, das viele Geld 
aufzubringen. Die Kostenverteilung vom 7.  April 1808 sei 
ungerecht, weil viele Schuldige gar nicht betroffen wurden 
und andere, die vielleicht weniger Schuld haben und auch 
in Bregenz fast als unschuldig erkennt worden sind, so vieles 
bezahlen müssen.101 Pfarrer Alois Schmid und Ortsvorsteher 
Johann Konrad Heidegger gingen auf dieses Ansuchen ein 
und präsentierten zwei Tage später dem Landgericht Bezau 
ein entsprechendes Gesuch. Zwar würden sich alle an den 
Unruhen Beteiligten der Forderung des Gerichtes reuevoll 
unterwerfen, nur bejahmern sie ihr Unglück, daß sie nebst den 
schon gehabten Auslagen, jetzt ohne Beyhilfe noch eine Summe 
bezahlen sollten, die sie kaum aufzubringen wissen. Sie erhiel-
ten aber postwendend noch am gleichen Tag eine abschlägige 
Antwort. Das Gericht zeigte sich sehr indigniert und bestand 
auf der widerspruchslosen Bezahlung. Die Kostenverteilung 
sei mit Zuzug der Ortsvorstehung auf der Grundlage der 
Vermögens verhältnisse errechnet worden. 

Beurteilung des „Weiberaufstandes“

Der Aufstand brach schon nach vier Tagen völlig zusammen. 
Er war unbesonnen gewesen, eine spontane Aktion, schlecht 
bzw. überhaupt nicht vorbereitet, letzten Endes auch ziellos 
gewesen, da er nur die „Messungen“ der Rekruten verhindern 
wollte, die Rücknahme der religiösen Neuerungen aber nur 
als Nebenaspekt verfolgte. Ein einheitliches Ziel fehlte und 
die aufständischen Weiber mussten sich die Frage stellen las-
sen, ob eine Wiedereinführung des Benedizierens der Felder 
den Tumult rechtfertigte. Politische Ziele fehlten. Der Tumult 
war keine Revolution. 

Als der Generalkommissär von Gravenreuth am 2.  Juli 
1807, dem Tag, an dem die Erhebung zusammengebrochen 
war, dem bayerischen König einen ersten Bericht über den 
Aufstand schickte, konnte er sich die Bemerkung nicht ver-
kneifen, dass dieser Vorfall mehr ein lächerliches als ernsthaf-
tes Ansehen besitze. Der demonstrative Einsatz des Militärs 

war kaum gerechtfertigt. Allein die langwierige rechtliche 
und finanzielle Aufarbeitung des Ereignisses von Krumbach 
zeigt, wie ernst die Lage tatsächlich war. Für den Aktuar Kutt-
ner war sozusagen eine Welt zusammengebrochen. Er schrieb 
am 3.  Juli 1807: So ein Ereignis ist ein bleibender Schand-
flecken für den vorderen Wald, den nachfolgender Gehorsam 
zwar verkleinern, aber nur ein besonderes Beispiel von Unter-
tanen Treue ganz tilgen kan.102 Auch das Landgericht Bezau 
urteilte am 14. April 1808 ganz ähnlich und bezeichnete die 
Gemeindeangehörigen von Krumbach als die Urheber an der 
ewig Schande verbreitenden Geschichte.103 

Die Untersuchungskommission hatte zwar, wie es dem 
Wunsche von Gravenreuths entsprach, den Nachweis dafür 
erbracht, dass keine wühlende Hand und kein Geld aus dem 
Ausland hinter diesem Aufstand standen. Dennoch hatte sich 
auch gezeigt, dass tiefe Unzufriedenheit über die zahllosen 
Lasten und Verordnungen zu den Unruhen geführt hatten. 
Die Erwägungen von Bilgeri, dass der „Weiberaufstand“ die 
Spitze eines Eisberges aufzeigte, der dann in der allgemeinen 
Erhebung von 1809 zur Gänze sichtbar wurde, sind daher 
durchaus zu beachten. 

Von erheblicher Bedeutung ist der „Weiberaufstand“ aber 
in jedem Falle für die Ortsgeschichte von Krumbach. Die 
große Zahl von Verhörprotokollen gewährt in einmaliger 
Weise einen Einblick in das Dorfleben. Man lernt verstehen, 
wie die Dorfbewohner dachten und argumentierten, was 
für sie wichtig oder unwichtig war, welche Bedeutung der 
Religion und der Geistlichkeit zukam, wie eng der Zusam-
menhalt in den einzelnen Familien und unter den Nachbarn 
gewesen ist. Man kann aus den Verhörprotokollen unter 
Hinzuziehung der Kirchenbücher die Biographien zahlrei-
cher Dorfbewohner erarbeiten, wie wir es hier am Beispiel 
der Magdalena Schoch versucht haben. Diese Quellen sind 
für die Geschichte von Krumbach und die Krumbacherinnen 
und Krumbacher längst nicht ausgeschöpft. Die Geschichts-
forschung wird auch in den kommenden Jahren und Jahr-
zehnten immer wieder mit Gewinn und mit neuen Erkennt-
nissen darauf zurückgreifen. 
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„Seit welcher Zeit Tiroler Kinder ins Schwabenland wan-
derten, das müssen die Historiker endgültig klären. Den 
zuständigen Fachleuten kann es keine unlösbare Aufgabe 
sein, in irgendwelchen Archiven unzweifelhafte Belege 
dafür zu finden, daß die Kinderzüge nach Oberschwaben 
viel älter sind als man behauptet.“ 1

Dieses Zitat stammt aus der Feder des Volkswirts und Sozial-
politikers Ferdinand Ulmer, der sich 1943 in einer Studie 
gegen die Auffassung schwäbischer Autoren wandte, die 
frühesten Kinderzüge hätten in den ersten Jahrzehnten des 
19. Jahrhunderts stattgefunden.2 

Er stützte sich dabei unter anderem auf den Tiroler His-
toriker Josef Egger, der schon 1882 geschrieben hatte: „Kaum 
viel über das XVIII. Jahrhundert hinausreichen dürften die 
Auswanderungen deutscher Kinder aus Vorarlberg, dem 
Lech-Thal und Oberinn-Thal ins Schwabenland, um sich 
hier den Sommer hindurch als Hirten zu verdingen.“3 Vor 
allem aber konnte Ulmer einen Bericht des Bludenzer Vogtei-
verwalters Johann Konrad Kastner von Sigmundslust4 an die 
Innsbrucker Regierung aus dem Jahr 1625 anführen, der in 
einer Studie des Tiroler Archivars Thomas Mayr publiziert 
war.5 Kastners Darlegungen galten daraufhin lange Zeit als 
frühester Quellenbeleg für Kinderwanderungen aus Vorarl-
berg nach Schwaben.6

Otto Uhlig bezog sie in seinem Buch über die Schwaben-
kinder allerdings nur auf das Montafon7 und betrachtete sie 
nicht als Beleg für eine allgemeine Kinderwanderung aus 
Vorarlberg und Westtirol in den schwäbischen Raum. Diese 
begann seiner Meinung nach erst später: „mit einiger Sicher-
heit im 18. Jahrhundert“.8 Den erratisch wirkenden Ausfüh-
rungen des Vogteiverwalters von 1625 maß Uhlig nicht viel 
Wert bei, weil in „55 anderen gleichzeitigen Berichten in glei-
cher Sache“ von untergeordneten Stellen an die Innsbrucker 
Regierung keine Spur von Kinderwanderungen zu finden 
war.9 

Der Bericht des Bludenzer 
Vogteiverwalters Pappus von 1616

Der eingangs zitierte Ferdinand Ulmer sollte jedoch Recht 
behalten, als er schrieb: „[…] alle Wahrscheinlichkeit spricht 
dafür, daß es auch in Tirol schon [um 1625] Schwabenkin-
der gab“.10 Einen Beleg dafür präsentierte Benedikt Bilgeri 
im dritten Band der Vorarlberger Landesgeschichte aus dem 
Jahr 1977.11 Dabei handelt es sich auch um den bislang ältes-
ten bekannten Quellennachweis für saisonale Kinderwande-
rungen aus dem südlichen Vorarlberg nach Schwaben sowie 
für den „Kindermarkt“ in Ravensburg.12 Das entsprechende 
Dokument wurde von Bilgeri allerdings irrtümlich dem 
Bludenzer Vogt Friedrich Altstetter zu Kaltenburg13 zuge-
schrieben und vor allem auch mit einer falschen Signatur 
versehen. Unter der angeführten Zahl ist im entsprechenden 
Find behelf eine als fehlend ausgewiesene Archivale aus dem 
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Jahr 1660 vermerkt, die sich auf einen Streit zwischen den 
Gemeinden Brand und Bürs bezogen haben soll. 

Das von Bilgeri zitierte Schriftstück konnte jüngst aber 
im Zuge der Neuordnung des Bludenzer Vogteiarchivs unter 
dem noch unerschlossenen Material wiederentdeckt werden. 
Es handelt sich dabei um das Konzept eines Berichts, den der 
– aus Lindau stammende und lange in Innsbruck ansässige – 
Bludenzer Vogteiverwalter Hauptmann David Pappus14 am 
19. Januar 1616 an die Innsbrucker Regierung sandte, nach-
dem diese im Dezember 1615 den nachgeordneten Stellen 
neuerlich die Befolgung des Mandats zu erhaltung der allein 
seelig machenden catholischen religion vom 7. September 1609 
anbefohlen hatte.15 Pappus’ Schreiben enthält folgende Pas-
sage zu den Kinderwanderungen nach Schwaben:

Allein geschicht noch alle jar, inmassen e. g. h. vor disem 
auch underthenig berichtet hab, daß auß disen beiden 
herrschafften16 und aus Tyrol17 ungefahr in der fasten etlich 
hundert arme khinder von hunger und mangl wegen gehn 
Ravenspurg auf den khindermarkh ziehen. Alda sy hin 
und wider zum reverendter vich hüetten bis auff Galli und 
Martini gedingt werden. Von denselben aber bleiben vil der 
mehrer thail aus, die sich weiter verdingen und also aus 
dem land hinwekh khumen. Weliche dann wider heim khu-
men, die bringen gelt und guette khleider mit inen, daß sy 
sich über den wintter darmit erhalten mügen.18

Pappus hatte der Innsbrucker Behörde also bereits früher 
über die Kinderwanderungen ins Schwabenland berichtet. Sie 
waren schon vor 1616 üblich, und zwar nicht nur im Mon-
tafon, sondern in den gesamten Herrschaften Bludenz und 
Sonnenberg, die außer dem oberen Illtal die Stadt Bludenz, 
das Klostertal und große Teile des Walgaus umfassten. Im 
zitierten Bericht erwähnte Pappus ausdrücklich einen „Kin-
dermarkt“ in Ravensburg, wohin sich alljährlich zumeist in 
der Fastenzeit, also noch vor Ostern, etliche hundert junge 
Arbeitskräfte begaben, die zum Teil auch aus Tirol kamen, wie 
eigens in einem Nachtrag des Textes vermerkt wurde. Wegen 
Hungers und Armut verdingten sich die Kinder hauptsächlich 
zum Viehhüten bis zum Gallus- (16. Oktober) oder Martinstag 
(11. November). Viele von ihnen kehrten laut Pappus im Herbst 
nicht mehr heim, sondern begaben sich auf andere Arbeits-
plätze im Schwäbischen und verloren so die Verbindung zu 
ihrer Herkunftsregion. Ursprünglich hatte der Vogteiverwal-
ter schreiben wollen, dass es sich dabei um die Mehrzahl der 
Kinder handelte, was er später jedoch korrigierte. Die Bemer-
kung, dass die Heimkehrer Geld und gute Kleider mitbrächten, 
womit sie über den Winter kämen, strich Pappus ebenfalls.

Unter dem Datum des 20. Februar 1616 befahl die Regie-
rung daraufhin dem Vogteiverwalter, dass er gemäß den aus-
gegangenen Mandaten den Untertanen anordne, sich oder 
die Kinder bei den jeweiligen Pfarrern anzumelden, damit 
man ihren Aufenthaltsort kenne. Ansonsten lasse man die 
Auswanderer nit mer ins landt khomen, sondern werde sie 
daraus schaffen. Auch würden sie nichts mehr aus ihrer Hei-
mat erhalten.19

Die Berichte des Bludenzer 
Vogteiverwalters Kastner und des 
Bludenzer Stadtrats von 1625

Der eingangs erwähnte Bericht des Vogteiverwalters Kastner 
an die Regierung stammt vom 2. September 1625 und enthält 
folgende Bemerkung über die Schwabenkinder:

[…] wol ziechen alle jar zue früelings zeitten vil khinder 
auf die huett nacher Rauenspurg, Überlingen und ins reich 
hin und wider, weliche aber vor und nach Martheini [sic] 
alle widerumb alher iren eltern oder befraindten zue haus 
khomen, gestalten mann dann der heürigen aus khomnen 
khindern auch erwarten thuett.20

Kastners Darlegungen sind wohl so zu verstehen, dass die 
Hütekinder über Ravensburg und nun auch Überlingen 
in verschiedene Gebiete des Reichs vermittelt wurden. Die 
Rückkehr der Auswanderer erfolgte vor oder nach dem  
11. November. 

Kurz vor dem Vogteiverwalter meldeten Bürgermeister 
und Rat der Stadt Bludenz unter dem Datum des 24. August 
1625 an die Innsbrucker Regierung, sie hätten über ihre mit-
burgern und kirchspels leuthen (Bewohner der Stadt und der 
dazugehörigen Landgemeinde) Erkundigungen eingezogen 
und dabei festgestellt,

es haben etliche (doch wenig) ellteren ihre khinder, so bey 
den stätten St.  Gallen oder Lindaw gedient, alß balden 
abvordern und hiehero khomben lassen, massen sie sich 
dan auch heut zu tag alhier befinden.21

Gemeint war damit vermutlich, dass nur wenige Eltern ihre 
Kinder nach St. Gallen und Lindau verdingt hatten – und 
nicht, dass nur ein Teil der Arbeitskräfte von dort zurück-
geholt worden sei. Die übrigen jungen Bludenzer dürfte man 
ebenfalls über Ravensburg und Überlingen an Bauern im 
Schwäbischen oder anderswohin vermittelt haben. Immer-
hin aber verweist die zitierte Notiz darauf, dass Kinder aus 
der Stadt oder deren Umgebung auch an städtischen Arbeits-
plätzen im Bodenseeraum wirkten. Von solchen Anstellun-
gen sollen sie die Eltern 1625 leicht zurückzurufen vermocht 
haben.

Erhebungen für den Bericht des Bludenzer 
Vogteiverwalters Ramschwag von 1629

Vom Bericht des Bludenzer Vogteiverwalters Ulrich von 
Ramschwag an die Regierung aus dem Jahr 1629 liegen nur 
noch Erhebungen aus einzelnen Gemeinden vor. Die Kirch-
spiele Dalaas und Klösterle meldeten damals, das etliche arme 
khinder in Österreich und Schwaben landt der hirtschafft nach-
zogen und die jenigen, so in Schwaben, zue herpst zeit, was sich 



119

nit in kriegs diensten begibt, wider zue haus khomen. Aus Bürs 
waren vil khinder in Össterreich wie nicht weniger in der landt-
vogtey Schwaben, Stockhach, Nellenburg und Überlingen, so 
armuet halber hin weckh müessen und der hirtschafft abwart-
ten und alle herpst wider zue hauß khomen. Das Brazer Kirch-
spiel zeigte an, das etliche der hirtschafft nach ins Schwaben-
landt zogen, doch aber zue herpst wider zue haus khomen.22 

Diese Aufzeichnungen bestätigen, dass zur Zeit des Drei-
ßigjährigen Krieges manches Kind im Herbst nicht mehr 
in die Heimat zurückkehrte, sondern sich in Kriegsdienste 
begab, sich also einem Tross von Soldaten anschloss. Außer-
dem wanderten Kinder aus der Herrschaft Sonnenberg zum 
Viehhüten nicht nur ins Schwäbische, sondern auch nach 
„Österreich“, womit ausdrücklich nicht die vorderöster- 
reichischen Gebiete der Landvogtei Schwaben oder der 
Landgrafschaft Nellenburg, sondern das heutige Ober- und 
Nieder österreich gemeint waren. Im Gegensatz zu den Kin-
dern, die sich zum Viehhüten nach Schwaben begeben hat-
ten, dürften viele der Auswanderer nach „Österreich“ im 
Herbst verständlicher Weise nicht mehr nach Hause gezogen 
sein. 

Schlussbemerkungen

Die vorgestellten Aufzeichnungen aus den Jahren 1616, 1625 
und 1629 entstanden im Zusammenhang mit dem Wirken 
landesfürstlich bestellter Religionsagenten, die katholische 
Untertanen im Ausland in konfessioneller Hinsicht über-
wachen sollten. Mit abnehmender Bedeutung dieser Einrich-
tung23 unterblieben offensichtlich weitere Berichte über die 
Auswanderung von Kindern an die Regierung. 

Daraus zu schließen, dass auch das – im überregionalen 
Vergleich seltene24 – gesellschaftliche Phänomen der saiso-
nalen Kinderwanderungen in Abgang geraten wäre, bildete 
einen Irrtum. So heißt es zum Beispiel in einem Schreiben 
des Gaschurner Pfarrers Johannes Viel vom Beginn der Vier-
zigerjahre des 17. Jahrhunderts, dass Kinder weiterhin auch 
an unkatholische Orte zur Arbeit gesandt würden, wellicheß 
leyder jarlich hauffen weiß geschicht.25 Für die Jahrzehnte nach 

dem Dreißigjährigen Krieg lässt sich eine starke Zunahme 
der saisonalen Auswanderung aus Vorarlberg feststellen, die 
zweifellos auch Kinder umfasste.26

Deren Wanderungen nach Schwaben dürften bereits 
einige Zeit vor den oben angeführten Berichten aus dem 
zweiten und dritten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts begon-
nen haben. Karl Heinz Burmeister wertete ein Bittgesuch der 
Bewohner der nördlichen Herrschaft Bregenz aus dem Jahr 
1526 an den Landesherrn, worin davon die Rede war, dass 
sie sich wegen der rauen Landesart und der hohen Bevöl-
kerungsdichte vor Ort nicht zu ernähren vermochten, son-
dern in der Jugendzeit als Hirten oder zur Erlernung von 
Handwerken in die Fremde ziehen müssten, als „einen ers-
ten Hinweis auf die Schwabenkinder“.27 Otto Uhlig hatte dies 
abgelehnt, weil dabei nicht ausdrücklich von einer saisona-
len Auswanderung und auch nicht von Kindern, sondern von 
Jugendlichen die Rede ist.28 

Außer Zweifel steht jedoch, was Hermann Wopfner schon 
um die Mitte des 20. Jahrhundert angenommen hatte, näm-
lich dass eine beträchtliche zeitweise Auswanderung von 
Kindern nach Schwaben bereits im ausgehenden 16.  Jahr-
hundert erfolgte, und zwar nicht nur im südlichen Vorarl-
berg, sondern auch im angrenzenden Tirol.29 Man wird die 
„Schwabengängerei“ nicht zu Unrecht mit dem damals star-
ken Bevölkerungszuwachs,30 dem Rückgang des Bergbaus,31 
der Klimaverschlechterung sowie einer damit verbundenen 
Ressourcenverknappung32 in Verbindung bringen.

Zumindest in der ersten Hälfte des 17.  Jahrhunderts 
beschränkte sich die Auswanderung vieler Kinder nicht nur 
auf einzelne Saisonen, sondern erfolgte auf längere Dauer 
oder für immer. Manch einer wechselte vom Viehhüten wei-
ter zum Soldatenleben. Kinder aus dem städtischen Bereich 
scheinen damals auch eher bei Arbeitgebern in anderen 
Städten untergekommen zu sein. Die Bezeichnung „Schwa-
benkinder“, die aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
stammt,33 traf für die Auswanderer in den Jahrzehnten um 
1600 eigentlich insofern noch nicht zu, als sich die jungen 
Arbeitskräfte aus dem südlichen Vorarlberg auch in der 
Ostschweiz und im heutigen Ober- und Niederösterreich 
verdingten. Sie steht im vorliegenden Artikel deshalb unter 
Anführungszeichen. 
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Vorwort

Seit über vierzig Jahren beschäftige ich mich mit dem Pflan-
zensammler Hieronymus Harder und seinen zwölf Herba-
ren, von denen ich zwei selbst auffinden konnte. Als ich 1968 
meinen Dienst im Lindauer Stadtarchiv und in der Ehemals 
Reichsstädtischen Bibliothek Lindau antrat, stieß ich, ganz 
überraschend, bei einer ersten Sichtung auf sein jüngstes 
Herbar. Es fiel mir geradezu in die Hände und zog mich 
natürlich sofort in seinen Bann, ja ich sah darin schon fast so 
etwas wie ein gutes Omen. Von Harder und seinen Heilpflan-
zen hatte ich schon viel früher bei Friedrich Schnack gelesen. 
Außer dem Herbar in der Österreichischen Nationalbiblio-
thek in Wien habe ich inzwischen alle anderen elf Samm-
lungen selbst einsehen und bewundern, die zehn damals 
bekannten schon 1970 beschreiben können.1

Meine Forschungen habe ich zuletzt zusammenfassend 
2009 in der regionalhistorischen Zeitschrift „Ulm und Ober-
schwaben“ veröffentlicht.2 Damit glaubte ich, das Thema 
abgeschlossen zu haben. Aber genau dieser Aufsatz ließ 
mich nun nochmals zur Feder greifen. In den vergangenen 
drei Jahren hat sich wiederum bis dahin unbekanntes Mate-
rial angesammelt, dessen Veröffentlichung mir natürlich 
ein Anliegen ist. Auch hat es eine gravierende Veränderung 
gegeben. Ich nehme daher die mir von Herrn Prof. Dr. Alois 
Niederstätter gebotene Gelegenheit gerne wahr, zumal wir 
beide der Meinung sind, dass eine – so weit wie möglich voll-
ständige – Darstellung Harders und seiner Herbare in einer 
Vorarlberger Zeitschrift angebracht ist, hat er doch etwa die 
Hälfte seines Lebens in Bregenz zugebracht, auch wenn man 
gerade über diese Jahre nicht viel weiß. 

Der Lebenslauf des Hieronymus Harder

Wahrscheinlich im Jahr 1523 begann in Meersburg am 
Bodensee der Lebenslauf Hieronymus Harders, der als 
Schöpfer eines Dutzends von Herbaren aus der Geschichte 
der Botanik nicht mehr wegzudenken ist. Gehören doch 
seine Pflanzensammlungen zu den ganz frühen ihrer Art. In 
ihnen können wir weit über 400 Jahre alte Pflanzen betrach-
ten, Pflanzen, die einmal am Ufer des Bodensees, im nahen 
Gebirge, im Oberschwäbischen oder auf der Schwäbischen 
Alb tatsächlich gewachsen und von unserem „Amateurbota-
niker“ seinerzeit gepflückt, gepresst, getrocknet und in schon 
meisterlicher Art in die Bücher geklebt worden waren.

Im Jahr 1524 war Hieronymus’ Vater Johannes Harder 
(Haerder) am St. Lienhartz tag (6. November) vom Ammann 
und Rat der Stadt Meersburg zum Schulmeister und Mess-
ner bestellt worden, zunächst nur für ein Jahr, wie es im 
Protokoll ausdrücklich heißt, dazu noch mit halbjähriger 
Probezeit.3 Da von Vater Harders Herkunftsort in den Unter-
lagen keine Rede ist, nehme ich an, dass er schon zuvor in 
Meersburg oder in nächster Nähe gelebt hat. Wann der Sohn 
Hieronymus geboren wurde, lässt sich urkundlich nicht 
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ermitteln. Wir können das Geburtsjahr aber errechnen. Hie-
ronymus war nämlich zum Zeitpunkt seines Todes im Jahr 
1607 84 Jahre alt. Zurückgerechnet kommt man also auf das 
Jahr 1523. Damit spricht viel dafür, dass Harder in Meers-
burg das Licht der Welt erblickt hat, wenn auch nicht völlig 
ausgeschlossen bleibt, dass er als Kleinkind zusammen mit 
seinen Eltern von anderswo nach Meersburg gekommen 
und in diesem Falle an einem uns unbekannten Ort gebo-
ren worden war. Wenn er sich später auch in seinem ersten 
(dem „Heidelberger“) Herbarium auf der Innenseite des 
vorderen Buchdeckels als Bregenzer bezeichnet, spricht dies 
nicht gegen diese Überlegung. Schließlich kam er schon als 
kleiner, etwa zwölfjähriger Junge in die heutige Vorarlberger 
Landeshauptstadt, wo er offenbar rasch heimisch wurde. In 
eben diesem ersten Herbar schrieb er mit eigener Hand: Ich 
Jeronimus Harderus von Bregentz hab dihs buch angefangen 
anno 1562. 4. die Februarii, also am 4. Februar 1562. Noch 
etwas dürfen wir wohl aus dem Tätigkeitsort seines Vaters 
schließen: Er war – zumindest damals – höchstwahrschein-
lich katholisch, sonst hätte er in Meersburg und Bregenz 
kaum eine Anstellung finden können. Dass Hieronymus spä-
ter evangelisch wurde, ist ebenso sicher, wurde doch von ihm 
bei seiner ersten Anstellung durch die Reichsstadt Ulm 1560 
verlangt, des Papsttums allerdings müssig zu stehen.4 Ulm war 
1530 eine evangelische Stadt geworden. 

Im Jahre 1535 ist Vater Johannes Harder samt seiner Fami-
lie nach Bregenz gezogen, wo er wieder als Lehrer tätig war. 

Am Freitag vor dem Michaelistag des Jahres 1535 (24. Sep-
tember) notierte der Ratsschreiber von Bregenz: Haben ain 
Ersamer Rath der Stadt Bregentz Hannsen Harder Burger zu 
Meerspurg zu ainem Schulmaister bestelt und angenomen.5 
Dem Satz folgt eine Aufzählung der getroffenen Vereinba-
rungen. So erhielt Harder auch einen kleinen Krautgarten, 
der dem kleinen Hieronymus erste botanische Anregungen 
gegeben haben mag. Vater Johannes wurde viel später, als er 
möglicherweise aus Altergründen nicht mehr unterrichtete, 
als Messner geführt, jedenfalls wird er am 10. Februar 1562 
als solcher genannt. Eine „Harderin“ wird in den Bregenzer 
Steuerlisten von 1580 bis 1591 geführt. Sie war wahrscheinlich 
Johannes’ zweite Frau, also die Stiefmutter unseres Hierony-
mus. Was der junge Mann während der nächsten Jahrzehnte 
gemacht hat, entzieht sich bis heute unserer Kenntnis. Wir 
erfahren erst 1560 anlässlich seiner Bewerbung in Ulm, dass 
er die Lateinschule besucht und sich all die Kenntnisse erwor-
ben hatte, die zum höheren Lehrerberuf notwendig waren. 
Wo er die Schulbank gedrückt hatte, erfahren wir nicht. Als 
Nachfolger seines Vaters soll er von 1557 bis 1559 Lateinschul-
meister in Bregenz gewesen sein.6 Dagegen spricht aber, dass 
anlässlich seiner Ulmer Bewerbung ausdrücklich erwähnt 
wird, er sei etliche Zeit ohne Übung gewesen. Demnach wäre 
er zuvor arbeitslos oder in einem anderen Beruf tätig gewesen. 
Möglicherweise hatte er Nachhilfeunterricht gegeben.

Die erwähnte Bewerbung in der Reichsstadt Ulm ist die 
erste Gelegenheit, bei der wir Hieronymus Harder in den 
schriftlichen Quellen zu fassen bekommen. Im Protokoll des 
auch für Schulangelegenheiten zuständigen Religionsamtes 
der Reichsstadt Ulm vom 28. November 1560 erfahren wir 
folgendes: Iheronimus Harder vonn Bregenntz, welcher zum 
Lateinischen Schulampt gen Geislingen bit und begert, wurde 
in Ulm examiniert, wobei er zimlich wol bestanden, dann 
allein, dass er etliche Zeit in Übung nit gewest. Seine Anstel-
lung als Lateinschulmeister in Geislingen wird dabei in Aus-
sicht gestellt, wo er dann

der Kirchen zu Geislingen mit Psalmennsingen und Cate-
chismo halten vleissig ufwartenn, dess Papsttumbs aller-
dings müssig steen, Sich auch alles Artzneiens unnd was 
derselbigenn Ding genntzlich enntschlagen, allein den Schul 
unnd sein bevelch wie obsteet anhenngig sein

werde müssen.7 Schon damals also hat sich Harder offen-
sichtlich mit der Anlage von Pflanzensammlungen befasst 
und seine botanischen Kenntnisse zu medizinischen Zwe-
cken verwendet. Und offensichtlich hat er schon damals des-
wegen mit den Ärzten und Badern Ärger bekommen, wie 
später noch öfter. 

