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 9 Dass die entsprechende Eintragung in der Abrechnung der 

Hofjünger durchgestrichen ist, zeigt, dass die Kosten dafür 
von der Herrschaft getragen wurden: VLA, Stella Matutina, 
Hs. 23, zweites Dokument, fol. 1a. Von Pfingsten bis Martini 
1621 entsandte der Bludenz Vogteiverwalter neuerlich elf 
„Kundschafter“ oder „Spione“ auf die Pässe und Jöcher, um 
dort hin und wider zuwachen und guete Spia zuhalten, wofür 
sie täglich 20 Kreuzer erhalten sollten: VLA, Vogteiamt Blu-
denz 143/2604. Einer der von der Obrigkeit zu ainem poten 
oder spion angestelt[en] war Christian Sailer: Tiroler Landesar-
chiv (fortan: TLA), Sammelakten, Reihe B, Abt XVI, Lage 1, 
Nr. 59 (Karton 61). Die Kosten für die Wachen der Jahre 1621 
und 1622 in der Höhe von angeblich 9.000 Gulden musste 
die Talschaft übernehmen: VLA, Stadtarchiv Bludenz 37/8; 
VLA, Stand und Gericht Montafon 1/5/1 (Memorial der Hof-
jünger an Erzherzogin Claudia vom September 1643, fol. 4b). 

 10 Vgl. zu seiner Person Schmid 1970, 142–144.
 11 Vgl. Abelinus 1635, 643 u. 799.

Der Einfall der Bündner    
ins Montafon 1622 

Einleitung

Im Schweizerkrieg von 1499 kam es im Montafon nur 
zu vereinzelten Grenzübergriffen. So drangen damals 
300 bündnerische Kriegsknechte von Klosters über das 
Schlappinerjoch in die „Walgöwer alp“ (Valzifenz) vor, 
erstachen drei Männer, nahmen einen gefangen und 
trieben 200 Kühe, Rosse sowie Schweine davon.1 Zu 
Beginn des Dreißigjährigen Krieges jedoch wurde das 
Tal zum Kriegsschauplatz. Im Juli 1622 stießen bünd-
nerische Truppen – also nicht nur Prättigauer2 – über 
etliche Gebirgspässe vor und besetzten fünf Tage lang 
mit schweren Folgen für die Bevölkerung den südli-
chen Teil des Montafons. 

Dieses Unternehmen erfolgte im Rahmen der so ge-
nannten „Bündner Wirren“. Ein Machtkampf zwischen 
den Herrscherhäusern der Bourbonen und der Habs-
burger führte im Staatsgebilde der Drei Bünde, das an 
einer Schnittstelle spanisch-österreichischer und fran-
zösisch-venezianischer Interessen lag, in den Jahren 
zwischen 1603 und 1637 zu starken innenpolitischen 
Verwerfungen und zahlreichen kriegerischen Heim-
suchungen. Von österreichischer Seite wurde damals 
versucht, im Zehngerichtenbund und im Unterengadin 
– also in zwei Vorarlberg und Tirol benachbarten Regi-
onen – „entfremdete“ Rechte wiederherzustellen. Nach 
dem Verlust des bündnerischen Untertanengebiets im 
Veltlin herrschte in den Sommern 1620 und 1621 auch 
im Rätikon als einem Grenzgebirge mit viel begange-
nen Pässen akute Kriegsgefahr. Im Herbst 1621 besetz-
ten schließlich habsburgische Truppen ganz Bünden. 
Dabei war es zu einem – allerdings erfolglosen – Vor-
stoß aus dem Montafon auf Klosters gekommen. 

Gegen die österreichische Herrschaft, die auf die refor-
mierten Bündner starken konfessionellen Druck ausüb-
te, brach im April 1622 im Prättigau ein Aufstand aus. 
Dabei verlor unter anderem der später heiliggesproche-
ne Feldkircher Kapuzinerguardian Fidelis das Leben.3 
Im Zuge der folgenden Vertreibung der Österreicher 
kam es im Juli zum erwähnten Einfall ins Montafon. 
Im September 1622 wurde Bünden jedoch neuerlich 
durch habsburgische Truppen besetzt.4

Der Einfall der Bündner ist in der Montafoner Erinne-
rungskultur präsent. Schon seit mehreren Generationen 
kursieren im Tal unterschiedliche Abschriften von chro-
nistischen Aufzeichnungen darüber. Nachdem diese zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts auch in gedruckter Form 
verbreitet worden waren, fand der Bündner Einfall 1955 
sogar Aufnahme in das offizielle Vorarlberger Lesebuch 
für die zweite und dritte Schulstufe.5 In Gaschurn ver-
knüpfte man das Ereignis mit dem angeblich segensrei-
chen Wirken des sagenumwobenen Lukas Tschofen.6 

Auf der Flur Pfanges am alten Weg ins Garneratal, wo-
her die feindlichen Nachbarn auf das Dorf vorgestoßen 
sein sollen, stand zumindest bis vor kurzem noch ein 
Holzkreuz mit der Aufschrift „K J 1622“.7 Wer es errich-
tet hat, ist unbekannt.

Die Ereignisse an der Grenze im Rätikon in den Jah-
ren 1620 bis 1622

Übergriffe aus dem Montafon im Juli 1620
Auf Grund der Spannungen zwischen Österreich und 
den benachbarten Bünden wurde im Sommer und 
Herbst 1620 im Montafon Militär einquartiert. Vom 15. 
Juli bis 29. Oktober lagen so genannte Jungische sol-
daten im Tal.8 Auf jedem Pass gegen das Prättigau und 
das Engadin waren 95 Tage lang 7 spyionen stationiert.9

 
Es dauerte nicht lange, bis es zu einem Grenzkonflikt 
kam. Darüber berichtet der Bündner Prädikant und Ge-
schichtsschreiber Bartholomäus Anhorn (1566–1642),10 
dessen Ausführungen auf Grund ihrer Übernahme ins 
„Theatrum Europaeum“ Matthäus Merians im Jahr 1635 
die wohl größte Verbreitung unter allen chronistischen 
Aufzeichnungen über die damaligen Ereignisse fan-
den.11 Laut Anhorn soll am 12. Juli 1620 – alter Zeit-
rechnung, also am 22. Juli nach dem neuen Kalender 
– in die Herrschaft Maienfeld gemeldet worden sein, 
„daß sich im Muntafun bei den alpen deren vom Klos-
ter im Pretigäu ein volk besammle und in ihre Alpen 
zuzeuche, das viech hinwegzutreiben. Sei auch schon 
etwas viechs hinweggetrieben worden, darum ward in 
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ganz Prettigeu Sturm geleuttet und zog man dem Klos-
ter [= Klosters] zu. Indem kam ein bericht auß den al-
pen, das volck were widerum hinweg gwichen.“12