Unter dem 11. Dezember 1560 vermerkt das Protokoll 
des Ulmer Religionsamtes, der Kandidat solle den Schul-
dienst in Geislingen aufnehmen, sobald sein Vorgänger 
Magister Paulus Veihel die Pfarrei in Weiler ob Helfenstein 
antreten könne. Die Stelle wurde ihm aber nicht länger zuge-
sagt, dann uff künftige Visitation und sein Wohlverhalten. Am 
13. Mai des folgenden Jahres heißt es im gleichen Protokoll, Abb. 1: Im Heidelberger Herbar bezeichnet sich Harder als Bregenzer.
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es sei den Spitalpflegern zu Geislingen mitzuteilen, dass die 
Stelle von Veihel dem Iheronimus Harder als Schulmeister in 
Geislingen zugesprochen worden sei.8

Nach bestandener Probezeit konnte er auch seine Braut 
Agatha, angeblich die Tochter eines Ulmer Gewürzhändlers,9 
heiraten. Drei Kinder wurden ihm an dem neuen Wirkungs-
ort geboren: 1562 die Tochter Margaretha, 1564 der Sohn 
Johannes, der später Arzt wurde und sich ebenfalls mit der 
Botanik befasste, und 1571 die Tochter Maria. In der Geis-
linger Zeit konnte Harder schon sein erstes nachweisbares 
Herbarium beginnen.10

In seinen Geislinger Jahren, aber auch noch, als er danach 
in Überkingen Schulmeister war, gehörte Harder der dorti-
gen Sebastiansbruderschaft an. Die Rechnungsbücher nen-
nen ihn anno 1569 und 1573. Unter der Überschrift Leib Zins 
der Schizen (= Schützen) ist vermerkt, dass er jeweils 1 Schil-
ling 6 Heller zu zahlen hatte.11 

1571 oder 1572 zog Harder von Geislingen in das nahe-
gelegene Überkingen, das ebenfalls zum Territorium der 
Reichsstadt Ulm gehörte. Im November 1571 hatte der dama-
lige Überkinger Pfarrer Johannes Rudolf Wild die Herrschaft 
in Ulm um einen Schulmeister für die dortige Jugend gebe-
ten – mit den Worten da wir hier noch nie keinen Schulmais-
ter gehabt haben. Er wies auf die Vorteile für die Kinder hin, 
wenn sie von einem Schulmeister unterrichtet und in Zucht 
genommen würden, und machte auch Vorschläge für die 
Besoldung, die die Gemeinde übernehmen würde. Das war 
offensichtlich das Signal für Harder, sich, aus welchen Grün-
den auch immer, zu verändern und in Überkingen zu bewer-
ben. Schon zuvor hatte er sich an anderen Orten bemüht, so 
um die Schulmeisterstelle in Leipheim (Kreis Günzburg), das 
gleichfalls zum Ulmer Territorium gehörte. Harders Bitte um 
ein Empfehlungsschreiben an die Stadt Leipheim hatte aber 
das Pfarrkirchenbaupflegamt in Ulm abgelehnt. Die Stelle 
erhielt am 17. Oktober 1570 ein Leipheimer Bürger.

Wenn Schwimmer schreibt, Harder sei am 30. Oktober 
1571 zum Schulmeister in dem ulmischen Dorf und Bad 
Überkingen ernannt worden, so ist das keineswegs bewie-
sen.12 Im Protokoll des Pfarrkirchenbaupflegamtes für die 
Jahre 1571–1577 heißt es lediglich für eben den 30. Oktober:

[…] desgleichen ist von Jeronimo Hardern von Geislingen 
die Supplikation so ein ehrbares Gericht zu Überichingen 
wegen eins Schulmeisters an mein gnädige Herrn gestellt, 
angenommen und soll zu der Visitation gebunden werden.13

Auf Seite 73 steht unter dem 1.  November 1571, dass des 
Gerichts zu Überkingen Ansinnen, einen eigenen Schul-
meister zu bekommen, kostenhalber vorläufig, aber nit gar,14 
abgelehnt worden sei. Wann genau also Harder die Stelle 
in Überkingen erhielt, ist nicht klar auszumachen. War es 
noch 1571? Oder, wahrscheinlicher, erst 1572? Angestellt 
wurde er dann aber nicht von der Stadt Ulm, sondern vom 
Gericht zu Überkingen. Die Besoldung war offenbar so 
knapp bemessen (wie damals bei Lehrern durchaus üblich), 
dass er immer wieder Bettelbriefe an das zuständige Ulmer 

Religionsamt schickte. Darin ist auch von einer festen Besol-
dung die Rede, auf die der Schreiber hoffte. Von Fall zu Fall 
wurde ihm auch eine Verehrung, eine Art Beihilfe, zuteil. So 
heißt es im Religionsamtsprotokoll von 1572 (zu der Zeit also 
war Harder jedenfalls schon Schulmeister in Überkingen): 
Dem Schulmeister zu Überkingen werden zwölf Gulden 
Verehrung bewilligt, aber sein Begehren, ihm eine ständige 
Besoldung zu geben, abgeschlagen, dieweil ihn ein Gemeind 
angenommen und das Amt daher nicht schuldig sei, ihn zu 
unterhalten.15 Am 22. Februar 1575 wurden dem Überkinger 
Schulmeister auf seinen Antrag hin wiederum zehn Gulden 
bewilligt, allerdings mit der Ermahnung, dass er künftig seine 
Sachen so anrichten solle, dass meine Herren dieses seines 
Überlaufs überhebt werden. Dann man ihn künftig nit weiter 
helfen werde. Harte Worte, die indes wohl nicht ganz so ernst 
zu nehmen waren, denn im Jahre 1578 griff man ihm wie-
der unter die Arme: Dem Schulmeister zu Überkingen ist auf 
sein untertänig Anhalten abermals 12 fl (Gulden) zu vereh-
ren bewilligt. In Überkingen wurde ihm wohl auch das vierte 
Kind, die Tochter Christine, geboren.

Im Jahr 1578 tauschte Harder sein Amt als Schulmeister 
in Überkingen gegen das eines Präzeptors (= Lehrers) der 
ersten Klasse an der Lateinschule in Ulm ein. Schon ein Jahr 
zuvor war er für dieses Amt in Aussicht genommen worden. 
Der Eintrag vom 26. September 1577 im Religionsamtspro-
tokoll lautet kurz und knapp: Der Schulmeister zu Überkin-
gen, Jeronimus Harder soll in prima classis verwendet werden. 
Aber erst das Protokoll vom 16. September 1578 verkündet, 
dass an die Stelle des Erhard Drechsel, der vom Präzeptor der 
ersten Klasse zu einem der zweiten aufrückte und innerhalb 
von vierzehn Tagen umziehen sollte, Harder gesetzt werde, 
der sofort nach seines Vorgängers Umzug ebenfalls umziehen 
und sein Amt antreten solle. Über diese Eröffnung hat sich 
Harder sehr gefreut, wie eine Randbemerkung zeigt: der auch 
daran wohl zufrieden. Harder verbrachte nun den Rest seines 
Lebens in Ulm. Nur noch einmal – 1587 – besuchte er Über-
kingen. Er hat das Ereignis in einem seiner Herbare notiert.

In Ulm setzten im Laufe der Jahre Altersbeschwerden 
ein. Im Stadtarchiv Lindau16 befinden sich mehrere Briefe, 
die Harder in den letzten Lebensjahren geschrieben hat und 
die rührselig genug klingen: Er könne sich inzwischen kaum 
mehr an etwas erinnern und vergesse alles. Der erste Brief 
vom 23. Mai 1593 berührt uns noch heute besonders, beklagt 
Harder sich doch darin bei dem Adressaten, dem Stadtschrei-
ber Johannes Bertlin, wegen seines schlechten Gedächtnis-
ses, denn was er nicht aufschreibe, könne er kaum über eine 
Nacht im Gedächtnis behalten. Und als wolle er diese Klagen 
noch bekräftigen, fügt er hinzu, er erinnere sich aber wohl 
noch daran, dass ihm Bertlin vom Tode seiner Frau berichtet 
habe.17 Er bestätigt dem Lindauer, dass er die Briefe an des-
sen Bruder weitergeleitet habe, nur wisse er nicht mehr, wann 
und durch wen dies geschehen sei, und er verspricht, künftig 
alles zu Papier zu bringen. Der an den Ehrnbösten und für-
naemen Herren Johann Bertlin Stattschreiber zu Lindaw mei-
nem Ginstigen Lieben Herrnn unnd Freund gerichtete Brief 
sagt uns auch etwas über den damaligen Titel Harders. Er 
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nennt sich dort nämlich immer noch praeceptor der unders-
ten Claß zu ulm in der Lateinischen Schul. In einem Brief vom 
17. März 1596 bedankt sich Harder artig für ein Geschenk 
und versichert dem Adressaten, er werde sich dessen würdig 
zeigen. Dieser Brief nennt Harders Namen, nicht aber seinen 
Titel als Schulmeister.18 Offensichtlich litt Harder zumindest 
auch eine Zeitlang an einem Tinnitusleiden, jedenfalls kann 
man dies aus einer Notiz über das Jahr 1598 im Herbarium 
der Bayerischen Staatsbibliothek in München schließen. Es 
war wohl nun wirklich schlimm um Harder bestellt: Am 
30. März 1604 heißt es, dass Harder wegen Leybsschwachait 
selten in die Klasse käme und die Stube dermaßen überheizt 
sei, dass die Klaine Knäblin (mit) nassen Heuptern haimb-
khommen.19 Am 23. November des gleichen Jahres ging es 
nochmals um das gleiche Thema, ohne dass also inzwischen 
Abhilfe geschaffen worden war. Zu Beginn des neuen Jahr-
hunderts klopfte dann auch mehrmals der Tod an Harders 
Tür: Am 29. September 1603 wurde seine Frau Agatha be- 
erdigt, sicher auf dem gleichen Friedhof, auf dem auch er vier 
Jahre später seine eigene Ruhestätte finden sollte. Nach weite-
ren drei Jahren folgte der Sohn Johannes der Mutter ins Grab, 
von der Pest dahingerafft.

Am 18. September 1604 bat Harder die Religionsverord-
neten und Baupfleger, die Tochter Christine nach seinem 
Ableben in der vorderen Schulbehausung wohnen zu lassen. 
Gleichzeitig sucht er an, sofern er die Stelle in der Klasse auf-
grund seines Alters, seiner Schwachheit nicht mehr versehen 
könne oder im Falle seines Todes, seinen wahrscheinlich 
zukünftigen Tochtermann (Schwiegersohn) Johannes Scho-
epf als seinen Nachfolger zu bestimmen, damit also seine 
Tochter auch ihren Underschlauff und Aufenthaltung nach 
mir haben könnte.20 Zwei Jahre später ging Harders Wunsch 
in Erfüllung: Schoepf wurde Präzeptor der ersten Klasse. Wir 
können daraus schließen, dass Harder mit 84 Jahren hoch-
betagt aus dem Schuldienst ausgeschieden war. Seine körper-
lichen und geistigen Beschwerden hatten es offensichtlich 
nicht mehr zugelassen, dass er seinen Beruf weiter ausüben 
konnte. Im folgenden Jahr starb er. Aus dem Evangelischen 
Kirchenregisteramt geht hervor, dass Harder am 27.  April 
1607 in Ulm begraben wurde. Wir kennen sein Grab nicht, 
dürfen aber davon ausgehen, dass es einmal auf dem „Bürger-
lichen Gottesacker“ lag, also auf dem heutigen Alten Fried-
hof nördlich der Frauenstraße. Von den Grabstätten ist nichts 
erhalten geblieben.21 Behauptungen, Harder sei erst 1614 als 
Pfarrer oder Pfarrverweser in dem ulmischen Dorf Schalk-
stetten oder Reutti gestorben, entbehren jeder Grundlage.

Harders Kinder

Ein kurzes Kapitel soll den Kindern Harders gewidmet sein, 
besteht doch auch bei ihnen eine vielfache Verbindung zur 
Botanik. So heiratete die älteste Tochter, Margaretha, getauft 
am 25. September 1562, am 14.  Januar 1589, wie aus dem 
Ulmer Kirchenregister ersichtlich, den Überlinger Barbier 
und Bürger Hans Breehe (oder Bree), Bartholome Breen Sohn 

von Überlingen. Dieser Schwiegersohn war später im Besitz 
des Harder’schen Herbars, das schließlich zum Vorbild für 
das älteste Apothekerherbar wurde.22

Harders Sohn Johannes, getauft am 28. Januar 1564, stu-
dierte in Tübingen und Straßburg Medizin und brachte es am 
19. Dezember 1593 zum Doktor der Medizin. In den Tübin-
ger Universitätsmatrikeln23 findet sich unter dem 1.  April 
1590 der Eintrag: Joannes Harder Ulmensis. Ein Nachtrag 
dort lautet: Dr. med. 19. December 1593. Seit 1594 war er Arzt 
in Geislingen. Eine vorgesehene jährliche Provision lehnte er 
aber ab. Im Jahre 1595 saß er für kurze Zeit wegen Ehebruchs 
in Haft. 1600 wurde er Brechendoktor (Pestarzt) in Ulm. 
Er starb am 27. Juni 1606 und wurde zwei Tage später, am 
29. Juni, begraben. Ins Grab folgte ihm ein Jahr später seine 
Witwe Katharina Burzhan. Wahrscheinlich hatte er sie 1594 
in Geislingen geehelicht. Aus der Ehe gingen fünf Kinder 
hervor, die zwischen1600 und 1606 getauft wurden. 

Im Lindauer Stadtarchiv liegt ein längerer, von gelehrten 
Ausdrücken überladener Brief,24 den Dr. Johannes Harder am 
9. Juni 1597 an den Stadtschreiber Bertlin, den er als Orna-
tissime Vir anredet, geschrieben hat, sowie an Doktor Petrus 
Eckholt (Eggolt). Nach wenigen Zeilen kommt er auf den 
Zweck des Schreibens zu sprechen: Er habe gehört, dass auch 
in Lindau

schier mängel wolle sein an Medicis, ohnangesehen ier 
praeclarissimos Viros beij euch habt, als Clarissimum 
Dominum Doctorem Calixtum (qui quondam meus erat 
condiscipulus charissimus).

Mit dem erwähnten Calixt ist Calixt Rietmann gemeint,25 der 
seit dem Vorjahr, 1596, Stadtarzt in Lindau war,26 und mit 
dem zusammen er studiert hatte. Er würde nun gerne eine 
Stelle als Brechenarzt annehmen. In Geislingen bestünden 
für ihn keine echten Chancen als Arzt, da die Stadt einen 
Medicus, wie sonst in anderen Städten üblich, nicht besolde. 
Er könne sich dort also nur durch Praktizieren über Wasser 
halten. Als einen seiner Vorzüge nennt er seine Erfahrungen 
in Pestzeiten. Schließlich entschuldigt er sich für den lan-
gen, dreiseitigen Brief und versichert nochmals, wie er sich 
in Lindau als Arzt bewähren würde. Unterschrieben ist der 
Brief mit Doctor Joannes Harderus Medicus Geißlingensis etc. 
Leider besitzen wir nicht einmal den Entwurf des Antwort-
schreibens von Bertlin an den Geislinger Arzt. Eine Anstel-
lung jedenfalls hat Harder in Lindau nicht bekommen.

Johannes Harder ist für uns interessant, weil auch er sich 
wohl auf das Anlegen von Herbaren verstand. Das Buch- und 
Kunstantiquariat Dr. Helmut Tenner KG in Heidelberg bot 
1979 sein (?) Herbar Historia stirpium mit etwa 400 einge-
klebten Pflanzen in der Art seines Vaters zur Versteigerung 
an, konnte es allerdings nicht verkaufen, da das Limit von 
12.000 DM nicht erreicht wurde.27 Acht Jahre später wurde 
wohl die gleiche Sammlung bei Sotheby’s versteigert: Das um  
1595 entstandene Herbar soll ursprünglich 405 Blätter gehabt 
haben. Die montierten Pflanzen waren zum Teil (wie bei sei-
nem Vater Hieronymus Harder) durch farbige Detailzeich-
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nungen von Wurzeln und Knollen ergänzt. Auf manchen 
Blättern sind mehrere Pflanzen eingeklebt.28 Ein anderes Her-
bar, das sich in der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel 
befindet, trägt den Titel Historia plantarum collecta per Joan-
nem Harderum Medicinae Doctorem. Entstanden ist es zwi-
schen 1593 und 1606. Der Verfasser des betreffenden Hand-
schriftenkataloges, Otto von Heinemann, nahm allerdings an, 
dass es sich um den Botaniker Johann Jacob Harder handle. 
Eine weitere Sammlung von Johannes Harder soll sich in der 
Österreichischen Nationalbibliothek in Wien29 befinden. 

Harders zweite Tochter, Maria, die am 26. August 1571 
getauft wurde, heiratete am 23. Juni 1598 in Ulm den Kai-
serlichen Notar Victor Höchst von Kaufbeuren. Das vierte 
Kind Harders, die Tochter Christine, wohl in Überkingen 
zur Welt gekommen, heiratete am 22. Januar 1605 Johannes 
Schoepf, der im gleichen Jahr Collaborateur an der lateini-
schen Schule in Ulm und 1606 Präzeptor der ersten Klasse 
wurde. Nach seinem Tod im Mai 1622 – begraben wurde er 
am 21. Mai – heiratete die Harder-Tochter 1623 in Tübingen 
einen Jakob Burkhardt. Um Christine und Johannes Schoepf 
hatte sich Harder schon vor deren Ehe Gedanken gemacht. 
Wie wir schon hörten, hatte er 1604 ein Gesuch an die Reli-
gionsverordneten und Baupfleger gerichtet mit der Bitte, 
seine Tochter Christine nach seinem Ableben in der vorderen 
Schulbehausung wohnen zu lassen und seinen zukünftigen 
Schwiegersohn Johannes Schoepf als Nachfolger zu bestim-
men. Auch Schöpf hat sich mit der Herstellung von Herbaren 
beschäftigt. Möglicherweise existiert von ihm noch ein sie-
benbändiges Herbarium, dessen Aufbewahrungsort freilich 
unbekannt ist. Auf jeden Fall ist er der Verfasser des 

Hortus Ulmensis, Ulmischer Paradiesgarten, das ist ein 
Verzeichnis und Register der Simplizien, an der Zahl über 
600, welche in Gärten und nechsten Bezirk umb die Stadt 
zu finden (Latine et germanice)30. 

Harders botanische Interessen

Dass Hieronymus Harder sich zumindest seit der Lebens-
mitte mit Botanik, was damals immer noch mehr oder weni-
ger medizinische Botanik hieß, beschäftigte, unterliegt kei-
nem Zweifel. Sicher hat er sich damit aber schon viel früher 
befasst, woher sonst sollten seine Kenntnisse in diesem Fach 
kommen? Zahlreiche Stellen in seinen Pflanzensammlun-
gen belegen dies durch entsprechende Notizen. Ein Eintrag 
in den Protokollen des Pfarrkirchenbaupflegamtes in Ulm 
beweist dies außerdem. Hier heißt es nämlich, dass sich der 
künftige Lehrer auch allen Artzeneiens unnd waz derselbigenn 
Ding genntzlich enntschlagen31 müsse. Seine unerwünschte 
Liebhaberei war also offensichtlich bekannt und berüchtigt. 
Harder musste später nur zu oft Verweise seiner Vorgesetz-
ten ertragen, die ihn ermahnten, dies zu unterlassen. Wie er 
zu dieser Beschäftigung gekommen ist, entzieht sich unse-
rer Kenntnis. War es reine Liebe zur Pflanzenwelt? War das 
Anlegen von Herbaren auch ein Mittel zum Nebenerwerb? 

Einige seiner Herbaren gelangten schließlich an hohe Herren, 
die sich sicher spendierfreudig gezeigt haben, wie dies sei-
nerzeit bei Zuwendung von Büchern üblich war. So mancher 
Autor erkundigte sich damals sogar zuvor, ob das Geschenk 
angenehm sei. Dahinter verbarg sich meist nichts anderes als 
die Frage, ob der Beschenkte bereit sei zu zahlen. Dagegen 
spricht bei Harder aber die Liebe zu den Pflanzen, die aus 
seinen Sammlungen nur allzu deutlich spricht. Die Botanik 
war ihm wohl einfach Bedürfnis.

Ob Harder eine entsprechende botanische Bibliothek 
besaß, entzieht sich ebenfalls unserem Wissen. Obwohl er 
einige Autoren, in der Regel Zeitgenossen, zitiert, ist kaum 
anzunehmen, dass er diese Bücher auch zu eigen hatte. Wir 
wissen ja, dass Harder mehr oder weniger sein ganzes Leben 
hindurch am Hungertuch nagte und so mancher Bettelbrief 
von ihm an Vorgesetzte und andere Zahlungskräftige ging. 
Bei den damals hohen Preisen für Bücher ist also kaum 
anzunehmen, dass er das Geld hatte, sich solche Folianten 
zu kaufen. Wir können aber davon ausgehen, dass er Gele-
genheit hatte, diese Bücher bei Gönnern oder, vor allem 
später, in Ulm selbst einzusehen, wo es seit 1516 eine Stadt-
bibliothek gibt. Dort wurden nachweislich gegen Leihschein 
auch Bücher an Pfarrer und Lehrer ausgeliehen. Zu Harders 
Zeit allerdings hat es um die Bibliothek nicht gut gestanden. 
In seinen Herbaren nennt Harder Fachliteratur, die ihm 
bekannt war, u. a. Appolinaris, Mattioli, Adam Lonicer, Hie-
ronymus Tragus (Hieronymus Bock), Hieronymus Brunswig 
und Dioskurides. Den „Dioskurides“ hat er sicher in jeder 
Apotheke einsehen können, war er doch an die tausend Jahre 
sozusagen die Bibel der Pharmazeuten. Es gab zu seiner Zeit 
zahlreiche Übersetzungen und vor allem auch Kommentare 
zu dem fünfbändigen Werk, das der römische Militärarzt 
Dioskurides im ersten nachchristlichen Jahrhundert nieder-
geschrieben hatte. Einen solchen viel benutzten Kommentar 
verfasste auch der italienische Arzt Pier Andrea Mattioli mit 
seinen „Commentarii in libros sex Pedacii Dioscoridis de 
medica materia“.32 1563 erschien davon erstmals eine deut-
sche Fassung. Ein, vor allem beim gemeinen Volk äußerst 
beliebtes, ja geradezu volkstümliches Kräuterbuch war das 
von Bock.33 Es war vor allem eigene Erfahrung, die er nie-
derschrieb. Bock gehörte zusammen mit Leonhart Fuchs und 
Brunfels zu den drei „Vätern der Botanik“. Die „Herbarum 
vivae eicones“34 von Otto Brunfels haben heute ihren Wert 
mehr in den Abbildungen von Hans Weiditz. Unter dem 
Namen Apollinaris verbirgt sich Walther Hermann Ryff, der 
unter anderem das „Kurtze Handtbüchlin und Experiment 
viler Arzneyen“ 1554 herausgab. Brunswig wurde vor allem 
durch sein „Destillierbuch“ bekannt, das aber viele Angaben 
zu Heilpflanzen macht. Was Harder nach armer Leute Art 
wohl stets zur Verfügung hatte, waren seine eigenen hand-
schriftlichen Aufzeichnungen, denn ohne solche Notizen 
wäre er kaum in der Lage gewesen, fast immer den deutschen 
Pflanzennamen auch noch die lateinischen hinzuzufügen. 
Wir können jedenfalls Harder bescheinigen, dass er, was die 
Fachliteratur betrifft, wenigstens einigermaßen auf der Höhe 
der Zeit war. Die hier genannte Literatur war in etwa das, 
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was ein Arzt oder Apotheker zu seinem Handwerk brauchte. 
Vielleicht hat er sich auch ein kleines Taschengeld durch die 
Behandlung mit Pflanzen verdient und so doch vielleicht 
wenigstens etwas an Fachliteratur anschaffen können.35 

Herbare im 16. Jahrhundert

Früher, im ausgehenden Mittelalter und noch in der frühen 
Neuzeit, verstand man unter einem Herbarius (ergänze das 
ebenfalls lateinische Wort „liber“ für Buch) oder Herbarium, 
oder einem, wie es heute gewöhnlich heißt: einem Herbar, 
ein handschriftliches oder gedrucktes Werk medizinisch-
botanischen Inhalts, wobei allerdings auch Beschreibungen 
von Tieren und Mineralien ihren Platz fanden. Herbarius war 
aber auch die Bezeichnung für den Kräuterkundigen. Her-
barium konnte schließlich den Kräutergarten selbst bezeich-
nen. Als im 16. Jahrhundert Bücher mit eingeklebten, echten, 
getrockneten Pflanzen aufkamen, übertrug sich der Name 
Herbarium bzw. Herbar auf diese Spezies. Heute verstehen 
wir unter diesem Begriff nur noch Werke mit eingeklebten 
Pflanzen bzw. große Sammlungen. Harders Herbare sind also 
Bücher mit Pflanzen, die er selbst im 16. Jahrhundert gesam-
melt und den Folianten einverleibt hat. 

Heute ist die Zahl der Herbare endlos. Jedes botanische 
und pharmazeutische Institut, das auf sich hält, verfügt über 
solche, teilweise in die Hunderttausende gehende Samm-
lungen, die dort auch nicht mehr in Büchern, sondern in 
Einzelmappen eingelegt sind. Jede Expedition bringt neue 
getrocknete Pflanzen nach Hause. So manche Sammlung 
ist schon allein wegen ihres Umfangs berühmt. Die größten 
Sammlungen befinden sich u. a. in London (Kew Gardens 
und Britisches Museum), Leiden, Paris, Leningrad, Wien, 
Genf und Berlin.36

Aber seit wann gibt es Herbare in dem hier gemeinten 
Sinne? Wer hat das erste Herbar zusammengestellt? Die 
Fragen können nicht beantwortet werden. Gepresste Pflan-
zen wird es schon vereinzelt in der Antike gegeben haben. 
Erhalten hat sich nichts. Im 14. Jahrhundert beschwerte sich 
der Bücherfreund Richard de Bury († 1345), seines Zeichens 
Erzbischof in Durham und Verfasser des berühmten „Phi-
lobiblon“, darüber, dass seine Studenten frische Pflanzen in 
die wertvollen Bücher legten und sie so – vielleicht unbeab-
sichtigt – pressten. Das war natürlich eine Unsitte und hatte 
mit Wissenschaft nichts zu tun, zeigt aber, wie leicht man zu 
gepressten Pflanzen kam. Vielleicht ist dabei sogar einmal ein 
echtes „Herbarium“ zusammengekommen?

Nördlich der Alpen entstanden Herbare im 16. Jahrhun-
dert, zuerst aber südlich der Berge. So hat Luca Ghini gegen 
1540 aufgeleimte getrocknete Pflanzen an den italienischen 
Arzt Pier Andrea Matthioli geschickt.37 In den Dreißiger/
Vierziger Jahren des 16.  Jahrhunderts wurden in Nordita-
lien offensichtlich ganz methodisch Pflanzen gepresst und 
zu Herbaren zusammengestellt. Von Ghini erlernte auch 
der italienische Arzt und Botaniker Andrea Caesalpini die 

Technik des Herbarisierens. Sein 768 Pflanzen enthaltendes 
Herbar entstand zwischen 1540 und 1563 und wird heute in 
Florenz im Naturhistorischen Museum gehütet.38 In Italien 
haben auch schon die Engländer William Turner und John 
Falconer wie auch der Franzose Guillaume Rondelet, zuletzt 
Kanzler der Universität in Montpellier, so etwas kennen-
gelernt.39 Auch der Portugiese Amatus Lusitanus berichtet, 
er habe während seines Aufenthaltes in Ferrara zwischen 
1540/41 und 1547 dort Falconer kennen gelernt, der auf sei-
nen Reisen Pflanzen gesammelt, präpariert und auf Papier zu 
einem Buch vereinigt habe.

Wann nördlich der Alpen das erste Herbar entstanden ist, 
lässt sich nicht exakt feststellen. Und so ist es auch nicht mög-
lich zu sagen, ob Hieronymus Harder etwa gar der erste Her-
barhersteller in Deutschland ist. Dagegen spricht allerdings, 
dass Harder im Vorwort des Herbars im Vatikan schreibt, 
ihm seien schon Herbare sowohl aus Italien wie auch aus 
Deutschland bekannt. Wir wissen aber, dass sein erstes – uns 
bekanntes – Herbar 1562 entstanden ist und dadurch doch ein 
wenig die Chance hat, das älteste nördlich der Alpen zu sein. 
Ja, es könnte sein, dass er schon zuvor eine Sammlung ange-
legt hatte, denn in dem erstmals hier beschriebenen Herbar in 
der Österreichischen Nationalbibliothek, redet er davon, dass 
er sich schon seit vierzig Jahren mit dieser Kunst befasse. In 
der älteren Literatur wird das Herbar des Arztes Caspar Rat-
zenberger gerne als älteste Sammlung genannt. Das kann aber 
kaum stimmen: Ratzenberger wurde nämlich erst 1548 gebo-
ren. Auch die Sammlung des Augsburger Arztes Leonhart 
Rauwolf (Rauwolff) († 1596) dürfte jünger, jedenfalls kaum 
älter sein. Das achtbändige Herbar (plus einem Abbildungs-
band) des Schweizer Felix Platter stammt ebenfalls erst aus der 
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Es soll aber älter als das 
von Rauwolf sein.40 Rauwolf wie Platter hatten übrigens bei 
Rondelet in Montpellier studiert und wohl von ihm die Tech-
nik des Herbarisierens erlernt. Von wem sie Harder erlernt 
hat, wissen wir leider nicht, denn, wie schon erwähnt, liegen 
uns keine Nachrichten aus seinen Studienjahren vor. 

Harders Herbare

Wir möchten natürlich auch gerne wissen, wie viele solche 
Pflanzensammlungen Harder angelegt hat. Im 1594 fertig-
gestellten Ulmer Herbar erwähnt er, dass er zuvor schon 
etliche ins Werck gebracht habe, insgesamt sechs. Zwei davon 
hatte Herzog Albrecht von Bayern erhalten, je eines der Kur-
fürst von der Pfalz, der Markgraf von Baden-Durlach, der 
Bischof von Augsburg, der von Kneringen, und ein gewisser 
Dr. Joan Kern aus Innsbruck. Das Ulmer Exemplar war somit 
das siebte. Weitere folgten. Vor gut dreißig Jahren waren zehn 
bekannt. Ein elftes konnte ich im Jahre 1979 in Zürich iden-
tifizieren. Erst 2009 wurde ich auf ein weiteres Harder-Her-
bar aufmerksam, das sich in der Nationalbibliothek in Wien 
befindet. Wir kennen somit heute insgesamt zwölf Pflanzen-
sammlungen, die von Hieronymus Harder angelegt worden 
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sind. Der Einfachheit halber benennen wir seine Sammlun-
gen nach den heutigen Aufbewahrungsorten, als da sind: 
Heidelberg, München (zwei), Rom (Vatikan), Salzburg, Ulm, 
Wien (zwei), Linz, Überlingen, Zürich (jetzt nicht mehr) und 
schließlich Lindau. Altersmäßig steht das Heidelberger Her-
bar an erster, das Lindauer Herbar an letzter Stelle.

Was zeichnet Hieronymus Harders Herbare aus? Worin 
unterscheiden sie sich von anderen? Kurz: Woran erkennt 
man sie fast auf den ersten Blick? Da ist zunächst Harders 
gestochen scharfe Schrift zu nennen, vor allem aber ein 
gewisses Grundschema im Aufbau. In der Regel beginnt 
er seine Sammlungen mit einem Titel, der allerdings bei 
den Herbaren im Vatikan und in Zürich fehlt. In der Regel 
bezeichnet er sie darin als Kreuterbücher oder Kreuterbiechlin 
(in verschiedenen Schreibweisen). Dann gibt er die Anzahl 
der im Buch enthaltenen Pflanzen an. Meist bezieht er sich 
im oft ziemlich langen Titel auf den allmächtigen Gott, der 
die Kräuter hat wachsen lassen. In der Regel nennt er auch 
seinen Namen und Titel. Eine Ausnahme macht in dieser 
Hinsicht das Zürcher Herbarium, das auf eine Verfasser-
angabe verzichtet. Gewöhnlich ist auch die Jahreszahl ange-
geben, von der man manchmal freilich nicht weiß, ob sie den 
Beginn der Arbeit oder deren Ende angibt. Auf eine Jahres-
angabe hat er bei den eben schon genannten Sammlungen im 
Vatikan und in Zürich verzichtet.

Am sichersten erkennbar aber sind Harders Herbare an 
den eingeklebten Pflanzen, die er in der Regel mit deutschem 
und lateinischem Namen benennt. Was besonders auffällt, 
das sind gemalte Ergänzungen. Pflanzenteile, die sich nicht 
oder kaum pressen lassen, sind mit Pinsel und Farbe ergänzt. 
Auf diese Weise kreiert Harder ein Gesamtbild aus echten 
und gemalten Komponenten. Ähnlich geht er vor bei Pflan-
zenteilen, die – vor allem bei unsachgemäßem Pressen – allzu 
schnell ihre Farbe verlieren. Diese hat er zwar gepresst, dann 
aber einfach mit entsprechender Farbe übermalt. Das kann so 
weit gehen, dass, wie wir dies u. a. am Herbarium im Vatikan 
beobachten können, vom Aronstab (Arum maculatum L.) 
nur die beiden pfeilförmigen Blätter eingeklebt sind, die röh-
renförmige, weiße Blüte aber durch eine Zeichnung ersetzt 
ist. Es war wahrscheinlich zu schwierig, beim Pressen ihre 
Originalfarbe zu erhalten. Mit Farbe versuchte Harder auch 
die Umgebung der Pflanzen darzustellen. So hat er bei der 
Sumpfdotterblume im Salzburger Herbar einen Frosch dane-
ben gesetzt, der natürlich auch zur wirklichen Umgebung der 
Pflanze passt. Moosen gab Harder manchmal einen gemalten 
Baumstamm als Untergrund, ebenso machte er es mit dem 
Efeu. Mit seinen Pflanzenbildern wollte er, wie er immer wie-
der erwähnt, die Holzschneider und Maler übertreffen. Die 
Pflanzen sollten als Werk erkannt werden, das ausschließlich 
von Gott stammte. Außer den Sammlungen, die sich heute in 
Linz und Lindau befinden, sind alle seine Werke Folianten, 
also verhältnismäßig großformatige Bücher, deren Umfang 
bis an die 900 Pflanzen (und Pflanzenteile) heranreicht. 
Sowohl interessant wie auch seltsam ist, dass mehrere Leder-
einbände seiner Herbare das biblische Thema Judith und 
Holofernes eingepresst zeigen, ein Thema, das nun wirklich 

nichts mit der Botanik zu tun hat. Sollte er für einige seiner 
Herbare den gleichen Buchbinder gehabt haben?

Walther Zimmermann, der sich schon in den 30er Jah-
ren mit Harder beschäftigt hat, schreibt: „Überall zeigt sich 
– und gerade das packt bei dem Eindringen in diese deutsche 
Herbareninkunabel eigenartig – das Hineinwachsen eines 
schlichten Pflanzen- und Naturfreundes in eine neue Gedan-
kenwelt. Man verspürt das noch unbeholfene, unsichere Tas-
ten. Man hat den Eindruck, als versuche der Herbaranleger 
in den gefundenen Pflanzen diese oder jene Pflanze aus einer 
gedruckten Quelle in seiner Umgebung zu finden, ähnlich wie 
die ersten Kräuterbücher Pflanzen des Dioskurides in heimi-
schen Gewächsen erkennen wollten.“41 Er meint damit das 
Heidelberger Herbarium. Für die späteren Sammlungen tref-
fen das Suchen und manche Unbeholfenheit kaum mehr zu.

Das Heidelberger Herbar

Die älteste der Harder’schen Pflanzensammlungen befindet 
sich heute in Privatbesitz in Heidelberg,42 also in jener Stadt, 

Abb. 2: Heidelberger Herbar: In seiner ältesten Sammlung befestigte Harder 
Pflanzen ab und zu noch mit Papierstreifen, fast immer arbeitete er mit Leim.
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in der ursprünglich ein anderes Herbar Harders, nämlich 
dasjenige im Vatikan, zuhause war. Harder war zur Zeit der 
Entstehung seines „Anfangsherbars“, wie es in der Fachlite-
ratur gerne genannt wird, fast 40 Jahre alt und damit schon 
in mittlerem Alter. Dass es wohl seine erste Sammlung war, 
beweisen die vielen tastenden Versuche, die immer wieder 
sichtbar werden. So hat er zwar schon, wie bei allen seinen 
späteren Herbaren, die Pflanzen ganzflächig aufgeleimt, es 
dann aber auch einmal mit dem Befestigen mittels Papier-
streifen – alten bedruckten und nun zerschnittenen Buch-
seiten – versucht. Wird er seinen späteren Werken fast 
immer ein Vorwort vorausschicken, verzichtet er hier noch 
ganz  darauf. Auch mit den farbigen Zeichnungen hält er 
sich noch ein wenig zurück. Ihre Ausführung ist noch recht 
dilettantisch. Vergleicht man zum Beispiel den Aronstab 
(Arum maculatum L.) – gemalt ist die Blüte, der echte Blät-
ter beigegeben sind – mit dem in den anderen Werken, so 
ist die Abbildung hier nur eine Karikatur der jüngeren. In 
seinem Erstlingswerk klebt Harder mehrfach echte Wurzeln 
bzw. Wurzelstücke ein. Dies bewährt sich jedoch nicht, denn 
Wurzeln und Rhizome lassen sich nun einmal schlecht pres-

sen, tragen stark auf und drücken auf das nächste Blatt durch. 
Harder verzichtet daher in seinen späteren Werken darauf. 

Als Anfänger zeigt sich Harder auch, wenn er viele Pflan-
zen nur mit dem deutschen Namen bezeichnet und damit auf 
den unter Fachleuten gebräuchlichen lateinischen verzichtet. 
Die binäre, aus zwei lateinischen bzw. griechischen Worten 
bestehende Benennung gab es damals noch nicht, auch wenn 
es hier und dort an entsprechenden Versuchen nicht fehlte.

Weitere Anfängerfehler und Missgriffe hat Walther Zim-
mermann43 nachgewiesen. So verwechselte Harder die Biber-
nelle mit der Mohrrübe. Die Prunella vulgaris L. bezeichnet 
er einmal richtig als Braunelle, dann aber an anderer Stelle 
als Primula, ursprünglich sogar als Primula maior, wobei 
er später das zweite Wort aber wieder durchstrich. Dass er 
Apiastrum, eine sonst für Melissa übliche Bezeichnung, zu 
Anemonen-Arten setzte, kann man wohl darauf zurückfüh-
ren, dass er für manche ihm irgendwie bekannt gewordene 
Pflanzennamen Entsprechungen in der Natur suchte, wie dies 
auch in gedruckten Pflanzenbüchern bei versierten Autoren 
vorkam. Dass manche Pflanzen Harder aber gänzlich unbe-
kannt waren, zeigt das Beispiel Gypsophila repens L. (Krie-

Abb. 3: Heidelberger Herbar: Weil er es wohl nicht besser wusste, behalf er sich hier mit dem Sammelbegriff „Mancherlay Graszgeschlecht“.
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chendes Gipskraut), eine Pflanze, die er wohl auf den Höhen 
des Bregenzer Waldes fand und zu der er bekennt: Diss 
gewexlin hab ich an den stainichten Bergen gefunden ist mir 
noch unbekant. Später ergänzte er: Gries kraut Paronychiam 
aliqui vocitant. Noch später trug eine andere Hand, die öfters 
im Herbar zu finden ist, nach: Lithospermum Spergula. Zwei-
mal fasste Harder auch ganze Gruppen zusammen, nämlich 
Mancherlay Grasz geschlecht und Mancherlay Wicken.

Bei dem vorliegenden Band handelt es sich um einen 
stattlichen Folianten von der Größe 33 x 21 cm. Die zwei 
Buchenholzdeckel werden durch einen etwa sechs Zentime-
ter dicken Rücken aus rotem Leder, das heute vor allem am 
oberen und unteren Rand ziemlich beschädigt ist, miteinan-
der verbunden. Eine ihrer Aufgabe nicht mehr gerecht wer-
dende Bronzeschließe dient nur mehr schlecht als Verschluss 
für die 123 Blätter. Die ersten sieben und die letzten 18 Blät-
ter sind nicht nummeriert, die dazwischen befindlichen Blät-
ter zählen von eins bis hundert. Die Zählung beginnt bei der 
ersten eingeklebten Pflanze. Bis zum Blatt 86 sind die Blät-
ter beidseitig beklebt, dann nur immer noch eine Seite. Es 
befinden sich aber auch Leerseiten darunter. Mehrere Papier-

blätter fallen durch ihre leicht hellere Farbe und auch durch 
wenig kleineres Format aus dem Rahmen. Die Innenseite des 
vorderen Deckels hat nur eine kurze, aber wichtige Aussage 
zu verkünden. Hier nämlich lesen wir am oberen Rand: Ich 
Jeronimus Harderus von Bregentz hab diss buch angefangen 
Anno (15)62. 4. Die Februarii. Harder bezeichnet sich also 
als Bregenzer und nennt uns den Zeitpunkt des Beginns 
der vorliegenden Sammlung, nämlich den 4. Februar 1562. 
Unterhalb dieses Eintrags finden wir von fremder Hand den 
Hinweis: N. Baptist Teutsch. St. 2 No. 17. Die Hälfte der Flä-
che nimmt ein Stahlstich mit der Ansicht von Bregenz ein, 
der frühestens um die Mitte des 19. Jahrhunderts dort ein-
geklebt worden sein kann. Auf der Innenseite des hinteren 
Buchdeckels hat Harder – ganz gegen seine spätere Gewohn-
heit – zwei Pflanzen, es sind die Zwiebelzahnwurz (Dentaria 
bulbifera L.) und eine Rautenart (Thalictrum minus L.), nur 
zeichnerisch dargestellt. Das Heidelberger Herbar ist nicht 
gerade in gutem Zustand: reichliche Wurmlöcher, teilweise 
abgesprungene Pflanzenteile und leider auch stellenweiser 
Pilzbefall verlangen eine baldige Restaurierung. 

Abb. 5: Heidelberger Herbar: Bei dem Leberblümchen lässt uns 
unser Pflanzenfreund sogar wissen, wo er es gefunden hat: zu Kaltenburg.

Abb. 4: Heidelberger Herbar: In der Regel beginnen Harders Herbare 
mit der früh im Jahr blühenden „Hornungs Bluom“.

DOBRAS  Hieronymus Harder und seine zwölf Herbare
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Auch wenn Harder das Herbar verhältnismäßig schnell 
abgeschlossen hat, scheint er doch noch später immer wieder 
einmal daran gearbeitet zu haben, worauf die verschiedenen 
Tinten hinweisen. Manchmal hat man freilich den Eindruck, 
als habe er mit der Zeit ein wenig die Lust am Werk verlo-
ren, denn je mehr man sich den letzten Bögen nähert, umso 
liebloser werden die Seiten. Zwölf Seiten Index nennen uns 
die Pflanzen, die Harder fast immer sehr säuberlich in sein 
Herbar eingeklebt hat. Wenn man die eingeklebten Exponate 
zusammenzählt, so kommt Walther Zimmermann auf die 
Zahl 420, darunter allerdings auch Doppelstücke und bloße 
Pflanzenteile. An erster Stelle stehen die Hornungs Bluom 
(auf die lateinische Bezeichnung: Loicojum vernum L., hat 
er hier noch verzichtet) und das Leberblümchen (Hepatica 
triloba Chaix), wobei er beiden einen umfangreichen Text 
beigibt. Er wollte wohl später seine botanischen Beobachtun-
gen den jeweiligen Pflanzen beifügen. Über das Blatt 5 ist er 
damit aber nicht hinausgekommen.

Dass dieses Herbarium vor allem Pflanzen von der 
Schwäbischen Alb enthält, zeigen nicht nur die gepressten 
Objekte, sondern auch die vielen schwäbischen Bezeichnun-

gen. Dass Harder tatsächlich noch später daran gearbeitet 
hat, belegen auch einige Angaben zu Pflanzenstandorten in 
Gintzburg an der thonnau und aus der Geislinger Gegend. Er 
kann dabei sogar sehr genau werden: Beim Leberkraut lässt 
er uns wissen, dass er es zu Kaltenburg44 an denn bergen und 
auf demm tegel berg zu Geislingen gefunden habe. 

Das Heidelberger Herbar war lange Zeit das einzige, des-
sen Kaufpreis wir kannten, oder vielmehr den es im Jahre 
1932 besessen hatte.45 Denn damals wurde es bei der Luzer-
ner Firma Gilhofer und Ranschberg versteigert und von der 
Gattin des Heidelberger Oberbürgermeisters Walz, einer 
Pflanzen- und Kunstfreundin, erworben.46 Der Versteige-
rungskatalog ist noch vorhanden. Unter der Nummer 165 
finden wir das Herbar, das dort als „das älteste bekannte 
österreichische Herbarium, eines der ältesten, überhaupt 
existierenden Herbare, mit rund 450 getrockneten Pflanzen, 
von schöner Erhaltung“ angepriesen wird. Sein Auktionswert 
ist auf einer beigefügten Liste mit 500 Schweizer Franken 
angegeben! Für welchen Betrag es die neue Besitzerin erwor-
ben hat, war nicht zu erfahren. 

Das Herbar im Vatikan

Sehr gut erhalten und pfleglich behandelt ist das – in der chro-
nologischen Reihenfolge – nächste Herbarium, das seit dem 
17. Jahrhundert in der Bibliotheca Apostolica Vaticana unter 
der Signatur Pal. Lat. 1276 (Erbario dello Harder) gehütet 
wird.47 Diese Signatur erklärt uns auch gleich, in welchem 
Zusammenhang dieser Schatz seinen Weg nach Rom genom-
men hat. Die Abkürzung Pal. steht nämlich für „Bibliotheca 
Palatina“, kurz „Palatina“ genannt.48 Damit ist die Bibliothek 
der Kurfürsten von der Pfalz gemeint, die ursprünglich in 
deren Residenzstadt Heidelberg – in der dortigen Heiliggeist-
kirche – untergebracht war. Seit dem 16. Jahrhundert galt sie als 
eine der bedeutendsten Bibliotheken Deutschlands. Infolge der 
Niederlage des pfälzischen Kurfürsten Friedrich V., des Füh-
rers der Protestanten, in der ersten Phase des Dreißigährigen 
Krieges fiel sie 1622 an seinen katholischen Gegenspieler, Her-
zog Maximilian I. von Bayern. Er überließ den größten Teil der 
„Palatina“ dem Papst. Über 8.000 Bände traten 1623 die Reise 
nach Rom an, wo sie sich als Bestandteil der Vaticana zum 
größten Teil heute noch befinden. Wir wissen, dass Harder 
eines seiner Herbare dem Kurfürsten von der Pfalz geschenkt 
hatte. Es muss dieses Exemplar gewesen sein, das so in die Pala-
tina aufgenommen wurde und mit ihr in den Vatikan gelangt 
ist. Dort hat es den derzeitigen Schweinsledereinband erhalten, 
wahrscheinlich hatte man den ursprünglichen Einband, wie 
bei den meisten anderen auch, vor dem Transport zum Zwe-
cke der Gewichtsminderung entfernt, denn wir wissen, dass 
damals der Transport der Bücher erleichtert wurde, indem 
man in barbarischer Weise die Einbände entfernte. Spuren die-
ser unbequemen Reise zeigt ansonsten das Herbarium nicht, 
im Gegenteil: Es ist sehr gut erhalten. Ein paar Wurmlöcher 
hat es sich allerdings im Laufe der Jahre zugezogen, und ab und 
zu beginnt auch eine Pflanze durch Trockenheit abzuspringen.

Abb. 6: Im Heidelberger Herbar hat sich an manchen Stellen längst das 
Ungeziefer gütlich getan.



131

Jedenfalls stammt der jetzige Einband wohl von einer 
Restaurierung um 1880. Dabei wurden auch die einzelnen 
Blätter an der linken Längsseite etwa zwei Zentimeter umge-
bogen, was erst die Fadenheftung erlaubte. Weiter enthält es 
zum Schutz der Pflanzen 67 eingefügte Zwischenblätter.

Mit einiger Sicherheit ist dieses Herbarium 1574 entstan-
den, also etwa zu gleicher Zeit wie dasjenige im Münchner 
Deutschen Museum. Eine eingetragene Jahreszahl hat es so 
wenig wie einen Titel. Eine Art Vorwort wird uns schließlich 
auf Blatt 2r geboten. Es ist nicht lang und lediglich auf einer 
Seite untergebracht, weswegen es hier vollständig wieder-
gegeben werden soll:

Ain Laebendiges Kreutterbuch viler Rechten und laebendi-
gen Kreutern. Wie sy der Allmaechtig Gott selbs erschaffen, 
und hatt wachsen lassen, Welches Buoch gantz Nutzlich 
naeben den getruckten Kreuterbiechern ist, Dann hier-
innen, kan man sechen das man nicht mitt den Kreutern 
betrogen werde, Es ist auch dergleichen nicht bald an tag 
khommen, Alain zway welche ich an Fl. Höff (wohl: Fürst-
liche Höfe) gemacht und geordnet habe, Und wie wol man 

auch in Teusch und waelsch landen, Laebendige Kreuter-
bücher macht, sind sy doch den nicht gleich, Dan die Kreu-
ter sind schlecht abgebrest, und in die biecher gelegt, und 
die staengel sind dann mit schmalen briefflin (= Streifen) 
überleimpt, und sind die blettl all laedig, fallen gar lieder-
lich dauon (= davon), Bedürffen auch nitt kecklich mitt 
umgehn. Bey dem werck, aber, ist ain waerschafft, Damitt 
bedarff mann auch kecklich umgehen. Auch kann mann 
Solches, so man überland Raiset, sicher mitt nemmen und 
füren. Ich hab auch manchen Rauchen berg überstigen, 
auch manches Rauches thal durchloffen, deßgleichen man-
chen tag und nacht darob verzert, biß Ich souil (= soviel) 
Kreuter hinein gebracht hab, Deren dann sind . 297 . Stuck, 
welche zu untüchtig sind gewesen hinein zu machen, die 
hab ich hin nein gemalt. Es sind gleich wol der gemalten 
über . 3 . oder . 4 . nicht. Der Allmöchtig Gott lasse diss 
werck zu guttem erschiessen Amen.

Unter einem Querstrich ist schließlich noch hinzugefügt: 
Jeronimus Harder Schulmaister zu überchingen bey dem Saur-
brunnen. Simplicista.

Abb. 8: Vatikanische Bibliothek: Die beiden echten Blätter des Aronstabs 
schmückt eine sehr schön gemalte Blüte von Harders Hand. 

Abb. 7: Auch diese Blüte des Herbars in der Vatikanischen Bibliothek verdankt 
ihr Dasein dem Pinsel und der Farbe.

DOBRAS  Hieronymus Harder und seine zwölf Herbare
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Harder erklärt uns hier also, dass eine „lebendige Pflan-
zensammlung“, also gepresste und getrocknete Pflanzen, auf 
jeden Fall ihre Berechtigung neben den vielen inzwischen 
schon gedruckten Kräuterbüchern haben. Vor Betrug könne 
man sich überhaupt nur durch eine solche Sammlung schüt-
zen, weil man ja stets das Original vor Augen habe, während 
die Abbildungen in den Drucken oft unzulänglich seien. 
Er schreibt freilich nicht, dass das Aussehen der Objekte 
durch das Trocknen und Pressen sich durchaus verändern 
kann, wodurch dann eine so behandelte Pflanze durchaus 
nicht mehr als Vorzeigeobjekt benutzt werden kann. Harder 
erwähnt hier nun auch, dass ihm Herbare durchaus schon 
bekannt seien, die aber an Qualität die seinen nicht errei-
chen. Dort wurden die Pflanzen nur mit Papierstreifen (was 
er versuchsweise in dem Heidelberger Herbar auch einmal 
tat) festgeklebt, wie man das heute noch bei modernen Her-
baren finden kann. Er hingegen leimte ja seine Pflanzen (mit 
wenigen Ausnahmen) ganzflächig auf das Papier. Mit Stolz 
stellt er fest, dass man seine Herbare wegen dieser Klebart 
sogar mit auf Reisen nehmen könne. Und stolz nennt er 
sich Simplicista. Ein Simpicista war einer, der mit einfachen 
Heilmitteln, also keinen gemischten, beruflich zu tun hatte, 
wohl eine Art Vorläufer des späteren Drogisten. Ebenso stolz 
erwähnt er, dass er in der Natur auf Pflanzensuche gehe und 
dabei keine Mühen scheue.

Dem Vorwort entnehmen wir auch, dass Harder hier 297 
Pflanzen eingeklebt habe. Nur drei oder vier Pflanzen seien 
als Zeichnung vorhanden. Was nicht ganz stimmt: Man fin-
det mindestens fünf Zeichnungen. Die Pflanzen hat er mit 
lateinischen und deutschen Namen versehen, wobei ihm 
auch hier der eine oder andere Fehler unterlaufen ist. Interes-
sant sind einige deutsche Namen wiederum wegen ihrer 
volkstümlichen Ausdrucksweise. So nennt er die Schlüssel-
blume (Schlißel blumen) Mattengen. Bekanntlich heißt im 
Schwäbischen diese Frühjahrspflanze noch heute Batengele. 
Bei Harders Pfaffenrörlin handelt es sich um unseren Löwen-
zahn. Die Judenkirsche (Physalis alkekengi L.) – die übrigens 
nur in gemalter Form zu finden ist – heißt hier Boberellen. 
Das Scharbockskraut nennt er Feigwartzen krautt und deutet 
damit auf seine medizinische Verwendung hin. Der Enzian 
ist zweimal zu finden, einmal nur seine Blätter, das andere 
Mal überhaupt nur gemalt. Auch dieses römische Herbar 
beginnt seinen Pflanzenteil mit dem Märzbecher (Leucojum 
vernum L.), der oft, vor allem früher auch Hornungsblume 
hieß,49 dem hier aber die Herbst Violen daneben gesetzt ist. 
Harder erklärt dazu:

Mit disen zway blumen hebt der summer an und endet 
sich, dann die Hornungs blum ist die erste blum Im Jar, 
verkündt denn summer, Das ander ist ain Herbst blum ver-
kündt denn winter, darumb hab ich sy anfäncklich naeben 
ain ander gesetzt. 

Alle Pflanzen werden in einem zweiteiligen Register ver-
zeichnet, einem vierseitigen lateinischen und einem drei-
seitigen Teutschen Register.

Das Münchener Herbar im Deutschen Museum

In der bayerischen Landeshauptstadt liegen heute zwei 
große Harder’sche Folianten. Der ältere der beiden befindet 
sich in der Bibliothek des Deutschen Museums.50 Mit sei-
nen 441 Pflanzen liegt er, was die Zahl der Objekte betrifft, 
etwa in der Mitte der bekannten Sammlungen Harders. Laut 
Eintrag wurde er am 18.  Februar 1574 begonnen und am 
29. April 1576 abgeschlossen, gefertigt also in der Zeit, als 
Harder Schulmeister in Überkingen war. Es ist in der glei-
chen Machart wie seine anderen Sammlungen angelegt. 

Der Titel dieser Sammlung lautet, ähnlich den anderen: 

Kreuterbuch. Darin vierhundert und ein und vierzig leben-
diger Kreuter begriffen und eingefast sein. Wie sie der 
Almechtige Gott selb erschaffen und auff erden hat wachsen 
lassen das unmüglich ist einem Maler. wie kunstreich er sey, 
so leblich an tag zu geben neben den gedruckten Kreuter zu 
erkennen Nutzlich. Zusamen getragen, auch in dis werck 
geordnet Durch Hieronimum Harderum Schulmeistern 
und Simplicisten zu uberchingen, angefangen Anno 1574. 
Den 18. tag Februarii und volendet. den 29. Aprilis in dem 
76. Jar. 

Schulmeister war Harder, nicht aber im genauen Wortsinne 
auch Simplizist. Letztere Bezeichnung ist es, die ihm auch 
viel Ärger einbrachte. Dass er sich tatsächlich gut mit Heil-
pflanzen und deren Verwendung auskannte, ist eine andere 
Sache. Von Seiten der Ärzteschaft konnte dies aber nur als 
Kur pfuscherei angesehen werden. 

Auf dem Titelblatt hat Harder noch hinzugefügt: Zu Hin-
derst im buch findt mann 2 Register das aine lateinisch das 
ander teusch, an welchem blat ain iedes Kraut zu finden sei. 
An der unteren rechten Ecke des Titelblattes findet sich von 
anderer Hand ein Besitzvermerk: Poss. Joh. Friedrich Geyer. 
Eisenberg. 

Besonders interessant war schließlich ein eingeklebtes 
Exlibris auf der Innenseite des ursprünglichen Buchdeckels, 
der leider nicht mehr erhalten ist (s. u.). Das von Amoretten 
gehaltene bayerische Wappen erklärt uns in der Umschrift, 
das das Buch zur Bibliothek der Herzöge von Bayern gehörte: 
Ex libris Bibliotheca Serenissimae Utriusque Bavariae Ducum. 
Das macht neugierig. Wie kommt dieser Besitzeintrag in 
das Herbar? Wir sprachen bereits über Harders chronischen 
Geldmangel. Dem wusste er hin und wieder dadurch abzu-
helfen, dass er ein Herbarium von seiner Hand einem nob-
len Adressaten zum Geschenk machte, in der Hoffnung, von 
dem Beschenkten einen mehr oder weniger großen Geld-
betrag zu erhalten. Unter den Beschenkten war auch Herzog 
Albrecht von Bayern, der 1574 und 1576 in Bad Überkingen 
zur Kur weilte. Während dieser Aufenthalte könnte Harder 
seine Bekanntschaft gemacht haben und ihm irgendwann das 
eben fertige Herbar verehrt haben.

Es gelangte rasch in die Münchner Hofbibliothek. Deren 
Katalog – das hat Ingrid Dreher festgestellt – führt es schon 
1582 bei den deutschen Handschriften unter Station 1 Nr. 16 
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auf. Seit 1632 fehlte das Herbarium in der Bibliothek. Hat-
ten es die Schweden mitgenommen, die in eben diesem Jahr 
München besetzt hatten? Jedenfalls war es seit eben diesem 
Jahr abgängig und tauchte erst wieder zu Beginn des vorletz-
ten Jahrhunderts auf. 1827 erwähnt es der Jenaer Professor 
F. S. Voigt in einer Art, dass man annehmen darf, er habe es 
selbst in der Hand gehabt. Wo dies geschah, verrät er uns lei-
der nicht. 1836 wurde das Herbar in Jena auf der Versamm-
lung deutscher Naturforscher und Ärzte von dem schon 
erwähnten Herrn Geyer aus dem thüringischen Eisenberg 
gezeigt. Bei ihm handelt es sich wohl um Johann Friedrich 
Geyer, der als Eigentümer auf dem Titelblatt dieses Herbars 
genannt wird. Einige Jahre war es Eigentum des Staatsrates 
Back in Altenburg (Thüringen). Dessen Sohn, seines Zei-
chens Apotheker, schenkte es im Jahre 1870 der Königlich-
Sächsischen Forstakademie in Tharandt, wo es ein Jahr später 
unter dem Titel Ein uralt Kreuterbuch im Tharandter Forst-
lichen Jahrbuch von dem Geheimen Hofrat Friedrich Nobbe, 
Professor an dieser Anstalt, beschrieben wird.51 Aus einer 
Beschreibung von 1907 durch Benedikt Schorler52 erfuhr 
man auch in Bayern von der Rarität. Es kam zu Verhand-
lungen und schließlich, wohl 1911, zum Erwerb durch das 
Deutsche Museum in München, seit Beginn, 1903, eine Stif-
tung des öffentlichen Rechts, das den Wert dafür mit 15.000 
Mark53 ansetzte, so jedenfalls wird es im Einlaufbuch der 
Urkunden unter der Nummer 1196 geführt, übrigens mit 
dem Zusatz: gestiftet. Zuvor hatte die Sächsische Regierung 
auf Antrag der Forstakademie Tharandt der Rückgabe an 
den ursprünglichen Besitzer, nämlich den Bayerischen Staat, 
stattgegeben. Wieso es aber ins Deutsche Museum kam, das 
keine staatliche bayerische Einrichtung ist und war, ist nicht 
auszumachen.