In diesem Zusammenhang verstand man im zeitge-
nössischen Sprachgebrauch unter einem „Volk“ eine 
reguläre Militäreinheit.13 Die einheimischen Truppen-
aufgebote wurden als „Landvolk“ bezeichnet. Dessen 
war sich Meinrad Merkle (1781–1845),14 der 1839 
die historischen Aufzeichnungen seines ehemaligen 
Schülers Franz Josef Weizenegger (1784–1822)15 in 
redigierter Form herausgab, nicht bewusst, so dass er 
aus Anhorns Angaben einen Übergriff der Montafoner 
ableitete: 

„[…] ohne höhere Genehmigung versuchten die 
Thalleute am 12. Juli [1620] einen Streifzug über 
die Alpen in das Prätigau, trieben das Vieh weg, zo-
gen sich jedoch ohne weitern Erfolg zurück.“16

Weizeneggers handschriftliche Aufzeichnungen enthal-
ten noch keine Notiz zu den angeführten Ereignissen.17 
Laut den Quellenangaben in dem von Merkle heraus-
gegebenen Buch verfügte er aber über eine Handschrift 
mit dem Titel „Graubündnerkrieg, so dieß laufende Jahr 
1623 noch im Werke ist, ab ipso authographo Bartho-
lomaei Anhornii manu Joannis Henrici Waseri descrip-
tum“.18 Dabei handelte es sich um eine Abschrift oder 
Zusammenfassung der Darlegungen Anhorns, die im 
Jahr 1623 durch den späteren Zürcher Bürgermeister 
Johann Heinrich Waser (1600–1669) angefertigt wor-
den war.19 

Dass sich die Montafoner in der damals angespann-
ten politischen Lage wirklich zu einer Plünderung von 
Prättigauer Alpen hätten hinreißen lassen, darf schon 
aus grundsätzlichen Erwägungen bezweifelt werden. 
Hätte eine solche aber stattgefunden, wäre sie gewiss 
von den bündnerischen Chronisten als Rechtfertigung 
für den Einfall von 1622 angeführt worden. Davon ist 
jedoch nicht die Rede. 

Defensive Haltung der Montafoner 1621
Aus den Quellen geht vielmehr hervor, dass die 
Montafoner Übergriffe auf ihre Nachbarn südlich 
des Rätikons ausdrücklich ablehnten. So erklärte 
der Bludenzer Vogteiverwalter Rudolf Heinrich Kurz 
von Senftenau in einem undatierten Schreiben nach 
Innsbruck, das er vermutlich im Vorfeld der Eroberung 
Bündens im Herbst 1621 verfasste, man könne an un-
terschiedlichen Stellen über die Pässe Schlapin, Gafia 
und durch Salonin in daß Pretigeuw zum Closter, Mai-
erhof [St. Antönien] und auf Dafas hinauf einfäl un-
ternehmen. Dazu benötige man etwa tausend Mann 
(aber nit Muntafuner) oder sunst alles landtvolkh.20 
Wie andere Vorarlberger Miliztruppen („Aufgebote“) 
weigerten sich nämlich auch die Montafoner, außer-
halb der Landesgrenzen beziehungsweise weiter als 
bis an die Luziensteig bei Balzers eingesetzt zu wer-
den.21 Die Rechtsgrundlage dafür bot ihnen die Lan-

desrettungsordnung, die gerade im Juni 1621 erneuert 
worden war.22 

Die Montafoner galten in militärischer Hinsicht als be-
sonders widersetzlich. Als ihre Mannschaft im Frühjahr 
1621 außerhalb des Tales zum Einsatz kommen soll-
te, verlangten sie, wann die jöcher offen sein, das man 
sy wider haimb lasse, damit nit etwan die feindt heri-
ber fallen. Sie fürchteten also damals schon, dass die 
Bündner nach der Schneeschmelze im Rätikon über die 
Pässe in ihr Tal vordringen könnten. In dieser gereizten 
Stimmung kam es schließlich bei der Musterung der 
Montafoner Mannschaft zu einem Tumult, den der Vog-
teiverwalter als Meuterei betrachtete. Da er glaubte, die 
Hofjünger würden rebellisch werden, habe er damals 
die wöhr außzogen und darein geschlagen. Der später 
in Innsbruck darüber verhörte Tschaggunser Geschwo-
rene Hans Versell erklärte, es habe sich dabei aber um 
ein Missverständnis gehandelt. Damals seien etwa vier-
zig Mann nur mit Hellebarden und nicht bewört (ohne 
„Seitenwehr“, an der Hüfte getragene Hieb- und Stich-
waffe) erschienen. Als sie daraufhin ein Geschworener 
nach Hause geschickt habe, um sich besser zu bewöh-
ren, hätten auch andere Hofjünger irrtümlich gemeint, 
sie sollten heim ziehen. Der Vogteiverwalter habe dann 
versucht, die vermeintliche Rebellion dadurch zu un-
terbinden, dass er – wie der ebenfalls in Innsbruck 
verhörte Sohn des Geschworenen, Christian Versell, 
aussagte – mit der plossen wöhr […] auf die paurn 
geschlagen habe. Der junge Versell wollte gleichfalls 
nichts von einer Meuterei wissen. Die Montafoner hät-
ten sich vielmehr willig gestellt. Es seyen wol weib und 
khinder verzagt und traurig gwesen.23

Vielleicht um die Wehrbereitschaft der Landesverteidi-
ger in den Herrschaften Bludenz und Sonnenberg zu 
erhöhen, erklärte ihnen Obersthauptmann Hans Wern-
her von Raitenau Anfang August 1621, daß die Preti-
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ben der Vorgesetzten und Gemeinden des Montafons an den 
Landesfürsten, um 1620); Tiefenthaler 1937, 196; Bilgeri 
1977, 320. 

 29 VLA, Stadtarchiv Bludenz 24/47 (1608 „Gegründte Ableinung 
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gewer durch die päß gegen Montafun und Sonnenberg 
herüber zu fallen, uns am aller ersten zu treffen, zu 
überziehen und alles zuverhergen entlich entschlossen 
seyen. Daraufhin sandten die erschreckten Untertanen 
eine Abordnung nach Innsbruck, die dem Landesfürs-
ten ein drastisch formuliertes, auf den 15. August 1621 
datiertes Schreiben übergab, das ihre wirtschaftliche 
und militärische Lage in den düstersten Farben schil-
derte. Die Bewohner der beiden Herrschaften seien – 
heißt es darin – durch die Belastungen der letzten Jahre 
schon so ausgemergelt, dass sich der größere Teil von 
ihnen von dem bittern hunger gar khumerlich mehr er-
wehren könne. Zur Abwehr des Feindes fehle ihnen die 
Munition. Sie seien auch zu arm, um solche zu kau-
fen, und viel zu schwach, um sich gegen den Feind zu 
wehren. Zudem könnten sie keine fremden Truppen 
mehr aufnehmen und unterhalten. Das lange währende 
Schlechtwetter habe mit wassergüssen und stainrüfinen 
an Höfen, Gütern, Mühlen und Brücken an die 50.000 
Gulden Schaden angerichtet. Die „lieben“ Früchte auf 
den Feldern seien infolge dieses erbarmblichen wetters 
großteils verfault. In diesem labyrinth, trangsall, jamer, 
ellendt und noth, in ihrem so übel ständig beschaffenen 
und armbseeligen weesen wüssten sie keine andere 
Hilfe mehr, als sich an Gott und den Landesfürsten zu 
wenden sowie ihn zu bitten, dass er ihnen dazu verhel-
fe, damit wir in fridstand erhalten von obangezogner 
kriegsgefahr errettet und nit also ellendtelich gantz und 
gar zu grundt gericht werden.24 Aggressive Untertanen, 
die Nachbargebiete überfallen, klingen anders.