Das Buch in Folioformat enthält 101 Blätter, die auf bei-
den Seiten meist mehrere eingeklebte Pflanzen zeigen. Har-
der schreibt, es enthalte insgesamt 441 Exponate, was man 
aber bei diesem wie bei den meisten anderen seiner Her-
bare nicht, zumindest nach 400 Jahren, ganz wörtlich neh-
men darf. Es enthält heute 435 Pflanzen. Der Foliant wurde 
1979/1980 im Senckenberg-Museum in Frankfurt vorbildlich 
restauriert.54 Der zur Hälfte mit rotem Leder überzogene Ein-
band mit Blindprägung wurde dabei durch einen einfachen 
Ledereinband ersetzt, wobei leider die Holzdeckel und so 
auch das erwähnte Exlibris mit zwei Amoretten, die das bay-
erische Wappen trugen, verloren gingen. Seit 1970 befindet es 
sich in der „Rara-Abteilung“ des Deutschen Museums, heute 
ist es vom Benutzerverkehr ausgeschlossen, der brüchigen 
Pflanzen wegen.

Die Pflanzen des Herbars hat Ingrid Dreher in ihrer aus-
führlichen Dissertation detailliert beschrieben.55 Unter den 
Exponaten befinden sich auch einige Gartenpflanzen, wie 
etwa die Tomate (Solanum Lycopersicum L.), die Harder 
Solanum marinum, Mer Nachtschatten nennt. Sie war noch 
nicht lange eingeführt, denn erst um 1560 wird sie von Luigi 
Anguillara, der von 1549 bis 1561 Vorsteher des berühm-
ten Botanischen Gartens in Padua war, und 1561 bei dem 
Zürcher Polyhistor, Stadtarzt und Fachschriftsteller Conrad 

Gesner (1516–1565) erwähnt wird. Harder war also auf dem 
Laufenden. Fundangaben macht er in diesem Herbar nur ein 
einziges Mal und da auch ziemlich allgemein, nämlich bei 
Asperula glauca L., dem blaugrünen Labkraut: Illa herba in 
petris nascitur, die Pflanze wächst also in felsigem Gelände, 
und mit ein bisschen Stolz: est incognitum apud Medicis. Sie 
sei den Ärzten unbekannt. Auch einem Lateinlehrer kann 
schon einmal so etwas passieren, denn grammatikalisch rich-
tig müßte es Medicos heißen. 

Das Münchener Herbar 
in der Bayerischen Staatsbibliothek

Ein weiteres Exemplar in München finden wir in der Hand-
schriftenabteilung der Bayerischen Staatsbibliothek unter der 
Signatur Cod. icon. 3.56 Es ist das umfangreichste der bisher 
bekannten Harder’schen Sammlungen, enthält es doch, laut 
eigener Angabe, 849 Pflanzen, was sich schon rein äußer-
lich in der Größe des Folianten niederschlägt: 45 cm hoch, 
30 cm breit und an die 13 cm dick! Seine Holzdeckel sind 
mit blindgepresstem Leder überzogen. Von den ursprüng-
lichen Metallbeschlägen ist nichts mehr, von den beiden 
Schließ riemen sind nur noch Spuren zu finden. Der diesmal 
kurze Titel nennt uns außer dem Entstehungsjahr Harder als 
Schöpfer auch dieses Bandes:

Kreuterbuch. Darinn .8.49. lebendiger Kreuter begriffen 
und Eingefast seind. Wie sy der Allmechtige Gott selbs Hatt 
erschaffen und auf Erden Hatt wachsen lassen. Zusamen 
getragen und in diß werck gefasset. durch Hieronymum 
Harderum. Diß werck ist angefangen da mann zelt 1576. 
und volendet Anno .94. 

Ganze 18 Jahre also hat Harder an dem Buch gearbeitet! Als 
Schinnerl im Jahre 1912 die Pflanzen bestimmte, zählte er 
nur 785 Exemplare.57 Gleich bei der ersten Pflanze – es ist 
wieder die Hornungsblume – hat sich Harder breit ausgelas-
sen, was sonst selten genug der Fall ist, weswegen dieser Teil 
der langen Ausführungen hier vorgestellt wird:58

Hornungs blum wext gern in feuchten welden und Bergen 
Hornungs bluom ist nach verordnetem willen Gottes die 
ander (zweite) blum so im Jar herfuer kompt. Und über-
gett die zeit ihres monatz nicht. Dahaer sy nicht unbillich 
Hornungsblum genent wirt, Dann ich selbs erfaren hab 
und augenscheinlich an tag gebracht, diese blumen ausgra-
ben sampt der wurtz, do ist das Erdreich ain zwer Hand 
tieff gefroren gewesen. Das ist beschechen. Anno.62. denn 
Anderen (= den 2.) tag Februarii. Ich habs auch Jaerlich in 
disem monat gefunden, es sey gleich sömerig oder winte-
rig gewesen. Der ich auch ordenliche achtung darauf gege-
ben hab, wie auch auff andere kreuter und blumen. Jetz 
bis in die 23. Jar lang. Und gat ir auch kain blum vor im 
Jar, als alain die Jenner blum. das ist die wilde Christwurz 
[…]59 welche Jaerlich im Januario bluet, die Ich auch lang 
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im zweiffel gehabt vorhaer zu setzen. Dieweil aber das sel-
bige ain Rauches kraut, und ain stinckende blum ist. auch 
ain geschlecht der Cristwurtz. so hab ich es zu hinderst in 
das buch gesetzt zu der Rechten Christwurz, welche im 
December blüet, und das Jar beschleust sampt dem kreuter 
kalender. Und hab dise schön weis liechte und wolriechende 
blumen von anfang gesetzt. Schließlich geht Harder auf 
Kraft und würckung dieser Pflanze ein: In dem handbiech-
lin Appollinaris lesen wier das diese blum sey warmer und 
truckner aigenschafft. Damitt man müge in kurtzer zeit die 
zerhawne wunden und spanaderen (= Sehne, Nerv) zusa-
menheften und wirdt aber nicht fast in den leib gebraucht. 
Hornungs blumen zwibel klain zerstosen und mitt Irem 
safft also ubergeschlagen warm. heftet nitt alain die wun-
den und span aderen, sonder hilft auch den verrenckten 
glidren, und ist auch also gut zu dem Podagra. Hornungs 
zwibel mit roswaßer verstosen. und denn unbesinnten  
(= Bewusstlosen) warm uber die stirn gebunden, bringt sy 
bald wider zu sinnen, dann ich hab selbs zwayen unbesin-
ten maennern damitt geholffen, ainnem zu Leippen 
 (Leipheim?), dem andern zu Altenstatt (heute Altenstadt). 
Baides im Ulmer land hab ich danaeben ab Oxenzungen 
zu trincken geben. und die haupt ader schlagen lassen, auff 
dem gerechten fus bey der grosen zecheen doch ain beque-
mes zaichen angesechen. 

Nicht ganz so lang ist die Beschreibung der Küchenschelle, 
die Ir wonung gern in rauchen und dürren Bergen hat. Was 
ihre „Tugenden“ betrifft, so finde man solche im Mathiolo im 
2. Buch am.108. capitel im Dioscoride libro.2. capitel. 169. Wir 
sehen, dass er zumindest diese beiden Kräuterbücher sehr 
genau gekannt haben muß. Bei der Gelen Berg violen erinnert 
er sich auch daran, dass er diese im Hochen Gepirg gefunden 
Bey Hochen Emps, also in Vorarlberg.

Harder berichtet nochmals über seine Heilerfolge, als er 
den Gauchheil (Anagallis arvensis L.) einklebt, aber auch 
etwas traurig von den Schwierigkeiten, die ihm dadurch ent-
standen sind. Er erinnert sich daran, dass er im Jahre 1588 
seine medizinischen Kenntnisse bei einem Knaben namens 
David Widenmann beweisen konnte, der sich mit einem 
Waidmesser den Knöchel verletzt hatte und der Rektor der 
Schule ihn zur Behandlung aufforderte: 

nun war ich von dem Rectori Beruffen und gebetten den zu 
hailen. do ich doch das nicht wol dorfft thun dann ich offt 
zuvor von den Balbierer und Doctoribus bin verklagt wor-
den und ich von denn Herren angeredt. Das ich der Medi-
cinae mießig wölle gon. und alain meinen dienst auß warte. 
dann es sey vil Doctores und auch Balbierer allhie die solch 
geschefft verrichten. 

Hier hat er sich also einmal alles von der Seele schreiben 
können, was ihn störte und bedrückte. Er konnte endlich 
einmal ganz offiziell seine Kunst zur Anwendung bringen. 
Wir können es ihm nachfühlen: es muss ein Hochgenuss für 
ihn gewesen sein! Und so berichtet er schließlich noch, dass 

sein Patient nach acht Tagen geheilt war! Ebenso genüsslich 
notiert er von seinen Erfolgen mit dem wullin kraut an einer 
Magd eines Gastwirts in Geislingen, und das zu einer Zeit, 
als gerade Herzog Albrecht zur Kur in Überkingen weilte. 
Auch von seiner eigenen Erkrankung, wohl der Ruhr, spricht 
er ausführlich, bei der ihn aber sein Sohn Johannes, der Arzt, 
behandelt habe. Aber auch die Angelica (officinalis) habe 
geholfen, vergisst er nicht zu erwähnen. Da diese Erkrankung 
ihn aber erst im März des Jahres 1600 heimsuchte, steht fest, 
dass er auch lange nach 1594, dem offiziellen Abschluss die-
ses Herbars, daran gearbeitet haben muss. 

Das Salzburger Herbar

Vier Harder’sche Herbare befinden sich heute in Österreich. 
Das älteste von ihnen ist im Besitz des Hauses der Natur in 
Salzburg.60 Ursprünglich war es Eigentum des Städtischen 
Museums in Hallein. Sein schlechter Zustand war der Grund, 
warum man es in den Dreißigerjahren des 20. Jahrhunderts 
dorthin brachte,61 erhoffte man sich doch hier bessere Res-

Abb. 9: Schon um 1970 waren die Blätter des Salzburger Herbars schwer 
beschädigt.
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taurierungsmöglichkeiten. Dazu ist es nicht gekommen, 
doch konnte es dadurch wenigstens zunächst im damaligen 
Zustand erhalten werden. Möglicherweise hat diese Samm-
lung einmal einem Apotheker oder Arzt gehört. In dem Buch 
liegt nämlich ein Rezept: 3mall adergläsn; ein Laxir und ein 
glas Mixtur 54x. Auf der zweiten Seite heißt es zusätzlich 
Salzburg […] dato abgeben an Waaren.

Derzeit wird es insektensicher verschweißt im Tresor auf-
bewahrt, ist also nicht mehr zugänglich. Wie mir Dr. Helmut 
Wittmann vom Haus der Natur mitteilte, ist eine Restaurie-
rung derzeit nicht geplant.62 Man kann sich also nur wün-
schen, dass sich eine Institution oder ein großzügiger Ama-
teurbotaniker einmal bereit erklären werde, die Kosten für 
eine Instandsetzung, wenn diese überhaupt noch möglich ist, 
zu übernehmen. Der Großteil der Blätter ist völlig zerstört, so 
manches zumindest stark zerfressen. Kein einziges der aufge-
klebten Exponate ist unbeschädigt, fast alle sind teilweise der 
Fresslust der Insekten zum Opfer gefallen. Stock- und Feuch-
tigkeitsflecken bzw. -ränder – ebenfalls auf fast allen Blättern 
– sprechen von der einst äußerst ungünstigen Lagerung des 
Herbars. In verhältnismäßig gutem Zustand sind nur noch 
die Blätter mit dem Aronstab (Arum maculatum L.) und 
dem Efeu (Hedera helix L.). Ab dem Blatt CLII (=152) ist 
das Herbarium so zerstört, dass man kaum mehr Möglichkei-
ten zur Identifizierung haben wird, sind doch nur Reste der 
entsprechenden Pflanzen erhalten. Es bleiben lediglich die 
mehr oder minder deutlichen Abdrücke von einzelnen Tei-
len erkennbar. Dr. Wittman teilte mir mit: „Auf Seite CLXV 
ist – da zum Teil gezeichnet – noch Colchicum autumnale L. 
(Herbstzeitlose) auszumachen“.

Der Titel des bedauernswerten Bandes lautet:

Kreuterbuoch. Darinn .530. Lebendiger Kreuter begrif-
fen und eingefast sein. Wie sy der Allmöchtig Gott selbs 
erschaffen. Und auf erden hatt waxen lassen. Das unmüg-
lich ist ainem Maler so kunstreich er sey. so loeblich an tag 
zuo geben. Noeben den gedruckten Kreuterbiechern, Gantz 
Nutzlich die Kreuter lernen zu erkennen. Zusamen getra-
gen und in diss werck Geordnet Durch Hieronymum Har-
der, Preceptorn der understen Class der Lateinischen Schul 
zu ulm. 1592. 

Der Buchblock ist von zwei starken Holzdeckeln, die mit 
weißem Leder überzogen sind, umhüllt. Von dem ursprüng-
lichen Weiß ist freilich nicht mehr viel zu erkennen. Die 
Blindprägung auf dem vorderen Deckel zeigt, völlig am 
Thema vorbei, Judith mit dem Haupte des Holofernes, die 
auf dem hinteren Deckel einen römischen Krieger mit einem 
besiegten Gegner. Umrahmt werden die Darstellungen durch 
Zierleisten. Als Schließen dienen zwei Messinghaken an kur-
zen Lederriemen. Das etwa 6 cm dicke Buch hat die Ausmaße 
von ca. 22 x 16 cm. Harder erklärt uns, dass der Inhalt aus 
530 Pflanzen besteht, was aber wieder einmal nicht stimmt, 
es sind nur an die 515 (gewesen), die auf 178 Blättern ver-
teilt aufgeklebt sind bzw. waren. Durch Bleistiftstriche haben 
diese so etwas wie gemalte Leisten an den Längsrändern 

erhalten. Oben finden wir die Blattzahl und den Pflanzenna-
men angegeben. 

Interessante Angaben macht uns das Salzburger Herbar 
in der sechsseitigen Einleitung An den Ginstigen Leser, wo 
Harder unter anderem auch von seinen angelegten Samm-
lungen spricht, die er im Laufe der Jahre zusammengetragen 
hat, indem er 

manchen berg und thal durchloffen, wie auch manchen fel-
sen überstigen, und möser durch watten, und dasselbig offt 
mit grosser gefahr, aber auch mancherlay Kreytter in gerten 
zu pflantzen 

unternommen habe. Ein ausführliches Register unterrichtet 
uns auch hier über die im Herbar enthaltenen Pflanzen. Dem 
Index latinarum nomenclationum Herbarum folgt das Register 
der Teutschen Kreuter Namen.

Das Zürcher Herbar

Das Jahr 1979 war ein Glücksfall für die Harder-Forschung. 
In diesem Jahr konnte ich ein elftes Harder’sches Herbarium 
identifizieren,63 das sich damals in Privatbesitz des Zürchers 
Walter Bruderer befand64 und dem ich wegen des Fund-
ortes, wie bei all den anderen auch, den Namen „Zürcher 
Herbarium“ gab. Inzwischen hätte es amerikanisches Herbar 
Harders heißen müssen, ja seit 2009 muß die Bezeichnung 
offen bleiben, denn eben dieses Herbar wurde in diesem Jahr 
versteigert. Den Namen des glücklichen Besitzers konnte ich 
nicht erfahren. 

Walter Bruderer hat das Herbarium, ohne dessen inter-
essante Provenienz zu kennen, von seinem Vater geerbt, der 
es in Liechtenstein, wo er in den Zwanziger/Dreißiger Jahren 
des vorigen Jahrhunderts lebte, erworben hatte. Möglicher-
weise hat er es einem auswandernden Deutschen (Juden?) in 
den 1930er-Jahren abgekauft, dem der Ballast eines so großen 
Buches auf der Reise ins Ungewisse zu unbequem war, der 
aber damit wohl auch seine Reisekasse aufgebessert haben 
könnte. Über den Kaufpreis ist ebenso wenig bekannt wie 
über die frühere Herkunft der Sammlung.

Inzwischen hätte es eigentlich in amerikanisches Harder-
Herbar umbenannt werden müssen. Die schöne und gut 
erhaltene Sammlung war nämlich an den Erben, den Sohn 
des Vorbesitzers, der in den USA65 lebt, gelangt. Seit kurzem 
aber weiß ich, dass auch diese Adresse nicht mehr stimmt. 
Beim Surfen im Internet stieß ich nämlich rein zufällig auf 
eine merkwürdige Nachricht, aus der hervorging, dass bei 
Sotheby’s66 in London 2009 ein Herbar versteigert wurde, das 
„probably“ von Hieronymus Harder geschaffen wurde. Dies 
und einige weitere mehr zufällige Hinweise ließen mich ver-
muten, dass es sich nur um dieses „Zürcher Herbar“ handelt 
könnte. Bei Sotheby’s bekam ich die entsprechenden Seiten 
der Versteigerung, die am 10.  November 2009 in London 
stattgefunden hatte, vorgelegt.67 Es besteht kein Zweifel: Bei 
dem versteigerten Herbar handelt es sich einwandfrei um 

DOBRAS  Hieronymus Harder und seine zwölf Herbare



136 MONTFORT  Zeitschrift für Geschichte Vorarlbergs  BAND 2 / 2013

eben diese Sammlung. Vergleiche der beiden Abbildungen 
im Katalog mit meinen Repros, die ich damals in Zürich auf-
genommen hatte, zeigen die entsprechenden Pflanzen genau 
auf diesen beiden Seiten abgebildet. Als weiterer Beweis 
kam hinzu, dass dieses Herbar weder Namen noch Jahres-
zahl nennt, was ebenfalls mit der Beschreibung bei Sotheby’s 
übereinstimmt. Und schließlich wird das „Vorwort“ mit den 
Worten An denn Ginstigen Leser eingeleitet, und genau dies 
tut auch die Zürcher Sammlung. Anzunehmen war außer-
dem, dass nur ein in Privatbesitz befindliches Herbar ver-
steigert werden konnte – und davon gibt es nur zwei! Der 
Schätzwert der Sammlung war für 22.100–33.100 Euro bzw. 
20.000–30.000 britische Pfund angegeben, laut Auktions-
ergebnisliste brachte sie 67.250 britische Pfund.68 Über den 
jetzigen Standort des Herbars bzw. den neuen Besitzer ist 
nichts zu erfahren. 

Dieser „Zürcher“ Foliant hat zwar keinen Titel, ist aber 
von der Handschrift her, vom Inhalt des Textes und seiner 
Gestaltung unzweifelhaft als Harder’sches Werk zu erken-
nen. Aus einigen Indizien können wir die ungefähre Entste-
hungszeit ermitteln. Denn genau wie im Salzburger Herbar 

erwähnt er auch hier die Empfänger seiner bisherigen Her-
bare, auch wenn die Reihenfolge nicht genau übereinstimmt. 
Immerhin wissen wir aber von der Salzburger Sammlung, 
dass sie 1592 abgeschlossen wurde. Damit kann also diese 
Neu entdeckung wohl frühestens in diesem Jahr in Arbeit ge- 
wesen oder höchstens fertiggestellt worden sein. Er schreibt 
auch, er habe in dreißig Jahren zwölf Herbare angelegt. Auf 
der dritten Seite des Vorworts erwähnt Harder, dass er zwei 
Pflanzen dieses Herbars im Jahre 1594 gepflückt habe. Wir 
dürfen also als sicher annehmen, dass das Herbarium in 
Zürich im letzten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts entstanden 
sein wird. Mehr lässt sich nicht sagen.

Zunächst also wendet sich Harder „An denn Ginstigen 
Leser“, um über die Kräuterbücher und die Herbare zu reden. 
Es sind auch hier die gleichen Autoren, die er kennt und 
nennt, die gleichen Klagen über die Mühen, die nun einmal 
das Botanisieren im freien Gelände mit sich bringen: Er habe 

nicht wenig mü und arbait damitt gehabt, Auch grose geuar 
darob auss gestanden, dann wievil Felsen hab ich übersti-
gen wie vil berg und thal durchloffen, wie vil moss dorch-

Abb. 10: Zürcher Herbar: Die Tabakpflanze, damals auch als „Hailig wund kraut“ 
bezeichnet, war eine wichtige Heilpflanze, derer sich Harder auch selbst 
bedient hat.

Abb. 11: Zürcher Herbar: Bei der hier eingeklebten „Malva hortensis“ fügte 
Harder außer dem lateinischen Namen auch den volkstümlichen „Garten 
bappelen“ hinzu. 
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watten, biss ich also ainen schatz mit kreuter zusamen 
gebracht, und in ain werckstatt hab geordnet, danaeben 
aber hab ich mich auch beflissen schöne kreuter in gaer-
ten zu Pflantzen, und nicht alain von bekandten, sonder 
auch von frömbden samen. Also dass ich zway biecher 
hab gebracht auff. 800. Simplicia Gar schön und lustig hab 
eingebracht. Diese biecher aber sind nicht alain lustig zu 
sechen, sonder sehr nutzlich naeben den gedruckten kreuter 
biechern. Dann mann findet kreuter deren mann nicht alle 
kan Recht leblich und so deutlich malen wie sy an in selber 
sind, und sonderlich die do wollen haben, als das wullin 
krautt, knawel, und weyser Andorn, und der gleichen.“69 

Harder schreibt auch, dass es bei der Lateinischen Schule in 
Ulm zwei Gärten gegeben und dass sein oberster Schulmeis-
ter, Nicolaus Sitzlinus, etliche gute und fürnaeme Herren im 
Winter dorthin geführt habe, um ihnen die Hornungs blum 
zu zeigen, darab sy sich auch nicht wenig gewundert haben. 
Der anschließende Index Latinarum Nomenclationum Herba-
rum nennt 425 Pflanzen, die mit Blattangabe70 versehen sind, 
und braucht dafür knapp acht Seiten.71 Das Beispiel einer der 
seltenen Standortangaben finden wir bei Viola lutea montana, 
Gel berg violen, sie fand Harder im birg bey Hochen Emps.

Bleibt noch zum Äußeren des Folianten zu sagen, dass 
er durch zwei mit Schweinsleder überzogene Holzdeckel 
zusammengehalten wird und eine Größe von 39,5 x 29,5 cm 
hat. Er ist knapp zehn Zentimeter stark. In Blindprägung ist 
außer der Rahmenverzierung auf Vorder- und Rückseite je 
eine Figur eingeprägt. Bei der rückwärtigen Darstellung han-
delt es sich wiederum um Judith mit dem Haupt des Holo-
fernes. Den Rücken zieren originale Bünde. An dem Origi-
naleinband aus der Zeit um 1600 wurden in jüngerer Zeit in 
St. Gallen lediglich die beiden Schließen erneuert. Der Buch-
block besteht aus neun beschriebenen Blättern, aus Vorwort 
und Index, einem Leerblatt und 212 foliierten Blättern plus 
drei weiteren Blättern mit eingeklebten Pflanzen, die aber 
nicht nummeriert sind. Auch bei dem versteigerten Herbar 
werden 215 Blätter Umfang angegeben. Einband und Buch-
block sowie Inhalt sind in gutem Zustand. 

Das Ulmer Herbar

Man möchte ohnehin erwarten, dass sich in Ulm ein Her-
barium von Harder finden müsse, hat er doch hier viele, vor 
allem seine letzten Lebensjahre verbracht. Tatsächlich wer-
den wir auch findig. Im Ulmer Stadtarchiv liegt eine umfang-
reiche Sammlung, die er 1594 abgeschlossen hat.72 Auch hier 
die fast übliche Titelei, die dem Werk vorgesetzt ist:

Kreuterbuch. Darinn .746. Laebendiger begriffen und ein-
gefast seind. Wie sie der Allmöchtig Gott selbs erschaffen 
und auff erden hatt wachsen lassen, Das unmüglich ist 
Ainem Maler (Auch wie kunstreich er sei) so leblich an tag 
zuo geben. Neben den getruckten Kreuterbiechern die Kreu-
ter zu erkennen gantz nutzlich. Zusamen getragen und in 

diß werck Geordnet durch Hieronymum Harderum Simpli-
cisten zu Ulm, Anno 1594. 

Darunter befindet sich der durchgestrichene Eigentumsstem-
pel der Ulmer Stadtbibliothek und der nun gültige des Stadt-
archivs Ulm.

Über die Vorbesitzer ist einiges bekannt. Auf der Innen-
seite des vorderen Buchdeckels ist notiert, dass die Samm-
lung einmal zum Besitz des Ulmer Arztes Johannes Regulus 
Villiger (1610–1680) gehörte, der aber jedenfalls nicht der 
erste Besitzer war. Sein Besitzeintrag findet sich auf dem vor-
deren Buchdeckel am unteren Rand. Weyermann schreibt, 
dass es zuvor schon einem anderen Ulmer Arzt gehört habe, 
nämlich Georg Hasfurt.73 Sein Exlibris findet sich auf der 
Innenseite des vorderen Buchdeckels: ein Totengerippe mit 
Schlüssel und Stundenglas. Als weiterer Besitzer konnte der 
Ulmer Stadtphysikus Johannes Frank (1649–1725) ermittelt 
werden. Durch ihn kam schließlich das Werk in den Besitz 
der Ulmer Stadtbibliothek, jedenfalls hat er ihr seine wert-
volle, 2000 Bände umfassende Privatbibliothek vermacht. 
Diese Bibliothek, 1516 gegründet, hat nachweislich zeitweise 
gegen Leihschein Bücher an Pfarrer und Lehrer ausgeliehen. 
Zu Harders Zeiten allerdings war sie etwas verwahrlost. Die 
Bibliothek wurde später, 1785, zum größten Teil ein Raub der 
Flammen, wobei der Frank’sche Bestand die meisten Verluste 
erfuhr. Zu unserem Glück blieb aber das Herbarium erhalten 
und befindet sich seit 1968, als Stadtbibliothek und Stadt-
archiv Ulm getrennt wurden, in gutem Zustand unter der 
Signatur H Harder (H = Nachlässe, Handschriften) im Stadt-
archiv. Auch im Vorwort des Ulmer Herbariums teilt Harder 
dem Ginstigen Laeser mit, dass es schon etliche Herbare von 
ihm gebe. Er nennt deren Empfänger und informiert uns, 
dass er so manche Heilpflanze, die er für seine Herbare ver-
wendete, in seinem eigenen Garten gezogen habe: Da naeben 
hab ich mich auch beflißen mancherlay Kreuter in gaerten zu 
zeugen und pflantzen, damitt ich solche werck desto Reicher 
mitt Kreutern ersetzen mög. Wiederum erfahren wir, dass er 
sich das ganze Jahr hindurch mit Botanik beschäftigt habe. 
Selbst in der kalten Jahreszeit, auch under dem tieffen schnee, 
habe er Pflanzen gesammelt. Er nennt etwa den Efeu als Bei-
spiel. Auch gebe es sehr zarte Kreutlin […] die auch die win-
ters Kelte außsten mögen.

Und wieder einmal mehr lässt Harder uns seine Freude 
an den Pflanzen spüren: 

Dise Laebendige Kreuter biecher sind nicht nur alein ain 
lust, sondern auch sehr nutzlich neben den gedruckten 
Kreuter biechern. Dann etliche Kreuter werden gefunden 
die nicht müglich sind also leblich zu Conterfeyen, Als wie 
sy do gefunden werden. 

Wie tief er inzwischen in die Botanik eingedrungen war, zeigt 
auch die Stelle über die Farne, die, wie er ausführt, alle statt 
Samen nur wie ain staub. oder aeschen haben. Nach dem Vor-
wort folgen ein lateinisches und ein deutsches Register. Auch 
im Ulmer Herbar wird als erste Pflanze die Hornungs Blum, 
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die bei ihm Leucoion Theophrasti heißt, vorgestellt – hier mit 
dem lateinischen Zusatz Plinius lib. 21. Eleganter scribit de isto 
flore. Florum prima ver nuntiantium. Viola alba syluestrium 
Bulborum flos est, Tepidioribus locis etiam hieme emicat. Pli-
nius habe also von dieser Pflanze vor fast zwei Jahrtausenden 
geschrieben, sie sei die erste Botin des Frühlings. Sie sei ein 
Zwiebelgewächs, das in waldigen Gebieten vorkomme. An 
milden Plätzen sprieße sie auch im Winter. Und natürlich hat 
er auch jetzt wieder Pinsel und Farbe gebraucht. So zeigt ein 
gemalter Teich, in dem ein Frosch schwimmt, den Froschmord, 
Morsus rane. In einem Gewässer mit Fischen schwimmt ein 
Zweig von Tribuli aquatici, Waßer nuß. Neben dem Originalis, 
urspringkraut findet sich ein gemalter Brunnentrog mit über-
fließendem Wasser. Auf die gleiche Weise hatten auch der 
Frauenschuh und die Teichrose interessante Blüten erhalten.

Bei einer so umfangreichen Pflanzensammlung bleibt es 
nicht aus, dass einem noch so versierten Laien Fehler einflie-
ßen: So soll es sich bei Potamogeton latum, Brait samkraut 
um Potamogeton natans L. (Schwimmendes Laichkraut) 
handeln. Tatsächlich gehören dieser Art nur die zwei Blätter 
an, während die Blütenähre von Polygonum amphibium L. 

ist. Als 1915 Albert Haug eine Bestimmung der Pflanzen vor-
nahm, zählte er nur mehr 699 vorhandene Arten, also rund 
50 weniger als im Titeltext angegeben.74

Woher stammen die Pflanzen in diesem Herbarium? Ein 
großer Teil kommt wohl, das überrascht nicht, aus der Über-
kinger Gegend. Jedenfalls finden sich viele der eingeklebten 
Pflanzenarten noch heute in der dortigen Gegend. Andere 
Pflanzen werden direkt aus der Ulmer Gegend sein, wo Har-
der ja zur Zeit des Abschlusses tätig war. Dass die Samm-
lung auch Pflanzen aus entfernteren Gegenden enthält, lässt 
nach Gradmann darauf schließen, dass Harder auch auf Rei-
sen botanisiert hat.75 Vielleicht hat er auch welche geschenkt 
bekommen, was zu der Zeit nicht ganz unüblich war. Oder 
hat er etwa sogar getauscht? So manche Pflanze dürfte aber 
auch aus dem eigenen Garten stammen. Wir dürfen also 
annehmen, dass Harder das Herbar schon in Überkingen 
begonnen und schließlich in Ulm abgeschlossen hat. Auf-
fallend ist übrigens die große Ähnlichkeit mit dem umfang-
reichen Herbar in der Münchner Staatsbibliothek, das ja auch 
in Überkingen begonnen worden war und erst in Ulm seinen 
Abschluss gefunden hatte. 

Abb. 12: Echt sind bei dem Frauenschuh im Ulmer Herbar nur die Blätter 
und der Stängel.

Abb. 13: Auch bei der Teichrose im Ulmer Herbar haben Pinsel und Farbe 
kräftig nachgeholfen.
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Das Wiener Herbar in der 
Österreichischen Nationalbibliothek in Wien

Erst seit kurzem wissen wir von einem zwölften Herbar Her-
ders.76 Man ging stets davon aus, dass er insgesamt zwölf 
Sammlungen angelegt habe, von denen aber bis 1979 nur 
zehn bekannt waren. In eben diesem Jahr stieß ich, wie schon 
erwähnt, in Zürich auf das bereits vorgestellte elfte Exemp-
lar. Dann entdeckte ich durch einen glücklichen Zufall vor 
zwei Jahren eine zwölfte Sammlung aus dem Jahre 1594, 
die sich in der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien 
unter der Bezeichnung Cod. 11129 (Med. 13) befindet. Man 
könnte also jetzt annehmen, dass alle Harder’schen Herbare 
wieder aufgefunden seien, spricht er doch selbst immer von 
zwölf Sammlungen. Gerade dieses Wiener Herbar will aber 
aufgrund mehrerer Angaben so gar nicht in die Aufzählung 
passen, könnte also durchaus ein dreizehntes sein.

Der Titel der Sammlung ähnelt stark, ja fast wörtlich, den 
anderen Harder’schen Herbaren: 

Kreuterbuoch Darinn 640. Lebendiger Kreuter begriffen 
und eingefast sind wie sie der Allmöchtig Gott selbs erschaf-
fen. Und auf erden hatt wachsen lassen, also das unmüglich 
ist ainem maler (Auch wie kunstreich er sey) so laeblich an 
tag zu geben. Naeben den Getruckten Kreuter biechern die 
Kreuter zu erkhenen lernen gantz nützlich. 

Auf der gleichen Seite meldet sich Harder etwas weiter unten 
nochmals zu Wort und nennt uns seinen Namen, den Beruf 
und das Entstehungsjahr: „Zusamen getragen, und in diß 
werck gebracht. Durch Hieronymum Harderum Schuldiener 
in der understen class der Lateinischen Schul zu Ulm. 1594.“ 
Der Foliant ist in weißes Leder über Holzdeckeln gebunden, 
das mit Rollen- und Plattenstempeln bearbeitet wurde. Unter 
anderem finden wir dort wiederum Judith mit dem Haupt 
des Holofernes als Blinddruck eingepresst. Darf man, da sich 
dieses Motiv auf den Einbänden mehrerer Harder-Herbare 
befindet, annehmen, dass Harder mehrere seiner Werke bei 
dem gleichen Buchbinder binden ließ? Warum ausgerech-
net diese biblische Szene sich auf einem naturkundlichen 
Buche findet, bleibt freilich ein Rätsel. Die Maße des Bandes 
betragen 34,3 x 22 x 7 cm. In der Österreichischen National-
bibliothek ist er, damals mit der Signatur „Med. 13“, erstmals 
zu Beginn des 18. Jahrhunderts nachweisbar. Wann er in die 
dortige Bibliothek gelangt ist, ist nicht feststellbar, ebenso 
wenig, wer der oder die Vorbesitzer waren. Leider ist die 
Sammlung heute in so desolatem Zustand, dass sie nicht ein-
gesehen werden kann. Der Mikrofilm, mit dem ich arbeitete, 
ist vermutlich in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts 
angefertigt worden und von ziemlich schlechter Qualität. Der 
Film erlaubt immerhin aber ein ordentliches Durchsehen: 
Man kann den Text exakt lesen und die meisten Pflanzen 
einigermaßen erkennen. 

Gleich der einleitende Text, der dem Titelblatt folgt – 
wiederum eine Variante der uns nun schon vertrauten Vor- 
worte – brachte eine Überraschung, von der man aber nicht  

so recht sagen kann, was sie bedeutet. Während man bis jetzt 
davon ausging, dass Harder sein erstes Herbar 1562 fertig 
stellte, kann man vielleicht doch Harders erste Arbeit schon 
früher ansetzen. Harder schreibt hier nämlich, dass er sich 
bereits seit vierzig Jahren mit der Herstellung solcher Samm-
lungen beschäftigt habe. Da das hier vorgestellte Herbar 
datiert ist, wissen wir, dass es 1594 vollendet wurde, was nichts 
anderes heißen würde, als dass er mit seiner ersten Samm-
lung schon in den fünfziger Jahren begonnen haben könnte. 
Die Aussage lässt aber auch noch andere Ausdeutungen zu: 
vielleicht hat er schon damals mit dem Heidelberger Herbar 
begonnen und es erst 1562 abgeschlossen. Unwahrscheinlich 
ist diese Deutung trotzdem, denn er schreibt weiter, dass das 
erste Buch Herzog Albrecht von Bayern erhalten habe:

Dern werck ich das aller erste hab ain Gebracht. Bey Hert-
zog Albrecht von Bayern Hochloblicher Gedaechtnuß. Wel-
ches Buch begriffen hatt 270. Laebendigen Kreuter. 

Jetzt wüssten wir nur noch gerne, wo dieses botanische 
Kleinod, falls je vorhanden, verblieben ist. Dann zählt er 

Abb. 14: Titelblatt des Herbars in der Österreichischen Nationalbibliothek 
in Wien.
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noch vier weitere Schenkungen auf, die wir bereits kennen: 
Die Empfänger sind nochmals Herzog Albrecht von Bayern, 
dann der Kurfürst von der Pfalz in Heidelberg, der Mark-
grafen von Baden-Durlach und schließlich der Augsburger 
Bischof, der ainer von Kneringen gewesen. Dem nach drey 
gen Augspurg. Um welchen der beiden in Frage kommenden 
Bischöfe es sich handelt, ist nicht exakt festzustellen. Vol-
ler Stolz spricht Harder auch hier wieder von der Mühe des 
Botanisierens und davon, dass es ihm 

solches haben wöllen andere nachthun haben es aber bald 
mießen stecken lassen habens nicht hoch gebracht. Etc. Und 
wol mann etlich zeit her großen fleiß und mie angewendet 
hatt und auch nicht wenig uncosten daran gewendet, die 
Kreuter Schön leblich in das werck Gebracht. 

Harder schließt sein „Vorwort“ auch hier mit einem Dank 
an Gott: 

Der Allmötige Gott verleiche uns sein gnad das mier sein 
Herrliche gaben Recht lernen erkennen und mitt Rechter 
Danckbarkait uns dern gebrauchen. Ime zu lob ehr und 
preiß, unserer sellen und leib zu gesundthait und hail. 
Amen. 

Ausführlich hatte er sich hier auch mit Fauna und Flora aus-
einandergesetzt, wobei es hauptsächlich darum geht, dass 
die Pflanzen nicht nur den Menschen, sondern ebenso den 
Tieren lebensnotwendig seien und dass Gott eben in seiner 
Güte auch das zum Besten ausgerichtet habe. Diesem fünf-
seitigen Text folgt der sechsseitige Index latinorum clationum 
Herbarum, der später noch einige Nachträge erhielt, und das 
Register der teutschen Kreuter namen nach ordnung mit sie-
ben Seiten, ebenfalls mit einigen Nachträgen.77

Wir kommen zum eigentlichen Teil des Herbariums mit sei-
nen gepressten Pflanzen auf 209 meist beidseitig beklebten 
Blättern. Hin und wieder finden wir auch eine Leerseite, so 
manches Mal aber auch entstanden durch den längst abgefal-
lenen Pflanzenkorpus. Es kommt auch vor, dass Harder die 
Angabe der Seiten- bzw. Blattzahl übersehen hat, oder eine 
andere doppelt vergab. 

Blättern wir ein wenig in diesem botanischen Kleinod, 
dann sehen wir auch hier, wie eine Harder’sche Sammlung in 
der Anlage der anderen stark ähnelt. Wiederum zeigt Harder 
uns als erstes die Hornungsblum, die, wie er dazugesetzt hat, 

in unseren landen die erste blum ist, so in früling herfür 
khompt, so hab ich auch die nicht unbillich zu vorderst in 
meine lebendige kreuter biecher geordnet. 

Als sei es damit noch nicht genug, zeigt er auf der gegen-
über liegenden Seite die gleiche Pflanze noch mit hinzu-
gemalter Zwiebel. Dem dann folgenden Huflattich hat er 
auf diese Weise eine lange Wurzel hinzugefügt. Auf Blatt 
9v hat er mehrere Leberkräuter auf einen gemalten Baum-

stamm gesetzt, ganz wie sie in der Natur zu finden sind. 
Vom Aronstab auf Blatt 15v sind nur die zwei Blätter der 
Natur entnommen; Blüte und Wurzelstock verdanken dem 
Zeichenstift ihr Dasein. Ebenso hat er es mit der dann fol-
genden Drachenwurz gemacht, die er als Dracunculus maior 
bezeichnet. Die Mohnpflanze (Blatt 31r) hat auf diese Weise 
einen Schmetterling zur Gesellschaft bekommen, mehreren 
Arten des Baum mieß (Blatt 26v) hat er einen Specht, der aus 
dem hohlen Stamm herausschaut, zukommen lassen. Der 
Frauenschuh (Blatt 48r), den er als Sack pfeiff bezeichnet, hat 
ebenfalls seine schöne Blüte von Harders Hand. Eine Knolle 
hat er der Herbstzeitlosen (Blatt 187r), die er als Colchicum 
Zeitloswurtz bezeichnet, hinzugemalt. Größtenteils hat unser 
Pflanzenfreund nur jeweils eine Pflanze auf eine Seite gesetzt, 
ab und zu auch zwei, wobei es nicht selten ist, dass er dann 
von Männlein und Weiblein spricht, und es sich bei der ers-
teren gewöhnlich um die größere, kräftigere Art handelt. Nur 
selten finden wir vier oder fünf Pflanzen auf einer Seite. So 
sehen wir auf Blatt 199v einen Blumentopf mit mehreren 
Pflanzen.

Später ist am Ende des Herbars noch ein kurzer Text von 
anderer Hand zugefügt worden, bei dem es sich um medi-
zinische Angaben zu einzelnen Pflanzen handelt, und die 
sogar entsprechende Seitenangaben machen. Der offensicht-
lich gelehrte Verfasser oder zumindest Fachmann beginnt auf 
Blatt 210r und endet auf Blatt 211v. Es ist wohl der Kommen-
tar eines Arztes, der von seinem Herrn, vielleicht dem Besit-
zer des Herbariums, zu diesen Angaben aufgefordert wurde. 
Auffallend dabei ist, dass es sich bei den meisten besproche-
nen Pflanzen um solche gegen Frauenkrankheiten handelt. 
Der Kommentator nennt sich nicht selbst, wohl aber seinen 
Sohn Hanns Ulrich. Den Angesprochenen, dem der Text 
wohl zugedacht war, bezeichnet er mit Euer Gnaden.

Das Wiener Herbar im Naturhistorischen Museum

Das chronologisch nächste Herbarium Harders wurde frü-
her in der Botanischen Abteilung des Naturhistorischen Mu- 
seums in Wien verwahrt. Jetzt befindet es sich, restauriert, im 
Archiv dieses bedeutenden Museums.78 Auch hier ähnelt der 
Titel des nach Harders Behauptung 718 Pflanzen umfassen-
den Werkes den anderen: 

Kreuterbuch. Darin .718. underschidlicher lebenndiger 
Kreuter begriffen und eingefast seind wie sie der Allmechtig 
Gott selb erschaffen und auf Erden hat wachsen lassen Das 
unmüglich ist ainem Maler (auch wie kunstreich er sey.) So 
laeblich an tag zu geben. Neben den getruckten Kreuter-
biechern die Kreuter zu erkenen gantz nutzlich. Zusamen 
getragen unnd in diß werck gebracht Durch Hieronymum 
Harderum Schuldiener in der Lateinischen Schul zu Ulm. 

Eine Jahreszahl wird hier nicht genannt, sie findet sich aber 
im Vorwort, wo es am Schluss heißt: Diß werck verfertig 
den 15. Junij Anno Tausend fünfhundert Neun und neunzig. 



141

Möglicherweise ist die Sammlung erst durch Harders Sohn 
Johannes abgeschlossen worden. Jedenfalls zeigen einige Sei-
ten eine Schrift, die von ihm sein könnte.79

Das noch vor einigen Jahren vor allem äußerlich ziem-
lich beschädigte Herbarium wurde in den 1990er Jahren 
fachmännisch restauriert. Statt des grünen Holzeinbandes 
zeigt es jetzt einen grünen Leinenüberzug. Besonders der  
äußere Zustand des Herbars war in den frühen Siebziger- 
jahren, als ich es erstmals sah, ziemlich desolat. Die hölzer-
nen Buch deckel, mit Leinen überzogen, waren längsgespal-
ten, die zwei Schließen defekt. Erfreulicher war der Zustand 
des Buchblocks, wenn auch an ihm nicht die Zeiten spur-
los vorüber gegangen sind und sich an einigen Stellen Pilz 
festgesetzt hatte. Manche Blätter waren an der oberen Ecke 
beschädigt.

Das Vorwort erwähnt ziemlich viel Abergläubisches und 
Märchenhaftes, auch wenn dort gleich einleitend der kräuter-
kundige Hieronymus Brunswig bemüht wird. Bald aber ist da 
die Rede etwa von Homer, der weiß, dass Lotus in der Insel 
Circe wächst und so starke Kraft habe,

das waer da von isset, der vergist seines vatterlandes weib 
und Kinder und was er liebes hatt. Von der Betonica heißt 
es: wan mann ainen ring darauß mache und thu Schlangen 
darein, so kummen kaine darauß sonder erwürgen ainan-
der, solcher wunderwerck findt man noch vil in denn bie-
chern.

Harders Einstellung dazu ist nicht ganz klar. Glaubte er selbst 
an diese Wunderwirkungen oder nicht? Am Schluss jeden-
falls ist er wieder ganz treuer Christ: 

Doch sollen wier erkennen und bekennen, dass diß alles sey 
die Krafft Gottes, Der sey gelobt und gebenedeiet in Ewig-
kait. Amen. 

Die Sammlung kam wohl 1860 ins Naturhistorische Museum 
Wien. Sie war ein Geschenk des verstorbenen Kustos Dr. 
Heinrich W. Reichardt (Reichard). Von wem und von wann 
der Kaufeintrag Constat 24 fl stammt, ist fraglich, wohl kaum 
von dem großherzigen Schenker. Fest steht nur, dass der 
 Foliant einmal für 24 Gulden den Besitzer wechselte.

Die beiden Register, ein lateinisches und ein deutsches, 
nennen uns wiederum die Namen der eingeklebten Pflanzen, 
wobei auch hier die tatsächliche Pflanzenzahl mit den Eintra-
gungen nicht ganz genau übereinstimmen dürfte. Und auch 
dieses Herbarium beginnt mit einer der ersten Pflanzen im 
Jahr, dem Leucoion, der Hornungs blum. Mit seiner Maltech-
nik hat Harder dabei gleich dort kräftig nachgeholfen, etwa 
indem er die Zwiebel auf diese künstliche Weise ergänzte. 
Sehr schön sieht das Blatt 43v mit dem Frauenschuh aus, der 
Sack pfeiffen, Calceolus Mariae 7 sacerdotis crepida. Hier hat 
er die echten drei Blätter mit der schönen Blüte, dem Stängel 
und den Wurzelknollen ergänzt. Dem Löwenzahn wurde der 
Wurzelstock hinzugefügt. Beim Pressen braun gewordene 
Blüten hat Harder mit Farbe übermalt und so versucht, ihnen 

ein natürliches Aussehen zu geben, was freilich nicht immer 
so ganz zufriedenstellend gelungen ist. Auf Blatt 12r zeigt 
sich die Dracken Wurtz überhaupt nur gemalt. Mit dem auf 
der Rückseite leeren Blatt 158 endet die Sammlung. Blatt 159 
ist bereits leer.

Das Linzer Herbar

Das vierte in Österreich befindliche Harder-Herbar wird im 
Oberösterreichischen Landesmuseum in Linz in der Botani-
schen Abteilung gehütet.80 Der wieder etwas stereotype Titel 
lautet: 

Kreuterbuch. Darinn .506. underschidlicher Lebendiger 
Kreutter begriffen und Eingefast seind, […] Zusam getra-
gen und in diß werck geordnet Durch Hieronymum Harde-
rum, Schul diener in der Lateinischen Schul zu ulm. Anno 
factum 1599. 

Die Rückseite des Titelblattes ist leer. Die Sammlung, die laut 
Titelblatt 506 Pflanzen enthält, endet mit dem 141. Blatt, das 
auf der Rückseite aber leer ist, ebenso wie noch zwei weitere 
folgende Blätter. Die Blätter 74 und 75 sind doppelt vorhan-
den. Anmerkungen, wie sie in anderen Harder-Herbaren bei 
Pflanzen durchaus üblich sind, finden wir in dieser Samm-
lung nicht.

Es wird, wie das Herbar in Rom, in einem verschlosse-
nen Kasten verwahrt. Zusätzliche Fürsorge wurde getroffen, 
indem man zwischen die einzelnen Blätter jeweils ein dünnes 
Schutzblatt legte und so die beiden gegenüberliegenden Sei-
ten voneinander trennte. Der hübsche Foliant, dessen Buch-
deckel mit grüner Leinwand überzogen sind, ist an den vier 
Ecken und in der Mitte mit verzierten Renaissancebeschlä-
gen geschmückt. Eine der beiden Schließen ist abgerissen. 
Das Buch hat die Ausmaße von 34 x 21 cm. Im Oberöster-
reichischen Landesmuseum befindet sich die Sammlung erst 
seit anderthalb Jahrhunderten, nämlich seit dem Jahre 1860. 
Der Landesgerichtsrat Theodor Thanner hat es dem Museum 
Francisco Carolinum, wie es damals hieß, zum Geschenk 
gemacht. Frühere Besitzer konnten nicht mehr festgestellt 
werden. Später war es unauffindbar, bis man es 1932 in der 
Bibliothek des Museums wieder entdeckte. 

Im Vorwort finden wir auch diesen Text, der auf aber-
gläubischen Missbrauch hinweist, der Harder aber durchaus 
bewusst war: 

Es ist nicht wol gleubig das mann doch auch geschriben 
findt, das die scittier81 ain kraut haben Spartanica. genant 
welches so sy das nur in mund genommen und also darin-
nen gehalten haben sy sich von hunger und Durst errettet 
.12. tag. und das stimpt schier über ain mitt der description 
Loniceri in Seinem Herbario im andern tail seines kreuter 
buchs am .4. Buch .14. Capitel von dem Kraut Nicotiana, 
oder Tabaco das auch sana sancta wirdt genent. Damitt 
sollen die Indianer auch Hunger und Durst vertreiben. 

DOBRAS  Hieronymus Harder und seine zwölf Herbare
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Harder berichtet hier also ganz erstaunt vom Tabak, der 
bei Lonicer beschrieben wird. Womit auch gleich bewiesen 
ist, dass er auch das Kräuterbuch Lonicers kannte. Auch 
andere abergläubische Dinge weiß unser Pflanzensammler 
zu berichten, etwa wenn man von der Betonica einen Ring 
mache und Schlangen hineinsetze, könnten sie daraus nicht 
entweichen und würden sich gegenseitig umbringen. Und er 
weiß zu berichten: 

Es schreibt Theophrastus und hats auch glaubt Democritus, 
das ain Kreutlein sey, das vor zeiten die Hirten an ainen 
Baum gehebt, in welchem geschlagen war ein Keil. Der sey 
zu Stund herauß gesprungen, durch Krafft deß Kreutlins. 

Seine Frömmigkeit beweist er zum Schluß auch hier: Der 
Allmöchtig Gott verleich uns rechte sinn das mier seine gaben 
nicht mißbrauchen.

Auch diese Sammlung beginnt mit der Hornungs Blum 
(Leucojum vernum L.), gefolgt von der Küchenschelle (Pul-
satilla vulgaris Mill.), sie endet auf Blatt 141 mit Glizeriza syl-
vestris, Wild Sies holtz. Manche Pflanze ist aber nicht genau zu 
bestimmen, wie Speta und Grims festgestellt haben. Manche 
Bestimmung wäre eventuell möglich gewesen, wenn man die 
Pflanze aus dem Buchkörper herausgelöst hätte. Wer würde 
so etwas tun! Auch kommt es hier, wie auch bei anderen Her-
baren vor, dass unser Botaniker ein Exemplar neu geschaffen 
hat, indem er sie aus zwei verschiedenen zusammensetzte.

Das Überlinger Herbar

In heimische Gefilde kehren wir zurück beim Besuch des 
Städtischen Museums in Überlingen, wo sich das nächste 
Herbar Hieronymus Harders befindet.82 Wann es entstand 
bzw. abgeschlossen wurde, können wir nicht sagen: Harder 
lässt uns im Unklaren. Im Allgemeinen gibt man als Entste-
hungszeit immer das Ende des 16. Jahrhunderts an. Wahr-
scheinlich ist es zu Beginn des letzten Jahrzehnts dieses 
Säkulums entstanden, denn das nach seinem Vorbild ver-
fasste sogenannte Apothekerherbar, auf das wir noch einge-
hen werden, ist mit der Jahreszahl 1594 versehen. Vielleicht 
kann man hier aber auch gar nicht von einem wirklichen 
Abschluss sprechen, denn an einigen Stellen sieht es so aus, 
als befinde es sich in unfertigem Zustand und sollte noch 
Zuwachs erhalten. Das kann man auch aus dem noch nicht 
beschrifteten Titelblatt schließen. Es war wohl Harders Hand - 
exemplar, nur für ihn selbst bestimmt und ergänzbar. Und 
schließlich blieb es nach seinem Tod 1607 zunächst im Fami-
lienbesitz, was wiederum mit ein Grund dafür sein dürfte, 
dass es heute in Überlingen aufbewahrt wird. Denn einer sei-
ner Schwiegersöhne, Johann Breehe, war in der Reichsstadt 
am nordwestlichen Bodensee als Bader tätig. Ihm hatte Har-
der dieses Herbarium vererbt. Zwei Einträge lassen uns dies 
wissen: Ich Hieronymus Harder hab dises meine Buch unnd 
Werckh meinem Lieben Tochtermann Johan Breehe Burger und 
Barbierer Zuo Überlingen, zu ewiger meiner gedachtnuß ver-

ehrt. Mit anderer Schrift und Tinte wurde später hinzugefügt: 
welches nach absterbung Solliches hinderlassen seinem Sohn 
Johanni Breehe, der Stat Überlingen bestelten wundarzt undt 
nach dessen absterben ertheilt Seinem Sohn Johanni Brehe der 
Medicin Doctori. Die Familie hatte sich hochgearbeitet! Unter 
den Worten Seinem Sohn (sechst- und siebtletztes Wort) ist 
auch noch die Andeutung einer Jahreszahl zu erkennen, ent-
ziffern kann man sie leider nicht. Eine der Ziffern könnte 
eine Sieben sein. Auf dem Speicher des Forstmeisters Jacob 
von Stengel entdeckte Oberforstmeister Jörger das Herbar 
Anfang des letzten Jahrhunderts und schenkte es 1927 der 
Stadt Überlingen, die es dem Stadtarchiv übergab.83 Heute 
befindet es sich als Exponat im Stadtmuseum.

Das Überlinger Herbarium ist etwa 27,5 cm hoch und 
21,5 cm breit. Der zur Mitte hin aufgewölbte Einband 
erreicht am Rücken eine Stärke von sechs Zentimetern. 
Seine aus Holz bestehenden Buchdeckel sind mit braunem, 
blindgepresstem Leder bezogen, wobei der Rücken inzwi-
schen einmal restauriert wurde.84 Das Blatt, das auf das leere 
Titelblatt folgt, beginnt mit dem achtseitigen und dreispal-
tigen Index, in dem uns 288 lateinische und 324 deutsche 
Pflanzen namen genannt werden. Harder hat hier ganze Sei-
ten mit Vegetationsfloren versehen, wobei seine Malkunst 
besonders gestaltend wirkte, etwa indem er einen Felsen mit 
herabstürzendem Wasser oder eine Steinmauer als Unter-

Abb. 15: Eine Seite des lateinischen Index im Überlinger Harder-Herbar. 
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grund setzte. Blatt 16r sollten wir auch noch betrachten, wo 
uns eine Mauerpflanzengesellschaft vorgestellt wird. Auf der 
zeichnerisch hingeworfenen Steinmauer ist in der Mitte ein 
auf die gleiche Weise entstandener Erdhaufen zu sehen. Links 
davon erkennen wir Asplenium Trichomanes L., von Har-
der als Trichomanes, Stainrauten (Asplenium trichomanes 
L., Roter Steinbrech) vorgestellt. Auf dem Erdhaufen finden 
wir Trichomanes terrestre, Erdrauten; Muscus terrestris den-
ticulatus Lobe, nämlich das Moos Plagiochila asplenioides 
(ist es das?). Rechts vom Erdhaufen haben wir Asplenium 
ruta muraria L. vor uns, von Harder als Ruta muraria sive 
adiantium album, Mauerrauten; Salvia Vita Lob bezeichnet. 
Regelrechte Täuschungen, ob gewollt oder nicht, sind Har-
der in diesem Herbar (fast) gelungen. So hat er ein mittels 
eines Strohhalms versteiftes Blattstück von Utricularia, dem 
Wasserschlauch, als Pflanze mit dem phantastischen Namen 
Pfauenfeder, Myriophyllum darzubieten. Und wie bei den 
meisten anderen Herbaren ist inzwischen auch so manche 
Pflanze verschwunden, abgesplittert oder herausgebrochen.

Das Lindauer Herbar

Das jüngste Herbarium von Harders Hand befindet sich 
heute in der Ehemals Reichsstädtischen Bibliothek Lindau.85 
Mit seiner Größe von 20 x 14,5 cm (Höhe x Breite) und 
4,5 cm Stärke ist es das zweitkleinste unter seinen Pflanzen-
sammlungen. Das in braunem Sackleinen eingebundene und 
jetzt durch zwei neue Schließen zusammengehaltene Bänd-
chen trägt die Signatur Ma II 182. Ihr erster Bestandteil, die 
Buchstabenfolge Ma zeigt an, dass es in der Abteilung Medi-
zin aufbewahrt wird. Auf dem vorderen Buchdeckel ist als 
Supralibros das seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert ver-
wendete Bibliothekssignet, eine Linde mit den Buchstaben 
B(ibliotheca) und L(indaviensis), in Gold eingepresst. Ein zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts kurzzeitig verwandtes Ex libris 
ist auf der Innenseite dieses Deckels eingeklebt. Es zeigt als 
Hauptmotiv den damaligen Standort der Bibliothek, den 
Chor der ehemaligen Barfüßerkirche.

Im Jahr 1996 wurde das desolate Herbar in einer Wiener 
Werkstätte für 53.400 Österreichische Schillinge restauriert. 
Seither liegt es geschützt in einem eigens dazu angefertigten, 
schmucklosen Kästchen. Die nicht mehr identifizierbaren, 
losen Pflanzenteilchen werden getrennt aufbewahrt, ebenso 
einige selbständige Zettel mit zum Teil interessanten bota-
nisch-medizinischen Notizen.86

Die Lindauer Sammlung trägt den Titel: 

Kreuterbiechlin darinn193. Laebendige Kreuter begriffen 
sind, wie sy der Allmöchtig Gott sebs Erschaffen, und auf 
der Erden hatt wachsen lassen. die zusamen getragen, und 
in diß Biechlin geordnet durch Hieronymum Harder. der 
zeit Latenischer Schul diener zu Ulm. Anno 1607.