Im vorliegenden Bericht wohlweislich nicht ange-
sprochen wurde der Umstand, dass gerade in dieser 
schwierigen Zeit der militärischen Bedrohung mit den 
sechs alten und neuen Vorgesetzten die wichtigsten 
politischen Vertreter des Tals wegen ihrer Widerspens-
tigkeit im Kampf um eine eigene Gerichtsbarkeit in 
Innsbruck konfiniert (interniert) waren. Die Montafoner 
weigerten sich nämlich seit vielen Jahren, ihre gericht-
liche Abhängigkeit von der Stadt Bludenz weiterhin zu 
akzeptieren.25 Im Sommer und Herbst 1621 ging die 
Regierung deshalb auch gegen andere Talbewohner, 
wie etwa die erwähnten beiden Versell aus Tschagguns, 
als vermeintliche oder tatsächliche Aufrührer hart vor. 

Im Zuge dieser Auseinandersetzungen mussten sich die 
Montafoner Geschworenen im September 1621 sogar 
gegen die schwerwiegende Unterstellung des Hochver-
rats zur Wehr setzen. So hatten die Bludenzer Patrizier 
Mathias und Zacharias Zürcher sowie Hans Jakob Ru-
dolf bei einer ständischen Zusammenkunft am 15. Au-
gust im Beisein der Sonnenberger Angeordneten jenen 
aus dem Montafon vorgehalten, einige Talbewohner 
hätten zu Fußach und Lindau im paal- oder kornhaus 
außgeben und sich verlauten lassen, wann die Pretige-
wer inen ins lanndt fielen, sy mit denselben biß geen 
Bludenz hinaus ziechen und alles erwürgen helffen 
wolten. Auch sonst werde den Montafonern überall 
mündlich und schriftlich unterstellt, als ob si mit den 
Engedeinern und besagten Pretigewern wider das hoh-

loblichist haus Osterreich etc. und die vier herrschaff-
ten vorm Arlperg accordiert und pündtnus gemacht, im 
fahl der not, da sy in diß landt fürbröchen wurden, inen 
mit leib, haab und guet beizusezen, und daß stättlin 
Bludenz umbstürzen zuhelffen.26 Diese Verdächtigun-
gen deuten ebenfalls nicht gerade darauf hin, dass die 
Hofjünger vor kurzem Alpen der Prättigauer geplündert 
oder auch nur zu plündern versucht hätten. 

Nach dem Bündner Einfall beklagten sich die Montafo-
ner darüber, dass man ihre leüth 1621 völlig unschul-
dig als rebellianer und meidtmacher in eiserne pan-
den ganz schmächlichen nacher Innsprugg fiern und 
belaiten lassen habe. Noch schlimmer erschien es den 
Talbewohnern aber, dass man sie im einfahl des feindts 
entgegen der Landesrettungsordnung und allen Ver-
sprechungen – sozusagen wie Hochverräter – hilff und 
trostloß gelassen hatte, so dass sie ihr Land mit eigenem 
Geld dem Haus Österreich vor höchstem schaden be-
wahren mussten.27 

Exkurs: Zeugnisse der Montafoner Treue vor 1622
Die Unterstellung, die Hofjünger würden zu den be-
nachbarten „Erbfeinden“, den reformierten Engadinern 
und Prättigauern, abfallen, wenn ihnen der Landesfürst 
die gerichtliche und wirtschaftliche Selbständigkeit 
gewährte, bildete eines der Hauptargumente, womit 
die Stadt Bludenz ihren damit verbundenen Bedeu-
tungsverlust zu verhindern verstand.28 Dabei war den 
Montafonern zu Beginn des 17. Jahrhunderts durchaus 
bewusst, dass sie wie das gesamte Vorarlberger Ober-
land im Schweizerkrieg von 1499 tatsächlich zu den 
Feinden übergegangen waren und ihnen einen entspre-
chenden Eid geleistet hatten. Den Bludenzern warfen 
sie in diesem Zusammenhang aber darüber hinaus 
vor, dass sie den Schweizern sogar die Schlüssel zu ih-
rer Stadt entgegengetragen hätten, was die Bludenzer 
wiederum zur Entgegnung veranlasste, die Hofjünger 
hätten dies nur darum nicht getan, weil sie eben über 
keine Tore verfügten.29

Die Hofjünger bemühten sich ständig, den habsbur-
gischen Landesherrn von ihrer Treue und Anhäng-
lichkeit zu überzeugen. Um 1575 erklärten sie zum 
Beispiel, dass sie und ihre Nachkommen sich um das 
gannz hochloblichest haus unnd geschlecht Össter-
reich inn lieb unnd laid, mit leib, er, guet und bluett 
inn aller unnderth[äni]gister gehorsame, was unns 
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 42 Sprecher von Bernegg 1774, 148.

ymer müglich sein mag, gannz unnderthenigist zuver-
dienen bemühen würden.30 Gelegentlich verwiesen 
die Montafoner darauf, dass sie ihre Opferbereitschaft 
schon unter Beweis gestellt hätten. So betonten sie 
im Jahr 1605, sie lebten negst an den anstößen und 
confinen gegen denen Pündten, (unnd darvor unns 
gott behüetten welle) kundte nit leichtlich ain un-
glickh einfallen, das solliches nit des ersten an unns 
khomen, wie unnsern voreltern auch beschechen.31 
Damit war wohl nicht der eingangs erwähnte Vorstoß 
der Bündner über das Schlappinerjoch im Schweizer-
krieg gemeint,32 sondern ein Einfall in das Gauertal, 
den man von Rüstungsgegenständen und Knochen 
ableitete, die man in einem Moor auf der Alpe Spora 
entdeckt hatte. Die Montafoner verbreiteten daraufhin 
die Vorstellung, ihre Vorfahren hätten dort 1499 etwa 
130 eindringende Prättigauer erschlagen.33 Nach ei-
ner Grenzbereisung durch Vogteiverwalter David Pap-
pus im Jahr 1610 fand diese vermeintliche Heldentat 
sogar Niederschlag im herrschaftlichen Urbar.34 