An der hier genannten Jahreszahl habe ich freilich seit eini-
ger Zeit meine Zweifel. Sie kann kaum stimmen. Inzwischen 

gefundene Briefe des alten Harder im Stadtarchiv Lindau ver-
mitteln uns, wie schon erwähnt, ein deutliches Bild von seiner 
körperlichen und geistigen Schwäche zu Beginn des 17. Jahr-
hunderts. Es ist deswegen kaum zu glauben, dass er 1607 noch 
in der Lage war, eine solche Sammlung zusammenzustellen 
oder überhaupt daran zu arbeiten. Hinzu kommt, dass auch 
dieses Herbar, wie alle anderen Sammlungen, mit der „Hor-
nungsblume“, dem Märzbecher, beginnt, der ja nun einmal 
eine Frühjahrspflanze ist. Harder ist aber, wie wir sicher wis-
sen, schon im April 1607 gestorben. Wie sollte er dann also 
das Herbar noch zusammengestellt haben? Auch war er 1607 
mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr Schuldiener in Ulm. Die 
einzige denkbare Möglichkeit für eine Datierung anno 1607 
wäre nur, dass er die Sammlung schon rund ein Jahrzehnt vor-
her fertiggestellt hatte und das Datum erst kurz vor oder nach 
seinem Tode eingesetzt wurde. In der Sammlung sind auch 
keinerlei altersbedingte Unschönheiten oder Ungenauigkeiten 
festzustellen: Die Pflanzen sind so sauber wie in den früheren 
Herbaren eingeklebt, die Schrift ist fest und auch immer noch 
schön. Unbestritten ist freilich, dass es seine letzte Arbeit ist, 
sozusagen eine Ausgabe letzter Hand. Könnte man nicht die 
letzte Ziffer der Jahreszahl, die Sieben, als eine Eins lesen? Wir 
müssen jedenfalls die Datierungsfrage offen lassen.

Unbekannt bleibt auch, wie die Sammlung in die Lin-
dauer Bibliothek gekommen ist. 

Abb. 16: Titelblatt des Lindauer Herbars.
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Auf dem Vorsatzblatt, das auf den vorderen Buchdeckel 
aufgeklebt ist, findet sich folgender, später durchgestrichener 
Besitzvermerk: Maria Lynnsin der Jüngeren gehört diß Kreu-
terbuch. Demnach war es zeitweise Eigentum einer Maria 
Lins.87 Die Lins waren in Lindau seit dem 16.  Jahrhundert 
eine bekannte Familie, in der bei manchem ihrer Mitglieder 
Bücher durchaus eine Rolle spielten. Ein Lins, Jeremias, war 
sogar 1538 unter den Mitbegründern der Stadtbibliothek, der 
Ehemals Reichsstädtischen Bibliothek, wie sie heute offiziell 
heißt. Er kam übrigens aus Feldkirch.

Dem Titel zufolge zählt die Sammlung 193 Pflanzen, 
was allerdings, wie in den meisten anderen Herbaren Har-
ders, nicht ganz den Tatsachen entspricht. Nur 179 Pflan-
zen88 nennt der Index Herbarum, der auf das Titelblatt89 folgt. 
Auf fünf ungezählten Seiten, von denen die ersten vier mit 
jeweils zwei Spalten gefüllt, die fünfte aber nur zwei Namen 
sowie einen späteren Zusatz enthält, listet er die Pflanzen 
der Sammlung in der alphabetischen Reihenfolge ihrer latei-
nischen Namen auf und gibt an, auf welcher Seite sich die 
jeweilige Pflanze befindet.

Die dann folgende, auf fünf Seiten ausholende Einleitung 
ähnelt auch jetzt noch, am Ende von Harders Leben denen in 
seinen früheren Sammlungen. Neu ist vielleicht, dass er sich 
hier über den Aberglauben auslässt, Pflanzen, die um Mariae 

Himmelfahrt gesammelt seien, wären heilsamer, wirksamer 
(was man ja auch heute noch vielerorts glaubt): 

Es ist nicht ain klainer Irrthum bey dem gemainen volck, 
die sich selbs bereden alle Kreuter seyen alain im dreysigost 
zum krefftigsten, so doch das ain weiter fel ist. dann wo 
wöllen solche die früling Kreuter nemmen. als die hornungs 
blumen die dann Im Hornung bluet und biß in Mayen Blu-
men und Kraut alles mitt ainander hinget. Item die Baten-
gen (= Schlüsselblume), Mertzen violen, Holwurtz, Kuchen- 
schell, und der gleichen, Ich acht aber das solcher Irrthum 
alain im Bapstumb wie auch andere vil blinder bey in ent-
standen und eingerissen sind, und haben das Rechte und 
warhafftige liecht nicht erkant. Da haer wanderen sy mitt 
all Ieren sachen im Finsternuß. Derhalb ist von nöten das 
mann ain iedes in seinem Monat samle und eintrage. und 
das fürnämlich bey schönem Wetter, das sie trucken seyen. 
Dann wo sy feucht oder nass ein gesamlet werden behalten 
sy nicht vil krafft, und werden auch im abdörren schwartz, 
do sy sunst sollen grien bleiben. Zum Anderen hatt mann 
zubedencken das etlich Kreuter sind die alain Ir Krafft an 
den Blumen (= Blüten) haben, als Rittersporn und die schö-
nen naegelin (= Nelken), andere haben etwann Ir krafft 
alain am Kraut, als Binetsch-Birgel, Krafft an der wurtz, 

Abb. 17: Links das Schlusswort, rechts „Hornungsblume“ und „Küchenschelle“ im Lindauer Herbar.
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als die Holwurtz, Ruben und der Gleichen, Endivien und 
der gleichen. Andere haben alain Ir krafft an der wurtz, 
als die Holwurtz, Ruben und der Gleichen. Etliche habens 
an der wurtz und kraut als Aron, Angelica, Leibstickel,  
Maysterwurtz und der gleichen. Etlich habens an Kraut 
blumen und wurtz als die wegwarten Fenchel und der 
gleichen. Waer will und kan die Herrliche Gaben Gottes  
gnusam, und so vilfaeltig außrechnen und auß sprechen, 
damitt mitt uns der Allmöchtig Gott, so gnaedigclich begna-
det und begabet hatt. Zum Dritten haben wier zu beden-
cken, das der Allmöchtig Gott, die gaben nicht alain uns 
menschen erschaffen hatt, sonder auch den unvernünff-
tigen thieren, dem gewirm und gevögel. Dann zu winters 
zeit. So der gantze Erdboden bedeckt ist, so suchen die vögel 
Ir narung nicht alain auff den hochen hecken, sonder auch 
auff denn dirren Kreutern steudlin, so über den schne auff 
ragen, als ich mein tag selber gesechen und erfaren hab. Als 
die schöne Gollen, setzen sich winterszeit auff die stauden 
verbene, essen die samen herauß. Wa sy aber das Ligust-
rum finden essen sy die selbigen ber. der distel vogel behilfft 
sich der Karten distlen, der Fink und Kat maisen suchen 
den samen in denn dirren wegwart stauden. Die Blett-
lin und geschösslin suchen und essen den Nessel samen. 
Das Rot bristlin behilfft sich bey dem Evonimo (= Spin-
delbaum), die Amsel und trostel bey dem sobo (= Vogel-
beerbaum) und viburno (= Schneeball), von den und wie 
auch von Thieren und Gewirmen wer wol ain gantz buch 
zu schreiben. Damitt ich Aber nun kürtz will ich von dem 
vich alain die Ku, und das nutzliche schaff melden. Welche 
schaff in ain Maste waid getriben werden, die bleiben nicht 
gesund, sondern werden lungen siech. Aber die waid an den 
dürren bergen, da das serpillum (= Quendel), camepytis 
(= Gelber Günsel) und bibenellen. waxen. solche waid ist 
in nicht alain gesund, sondern auch angenaem. Item die 
Ku wann sy befinden das sy verstopfft sind, essen sy wenig 
steudlin Esulae (?) das sy dann bald eröfnet, da sy sunst 
darüber hin schnaufen. Der Mott werff (= Maulwurf) waist 
seine wurtzen in Erdboden zu suchen, als die morchen 
Erdfeigen und der Gleichen. Vom Gewirm, muß ich auch 
ains oder .2. melden. darab ich mich sonderlich gewundert 
hab, als da die Regen würm auch kreuter in den boden 
hinein ziechen. Weitter findt sich ain Rupen geschlecht, 
welche nicht wenig schaden thun an den Kreutern, doch 
alain bey nacht, die verbergen sich dann zu morgen vor 
tags. ab welchen ich mich nicht wenig verwundert hab, dan 
die nicht anderst handlen als wann sy vernunfft hetten. 
Dann also klug bergen sy sich, das ich offt 1. Fiertel stund 
an ainem gesucht hab, Dann als ich zu morgen allweg den 
schaden und das geschmaiß gefunden, und vermaint der 
wurm kündt nicht weit sein, noch hab ich in nicht bald 
kinden finden, letzlich hab ich ain etwan in ainer klufft an  
demm stecken daran ich das Kraut gebunden hab, oder 
zwischen dem band, damittt ich das Kraut hab angebun-
den. Nach dem hab ich noch mehr wunder miesen erfa-
ren. do ich nach dem etlich mal vermaint ich kindt sy gar 
nicht finden, bin etwan deß tags dreymal gangen zu suchen. 

Letzlich hab ich bey dem stock im erdrih gerurt. Da ist der 
wurm auf dem boden gelegen und mitt erden bedeckt gewe-
sen. 

Zur besseren Lesbarkeit soll hier der Text in heutigem 
Deutsch wiedergegeben werden: 

Es ist kein geringer Irrtum unter dem gemeinen Volk, 
wenn es sich einredet, dass allein im Dreysigost alle Kräu-
ter am kräftigsten/von besonders kräftiger Wirkung seien. 
Das ist doch ein großer Fehler. Denn wo wollen die, die 
dieser Ansicht sind, die Frühlingsblumen wie die Hor-
nungsblume zu der Zeit hernehmen, wenn diese doch 
gar nicht mehr im August blüht Gleiches gilt auch für die 
Schlüsselblumen, die Mertzen violen, die Hohlwurz, die 
Küchenschelle und andere. Ich nehme an, dass solcher 
Irrtum allein durch das Papsttum, bei dem auch noch 
anderes entstanden und eingerissen ist, entstanden ist. 
Daher wandeln sie mit all ihren Sachen in der Finsternis. 
Es ist aber von Nöten, dass man die Kräuter jeweils in 
ihren Monaten (in denen sie blühen) sammle, und das bei 
möglichst schönem, trockenen Wetter. Sind sie nämlich 
feucht oder gar nass, behalten sie nicht viel von ihrer Kraft 
und werden beim Trocknen auch noch schwarz, sie sollten 
aber ihre grüne Farbe behalten. Auch müsse man beden-
ken, dass etliche Kräuter ihre Kraft in den Blüten, wie 
etwa Rittersporn und Nelken, haben, andere im Kraut, wie 
Binetsch-Birgel haben, andere wiederum in der Wurzel, so 
die Hohlwurz, die Rüben. Wieder andere haben ihre Kraft 
sowohl in der Wurzel wie auch im Kraut, so Aronstab, 
Angelika, Liebstöckel und Meisterwurz. Andere haben 
ihre Wirkung sowohl in den Blüten als auch in der Wur-
zel wie etwa die Wegwarte und der Fenchel. Wer möchte 
und kann die herrlichen Gottesgaben genügend und so 
vielfältig ausrechnen und aussprechen, womit uns Gott 
so gnädig begnadet und beschenkt hat? Drittens haben 
wir zu bedenken, dass der allmächtige Gott nicht nur uns 
Menschen mit seinen Gaben bedacht hat, sondern auch 
die unvernünftigen Tiere, das Gewürm und die Vögel. 
Während der Winterzeit, denn der Schnee den Erdboden 
bedeckt, suchen die Vögel ihre Nahrung nicht nur auf den 
hohen Hecken sondern auch auf den dürren Kräuterstau-
den, die aus dem Schnee herausragen, was ich selbst gese-
hen und erfahren habe. Die schönen Gollen-Vögel setzen 
sich im Winter auf das Eisenkraut (?), dessen Beeren sie 
fressen. Finden sie den Liguster, fressen sie dessen Beeren. 
Der Distelvogel behilft sich mit der Kardendistel, der Fink 
und die Katmaise suchen den Samen der Wegwarte. Die 
Blettlin und geschösslin fressen den Nesselsamen. Das Rot-
brüstlein behilft sich mit dem Spindelbaum, Amsel und 
Drossel mit dem Vogelbeerbaum und dem Schneeball. 
Man könnte darüber ein ganzes Buch schreiben. Aber ich 
will es kurz machen und vom Vieh nur am Beispiel Kuh 
und das nützliche Schaf erwähnen. Schafe, die in die Mast 
getrieben werden, bleiben nicht gesund, sondern werden 
lungenkrank. Aber das Weiden an den dürren Bergen, wo 
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Quendel, gelber Günsel und Bibernelle wachsen, ist nicht 
allein gesund, sondern auch angenehm. Wenn Kühe ver-
stopft sind, essen sie einige Stäudlein Esulae (?), da öffnet 
sich bald das After, wo sie sonst dahinschnaufen würden. 
Der Maulwurf sucht seine Wurzeln im Erdboden, wie die 
morchen (?) Erdfeigen und ähnliches. Vom Gewürm muß 
ich auch etwas erwähnen, was mich sonderlich gewun-
dert hat. Bei Regen nämlich ziehen sie ihre Kräuter in den 
Boden herunter. Weiter gibt es ein Raupengeschlecht, die 
den Pflanzen bei Nacht schaden, sich aber gegen Morgen 
verbergen, also nicht anders handeln als wenn sie Ver-
nunft hätten. Wenn sie sich also so klug verbergen, dass 
ich oft eine Viertelstunde nach einem gesucht und erst 
gegen Morgen den Schaden entdeckt habe, dann aber 
glaubte, der Wurm könnte nicht weit weg sein, habe ich 
ihn nicht finden können. Letztlich habe ich das Kraut an 
einen Stecken oder zwischen dem Band, mit dem ich das 
Kraut festgebunden. Dann habe ich mich aber noch mehr 
gewundert, weil ich mehrmals vergeblich versuchte, sie zu 
finden, ging ich dreimal am Tag, sie suchen. Letztlich habe 
ich bei dem Stock im Erdreich gerührt. Da ist der Wurm 
auf dem Boden gelegen und mit Erde bedeckt gewesen.

Mit dem Ausdruck Dreysigost meint er den heute noch in 
der Bevölkerung eine bedeutende Rolle spielenden Frauen-
dreißiger, die Zeit zwischen Maria Himmelfahrt, also Mitte 

August, bis zum 8. September, Maria Geburt, zuzüglich der 
Oktav, also bis Mitte September. Wir kennen alle die heute 
noch übliche und festliche Kräuterweihe an diesem Feier-
tag im August. In eben dieser Zeit sollen die Pflanzen, nach 
altem Volksglauben, besondere Heilwirkungen haben.

Auf die Einleitung folgt das eigentliche Herbar, ab hier 
sind die Blätter nummeriert. Der Pflanzenteil beginnt mit der 
Hornungsblum, die in allen Sammlungen Harders am Anfang 
steht, und der Kuchen schell, die oft neben dieser auf einer 
Seite präsentiert wird. Bei den ersten Pflanzen hat Harder so 
etwas wie einen Fundort genannt, wenn er etwa, wie bei der 
Küchenschelle, hinzufügt: die wex auff Rauchen dirren Büch-
len und Bergen. Beim Huflattich, den Ross Hufelen, heißt es: 
wachsen gern an Reisigen Rainen, und bei der Glas Violen: 
waxen auff feuchten wissen und Riedern. Bei Tamariscus pere-
grinus frömbd Damariscken steht es noch genauer: An der 
Argen zu finden. Leider stammt der Text aber nicht von Har-
der, eine andere Hand hat später diesen Satz eingefügt. Des 
Öfteren hat Harder auch die Sammelzeit angegeben, beson-
ders wenn es sich um Frühlingsblumen handelt, wie bei der 
Küchenschelle. Vom Aronstab lässt er uns wissen: Bliet im 
Mayen. Zum Tracunculus esculentus, Welscher Salat auf Blatt 
32r fügt der Botaniker bedauernd hinzu: Diß ist ain welch 
ser lieblicher Salat. Ist wenig in unsern landen hab ain stock 
will aber nicht seminieren dann es ist im zu kalt unangesechen 
das es überwintert im garten bleibt hatt ain lieblichen geruch. 

Abb. 18: Zwei besonders schöne Seiten aus Harders letzter Pflanzensammlung, dem Lindauer Herbar.
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Harder besaß selbst einen Estragon in seinem Garten, lässt er 
uns noch wissen.

Ausführlich beschäftigt er sich mit der eingeklebten wil-
den Angelica, die ain lobliches bad kraut ist, und mit der er 
einem Mann aus Stubersheim (Gemeinde Amstetten, ca. 
10 km südöstlich von Geislingen), der mitt ainem Rapir 
(= kräftiges Messer) durch und durch gestochen gewesen, hel-
fen konnte, wie er dies auch schon einmal an anderer Stelle 
erwähnte. Erfreut bemerkt er, außer dass eben zu dieser Zeit, 
da Hertzog Albrecht von Bayern bey uns zu Überkingen gebadt 
hat, dass er den Patienten auß dem Kraut und Sanickel gebadt. 
X. tag do ist er in 14 tagen so fertig worden, das er als ain 
armer tagwercker widerumb dahin geloffen sein arbait verricht 
wie zuvor. Stolz fügt er hinzu:

So in doch kain balbierer oder bader hatt wöllen annem-
men zu hailen sonder haben in alle dem tod geschetzt das 
er über drey tag nicht laebe. So er doch noch wie ich achte 
in laeben sey dann er all hie bey wenig Jarn mein Agata 
auff dem marckt angetroffen mier ain gruß zu enbotten. 

Auf Blatt 68r erfahren wir weiter, dass Harder mit einer selbst 
hergestellten Tabaksalbe90 sich persönlich behandelt hatte, da 
er an seinen Händen über 30. Jar. ain maechtig leiden gehabt 
das ich offt kaum ain brot hab kinden schneiden. Mit dieser 
Salbe und natürlich wieder mit Gottes Hilfe nun habe er 
seine unrainen Schaeden geflechter und Rauden heilen kön-
nen. Er lässt uns auch das Rezept wissen: 

Ich hab genommen ongever ain Pfund dern bletter die 
gestoßen in einem morsel denn safft durch ain thuch auß 
getruckt, dem nach hab ich genommen i Pfund schweini 
schmaltz diß mitt dem safft ob ainem sanften kol feurlin 
mitt stetem umbrüren gekocht und umb i kreutzer terpen-
tin darein temperiert und also lassen kochenn biß sy ier 
brob helt, als das mann under weilen i tropfen oder 2. auff 
ainen kalte stain oder eysen felt, und wann es erkaltet so 
kan mann es mitt denn fingern probieren, ob sich die über-
flißige feuchte genugsm verzert hab oder nicht. 

Natürlich hat er auf der gegenüberliegenden Seite die Tabak-
pflanze eingeklebt. Sie ist die letzte, die in dem gebundenen 
Herbar vorgestellt wird.91 

Dem Herbar liegen allerdings noch Zusätze bei. Bei den 
zur Sammlung gehörenden losen Blättchen handelt es sich 
um ein sechsblättriges Heft gleichen Formats wie die eigent-
liche Sammlung. Es enthält Pflanzen bzw. Pflanzenstücke, die 
auch bereits im eigentlichen Herbar vertreten sind. Alle diese 
aufgeklebten Pflanzen sind aber selbständige Stücke. So ist 
etwa nochmals der Aronstab (Bruch Wurtz) zu sehen. Des-
sen Darstellung, eine Kombination aus organischen Pflan-
zenteilen und gemalten Ergänzungen, lässt unzweideutig den 
Stil Harders erkennen. 

Das Heft ist ohne Blattzählung, seine Pflanzen sind auch 
nicht durch den Index Herbarum des Herbars nachgewiesen. 
Zu diesem Heft kommen einzelne lose Zettel, deren Zusam-

menhang mit dem gebundenen Herbar ebenfalls nicht mehr 
zu klären ist. Jedenfalls handelt es sich um themenbezogene 
Schriftstücke, die wohl von Anfang an beigelegt waren. Auf 
einem Doppelblatt, das vom Beinwell – Harder nennt ihn 
Symphytum maius oder Consolida maior, die Walwurtz, 
nach Matthiolus Schmerwurz – und von Brionia nigra, der 
Zaunrübe, handelt, von der er weiß: sie 

wext hie bey uns nicht aber wann man auff Feldkirch von 
Bregentz zu zeucht da findt manIr gar vil. Über kreucht 
etwann ain gantzes Hag. Sy wext auch wie ich gesechen hab 
zu Hagno und zwischen Überlingen und merspurg hatt ain 
grosse wurtz darnach sy alt sind, die land farer lösen gar vil 
gelt dar auß gebens den leuten so etwann gliderSchmertzen 
haben. Damitt zu weilen dann es ist nicht anderst laßt sich 
verreiben wie ain schwer wann sy frisch ist. Da haer sy ir 
denn nammen geben haben schwer wurtz. 

Wir finden wichtige Aussagen zu Harders Betätigungsfeld. Es 
werden als Sammelorte Bregenz, Feldkirch, Hagnau, Überlin-
gen und Meersburg genannt. Auch ist bei einem Zettelchen 
über die Chamomilla Italica und die Melissa turcica vermerkt, 

Abb. 19: Auch bei diesem Aronstab im Lindauer Herbar sind nur die Blätter 
der echten Pflanze entnommen. Die Blüte wäre wohl auch kaum zu pressen 
gewesen.
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dass er beide in seinem gaertlin gezogen, später aber darauf 
verzichtet habe, da sie bey uns will nit bleiben. Auf dem Zettel 
steht auch der Name des Lindauer Apothekers David Mittler 
und darunter: In unser Apoteck findet man diese baidig. War 
das die Auskunft des hiesigen Pharmazeuten? David Mittler 
war Besitzer der Hirschapotheke. Seit etwa 1589 führte er 
sie zusammen mit seinem Vater Bonaventura.92 Beim Wer-
mut (Absinthium ponticum) steht auf einem weiteren Blätt-
chen, dass dieser von Mattiolus hoch gelobt werde: Er sei bei 
Lebererkrankungen von Nutzen und werde bei uns, wohl in 
Italien und Deutschland, in den Gärten gezogen. Von den 
einfachen Leuten wird er „wilder zippreß“ genannt.

Exkurs: Das älteste Apothekerherbar

Wir runden die Vorstellung der Harder’schen Herbaren ab 
mit der Vorstellung des ältesten deutschen Herbariums, das 
von einem Apotheker stammt. Es liegt ebenfalls im Stadt-
museum Überlingen. Zusammengetragen wurde es von dem 
dortigen Apotheker Hans Jakob Han93. Man möchte diesem 

Mann die Gestaltung einer solchen Pflanzensammlung gar 
nicht zutrauen, kennt man erst einmal seinen unruhigen 
Lebenslauf. Daraus einige Beispiele: 1596 etwa prügelte er 
sich mit dem blaser uf dem Wendelstain, also auf dem Müns-
terturm, zwei Jahre später wird über ihn geurteilt, weil er 
etliche ledige dochtern allhier und an ander frembde dochter 
defloriert hat. Andererseits war er aber derjenige, der in ster-
bends läuften am Ort blieb und furchtlos der Bürgerschaft 
beisprang. Seine genauen Lebensdaten kennen wir nicht, 
doch dürfte er bereits 1616 nicht mehr am Leben gewesen 
sein. Alexander Munck schreibt zu Recht, dass sich Han mit 
diesem Herbar ein Denkmal in der Geschichte des deutschen 
Apothekenwesens gesetzt habe.94 

Auf 165 Seiten werden uns 237 Pflanzen vorgestellt, alle 
in der Harder’schen Art eingeklebt und mit Pinsel, Feder und 
Farbe auch entsprechend ergänzt. Wir erinnern uns: Harders 
Schwiegersohn war in Überlingen als Bader tätig und natür-
lich mit dem Apotheker beruflich verbunden. Hier wird Han 
wohl auch das Harder’sche Herbar gesehen haben und sich 
davon anregen haben lassen. Gegenüber seinem Vorbild fällt 
Hans Arbeit freilich sichtlich ab. Hinzu kommt, dass das Her-
bar von zerlaufenem Kleister zum Teil fleckig ist, was gleich 
auf der ersten Seite des Pflanzenteils (gegenüber dem kurzen 
Vorwort) zu sehen ist, wo er die Gelb Hornungs Blaim – es 
handelt sich um die Gelbe Narzisse (Narcissus pseudonarcis-
sus L.) – vorstellt. Das Aussehen der Sammlung wird nicht nur 
durch handwerkliche Schwächen beeinträchtigt, sondern auch 
durch ihren nicht gerade guten Erhaltungszustand: viele Expo-
nate sind abgefallen oder nur mehr teilweise an ihrer Stelle. 
Auf einigen Seiten hat Han Tiere in recht kleiner Form hinzu-
gefügt, so bei der Hirschzunge einen vor einem Hund fliehen-
den Hirsch, oder beim Jerusalemsklee, den er übrigens selbst 
gepflanzt hat, einen sich an der Pflanze guttuenden Hasen. 
Beim Pfeilkraut hat der Apotheker hinzugefügt: Ein fremdes 
gewechs welches sich einem pfil vergleicht darum es also genant 
wiert. wiert in kainem Kreiter buoch gefunden. Die Anfangs-
buchstaben der Pflanzenbezeichnungen hat er – was Harder 
nicht tat – in roter Farbe, sozusagen als Initiale, eingefügt. 
Nach dem lateinischen, meist zweiteiligen Namen nennt er die 
deutsche, manchmal sogar noch die griechische Bezeichnung.

Wir dürfen also davon ausgehen, dass sich Han an Har-
ders Vorbild orientiert hat. Das deutet zunächst auch der 
Wortlaut des Titels an:

Kreitterbuoch darinnen Underschaid Namen, auch 233 
lebenndiger Kreiter begriffen unnd eingefast sünd. Wie sy 
der Almechtig Gott selbst erschaffenn unnd auff Erdenn 
hatt wachsenn lassenn, Daß auch unmüglich ist ainem 
maller wie Kunstreich er sy, so leblich zuo Mallen, und an 
tag zugeben. Zusamenn getragenn unnd Inn das Werckh 
geordnet Durch Johan Jacob Han, Appodeckher Zuo Über-
lingen 1594. 

In der folgenden kurzen Vorred nennt Han schließlich das 
genaue Datum der Beendigung seiner Sammlung: es ist auff 
michaelli deß 1594 Jars geschehen. Ist schon der Text des 

Abb. 20: Die „Sackh Pfeift“ hatte es auch dem Überlinger Apotheker Han 
angetan, sodass sie auch in seinem Herbar nicht fehlt.
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Titels ein Indiz für das Vorbild Harders, so heißt es in der sich 
anschließenden Vorred an den günstigen Leßer ausdrücklich:

So hatt nur ain kunstreicher auch großer Liebhaber der 
Kreiter, in der Weitberiempten Statt Ulm ain sunderige 
Kunst erdacht, solche Kreiter in die Biecher zuo faßenn daz 
solche Kreiter so lang als daz Papeir in dem Buoch weret 
ohn versehrung der Milben unnd schaben bleiben, welche 
Kunst auch mir von ainem seinem geliebten Dochterman 
mitgethailt ist worden.

Schluss

Fast könnte man bei der Betrachtung des Han’schen Apo-
thekerherbars – und das ist doch ein schöner Schluss – von 
einem Lehrer-Schüler-Verhältnis sprechen. Aber Harder hat 
offensichtlich außer Han keine Nachfolger gefunden. Es war 
lange Zeit still um ihn geworden. Erst zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts begannen einzelne Fachleute auf diesen Liebhaber-
Botaniker und seine Sammlungen aufmerksam zu machen, 
und das meist sehr knapp. Sogar in einer Novelle von Fried-
rich Schnack, Cornelia und die Heilpflanzen, spielte eines sei-
ner Herbare, das Überlinger, eine Rolle. Damals waren noch 
sehr viele Fragen zu Harder und seinen Sammlungen offen. 
Inzwischen konnten viele, freilich längst nicht alle, geklärt 
werden. Und was am erfreulichsten ist: Nennt Flatt95 1902 
nur drei ihm bekannte Sammlungen (aus den Jahren 1576, 
1594 und 1599) und Zimmermann96 1932 immerhin schon 
fünf Harder-Herbare (Deutsches Museum in München, 
Bayerische Staatsbibliothek München, Stadtarchiv Überlin-
gen, Stadtbibliothek Ulm, Naturhistorisches Hofmuseum in 
Wien), so sind in den letzten Jahrzehnten zu den längst auf 
zehn angewachsenen Herbaren zwei weitere hinzugekom-
men. Sie fanden sich an Stellen, wo man sie wirklich nicht 
gesucht hätte. Jedes Mal spielte der Zufall eine Rolle. Weniger 
erfreulich ist, dass einige der Sammlungen, die ich vor Jahren 
noch einsehen, ja fotografieren konnte, inzwischen so stark 
beschädigt sind, dass sie der Benutzung nicht mehr zugäng-
lich sind und es wohl noch für lange Zeit bleiben werden. 
Gottlob ist das Lindauer Herbarium seit der Restaurierung 
in einem guten Zustand. Die Ehemals Reichsstädtische Bib-
liothek kann sich glücklich schätzen, solch eine Kostbarkeit, 
eben ein Unikat, zu besitzen, auch wenn man lange Zeit über-
haupt keine Notiz davon genommen hat.

Harders Herbare (mit Zeitraum ihrer Erstellung 
Angabe der Pflanzenanzahl)97 

Das Heidelberger Herbar (1562, ca. 420 Pflanzen)
Das Herbar im Vatikan (wohl 1574, 297 Pflanzen)
Das Münchener Herbar im Deutschen Museum (1574–1576)
Das Münchener Herbar in der Bayerischen Staatsbibliothek 

(1576–1594,849 Pflanzen)
Das Salzburger Herbar (1592, 530 Pflanzen)
Das Zürcher Herbar (ca. 1592, 425 Pflanzen)
Das Ulmer Herbar (1594, 746 Pflanzen)
Das Wiener Herbar in der Österreichischen Nationalbiblio-

thek (1594, 640 Pflanzen)
Das Wiener Herbar im Naturhistorischen Museum (1599, 

718 Pflanzen)
Das Linzer Herbar (1599, 506 Pflanzen)
Das Überlinger Herbar (wahrscheinl. vor 1594, 288 Pflanzen)
Das Lindauer Herbar (1607?, 193 Pflanzen)

Tabellarische Kurzbiographie Hieronymus Harders

1523:  Hieronymus Harder wird wahrscheinlich in Meers-
burg geboren, sein Vater ist dort seit 1524 Schulmeis-
ter und Lehrer.

1535:  Vater Johannes Harder zieht mit seiner Familie nach 
Bregenz.

1560:  Hieronymus bewirbt sich um eine Lehrerstelle in 
Geislingen, die er 1561 zugesagt bekommt.

1562:  Geburt der Tochter Margaretha; Entstehung des Hei-
delberger Herbars.

1564:  Geburt des Sohnes Johannes, der später Arzt wird und 
selbst Herbare anlegt.

1571:  Geburt der Tochter Maria. Die Harders verlassen in 
diesem, spätestens im nächsten Jahr Geislingen und 
gehen nach Bad Überkingen.

1578:  Harder tauscht sein Amt als Schulmeister in Überkin-
gen gegen das eines Präzeptors der Ersten Klasse der 
Lateinschule in Ulm.

1601:  Möglicherweise ist das Lindauer Herbarium aus die-
sem Jahr. 

1603:  Harders Frau Agatha wird am 29. September in Ulm 
beerdigt. 

1606:  Sohn Johannes stirbt an der Pest. 
1607:  Harder stirbt und wird am 27.  April 1607 in Ulm 

beerdigt. 

 1 Werner DOBRAS, Hieronymus Harder – sein Leben, 

seine Herbaren. In: Pharmazeutische Zeitung vom 

20.8.1970, S. 1179–1185, vom 27.8.1970, S. 1210–

1218, vom 17.9.1970, S. 1325–1329 und vom 

17.12.1970, S. 1950–1957. Das Heidelberger Her-

bar kannte ich allerdings damals noch nicht aus 

eigener Anschauung.

 2 Werner DOBRAS, Hieronymus Harder und seine 

zwölf Pflanzensammlungen. In: Ulm und Ober-

schwaben. Zeitschrift für Geschichte, Kunst und Kul-

tur 56 (2009), S. 46–82. Mein herzlicher Dank dem 

Leiter des Stadtarchivs Ulm, Herrn Prof. Dr. Michael 

Wettengel. Als Mitherausgeber von „Ulm und Ober-

schwaben“ hat er seine Einwilligung gegeben, dass 

sich die folgende Darstellung textlich eng an mei-

nen Beitrag in dieser Zeitschrift anlehnen kann.

 3 Gustav STRASS, Schulverhältnisse zu Meersburg im 

15., 16. und 17. Jahrhundert. Konstanz 1883, S. 11.

 4 StadtA Ulm: Protokolle des Religionsamtes Ulm 

vom 28.11.1560.

 5 StadtA Bregenz, Historisches Archiv, Akt 351 (Deut-

sche Schule). Freundlicher Hinweis von Herrn 

Stadtarchivar Thomas Klagian, Bregenz.

 6 Vgl. Karl Heinz BURMEISTER, Bausteine zur 

Geschichte der Bregenzer Lateinschule im 16. 

und zu Beginn des 17. Jahrhunderts. In: Musik im 

Bodenseeraum um 1600. Katalog der Ausstellung 

DOBRAS  Hieronymus Harder und seine zwölf Herbare
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(Ausstellungskatalog des Vorarlberger Landes-

museums 61). Bregenz 1974, S. 13–18, hier S. 14.

 7 StadtA Ulm: A 6841: Protokolle des Religionsamtes 

Ulm vom 28.11.1560.

 8 StadtA Ulm: A 6841: Protokolle des Religionsamtes 

Ulm vom 13.5.1561.

 9 Die Herkunft seiner Frau ist nicht zu belegen. Sie 

wird bei Friedrich SCHNACK, Cornelia und die Heil-

kräuter. In: SCHNACK, Gesammelte Werke, 2. Bd., 

Hamburg 1961, S. 325, als Tochter eines Gewürz-

händlers genannt, was aber wohl einfach dichte-

rische Freiheit ist. Der Vorname von Harders Frau 

stimmt aber.

 10 Heute in Privatbesitz in Heidelberg.

 11 Vgl. Helga ÜBELE, Hieronymus Harder, Heilkundi-

ger und Hobby-Botaniker des 16. Jahrhunderts. In: 

Bad Überkingen mit Hausen, Unter- und Oberböh-

ringen, Bd. 2. Stuttgart 2002. S. 308.

 12 Johann SCHWIMMER, Hieronymus Harder und 

seine Herbare. In: Süddeutsche Apotheker-Zei-

tung vom 24.5.1935.

 13 StadtA Ulm: A6843: Protokolle des Pfarrkirchen-

baupflegamtes Ulm vom 30.10.1571. 

 14 StadtA Ulm: A6843: Protokolle des Pfarrkirchen-

baupflegamtes Ulm vom 01.11.1571. 

 15 StadtA Ulm: A6843: Protokolle des Religionsamtes 

Ulm vom 15.9.1572.

 16 StadtA Lindau: A III (früher: RA)/49,6.

 17 Bertlin war erst 1588 von Memmingen nach Lin - 

dau gekommen.

 18 Der genaue Text findet sich abgedruckt bei Werner 

DOBRAS: Der Bregenzer Amateurbotaniker Hiero-

nymus Harder und seine Beziehungen zum Lin-

dauer Stadtschreiber Johannes Bertlin. In: Mont-

fort 51 (1999), S. 259–264.

 19 StadtA Ulm: A6876: Protokolle des Pfarrkirchen-

baupflegamtes Ulm vom 30.3.1604. 

 20 StadtA Ulm: A1968: Protokolle des Pfarrkirchen-

baupflegamtes Ulm vom 18.9.1604.

 21 Mitteilung Stadtarchivdirektor Dr. Hans Eugen  

Specker, Stadtarchiv Ulm, vom 26.10.1970.

 22 Werner DOBRAS, Hans Jakob Han und sein Herba-

rium aus dem Jahre 1594. In: Pharmazeutische Zei-

tung vom 23.10.1969. S. 1614–1617.

 23 Matrikeln der Universität Tübingen von 1477–1600, 

hg. von Heinrich HERMELINK, Bd. 1. Stuttgart 1906, 

S. 675.

 24 StadtA Lindau: A III (früher: RA)/49,6; abgedruckt 

bei DOBRAS, (wie Anm. 18), S. 263–264.

 25 Werner DOBRAS: Die Fachbibliothek eines Arztes 

aus dem 17. Jahrhundert in der Lindauer Stadt-

bücherei (gemeint ist die ehemals Reichsstädti-

sche Bibliothek). In: ärzte-Zeitung vom 1./2. März 

1991, S. 30.

 26 StadtA Lindau (RA 49,6), Bestallungsurkunde Riet-

manns.

 27 Im Katalog Auktion 124/II (17.–18. Oktober 1979) 

steht unter Nr. 1854: „Harder, J., Historia stirpium. 

Deutsche Handschrift auf Papier, letztes Viertel 

des 16. Jahrhunderts. Mit ca. 400 eingeklebten 

Pflanzen, bei vielen Pflanzen Ergänzungen (Wur-

zeln, Früchte, Zwiebeln, auch Humus und Blumen-

töpfe) von Hand gezeichnet und aquarelliert. Fol. 

Schweinsldrbd. d. Zt. mit blindgepr. Mittelstück 

und 3facher Filete auf beiden Deckeln. 1 (statt 

2) Schließen (teilw. stärker beschabt, bestoßen), 

Titelbl., 12 Bll. Index, 2 w. Bll. Index, 2 w. Bll., 406 

hs. Num. Bll. (221). 14.000 Mark. (Weiter): Pracht-

volles und umfassendes Herbarium. – Bei dem 

Sammler und Verfasser handelt es sich mit gro-

ßer Wahrscheinlichkeit um einen Verwandten des 

Apothekers (sic!) Hieronymus Harder aus Geislin-

gen. […] Die Pflanzen sind vom Autor lateinisch  

u. deutsch beschriftet, bei den ersten Blättern 

Übersetzungen der Pflanzennamen in Polnisch 

eingefügt.

 28 Susanne BAUMANN, Pflanzenabbildungen in alten 

Kräuterbüchern. Die Umbelliferen in der Herbaren- 

und Kräuterliteratur der frühen Neuzeit. Stuttgart 

1998, S. 61.

 29 Ingrid DREHER, Das Herbarium des Hieronimus 

Harder (1574–1576). Wissenschaftshistorische 

Untersuchung eines frühen Herbars als Informa-

tionsquelle zur Beurteilung von Autor und Werk. 

Diss. München 1986, S. 52.

 30 Ebenda, S. 52.

 31 StadtA Ulm: Protokolle des Religionsamtes Ulm 

vom 28.11.1560.

 32 Venedig 1554 und spätere Ausgaben, auch in Ita-

lienisch.

 33 Hieronymus BOCK (Tragus), (New) Kreuter Buch. 

Darin Underscheydt, Würckung und Namen der 

Kreuter, so in Deutschen Landen wachsen. Straß-

burg 1539 und später. 1546 erschien das Werk  

erstmals mit Abbildungen.

 34 Straßburg 1530 und später, auch unter leicht ver-

ändertem Titel.

 35 An Fachliteratur zur Botanik seien für den Leser hier 

wenigstens zwei Werke angeführt: Claus NISSEN, 

Die botanische Buchillustration. Geschichte und 

Bibliographie. Stuttgart 1966; Gustav HEGI, Illus-

trierte Flora von Mittel-Europa, München 1906 ff.; 

3. Aufl. 1980 ff.; Karl MäGDEFRAU, Geschichte der 

Botanik. Leben und Leistung großer Forscher. 

Stuttgart 1973; Anna PAVORD, Wie die Pflanzen 

zu ihren Namen kamen. Eine Kulturgeschichte der 

Botanik, Berlin 2008.

 36 Dazu Alföldi FLATT, Zur Geschichte der Herbare. In: 

Magyar Botanikai Lapok 1, Budapest 1902, S. 273–

278.

 37 Hermann SCHELENZ, Geschichte der Pharmazie. 

Berlin 1904, S. 400.

 38 BAUMANN (wie Anm. 28), S. 54.

 39 Claus NISSEN, Die botanischen Buchillustrationen. 

Geschichte und Bibliographie, 2. Aufl., Stuttgart 

1966, S. 244–245. Nebenbei: Nissen erwähnt auch 

Harder ganz kurz, macht ihn aber fälschlich zum 

Apotheker.

 40 Karl H. DANNENFELDT/Leonhard RAUWOLF, Six-

teenth-century Physician, Botanist and Traveler. 

Massachusetts 1968, S. 28.

 41 Walther ZIMMERMANN, Das Anfangsherbarium 

des Hieronymus Harder. In: Süddeutsche Apo-

theker-Zeitung vom 12.8.1936, S. 693–695, vom 

27.10.1937, S. 834–836, vom 30.10.1937, S. 845–

846 und 1937, S. 852–855.

 42 Ich danke der heutigen Besitzerin für ihre Hilfs-

bereitschaft und die Möglichkeit, ihr Herbarium 

einzusehen und zu fotografieren. Sie möchte 

namentlich nicht genannt werden. 

 43 Walther ZIMMERMANN, Das Anfangsherbarium 

(wie Anm. 41) 12.8.1936, S. 693–695; 27.10.1937, 

S. 834–836; 30.10.1937, S. 845–846; 1937, S. 852–

855. 

 44 Der Ort ist nicht zu identifizieren (Auskunft von 

Stadtarchivar Hartmut Gruber, Geislingen). Wäre 

eventuell das Kalte Feld, eine Hochfläche zwischen 

Weißenstein und Schwäbisch-Gmünd, gemeint? 

Das ist aber, auch nach Gruber, recht unwahr-

scheinlich.

 45 Inzwischen kennen wir auch den momentanen 

Marktwert des Zürcher Herbars (s. dort).

 46 Zum Vergleich: Gleichzeitig wurden die Anatomia 

Humani Corporis von Bidloo aus dem Jahre 1685 

für 150 Schweizer Franken und die Opera Omnia 

von Galen aus dem Jahre 1525 zu einem Schätz-

preis von 750 Franken angeboten.

 47 Joseph MONTEBAUR, Ein süddeutsches Herba-

rium in der Vatikanischen Bibliothek. In: Archiv 

für Geschichte der Mathematik, der Naturwissen- 

schaften und der Technik 11 (1929), S. 271; Wer- 

ner DOBRAS, Hieronymus Harder – sein Leben, 

seine Herbaren. Das Herbarium in Rom. In: 

Pharmazeu tische Zeitung vom 27.8.1970, S. 1213–

1215.

 48 Zur Bibliotheca Palatina, ihren Beständen und ihrer 

Geschichte einschließlich ihrer Schenkung an den 

Papst vgl. Bibliotheca Palatina. Katalog zur Ausstel-

lung vom 8. Juli bis 2. November 1986 Heiliggeist-

kirche Heidelberg, hrsg. von Elmar Mittler. Heidel-

berg 1986; Die medizinischen Handschriften der 

Codices Palatini Latini in der Vatikanischen Bib-

liothek, beschrieben von Ludwig SCHUBA. Wies-

baden 1981, S. 356

 49 Gebräuchlich ist auch der Name Frühlingsknoten-

blume.

 50 Die ausführlichste Arbeit dazu die Dissertation von 

DREHER (wie Anm. 29); Robert GRADMANN, Eine 

Albflora aus dem 16. Jahrhundert. In: Blätter des 

Schwäbischen Albvereins 20 (1908), S. 154 f.; Bene-

dikt SCHORLER, Über Herbaren aus dem 16. Jahr-

hundert. In: Sitzungsberichte und Abhandlungen 

der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis in 

Dresden. Dresden Juli bis Dezember 1907; Werner 

DOBRAS, Hieronymus Harder – sein Leben, seine 

Herbaren. Das Herbarium im Deutschen Museum 

in München. In: Pharmazeutische Zeitung vom 

27.8.1970, S. 1210–1213.

 51 Friedrich NOBBE, Ein uralt Kreuterbuch, In: Tha-

randter forstliches Jahrbuch 21 (1871), S. 79 f.

 52 SCHORLER (wie Anm. 50).

 53 Ingrid Dreher nennt einen Wert von 30.000 Mark, 

was aber laut Auskunft von Wilhelm Füßl, dem Lei-

ter des Archivs des Deutschen Museums, nicht 

zutrifft.

 54 Karin FIGALA/E. RENATUS, Herbaren aus dem 

16. Jahrhundert. In: Kultur und Technik 4 (1980), 

S. 23–29.

 55 DREHER (wie Anm. 29), S. 143–234.

 56 Werner DOBRAS, Das zweite Münchner Herba-

rium. In: Pharmazeutische Zeitung vom 27.8.1970, 

S. 1216–1218; SCHORLER (wie Anm. 50).

 57 Text ausführlich bei M. SCHINNERL, Ein neues 

deutsches Herbarium aus dem XVI. Jahrhundert. 

In: Berichte der Bayerischen Botanischen Gesell-

schaft 13 (1912), S. 207–254. 

 58 Weitere Texte bei DOBRAS (wie Anm. 56). 

 59 An dieser Stelle ist ein Wort dick durchgestrichen.

 60 Walther ZIMMERMANN, Das Salzburger Herba-

rium des Hieronymus Harder von 1592. In: Scientia  

Pharmaceutica 6 (1940), S. 21–24; Werner DOB-
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RAS: Das Salzburger Herbarium. In: Pharmazeuti-

sche Zeitung vom 17.9.1970, S. 1325–1327.

 61 Es lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen, 

wann das Herbar genau nach Salzburg kam. Es 

war jedenfalls unter der ära von Dr. Tratz (Auskunft  

Dr. Helmut Wittmann).

 62 Mein Dank gilt dem leider schon verstorbe-

nen Dr. Helmuth Becker, Salzburg, und vor allem 

Herrn Dr. Helmut Wittmann für die Auskünfte vom 

14.8.2008, denen auch erfreulicherweise eine Auf-

stellung über den Zustand der einzelnen Pflanzen 

beiliegt.

 63 Werner DOBRAS, Ein elftes Harder-Herbarium in 

Zürich gefunden. In: Pharmazeutische Zeitung 

vom 23.8.1979, S. 1651–1654; DERS., Hierony-

mus Harder (1523–1607). An den ginstigen Leser. 

In:Ulrich GAIER/Wolfgang SCHÜRLE (Hg.): Schwa-

benspiegel. Literatur vom Neckar bis zum Boden-

see 1000–1800, Lesebuch 3. Ulm 2005, S. 177–182.

 64 Herr Prof. Dr. Franz Quarthal machte mich freund-

licherweise auf das namenlose Herbar aufmerk-

sam, das er bei Freunden gesehen hatte und nicht 

identifizieren konnte.

 65 Das Herbar gehörte der Fam. Walter Bruderer, Ried-

hofstr. 235, Zürich, wo ich es mehrmals einsehen 

konnte. Nach dem Tod der Besitzer kam das Her-

bar auf dem Erbwege an den Sohn Hargray Bru-

derer, 29 Spanish Point Drive, Hilton Head Island. 

2009 wurde es bei Sotheby’s versteigert.

 66 Katalog: Travel, Altlases, Maps and Natural History 

London 10 November 2009, S. 60–61.

 67 Ich danke Frau Katrin Utzinger von dem Antiquari-

atshaus Sotheby’s in München für Ihre freundliche 

Hilfe.

 68 Das britische Pfund lag zum Zeitpunkt der Auktion 

am 10.11.2009 bei etwa 1,11 Euro.

 69 Der Text des Vorworts im Zürcher Herbar ist voll-

ständig abgedruckt bei Werner DOBRAS, Ein elftes 

Harder-Herbarium in Zürich gefunden. In: Pharma-

zeutische Zeitung vom 23.8.1979, S. 1651–1656.

 70 Das Register samt Seitenangaben ist dort ebenfalls 

abgedruckt (wie Anm. 69).

 71 Der Versteigerungskatalog von Sotheby’s nennt 

allerdings ganz allgemein: „containing over 700 

botanical specimens of flowers and herbs“.

 72 Albert HAUG, Das Ulmer Herbar des Hieronymus 

Harder. In: Mitteilungen des Vereins für Natur-

kunde Ulm 16 (1915) S. 38–92; Werner DOBRAS, 

Das Ulmer Herbarium. In: Pharmazeutische Zei-

tung vom 17.9.1970, S. 1327–1329; DERS., Zwei 

Herbaren des Simplizisten Hieronymus Harder. 

In: Deutsche Apotheker-Zeitung vom 10.4.1969, 

S. 544–547. Für die freundliche Unterstützung 

bedanke ich mich bei Herrn Archivdirektor Prof. Dr. 

Michael Wettengel und Frau Dr. Gudrun Litz, Ulm.

 73 Albrecht WEYERMANN, Neue Nachrichten von 

Gelehrten und Künstlern, Bd. 2. Ulm 1829. S. 162. 

– StadtA Ulm, H Leopold 2 (Memoria Physicorum 

Ulmanorum, 18. Jh.) S. 83 f.

 74 HAUG (wie Anm. 72).

 75 Robert GRADMANN, Eine Albflora aus dem 

16. Jahrhundert. In: Blätter des Schwäbischen Alb-

vereins 5 (1908), S. 154–155; DERS., Pflanzenleben 

der schwäbischen Alb, Bd. 2. Stuttgart 1950.

 76 Kurz erwähnt habe ich dieses Herbar in meinem 

Aufsatz über die 12 Harder-Herbare. Damals war 

ich noch nicht im Besitz eines (allerdings alten) 

Mikrofilms, den mir freundlicherweise Herr Magis-

ter Friedrich Simader von der Österreichischen 

Nationalbibliothek nebst einigen Angaben zur Ver-

fügung stellte. 

 77 Der genaue Text des „Vorwortes“ findet sich bei 

Werner DOBRAS, Ein zwölftes Harder-Herbarium 

in der Nationalbibliothek in Wien gefunden. In:  

Montfort 63 (2011) 2, S. 121–125.

 78 Für freundliche Auskunft danke ich Frau Prof. 

Christa Riedl-Dorn, Leiterin des Archivs des Natur-

historischen Museums in Wien; DREHER (wie 

Anm. 28), S. 60 f. Frau Dreher ist hier offensicht-

lich eine Verwechslung unterlaufen. In ihrer Arbeit 

spricht sie von dem Herbar im Naturhistorischen 

Museum, gibt aber als Signatur die Sammlung 

in der Nationalbibliothek an. Über das Herbar im 

Naturkundlichen Museum vgl. Werner DOBRAS, 

Das Wiener Herbarium. In: Pharmazeutische Zei-

tung vom 17.9.1970, S. 1328–1329.

 79 DREHER (wie Anm. 28), S. 61. Sie gibt diese Fakten 

für das Herbar in der Nationalbibliothek an, was 

aber ganz offensichtlich eine Verwechslung ist. Sie 

war wohl im Glauben, das heute dort liegende sei 

das, das früher im Naturhistorischen Museum lag 

(und dort aber noch immer aufbewahrt wird). Es 

handelt sich aber um zwei verschiedene Arbeiten 

Harders. Durch eben diese Ungereimtheit bin ich 

auf die Sammlung in der Österreichischen Natio-

nalbibliothek gestoßen.

 80 Werner DOBRAS, Das Linzer Herbarium. In: Phar-

mazeutische Zeitung vom 17.12.1970, S. 1950–

1951; Franz SPETA/Franz GRIMS, Hieronymus Har-

der und sein „Linzer“ Herbarium aus dem Jahre 

1599. In: Heilmittel aus Pflanzen und Tieren. 

Ausstellung des Oberösterreichischen Landes - 

museums im Schlossmuseum zu Linz vom 9.5. 

bis 3.8.1980. Linz 1980, S. 307–330 (mit Wieder-

gabe des Vorwortes und vollständigem Pflanzen-

verzeichnis).

 81 Damit sind wohl die Skythen, die Bewohner 

oder besser: Nomadenstämme der eurasischen  

Steppe im ersten vorchristlichen Jahrtausend 

gemeint.

 82 Walther ZIMMERMANN, Hieronymus Harders 

Handherbarium. In: Archiv der Pharmazie, Bd. 1. 

Berlin 1940; DERS., Das Handherbarium des Hie-

ronymus Harder. In: Vorträge der Hauptversamm-

lung der Gesellschaft für Geschichte der Phar-

mazie. Mittenwald 1934; Werner DOBRAS, Das 

Überlinger Herbar. In: Pharmazeutische Zeitung 

vom 17.12.1970, S. 1951–1952; DERS., Die Über-

linger Herbarien. In: Österreichische Apotheker 

Zeitung 1970, S. 209–213.

 83 DREHER (wie Anm. 29), S. 63.

 84 Für freundliche telefonische Auskunft danke ich 

Herrn Peter Graubach, Museum Überlingen.

 85 Da es sich in Lindauer Besitz befindet, also wenig 

entfernt von Bregenz, soll es auch ausführlicher als 

die anderen elf vorgestellt werden, so aber auch 

gleich den Aufbau der Harder-Herbare deutlicher 

sichtbar machen.

 86 Über dieses Herbar: Werner DOBRAS, Das Lindauer 

Herbarium. In: Pharmazeutische Zeitung vom 

17.12.1970, S. 1952–1954; DERS., Brionia nigra wext 

zu Hagno. In: Bodensee-Hefte April 1969, S. 22 f.; 

DERS., Kreuterbiechlin darin 193 laebendige Kreu-

ter. In: Österreichische Apothekerzeitung vom 

5.4.1969, S. 209–213.

 87 Die Schreibweisen des Familiennamens variieren 

in den Quellen (Lyns, Lynns, Lins, Linns).

 88 Vier weitere Einträge wurden gestrichen und sind 

unleserlich.

 89 Die Rückseite des Titelblattes ist nicht beschrieben.

 90 Der Tabak war damals eine äußerst beliebte Heil-

pflanze, man nannte ihn sogar „Heil aller Welt“ oder 

„Heiliges Kraut der Inder“. Selbst als Tabakrauch-

Klistier wurde die Pflanze eingesetzt.

 91 Die getrockneten Pflanzenteile befinden sich auf 

Blatt 67v, die Beschreibung auf Blatt 68r. Blatt 68v 

ist unbeschrieben, bei Blatt 69r, das abgesehen 

von der Foliierung ebenfalls leer ist, handelt es sich 

bereits um den hinteren angeklebten Spiegel, also 

um die Innenseite des Buchdeckels. 

 92 Werner DOBRAS, Die Lindauer Apotheken von 

ihren Anfängen bis zum Beginn des 20. Jahrhun-

derts. In: Apotheken und Apotheker im Boden-

seeraum. Festschrift für Ulrich Leiner, hg. von Ernst 

ZIEGLER. Sigmaringen 1988, S. 78.

 93 Walther ZIMMERMANN, Ein deutsches Apothe-

ker-Herbarium des 16. Jahrhunderts. In: Archiv 

der Pharmazie, Heft 1, 261 (1923) 1, S. 35–61; Wer-

ner DOBRAS, Jakob Han und sein Herbarium aus 

dem Jahre 1594. In: Pharmazeutische Zeitung 

vom 23.10.1969, S. 1614–1617; Werner DOBRAS, 

Das älteste Apothekerherbarium vom Jahre 1594. 

In: ZIEGLER, Ernst (Hg.), Apotheken und Apotheker 

im Bodenseeraum. Festschrift für Ulrich Leiner. Sig-

maringen 1988, S. 45–53.

 94 Alexander MUNCK, Das Medizinalwesen der Freien 

Reichsstadt Überlingen am Bodensee. Internatio-

nale Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie. 

O. O. 1951; Karl SäTTELE, Der tolle Hans, eine baro-

cke Gestalt am Bodensee. In: Badische Heimat 

(1966), Heft 1 u. 2, S. 73–81 (stimmt nicht immer!).

 95 FLATT (wie Anm. 36), S. 273–278.

 96 Walther ZIMMERMANN, Eine alte badische Flora 

(1594). In: Berichte der Naturforschenden Gesell-

schaft zu Freiburg i. Br. 32 (1932), S. 9–22.

 97 Die Anzahl der Pflanzen ist den Inventaren Harders 

entnommen, stimmt aber nicht in jedem Falle.

DOBRAS  Hieronymus Harder und seine zwölf Herbare
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Rüdiger Krause (Hg.)
Mittelalterlicher Bergbau auf dem Kristberg
im Montafon, Vorarlberg (Österreich) 
Frankfurter Archäologische Schriften 22
Dr. Rudolf Habelt Verlag, Bonn 2013
150 Seiten, zahlr. Abbildungen 
ISBN 978-3-7749-3838-0
€ 73.00

von Manfred Tschaikner

Der vorliegende Band dokumentiert, analysiert und interpre-
tiert archäologische Funde, die im Zuge der Errichtung eines 
Neubaus am Kristberg getätigt wurden. Sie versprachen wei-
tere Aufschlüsse über das Montanrevier im südlichen Vor-
arlberg. Während sich die Besiedlung des Montafons durch 
vegetationsgeschichtliche Untersuchungen bis in die Zeit um 
3000 v. Chr. und archäologisch bis etwa 1700 v. Chr. nach-
weisen lässt, fehlen gesicherte schriftliche Zeugnisse für eine 
Bergbautätigkeit im Tal bis ins Jahr 1319. Die ersten archäo-
logischen Nachweise dafür am Bartholomäberg und auf dem 
Kristberg stammen jedoch schon aus dem 11./12. Jahrhun-
dert (S. 16). Rüdiger Krause rechnet sie zu den ältesten Berg-
baubelegen der Ostalpen (S. 29). 

Eine Holzkohleschicht aus derselben Zeit wurde 2006 
inmitten einer Haldenzone nahe dem heutigen Panorama-
gasthof am Kristberg entdeckt (S.  26). Ein ebenfalls dort 
sichergestelltes Abfalldepot ließ sich dendrochronologisch 
auf das beginnende 14. Jahrhundert datierten (S. 133 u. 137). 
Krause schreibt dazu: „Die wissenschaftliche Bedeutung des 
Fundensembles kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, 
da es den Zeitraum der Blütezeit des urkundlich erstmals im 
Jahre 1319 erwähnten Silberbergbaus auf dem Kristberg am 
Ende des 13. und zu Beginn des 14. Jahrhunderts erschließt.“ 
(S.  19) Bei der Suche nach einem Beleg für die erwähnte 
„Blütezeit“ hilft der Hinweis auf den in Buch folgenden Bei-
trag Georg Neuhausers (S. 3) nicht weiter.