Nicht nur einen Ausdruck des Selbstbewusstseins, son-
dern auch einen der Treue gegenüber dem Landesfürs-
ten und der katholischen Kirche an der gefährlichen 
Grenze zum reformierten Bünden sollte es wohl bilden, 
wenn die Montafoner in den Jahrzehnten um 1600 ihr 
Wappen mit der päpstlichen Krone schmückten. In die-
ser Form sei es schon auf dem Grabdenkmal des 1607 
verstorbenen langjährigen Vorgesetzten Felix Neyer 
in der Tschaggunser Pfarrkirche zu sehen gewesen.35 
Georg Schleh verbreitete das „päpstliche“ Montafoner 
Wappen schließlich in seiner „Emser Chronik“ aus dem 
Jahr 1616, einer der ersten Landesbeschreibungen Vor-
arlbergs.36

Der Vorstoß über das Schlappinerjoch 
im Herbst 1621
Vom 17. Oktober bis zum 10. November 1621 war 
eine Reitertruppe des Rittmeisters Erhard Brion in der 
Stärke von 142 Mann samt ihrem Tross im Montafon 
stationiert. Verstärkt wurde sie kurz darauf durch etli-
che hundert Salzburgische haubtleüth und soldaten.37 

Am 27. Oktober 1621 unternahmen diese Truppen ei-
nen Vorstoß in den Raum Klosters, der mit einem ver-
lustreichen Rückzug endete. Der Bündner Geschichts-
schreiber Fortunat Sprecher von Bernegg (1585–1647) 
berichtet, Brion sei am 26. Oktober „mit seiner Reite-
rei“ und etwa 1.500 Mann Fußvolk auf das unbewach-
te Schlappinerjoch gezogen. Darunter hätten sich auch 
Montafoner Mannschaften befunden, die von Haupt-
mann Barthold und dem Vogteiverwalter „Johann Ru-
dolf“ Kurz befehligt worden seien. Beim Vorstoß auf 
Klosters am folgenden Tag habe Brion aber die beiden 
Hauptleute „mit den Muntafunern zur Hut des Berges 
zurück“ gelassen.38 

Die zweite Auflage einer „anonymen Rechtfertigungs-
schrift“ des Prättigauer Aufstandes von 1622, die noch 

im Sommer dieses Jahrs erschien und laut Florian Hitz 
„ziemlich sicher“ – zumindest teilweise – aus der Feder 
Bartholomäus Anhorns stammte,39 schildert die Ereig-
nisse folgendermaßen: 

„Under dessen ist grad den andern tag den 16. (26.) 
Octobris / 1621. das Oesterreichische volck in gros-
ser mänge zu roß und Füß in das Under Engadyn 
gefallen / an dreyen orten grimmiglich angegriffen 
/ und den 17. (27.) darauff in aller frühe durch das 
Montafuner thal in das Closter Gricht eingebrochen 
/ in die 200. häuser und Städel geplündert / und ver-
brennt / ein grossen raub von viech unnd narung 
auß der Montafuneren / als iren nechsten Nachtba-
ren anleitung / auch andern mobilien weggetrieben 
/ und also in eusserste armut und elend die armen 
leut gestürtzet und gebracht.“40

Während hier nur angeführt ist, die Montafoner hätten 
die österreichischen Truppen durch ihre Ortskennt-
nis unterstützt, erklärte sie Fortunat Sprecher darüber 
hin aus zu unmittelbaren Nutznießern des Überfalls 
auf Klosters, indem er schrieb: „Die Muntafuner hat-
ten gleich Anfangs große Beute auf ihren Pferden fort-
geführt.“41 Wie dies eine Wachmannschaft auf dem 
Schlappinerjoch zuwege bringen sollte, bleibt unklar. 
In einer verkürzten Veröffentlichung von Sprechers Text 
mit dem Titel „Grundriß der Geschichte Gmeiner Drey 
Bündten Lande“ aus dem Jahr 1774 heißt es deshalb 
ohne Erwähnung der Wache auf dem Pass, der öster-
reichische Oberst Brion sei mit 800 Mann „durch das 
Montafun über Schlapina in das Brettigäu“ gezogen 
und habe dort alles niedermetzeln sowie 70 Häu-
ser niederbrennen lassen, „bey welchem Anlas dann 
die Montafuner grosse Beute machten, und selbe auf 
Saumrossen in ihre Heimat führten“.42

Die 1871 veröffentlichte „Geschichte von Currätien“ 
aus der Feder Conradins von Moor/Mohr (1819–1886) 
versuchte den Beutezug der Montafoner dadurch plau-
sibel erscheinen zu lassen, dass Brion zwar die beiden 
Hauptleute Curti und Barthold „mit den Muntafunern 
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zur Hut und Offenhaltung des Joches“, nicht jedoch 
den Vogteiverwalter Kurz auf dem Pass zurückgelassen 
habe. Dieser war aber identisch mit dem erwähnten 
Hauptmann „Curti“.43 Wenig überzeugend erscheint 
auch die Angabe, der Vogteiverwalter habe dafür ge-
sorgt, dass die „gemachte Beute an Vieh und Proviant 
[...] sofort rückwärts dem Passe zu gesandt“ wurde,44 
denn es ist schwer vorstellbar, dass die Soldaten ihre 
Beute den unbeteiligten Hofjüngern überlassen hät-
ten. Außerdem schreibt Moor an anderer Stelle, die 
Prättigauer hätten den Eindringlingen „den grössten 
Theil des bereits vorausgesandten Raubes wieder“ ab-
genommen und unter ihnen, bevor sie sich über das 
Schlappinerjoch zurückziehen konnten, ein Blutbad 
angerichtet.45

Der den Montafonern unterstellte Beutezug im Herbst 
1621 sollte augenscheinlich die entsprechenden Unter-
nehmungen der Bündner im folgenden Jahr legitimie-
ren. Deren Vorstoß ins obere Tal der Ill erfüllte ja laut 
Conradin von Moor keinen anderen Zweck, als dass ge-
plündert und Beute gemacht wurde.46 Das klang schon 
besser, wenn der zeitgenössische Chronist Ulysses von 
Salis-Marschlins47 dazu vermerkte, dass „mancher Prät-
tigauer […] auf diese Weise wieder zu seinem eigenen 
geraubten Vieh und Hausrath“ gekommen sei.48

In dem Schreiben, das die Bündner aus dem besetzten 
St. Gallenkirch am 10. Juli 1622 an die vier Städte Bern, 
Zürich, Basel und Schaffhausen richteten, führten sie 
als Grund für ihren Vorstoß nur an, „sie hätten wegen 
des Montafuner-Thals immer Wachten halten müssen; 
stets seien Einfälle aus demselben geschehen und be-
sonders habe Klosters gelitten“.49 Eine Beteiligung der 
Montafoner wird dabei nicht angeführt.