Dieser handelt nämlich vom Thema „Religion und Berg-
bau im Montafon“ und kann sich – wie schon Neuhausers 
wertvolle Dissertation zur „Geschichte des Berggerichts 
Montafon in der frühen Neuzeit“ – quellenbedingt nur am 
Rande mit den mittelalterlichen Verhältnissen auseinander-
setzen. Zum Kristberg stellt der Autor fest: „Bergknappen, 
Gewerken oder andere Bergwerksverwandte werden in den 
Urkunden zur Geschichte der Bruderschaft und der St. Aga-
tha Kirche […] nicht erwähnt.“ (S. 39) Wenn er allerdings 
zwei Seiten weiter schreibt, im Montafon ließen sich mehrere 
Schenkungen von Knappen „in Form des Bartholomä berger 
Knappenaltars oder der St. Agatha Kirche am Kristberg nach-
weisen“, liegt ein Versehen vor. Irritiert nimmt der Leser auch 

zur Kenntnis, dass es für Neuhauser noch ungeklärt ist, ob 
sich an der vorderen Innenseite der St.  Agathakirche „ein 
zugemauertes Mundloch eines Stollens“ befinde (S. 33), wäh-
rend Krause feststellt, dass dort „im ausgehenden 20. Jahr-
hundert ein Zugang zu einem Stollen gefunden“ wurde (S. 8). 

Zu den Ergebnissen der archäobotanischen und archäo-
zoologischen Untersuchungen des Abfalldepots schreibt der 
Herausgeber des Buchs: „Die Bearbeitung der verschiede-
nen Fundgruppen, der botanischen Großreste und der Tier-
knochen, lassen auf eine gute Versorgung und Ernährung 
der Bergleute mit vergleichsweise guten Nahrungsmitteln 
schließen […]. Darin spiegelt sich der überdurchschnittliche 
Verdienst der Bergleute, den sie offensichtlich auch schon in 
dieser frühen Zeit, am Übergang vom Hoch- zum Spätmittel-
alter, hatten.“ (S. 29) Diese Behauptungen stehen jedoch im 
Gegensatz zu Barbara Stopps differenzierten Überlegungen 
zum „Leben auf dem Kristberg aus archäobiologischer Sicht“. 
Sie zeigen, wie wenige verbindliche Aussagen sich anhand 
des gewonnenen Materials treffen lassen, weil „das fehlende 
Wissen um die Entstehungsgeschichte der Abfallschicht eine 
sichere Interpretation verhindert“ (S. 86). Als entscheidende 
Hürde erweist sich dabei die ungeklärte Frage, „ob sich zwei 
eigenständige Bevölkerungsgruppen auf dem Kristberg auf-
hielten: Bergleute und Bauern. Oder waren es die gleichen 
Leute, die sowohl Bergbau als auch Weidewirtschaft betrie-
ben?“ (S. 87) Auch Annemarie Luggin hebt in ihren archäo-
botanischen Untersuchungen die Bedeutung der Viehwirt-
schaft auf dem Kristberg hervor (S. 72). 

Gespannt liest man vor diesem Hintergrund den Beitrag 
von Marquita und Serge Volken über die entdeckten Reste 
einer örtlichen „Flickschuster-Werkstatt“ und fragt sich, 
ob die zahlreichen kleinen Schuhe wirklich – wie Krause 
annimmt – darauf schließen lassen, dass zu Beginn des 
14.  Jahrhunderts Kinder im Bergbau trotz des angeblich 
hohen Einkommens der Bergleute „eine nicht unerhebliche 
Rolle gespielt haben dürften“ (S.  17). Was die Autoren als 
„Abrasionen und Reparaturen“ bezeichnen, „die für Berg-
arbeiter typisch sind“ – nämlich ungewöhnliche Beschä-
digungen auf der äußeren Vorderpartie seitlich und über 
den Zehen sowie starke Knickfalten dort (S.  101) –, gilt 
aber in gleicher Weise für die Schuhe landwirtschaftlicher 
„Berg arbeiter“ in steilem und oft steinigem Gelände. Allem 
Anschein nach stand bei der Untersuchung der Lederreste  
– wie für den Herausgeber des Buchs (S.  17, 19) – von 
vornherein fest, dass diese aus einem rein bergmännischen 
Umfeld stammten. Dass man davon aber nach Stopps Dar-
legungen eben nicht ausgehen kann, bestätigt wohl auch das 
vergebliche Bemühen Krauses, bei einem besonderen Ein-
zelfund in Form eines Taschenanhängers, der gewöhnlich 
als „Pilgerzeichen interpretiert“ wird, eine „Funktion oder 
Bedeutung im Rahmen des Bergbaus“ zu eruieren (S. 17).

Viel Verbindliches über die hypothetische Blütezeit des 
Silberbergbaus auf dem Kristberg aus der Zeit um 1300 
erfährt man im vorliegenden Buch also nicht. Außerdem 
wäre ein ordentliches Lektorat sehr zu empfehlen gewesen. 
Der Beitrag des Herausgebers enthält zahlreiche unnötige 
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Wortwiederholungen, sprachliche Fehler und eine ziemlich 
willkürliche Zeichensetzung. Auch inhaltliche Redundanzen, 
wie etwa die auffälligen Wiederholungen auf S. 24 unten/S. 25 
oben, stören. Dennoch handelt es sich bei der Publikation um 
eine anregende Lektüre, die einmal mehr veranschaulicht, 
dass der Quellenkritik und der Methodik bei der wissen-
schaftlichen Auseinandersetzung mit der Geschichte höchste 
Priorität zukommen. Die Gefahr, in der Vergangenheit nur 
das zu sehen, was man finden will, ist allenthalben groß.

Michael Hochedlinger
Aktenkunde
Urkunden- und Aktenlehre der Neuzeit
Historische Hilfswissenschaften 3
Böhlau Verlag Wien/Köln/Weimar 2009
292 Seiten, 164 s/w-Abb., eine CD-ROM
ISBN 978-3-205-78296-4
€ 39.00

von Markus Schmidgall

Das Literaturangebot zur Lehre der Akten- und Quellen-
kunde für die neuzeitliche Geschichte – dem so genannten 
„Aktenzeitalter“ – ist recht überschaubar. Vielleicht mag dies 
auch mit dem unter Historikerinnen und Historikern immer 
noch weit verbreiteten Imageproblem der vermeintlich stau-
bigen und unergiebigen Akten in Verbindung stehen. Umso 
höher ist der Verdienst einer neuen und zusammenfassenden 
„Aktenkunde“ des Wiener Staatsarchivars Michael Hoch-
edlinger einzuschätzen. Sein hier zu besprechendes Werk 
richtet sich demnach auch vorwiegend an eben jene oftmals 
abgeneigten Historikerinnen und Historiker und angehende 
Archivarinnen und Archivare. Neben den Standardeinfüh-
rungen von Heinrich Otto Meisner1 oder Jürgen Klooster-
huis2 möchte Hochedlinger sein Werk sowohl als Beigabe wie 
echtes Lehrwerk zur „Urkunden- und Aktenlehre der Neu-
zeit“ verstanden wissen.

Nach einer kurzen wissenschaftlichen Einleitung und 
einem Überblick über die Geschichte der Wissenschaft selbst 
folgt im dritten Hauptteil eine Begriffsbestimmung, in wel-
chem sich Hochedlinger definitorischen Fragen zu Quellen 
und Archivgut widmet. Mit dem vierten Kapitel folgt der 
Autor in angenehm kurzer und knapper Weise überwiegend  
der klassischen Gliederung nach Meisner in genetische, 
analytische und systematische Aktenkunde. Die genetische 
Aktenkunde befasst sich mit der Entstehung von Akten-
schriftstücken im behördlichen Geschäftsgang. Die analy-
tische Aktenkunde kümmert sich um äußere und innere 

Merkmale von Aktenschriftstücken, wohingegen sich die sys-
tematische (oder auch klassifizierende) Aktenkunde mit dem 
Zweck und der Hierarchie zwischen Absender und Empfän-
ger eines Schreibens beschäftigt. Diese Unterscheidungen 
erläutert Hochedlinger flüssig und ohne den Anspruch auf 
Vollständigkeit. Auch ist bei seinen Ausführungen die Her-
kunft der Aktenkunde aus der mittelalterlichen Diplomatik 
unverkennbar. Hilfreich sind zudem die vielen Beispiele und 
Illustrationen vor allem aus österreichischen Archivbestän-
den, die teilweise auch – eine sehr hilfreiche Besonderheit –  
auf einer beiliegenden CD-ROM abrufbar sind.

Wenn überhaupt, dann ist nur der dem Entstehungs-
kontext geschuldete Zuschnitt auf die österreichische Behör-
denpraxis ein Nachteil für deutsche Leser. Allerdings kann 
dieser Nachteil auch als ein Gegengewicht zu der in Deutsch-
land leider immer noch vorherrschenden „preußischen 
Aktenkunde“ verstanden werden. Ohnehin gewährt der 
Autor auch Einblicke in nicht deutschsprachige Beispiele wie 
etwa die französische Diplomatique moderne.

Eine zeitliche Begrenzung setzt Hochedlinger mit dem 
ersten Drittel des 20.  Jahrhunderts. Dies ist verständlich 
mit dem Beginn seiner Aktenkunde im späten 15. Jahrhun-
dert und dem Schwerpunkt seiner Beispiele vom 16. bis ins 
19.  Jahrhundert. Dem Autor ist es aber zuzutrauen, auch 
die modernen Erscheinungsformen von Akten und Schrift-
stücken bspw. im Zuge der „Büroreform“ mit in die Akten-
kunde einzubeziehen. Zudem wäre ein Ausblick auf die Ver-
änderungen durch Schreibmaschine, Computer, Telefon oder 
E-Mail spannend gewesen. Diese Fragen werden zwar nicht 
ignoriert, aber leider doch nur stichwortartig abgehandelt.

Michael Hochedlinger hat ein ausgezeichnetes und 
höchst lohnendes Lehrbuch erstellt, welches die Grundzüge 
der Aktenlehre gründlich darlegt und zudem mit vielen Bei-
spielen überzeugend präsentiert. Das an sich hölzerne Thema 
liest sich zur Gänze flüssig und ist stellenweise pointiert kom-
mentiert. Ein großer Vorteil liegt auch in der kleinteiligen 
Untergliederung des Werks, welche mit einem detaillierten 
Register bestens komplettiert wird. Lobend zu erwähnen 
ist auch die Mühe, welche sich Autor und Verlag bei der 
Gestaltung des Werks (Schlüsselbegriffe, Randillustrationen, 
ausführliche Literaturliste, CD-ROM etc.) gegeben haben. 
Es bleibt dem Werk zu wünschen, dass die geschichts- und 
archivwissenschaftliche Ausbildung im gesamten deutsch-
sprachigen Raum auf dieses Lehrbuch zurückgreift.

1  Vgl. Heinrich Otto MEISNER, Aktenkunde. Ein Handbuch für Archivbenutzer 

mit besonderer Berücksichtigung Brandenburg-Preußens. Berlin 1935; DERS., 

Urkunden- und Aktenlehre der Neuzeit. 2. Aufl., Leipzig 1952; DERS., Archi-

valienkunde vom 16. Jahrhundert bis 1918. Leipzig 1969.

2  Vgl. Jürgen KLOOSTERHUIS, Amtliche Aktenkunde der Neuzeit. Ein hilfswissen-

schaftliches Kompendium. In: Archiv für Diplomatik 45 (1999), S. 465–563.
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Martin P. Schennach
Das Tiroler Landlibell von 1511
Zur Geschichte einer Urkunde
Schlern-Schriften 356
Universitätsverlag Wagner Innsbruck 2011
176 Seiten, eine Abb.
ISBN 978-3-7030-0495-7
€ 30.00

von Markus Schmidgall

Im Vorwort zu seinem Werk über das Tiroler Landlibell 
stellt der Innsbrucker Rechtshistoriker Martin P. Schennach 
zutreffend fest, dass Urkunden, welche für die Geschichte 
eines Landes oder einer Region eine herausragende Bedeu-
tung haben, immer wieder gern gesehene Objekte einer Jubi-
läumspublikation sind. Zum 500-jährigen Jubiläum reiht 
Schennach somit das Tiroler Landlibell in eine Abfolge der 
bekanntesten Urkunden aus dem österreichischen Raum ein.

Bei diesem Libell Maximilians I. handelt es sich um eine 
auf den 23. Juni 1511 datierte Kaiserurkunde für die Tiroler 
Landstände. Bekannt ist diese Urkunde vor allem für den so 
genannten „Zuzug“, also die Regelung des Tiroler Aufgebots 
zur Verteidigung des Landes. In Abhängigkeit der Schwere 
der Bedrohung werden hierfür vier Anschläge zur Eintei-
lung der Streitkräfte des Landes angeführt. Das Landlibell 
formuliert darüber hinaus noch weitere Bestimmungen, 
etwa im Bereich der Jagd, des Münzwesens oder der Vergabe 
von Gemeindegründen. Zusammenfassend ist das Tiroler 
Landlibell als Landtagsabschied des im Juni 1511 abgehalte-
nen Landtages anzusehen. Insbesondere im 19. Jahrhundert 
wurde dieser Urkunde von der Tiroler Historiographie in 
ihrer Eigenschaft als „Wehrverfassungsgesetz“ eine funda-
mentale Bedeutung zugeschrieben.

Nach einer kurzen allgemeinen Einführung in die The-
matik rund um das Landlibell zeichnet Martin Schennach im 
zweiten Kapitel die Vorgeschichte der Kaiserurkunde nach. 
Hier vergleicht der Autor zunächst die spätmittelalterlichen 
Aufgebote der Städte mit denen der ländlichen Gerichte und 
deren jeweilige Bedeutung. Weiter erläutert der Autor den 
Umfang des landesfürstlichen Aufgebotrechts im Spätmittel-
alter und die „Ordnung des Zuzugs“ in Tirol vor dem Jahr 
1511. Abschließend setzt Schennach diese Aufgebote und 
Zuzugsordnungen auch in eine vergleichende Perspektive 
mit anderen Ländern wie etwa der Steiermark, Bayern oder 
dem Erzstift Salzburg.

Im dritten Kapitel widmet sich der Autor der Entstehung 
des Landlibells. Während zunächst die Ausfertigung der 
Kaiser urkunde behandelt wird, stellt Schennach in der Folge 
die Frage nach den möglichen Motiven der beiden Parteien 
im Vorfeld der Urkundenausfertigung. Diese Motivfragen 
bilden auch den Übergang in das vierte Kapitel, in welchem 
der eigentliche Inhalt der Kaiserurkunde von Maximilian I. 
erläutert wird. Nach einer allgemeinen Zusammenfassung 
werden dem Leser drei Konfliktfelder der Urkunde dargelegt, 
welche nochmals die Motive zur Ausfertigung untermauern. 

Besonders lobenswert ist auch ein sehr informativer Exkurs 
in die Bedeutung des Landlibells für das Tiroler Schützen-
wesen.

Wie bereits angedeutet, widmet sich der Autor schließ-
lich im fünften Kapitel der Rezeption der Urkunde von der 
Mitte des 16. Jahrhunderts bis weit in das 19. Jahrhundert. 
Der bekannte Eigenname („elfjähriges Landlibell“) bzw. die 
„Wiederentdeckung“ des Landlibells um 1550 markieren für 
Schennach demnach die einsetzende Instrumentalisierung 
des Landlibells, welches von den Tiroler Landständen zuneh-
mend als eine Landesfreiheit angesehen und somit als Mittel 
herangezogen wurde, weitergehende Forderungen durch den 
Landesfürsten an die Verteidigungskraft des Landes zu unter-
binden oder zumindest abzumildern. Für das 19. und auch 
das 20. Jahrhundert zeichnet Schennach mithilfe eines weite-
ren Exkurses die unterschiedliche Bewertung des Landlibells 
bei der Tiroler und der Trentiner1 Historiographie nach. Galt 
auf Tiroler Seite das Landlibell als eine der zentralen Verfas-
sungsurkunden der Tiroler Geschichte, so sah die Trentiner 
Seite die Urkunde als „Grabstein für die Unabhängigkeit des 
Fürstentums“.

Martin Schennach hat zum 500-jährigen Jubiläum des 
Landlibells eine hervorragende Studie nicht nur zu der 
Urkunde selbst, sondern auch zu der so spannenden Rezep-
tionsgeschichte vorgelegt. Gekonnt verbindet der Autor hier-
bei die Geschichte des Landlibells mit der rechtlichen Bedeu-
tung dieses für Tirol so bedeutsamen Schriftstücks.

1 Vgl. hierzu Franco CAGOL/Silvano GROFF/Marco STENICO (Hg.), Il Landlibell 

del 1511 negli archivi trentini (Rerum Tridentinarum Fontes VII). Trento 2011.

Tagungsbericht
„Im virtuellen Lesesaal ist für Sie ein Platz reserviert …“
Archivbenutzung heute – Perspektiven für morgen
21. Fortbildungsseminar der Bundeskonferenz 
der Kommunalarchive (BKK)
14. bis 16. November 2012 in Kassel

von Markus Schmidgall

Die letztjährige Tagung der BKK – tituliert als Fortbildungs-
seminar – widmete sich einem für Kommunalarchive ele-
mentaren Thema: der Lesesaalnutzung. Dementsprechend 
stieß diese alljährlich stattfindende Tagung auf großes Inter-
esse von Seiten der Kommunalarchivarinnen und -archivare. 
Der Unterausschuss Aus- und Fortbildung der BKK gliederte 
die Tagung in die drei Themengebiete „Perspektiven der Nut-
zung im 21. Jahrhundert“, „Rechtsfragen“ und „Archive im 
Internet: Praxis und Ausblicke“. 

Ohne Zweifel verändern die digitalen Möglichkeiten 
der Archivnutzung vor allem über das Internet die Präsenz-
nutzung in den Archiven selbst. Für das erste Themengebiet 
lassen sich aus den Referaten und Wortbeiträgen folgende 
Perspektiven der Archivnutzung ableiten. Einerseits arbeiten 
viele historisch Interessierte aufgrund der steigenden Anzahl 
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an digital bereit gestellten Findmitteln am heimischen Com-
puter, nutzen Google als Selektionshilfe und wollen oftmals 
das Archivgut selbst nicht mehr einsehen, da sie sich mit 
der Kenntnis von historischen Fakten oder Gegebenheiten 
zufrieden geben. Daraus entstehen allerdings auch Erwar-
tungen an die Archive, welche diese unter den gegenwärti-
gen Rahmenbedingungen oftmals nur schwer befriedigen 
können: schnelle Reaktionszeiten auf gestellte Anfragen, 
Versand von Kopien und anderweitigen Materialien und 
eine möglichst lückenlose Verfügbarkeit von digitalisiertem 
Archivgut. Insbesondere Dr. Max Plassmann (Historisches 
Archiv der Stadt Köln1) wies in seinem Vortrag sowohl auf 
die Chancen als auch die Risiken dieser Entwicklungen hin. 
Einerseits reagieren die Archive nahezu reflexartig auf immer 
neuere Forderungen nach einer noch weitergehenden Digi-
talisierung ihrer Bestände aus Angst um eine unvorteilhafte 
Außenwirkung und damit eine mögliche Einschränkung 
ihrer finanziellen Ausstattungen. Andererseits fehlt es oft-
mals an der nötigen Anerkennung der personellen wie finan-
ziellen Umstände, die eine Erweiterung des Serviceangebots 
gerade im digitalen Bereich erst möglich machen. Gleichwohl 
plädierten alle Referenten für eine zügige Annahme dieser 
Heraus forderungen. Demgegenüber waren sich alle Referen-
ten darin einig, dass es trotz des digitalen Angebots auch wei-
terhin einen Lesesaal geben wird. Dieser sollte aber gezielt in 
Ergänzung zu einem digitalen Angebot für die wissenschaft-
liche Auseinandersetzung mit dem „analogen“ Archivgut 
positioniert werden.

Im zweiten großen Themenkomplex unter dem Titel 
„Rechtsfragen“ setzten sich die Referenten insbesondere mit 
den vorhandenen Widersprüchen zwischen den einzelnen 
Archivgesetzgebungen auf Grundlage der Informations- und 
Wissenschaftsfreiheit und den Gesetzgebungen zum Daten-
schutz auseinander. Parallel zu den ersten Archiv gesetzen auf 
Bundes- wie auf Landesebene in Deutschland in den frühen 
1990er Jahren hat sich gerade der Zugang zum Archivgut 
entscheidend gewandelt. Neben den sich ständig verändern-
den Zugängen spielen nunmehr auch die Regelungen des 
Urheber gesetzes eine entscheidende Rolle beim vollkomme-
nen Zugang zum Archivgut – sowohl im analogen wie im 
digitalen Bereich. Insbesondere Dr. Daniel Baumann (Stadt-
archiv München2) wies in seinem Vortag auf die Notwendig-
keit hin, dass sich eine moderne Benutzerordnung mit die-
sen Fragen auseinandersetzen muss. Der folgende Referent 
Dr. Michael Klein (Staatsarchiv Hamburg3) setzte sich mit 
der Frage des Umgangs von personenbezogenem Schriftgut 
auseinander. Er konnte hier anschaulich demonstrieren, wel-
che Fall stricke solch eine Art von Archivgut für die Archiva-

rinnen und Archivare bereithält. Aus einer gänzlich anderen 
Richtung betrachtete Dr. Mark Steinert (Kreisarchiv Waren-
dorf) die rechtlichen Probleme der Digitalisate und der Digi-
talisierung im Lesesaal.

Im letzten Abschnitt der Tagung kulminierten die bei-
den Themenschwerpunkte anhand einiger Beispiele aus der 
Praxis. So stellte bspw. Thomas Binder das Stadtarchiv in 
Kamenz4 vor. Aufgrund einiger anstehender Jubiläen sollen 
möglichst alle Bestände des Archivs zumindest grob ver-
zeichnet und über das Internet recherchierbar sein. Hierbei 
möchte sich der Stadtarchivar auch der Möglichkeiten von 
Cloud Computing und Web 2.0 bedienen, um „Interes-
sierte und Spezialisten möglichst überall einbinden zu kön-
nen“. Thomas Binder stellte sich dabei selbst die Frage, ob 
ein kleines Archiv diesen Aufgabenstellungen überhaupt 
gewachsen sei oder ob die Möglichkeiten nicht doch nur 
ein „Wolkenkuckucksheim“ seien. Einerseits berichtete der 
Stadtarchivar über eine spürbar gestiegene Aufmerksam-
keit seines Archivs in der Stadt durch die offensive Medien - 
präsenz. Andererseits ließen leider einige Arbeiten von In- 
teressierten in ihrer Qualität sehr zu wünschen übrig. Nach 
einer ersten Testphase werden die digitalen Hilfsmittel zur 
Erschließung von Archivgut zukünftig nur noch bei geziel-
ten Projekten wie Foto- oder Plakatbeständen eingesetzt. 
Welche Auswirkungen eine gestiegene Nutzerfrequentierung 
auf Digitalisierungsprojekte haben kann, erläuterte Dr. Antje 
Bauer (Stadtarchiv Erfurt5). Spätestens mit der Übernahme 
von Personenstandregistern musste auch das Erfurter Stadt-
archiv neue Erschließungsschwerpunkte festlegen, um die 
Masse der Anfragen und die Wünsche der Lesesaalbenutzer 
bewältigen zu können.6

Es bleibt zu hoffen, dass gerade die Kommunalarchive 
zukünftig nicht ihr Heil in der vollkommenen digitalen bzw. 
digitalisierten Welt suchen, sondern vielmehr ihre örtliche 
Verankerung als Vorteil für eine verstärkte Einbindung in 
das Kulturangebot nutzen werden. Zweifelsohne werden sich 
aber trotzdem einzelne brauchbare Möglichkeiten etwa aus 
dem Bereich Web 2.0 auf die Situation im Lesesaal der Kom-
munalarchive nachhaltig auswirken.

1 Vgl. den digitalen Lesesaal des Historischen Archivs unter http://historisches 

archivkoeln.de/

2 Vgl. http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Direktorium/Stadt  

archiv.html 

3 Vgl. http://www.hamburg.de/staatsarchiv

4 Vgl. http://www.stadtarchiv.lessingmuseum.de/

5 Vgl. http://www.erfurt.de/ef/de/leben/bildung/stadtarchiv/

6 Vgl. Julia Anna RIEDEL, Online-Angebote von Archiven. Auswertung einer 

Nutzer befragung. In: Archivar 66 (2013) 1, S. 51–53.
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Siglinde Clementi (Hrsg.)

Die Marketenderin
Frauen in Traditionsvereinen

Veröffentlichungen des Südtiroler Landesarchivs, Sonderband 2
Pubblicazioni dell’Archivio provinciale di Bolzano, Fuori Collana 2

280 Seiten, zahlreiche Farbabbildungen, € 29.90, ISBN 978-3-7030-0812-2

Sie ist die „Zierde der Schützenkompanie“ und integraler Bestandteil der 
Tiroler Erinnerungskultur und Traditionspflege: Die Beiträge dieses Bandes 
nähern sich der „Marketenderin“ aus unterschiedlichen Perspektiven und 
beleuchten ihre aktuelle und historische Bedeutung. Unter Einbeziehung 
der Erfahrungen und Deutungen heutiger Marketenderinnen wird gegen-
wärtiges Brauchtum aus einem ethnologischen Blickwinkel betrachtet. 
Die Rolle von Frauen im Tiroler Söldner- und Schützenwesen der Frühen 
Neuzeit, ihre Beteiligung an der Tiroler Erhebung 1809 und die „Erfindung“ 
der Marketenderin als Traditionsfigur im Schützenwesen des 19. und 
beginnenden 20. Jahrhunderts zeigen die historische Dimension, aber 
auch die vergleichsweise kurze Tradition gerade in Tirol. Die Marketende-
rin ist die einzige aktive Rolle mit Öffentlichkeitscharakter für Frauen im 
Schützenwesen, sie hatte und hat innerhalb der Männerriege aber einen 
eher marginalen Status inne. Die Autorinnen dieses Bandes zeichnen die 
Bedeutung dieser Figur mit allen Facetten nach, ohne Ambivalenzen und 
Widersprüche auszusparen.

Mit Beiträgen von Siglinde Clementi, Ellinor Forster, Astrid von Schlachta 
und Elisabeth Tauber.

www.uvw.at
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Edith Hessenberger

Erzählen vom Leben im 20. Jahrhundert 
Erinnerungspraxis und Erzähltraditionen 
in lebensgeschichtlichen Interviews 
am Beispiel der Region Montafon/Vorarlberg

464 Seiten, zahlreiche s/w-Abbildungen, € 34.90, ISBN 978-3-7065-5207-3

Montafon im 20. Jahrhundert: Lebensgeschichtliche Erinnerungen 
zwischen tiefgreifenden Veränderungen und gelebter Tradition.

Lebensgeschichtliche Erzählungen erlauben bewegende Einblicke. Sie 
lassen aber auch Rückschlüsse auf Erinnerungsprozesse und Erzähl-
traditionen zu. Am Beispiel von 67 autobiografischen Darstellungen 
wird aufgezeigt, wie Menschen aus dem Montafon ein Jahrhundert 
reflektieren und bewerten, das von einem atemberaubenden sozialen, 
wirtschaftlichen und alltagsweltlichen Wandel, aber auch von zwei 
Weltkriegen, mehreren Wirtschaftskrisen und unterschiedlichsten 
politischen Systemen geprägt war.

Edith Hessenberger, geboren 1980 und wohnhaft in Telfs, studierte 
Europäische Ethnologie und Geographie in Wien und Innsbruck und 
arbeitet als freiberufliche Kulturwissenschafterin.

www.studienverlag.at

Josef Riedmann/Richard Schober (Hrsg.)

Tiroler Heimat
Jahrbuch für Geschichte und Volkskunde Nord-, Ost- und Südtirols
Band 77 (2013)

320 Seiten, zahlr. Farb- und s/w-Abb., € 31.00, ISBN 978-3-7030-0823-8

Die „Tiroler Heimat“ wurde 1920 vom Historiker und Volkskundler Her-
mann Wopfner begründet, um nach der Annexion Südtirols durch 
Italien 1919 die kulturhistorische Verbindung zwischen den Landes-
teilen zu dokumentieren und aufrechtzuerhalten. Als „Jahrbuch für 
Geschichte und Volkskunde“ sollte sie Wissenschaftlern grenzüber-
schreitend die Möglichkeit bieten, ihre historischen und ethnologi-
schen Studien zur Tiroler Landesgeschichte vorzustellen.
In dieser Tradition publiziert das Jahrbuch aktuelle wissenschaftliche 
Forschungen, die sich mit der Geschichte und Volkskunde Nord-, Ost- 
und Südtirols befassen, und bietet so einen Einblick in ganz unter-
schiedliche Themenbereiche, zu denen derzeit geforscht wird. Jeder 
Band enthält zudem einen ausführlichen Besprechungsteil, in dem 
aktuelle Publikationen mit Tirolbezug rezensiert werden.
Die „Tiroler Heimat“ ist ab Band 12 lückenlos lieferbar.

Der Übergang Tirols an das Haus Österreich vor 650 Jahren sowie pro-
sopographische Forschungen zur Geschichte der Haller Stiftsdamen 
und dem Akademischen Gymnasium in Innsbruck in der NS-Zeit bil-
den die Schwerpunkte des diesjährigen Bandes.

www.uvw.at