Dasselbe gilt für die ältere Ausgabe der anonymen 
Rechtfertigungsschrift des Prättigauer Aufstandes, die 
noch vor dem Bündner Einfall im Montafon verfasst 
wurde. Sie erwähnt die Hofjünger und ihr Tal im Zu-
sammenhang mit dem Überfall auf Klosters gar nicht.50 
Erst die zweite Auflage dieser Publikation, die nach 
dem Bündner Übergriff ins Montafon erschien, beton-
te, dass „auß diesem thal zum Closter im Prettigäw und 
anderen orten ihnen ein unwiderbringlicher schaden 
mit brennen und rauben vergangens Jahr“ zugefügt 
worden sei.51

Aus zeitgenössischen Aufstellungen der Kriegskos-
ten geht hervor, dass die Montafoner am Zug auf das 
Schlappinerjoch nicht militärisch, sondern nur logistisch 
beteiligt waren.52 Im Gegensatz zum Aufgebot der Stadt 
Bludenz zählten sie nicht zum dort eingesetzten „völli-
gen Ausschuss der vier Herrschaften vor dem Arlberg“.53 
Die Bludenzer Präsenz hingegen ist in den städtischen 
Aufzeichnungen entsprechend dokumentiert. So heißt es 
in einer Liste der Militärkosten: Ao 1621 die stat Bludenz 
mit ganzem sturm durch daß Thal Montafon auf daß Joch 
Schlappin gegen Pretigew gezogen, damahlen der stat 
unkhossten aufgangen 300 f.54 

Die militärische Passivität der Montafoner veranlasste 
den Landesfürsten schon zwei Tage nach dem miss-
glückten Überfall auf Klosters dazu, ihnen eine Rüge 
zu erteilen. In einem Schreiben vom 29. Oktober 1621 
trug er dem Vogteiverwalter auf, die Hofjünger eifrig 
zuermahnen, dass sie sich in gueter beraithschafft zu-
halten hätten. Wenn man ihrer Hilfe bedürfe, sollten sie 
sich des gnädigst in sie gesetzten Vertrauens als getreue 
und gehorsamste Untertanen würdig erweisen, indem 
sie sich gegen die Feinde tapffer und auffrecht und 
mannlich gebrauchen und ir eüsseristes zu[r] rettung 
ires selbst aignen vatterlandts laisten wollen, wie das 
ihre Voreltern ruhmvoll getan und sie es oftmals ange-
boten hätten.55 

Wenn der Bludenzer Vogteiverwalter später in einem 
Schreiben vom 28. Mai 1622 an die Geheimen Räte 
in Innsbruck mit Bedauern bemerkte, dass er seine Un-
tertanen, zu denen außer den Montafonern auch die 
Bürger von Bludenz und die Bewohner der Herrschaft 
Sonnenberg zählten, bisher zu keinen Übergriffen auf 
Prättigauer Territorium habe bewegen können, außer 
dass sie einmal elf Viehställe in den Pretigewischen Saß 
und Sebisser Alpen abge[bre]ndt hätten,56 bezog er sich 
damit wohl auf Ereignisse beim österreichischen Vor-
stoß im Oktober 1621, an dem die Montafoner eben 
nicht teilgenommen hatten. 

In seiner Chronik mit dem Titel „Graw-Pünter-
Krieg“57 erklärte Bartholomäus Anhorn die schlechte 
Bewachung des Schlappinerjochs und den Einbruch 
der Truppen Brions ins Prättigau übrigens durch eine 
Vorgangsweise, die nach Conradin von Moor „wohl 
kaum unter die Classe der erlaubten Kriegslisten ge-
zählt werden darf“. Damals habe nämlich Haupt-
mann Kurz, „einer der Muntafuner [sic!] Führer beim 
spätern Einfall, einige Leute von Ansehen auf die 
Höhe zur Klosterser Wache gesandt und den Prät-
tigauern sagen lassen, sie sollten sich keiner Gefahr 
versehen, denn die gesammelte Mannschaft wäre 
vom Kaiser nach Böhmen bestimmt und müsse hier 
lagern, bis die ganze Heeresabtheilung beisammen 



Geschichte

75

Manfred Tschaikner

 58 Moor 1871, 633.
 59 VLA, Vogteiamt Bludenz 143/2583; Büchel 1922, 20; Meng 

1978, 43–44; Bilgeri 1977, 149, datiert dies irrtümlich auf 
Februar, jedenfalls zitiert er Büchel, der vom April spricht.

 60 Moor 1871, 633.
 61 Vgl. Färber 2000, 131.
 62 VLA, Vogteiamt Bludenz 160/3447; VLA, Stella Matutina, Hs. 

23, zweites Dokument, fol. 3a, datiert diesen Einsatz nicht 
korrekt.

 63 VLA, HoA 54,3, Schreiben vom 23. Mai 1622; Burmeister 
1998, 125; Bilgeri 1977, 151–152. Alexius von Speyer führte 
mehr als 100 Opfer an: Hoc conflictu plus 100 nostri periere 
ex mera incuria: Spirensis 1899, 50.

 64 VLA, Stadtarchiv Bludenz 387/11.
 65 Vgl. Sprecher von Bernegg 1856, 380.
 66 VLA, Vogteiamt Bludenz 44/512.
 67 Vgl. Burmeister 2013, 769.
 68 Vgl. Welti 1963, 233.
 69 VLA, Stella Matutina, Hs. 23, zweites Schriftstück, fol. 5a.
 70 VLA, Vogteiamt Bludenz 44/512; vgl. zu diesen Wachen auch 

VLA, Stadtarchiv Bludenz 24/47 u. 37/8.
 71 VLA, Vogteiamt Bludenz 46/518c; Ludwig 1906, 102.

sei“.58 Als Beweis dafür wollte ihnen Kurz trotz der 
„Fruchtsperre“ – einer Sanktion, die von den Öster-
reichern im April 1621 über Bünden verhängt wor-
den war, um die Einfuhr von „Victualien“ (Lebens-
mitteln) zu unterbinden59 – „durch die gewohnten 
Säumer Salz zusenden, im Tausche gegen einen Och-
sen. Dieser Tausch geschah noch Sonntags den 24. 
October, mit Zusicherung bester Freund- und Nach-
barschaft. Leider liessen sich die Klosterser bethören 
und zogen darauf die grosse Wache ein […]“.60 

Die Monate vor dem Bündner Einfall 1622
Bald nach dem misslungenen Vorstoß über das 
Schlappinerjoch wurde das Prättigau von den aus 
dem Engadin anrückenden österreichischen Truppen 
besetzt. Gegen das anschließend eingeführte strenge 
katholische Regiment erhoben sich die Talbewohner 
am Palmsonntag, dem 24. April 1622, in einem blu-
tigen Aufstand.61 Kurz nachdem auch der Montafo-
ner Ausschuss nach Gutenberg bei Balzers gezogen 
worden war,62 verloren die Vorarlberger Landesvertei-
diger in der Schlacht bei Fläsch am 5. Mai 1622 – 
nicht zuletzt auf Grund schwerwiegender Fehler des 
Obersthauptmanns von Raitenau – etwa 300 Mann,63 
darunter etliche Montafoner.64 Wie gering daraufhin 
die Motivation der einheimischen Truppen war, habe 
die militärische Führung laut Fortunat Sprecher dem 
damals in Vorarlberg anwesenden Landesfürsten Erz-
herzog Leopold dadurch vor Augen geführt, dass sie 
auf der Schanze bei Tisis künstlich einen Alarm aus-
löste, woraufhin ein großer Teil der Landesverteidiger 
davongelaufen sei.65 

Nachdem der Obersthauptmann dem Bludenzer Vog-
teiverwalter trotzdem angeordnet hatte, mit seinen Un-
tertanen alle feindtethlikhaiten mit einfäll, brandt und 
anderem [...] gegen den rebellischen Pündtern zue ge-
brauchen und was immer müglichen zu effectuiern, be-
richtete Letzterer dem Landesfürsten am 28. Mai 1622, 
er vermöge seine Leute nicht über die Landesgrenzen 
zu bringen. Vor allem mit der Muntafonner procedere 
könne er sich gar nicht abfinden. Sie erschienen ihm 
ganz vorchtsam und aller schreckhens voll. Da er mit 
ihnen allein das Tal nicht gegen die Bündner sichern 
könne, werde der Obersthauptmann wohl auf einle-
gung merer volkhs drachten.66 

Dazu kam es jedoch nicht mehr, denn bald darauf er-
folgte der Einfall der Bündner, den der Vaduzer Land-
vogt Johann Emmerich Rignold von Prosswalden67 
schon in einem Brief vom 2. Juni an Graf Kaspar von 
Hohenems befürchtet hatte.68 Immerhin befand sich im 
Juli wenigstens die Montafoner Mannschaft wieder im 
Tal, nachdem sie noch am Georgstag (23. April) zum 
Schloss Gutenberg hatte ziehen müssen.69

Laut dem erwähnten Schreiben des Bludenzer Vogtei-
verwalters hielten die Prättigauer vor dem Einfall ins 
Montafon nur auf dem Schlappinerjoch ständig Wache. 

Überall sonst befanden sich Posten weiter talwärts. 
Kurz schrieb: Die verschanzen und vermachen die paß, 
wie sie künen und mögen. Sogar Frauen in Männerklei-
dern versähen gar thruzig Wachdienste. Das Ansinnen 
des Vogteiverwalters, auf dem Schlappinerjoch auch 
einen österreichischen Posten zu stationieren, wollten 
die Prättigauer von der Zustimmung ihres Kriegsrats auf 
der Luziensteig abhängig machen. Kurz erklärte in sei-
nem Schreiben jedoch, er wolle sich unabhängig davon 
des Passes bemächtigen, falls er denn die Muntafonner 
vorthbringen, also dazu bewegen könne. Die anderen 
Übergänge seien noch wegen vile des schnees nicht 
zue gebrauchen. Da der Vogteiverwalter sonst nichts 
zu unternehmen vermöge, habe er zueverhietung her-
überfahls die müglichiste fürsehung unnd bestellung 
gethan, indem er im Montafon 400 und in Sonnenberg 
200 Mann zur Wache aufgeboten habe. Während er 
eine finanzielle Abgeltung dieser Dienste für tunlich er-
achte, lehne dies der Obersthauptmann von Raitenau 
aus Geldmangel ab, was beim gemainen underthan-
nen für großen Missmut sorge und böse Konsequenzen 
nach sich ziehen könne.70 

Die Befürchtung des Vogteiverwalters sollte sich bald 
bewahrheiten. Davor allerdings bemühte man sich 
noch, den Zustand der Montafoner Verteidigungsbereit-
schaft vor den Bündnern geheim zu halten. So wurde 
zum Beispiel um den 20. Mai 1622 von der wacht im 
Montafon zu Vontans ain weib, Christina Flötschin von 
St. Anthoni auß dem Pretigew, in schlechten claidern 
und petlßweis angenomen, verhaftet und ins Bludenzer 
Gefängnis gebracht, wo sie und andere Personen laut 
einem Regierungsbefehl als potentielle Spione bis auf 
Weiteres inhaftiert bleiben sollten.71

Der Bündner Einfall nach einem 
Montafoner Bericht an den Landesfürsten
Am 23. Juli 1622 übergaben Montafoner Abgeordnete 
in Innsbruck bej hoff ein Bittschreiben mit einem Be-
richt über den Bündner Einfall. Zwei Tage später wurde 
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es bej der post iro d[urchlaucht] über schickht. Es lautet 
wie folgt: 

Hochwürdigist-, durchleüchtigister erzherzog, gne-
digister herr und landtsfürst etc.
Eur hoch f[ürstliche] d[urchlaucht] sollen und khi-
nen wir, welcher massen der den 7 tag gegenwür-
digen monats july von den Prettegewer, Bünden, 
Engendeineren sambt iren anhang in Montefon be-
schechne laidige einfahl sich zuegetragen und waß 
in demselben fürüber gangen, underthenigist zu-
berichten, zuclagen und umb deroselben gnedigist 
vätterliche hilff anzurueffen nit umbgeen.
Alß erstlichen, demnach bemelten 7 tag july unnsere 
auf den gebürgen und jöchern, so gegen inen, den 
Prettegeürn, wacht und huet gehalten, verspürt und ge-
sehen, daß sie in grosser menige und anzall mit fliegen-
dem fanen zusamen und dem thal Montafon zuezie-
chen, haben sie unß dessen alßbaldt berichtet. Darauf 
wir gestrackhs die kreidenschüß und sturmb straich 
ergehen lassen, ainen reittenden botten ins schloß Blu-
denz zum herrn verwalter [Beginn des Zusatzes] als un-
serer fürgesezten obrikait und hauptman [Zusatzende] 
geschickht, seiner hülff, beystandts und ordinanz be-
gert. Darüber er unß gleichwoll zueentboten, daß man 
sich zur gegenwöhr stöllen und den feindt aufhalten 
solle, neben vertröstung, unß hülff zuezuschickhen. Ob 
wir unß nun gleichwoll thails, sovil in eill beschehen 
khinen, zusamen verfiegt und thails der schanz auf der 
Reitte zuegezogen, weiln aber nit allain der feindt mit 
grosser macht und anzall in etlich taußent starckh zu 
roß und fueß wol bewörter mann, ausser dern, so noch 
in an- und nachzug an den aussern grenzen gewesen, 
zu underschidlichen orthen ins landt herein gefallen, 
sonndern unß auch wider beschehne vertröstung khain 
hilff ervolgt und wir unß an sovil underschidlichen 
orthen dem feindt zuwidersezen und denselben abzu-
halten zu schwach befunden, haben die unnserigen, 
als welliche mit kraut und loth vil zuwenig, mit lunden 
aber gar nit versehen gewesen, auß der schanz sich auf 
die bruggen in Sanct Gallen Khirchspill begeben, die-
selbe, damit der feindt nit über daß wasser aufs ander 
landt khomen solle, angezint. Denen aber er so starckh 
nachgeeilt, daß sy weichen und die bruggen, gleichwol 
angezindter, begeben miessen. Welche aber die feindt 
gelösst und über daß wasser gesözt, daselbsten daß le-
ger geschlagen und die unnserigen hinder der Fratten 
von den aussern dermassen abgesöndert und den paß 
verlegt, daß kain thail zum anndern khomen und den-
selben beysteen mögen. Darauf die ausser der Fratten 
sich zusamen verfiegt hinein an die Fratten zu einem 
engen paß, denselben zuversorgen, begeben, die landt-
bruggen in Gambrez abgezogen, daselbsten wie auch 
zu Tschagun, Schrunß und annderen orthen wacht ge-
halten in hoffnung, unß die vertröste hülff höchsterhai-
ßender notdurfft nach unfelbar und uneinstöllig vom 
herrn verwalter und annderen benachtperten zueko-
men werde.
Alß aber wenigist nichts ervolgt und der feindt nit 
allain in Sanct Gallen Khürchspüll zu roß und fueß 
gewesen, sonndern auch in volgenden passen alß zu 

Tschigguns, Tillisunnen, Sporn, Vandanß und Relß 
sich mit etlich hunderten herüber begeben und gelegt, 
hat man auch zuversehung selbiger orthen mit wach-
ten und röttung derselben nit beysamen noch einan-
der beistendig sein, sonnder sich zuetrennen, der aine 
hauffen da, der annder dorthin begeben miessen und 
inmitlst herrn vogtey verwalter [Beginn des Zusatzes] 
ain pottschafft yber die ander [Zusatzende] umb eill-
fertig- uneinstöllige hülff und succurs zuegesandt.
Wan dann biß auf den sambstag den 9 dis noch khain 
hülff khomen und wir zum widerstandt aller orthen 
zu schwach gewesen, die unnserigen inner der Frat-
ten wie obvermelt nit herauß noch die aussern hinein 
khinen, ist der feindt in großer anzall zu roß und fueß 
herauß geen Tschiggunß khumen, alda daß volckh 
in die schlacht ordnung gestölt und ainen ausschuß 
von seiner reitterey herüber gen Schrunß, daselbsten 
wir überige Montafoner auf ainem büchel mit be-
raitschafft der wachen und zum thail in der schlacht 
ordnung gestanden, geschickht und diß schrifftliche 
begeren (laut beyligenden copi) an unß gethan, wel-
ches man alßbaldt dem h[errn] vogtey verwalter über-
schickht, denselben auß höchstgedrungner noth umb 
hülff, rath und beystand durch gott und deß jungstn 
gerichts willen angerueffn und gebeten, weiln der 
feindt alberait drey tag mit so grosser macht im landt 
lige. In welchen tagen er dann innerhalb der Fratten 
auß allen angrenzenden und umbligenden albmen 
alles vich, groß und clain, hinüber getribn, auch nit 
allain die kaaben72 in grosser anzahll, sonndern auch 
in dreyen pfarren alß Gaschuren, St. Gallenkhürchen 
und Tschiggunß alle gemäch aufgebrochen, essende 
speüß, haußrath, anlegende claider, nichts dahindn 
gelassn, ia die nögl auß den wenden mit hinwöckh 
geblindert, welliches wir arme höchstbetrangte al-
lerdings verlassene, umb willen wir für unß selbsten 
allain gegn ainer so grossn macht zu schwach, von 
unnserer obrigkhait und benachtperten auch ainiche 
hülff zubekhomen gehabt, mit betriebten herzen und 
wainendn augn ansehen, gedulten und beschehn 
lassn miessn.
Dann obwoln von dem herrn verwalter unß sechzig 
reitter und sovil muscatierer ainßmals zuegesandt, 
dern wir unß, wie wenig ir gleichwol gegen ainer sol-
lichen macht gewesen, sonnders erfreidt und begert, 
daß sy under unß stölten und zusambt unß dem feindt 
undter augen ziechen wolten, so haben sy doch alß-
baldt wider den ruggen gewendt, von unß auß dem 
thall gewichen und die unnseren allain stehen lassn, 
wie solliches ain ehrwirdiger und geistlicher herr ca-
puciner, so unß zum trost herein ins thall khomen, ge-
sehen, dessn dem herrn obristn und anndere berichtet, 
auch wo vonnötn nochmaln bezeugen wirdet.
Alß wir aber sontags umb 10 uhrn vormittag dem 
feindt vermig parlaments ain antwort hinein gen 
Sanct Gallen Kürchen senden sollen, hat sich hier-
zwischen Joß zum Kheller selbsten zu roß hinauß 
nach Bludenz begeben in hoffnung, ime under weegs 
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etlich hundert muscatierer vermüg herrn verwalters, 
undervogts und annderer vertrösstung [Beginn des 
Zusatzes] endtgegen khummen [Zusatzende] wer-
den, so ist es aber nit beschehen, unangesehen daß 
Ruedolf Neüer und Adam Gänöl sambt anndern, so 
am sambstag zuvor hinauß gezogen, noch alda ge-
wesen und trungentlich umb hilff angehalten und 
also wöder von ime herrn verwalter noch yemande 
anndern unß ainiche hülff und succurs ervolgt, son-
dern die von Bludenz sich mit ainer schanz gegen 
unß im thall Montafon versichert, von inen abge-
sindert [sic], außgeschlossen und dem feindt ohne 
ainiche hülff und beystandt inhenden gelassen. Wir 
auch von merbemeltem herrn verwalter ainichen 
schrifftlichen bschaidt noch ordinants, wessen wir 
unß zuverhalten, nit erlangen mögen. Und obgleich 
woln unnsern abgeordneten letstens dise mündliche 
an deittung beschehen, da wir ihe dem feindt wider-
standt zuthuen zu schwach, wir unß auß dem thall 
hinauß zu inen in die schanz begeben mechten. So 
habn wir aber solliches khaines weegs für rathsamb 
und thuenlich erkhonnen [sic] mögen, weiln wir 
dardurch nit allain weib und khindt, hauß und hoff 
begeben, sonndern auch dem feindt daß landt ohne 
widerstandt einraumben und überlassen miessten. 
Haben demnach zuverhüet- und fürkhomung diß al-
les und anndern unhails merers, so darauß entsprun-
gen wäre, mit dem feindt, damit er abzieche und 
fir die brandtschäzung accordiert, ime in 13.000 f. 
darfür versprochen und erlegt und dardurch nit allein 
unnß sambt weib und khindern vor feur und schwer-
dt, auch genzlich verhörs-, einnemb- und bemäch-
tigung deß landts sambt den pässen für dißmall mit 
gött licher hülff, gnadt und beystandt erhalten, wel-
ches, nachdem es beschechen und der feindt alberait 
in abzug auß dem landt gewesen, unß gleichwol et-
liches volckh zuegeschickht wordn, so aber zu spat 
und unß damit nicht mer geholffen gewesen. Nach 
wellichem allen gleichwol an unß begert wordn, daß 
wir mit 1.000 mannen der unnsern, darzue uns auch 
hülff gethan werdn solle, dem feindt wider ins landt 
fallen und unß deß schadens wider erholln sollen, 
haben wir unß anerbotten, wan unß solliche hülff be-
schehe, daß wir deß feindts mechtig sein khinen, wir 
es gern thuen wöllen, weiln aber solliches nit ervolgt 
noch anndere herrschaffts leüth mitgwölt, sein wir 
darzue allein auch zu schwach gewesn und solches 
nit thuen kinen. So wir aber mit und neben inen, wan 
man es haben will und begert, nochmaln zu thuen 
urbietig, willig und bereit. Bey wellichen 13.000 f. 
es aber gar nit verbliben, sonnder unß in anderm 
so groß mörckh licher nachtl und schaden von inen 
Prettegeyrn zuegefüegt worden, wellichen wir mit 
150.000 f. nit wider zubringen wüssten. Wan wir 
dann dardurch also verhörgt und verdörbt, daß wir 
weder mit der liebseeligen narung noch annderen 
leibsnotturfften wenigist nit fürsehen, sondern aller-
dings entblöst.
So gelanngt an eur hochf[ürstlichen] d[urchlaucht] als 
vatter der armen, auch gnedigisten herrn und landts-

fürsten unnser durch gott flechentlichistes biten, unß 
zu erhaltung leibs und lebens, auch etwaß erhollung 
unnsers grossen erlitnen schadens, mit raichung ainer 
wolersprießlichen hülff gnedigist zuhülff zuekhomen, 
damit wir nit vor hunger und kummer verschmachen 
miessn, sonndern alß gethreu gehorsame undertha-
nen eur hochf[ürstlichen] d[urchlaucht] sambt dero 
landt und leüthen vor disen und anndern dero fein-
den bösten und eüsseristbegirigen unnserm vermügen 
nach rötten, schuzen und schirmen helffen mögen. 
Daneben auch eur hochf[ürstlichen] d[urchlaucht] die 
gnedigiste anordnung und verschaffung thuen wöllen, 
daß wir zu nothwendigem widerstandt mit kraut, lot, 
lunden und wöhren der notturfft nach firsehen und nit 
also wie dißmall an aller hülff und beystand mangl-
hafft gelasssn und verlassen werden.
Eur hochf[ürstlichen] d[urchlaucht] unß damit zu 
landtsfürstlichen hulden und gnaden, auch gnedi-
gister erhöre- und gwerung dises unnsers bitlichen 
höchstnottrungentlichisten anlangens und begerns 
aller underthenigist bevelchende 
Eur hochf[ürstlichen] d[urchlaucht] underthenigist-
gehorsamiste
N. und N. die fürgesezte, geschworne und ganze 
gmain des thals Montafon.73

Die im Text erwähnte Kopie des Bündner Schreibens 
vom 9. Juli liegt nicht mehr vor. Im Nachlass Franz Jo-
sef Weizeneggers findet sich jedoch die Abschrift einer 
Mitteilung, die Oberst und Kriegsrat der Drei Bünde 
den Montafoner am 27. Juni (alte Zeitrechnung, 7. Juli 
nach dem neuen Kalender) aus St. Gallenkirch gesandt 
hätten: Wir geben euch frey sicher Geleit, zu uns zu 
komen, mit dem Geding, das ihr unverzüglich noch 
heut alle zu uns kommet u. euch mit uns vergleichet. 
Geschieht es, so ist es mit Heil, im widrigen Fall sollet 
ihr euch nichts anders den des Feurs u. Schwerts zu 
versehen haben. Gegeben zu S. Gallenkirchen.74 

Aus dem zitierten Bericht ergibt sich folgender Her-
gang der Ereignisse: Der Bündner Einfall am Donners-
tag, dem 7. Juli, stellte keine Überraschung dar. Durch 
die Wachen auf den Pässen gewarnt, mobilisierten die 
Montafoner ihr Aufgebot. Einige Landesverteidiger leis-
teten den Eindringlingen daraufhin Gegenwehr auf der 
Schanze bei der Reute am Ausgang des Gargellentals, 
wo heute noch der Flurname „Letzi“ an entsprechende 
Wälle erinnert.75 Wegen der großen Zahl an gut bewaff-
neten Feinden zu Roß und zu Fuß, aufgrund des Vor-
dringens weiterer feindlicher Truppen an anderen Or-
ten, wegen der ausbleibenden Hilfe aus Bludenz und 
angesichts der mangelnden Ausrüstung mit Kraut, Lot 
sowie Lunten zogen sich die Montafoner bald hinter 
die Ill-Brücke bei St. Gallenkirch zurück und zünde-
ten diese an, um die Bündner an der Überquerung des 
Flusses zu hindern. Diese aber löschten den Brand, ver-
trieben die Gegner und schlugen ihr Lager in St. Gal-
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durch einen Accord vergleicht, weil sie zur Vermeidung eines 
gäntzlichen Ruins geben soll.“

 77 VLA, Stadtarchiv Bludenz 387/11.

lenkirch auf. 

Die Bewohner des äußeren Tals, die nun von jenen 
des inneren getrennt waren, bezogen daraufhin an der 
Talverengung bei der Fratte Stellung, bauten die Land-
brücke bei Gampretz ab und hielten Wache in der 
Hoffnung, dass die versprochene Unterstützung aus 
Bludenz noch anrücke. Da sie aber ausblieb und die 
Bündner durch das Gampadels-, Gauer- und Rellstal 
nach Tschagguns und Vandans vordrangen, sahen sich 
die Außerfrattner gezwungen, in kleineren Gruppen an 
unterschiedlichen Orten Sicherungsaufgaben zu über-
nehmen.

Inzwischen holten die feindlichen Soldaten Vieh 
von den Alpen und plünderten in den Gemeinden 
Gaschurn, St. Gallenkirch und Tschagguns Ställe und 
Häuser, woraus sie Lebensmittel, Hausrat sowie Klei-
dung, ja angeblich sogar Nägel raubten. 

Nach etlichen Hilfegesuchen der Hofjünger sandte der 
Vogteiverwalter schließlich 60 Reiter und ebenso vie-
le Musketiere, die aber bald wieder umkehrten. Den 
Abgeordneten Jos zum Keller, Rudolf Neyer und Adam 
Ganahl gelang es in Bludenz auch später nicht, militä-
rische Unterstützung für das Montafon zu bekommen. 
Sie mussten vielmehr feststellen, dass man am Talaus-
gang eine Schanze zur Verteidigung gegen die Bündner 
aufwarf. Vom Vogteiverwalter erhielten die Hofjünger 
keine schriftlichen Anordnungen, wie sie sich verhalten 
sollten. Er forderte sie nur mündlich auf, sich hinter die 
Schanze heraus zu begeben, wenn sie dem Feind nicht 
standzuhalten vermochten. Die Montafoner weigerten 
sich jedoch, von Weib und Kind sowie Haus und Hof 
zu fliehen und ihr „Land“ den Eindringlingen zu über-
lassen.

Am Samstag, den 9. Juli rückten die Bündner in gro-
ßer Zahl zu Fuß und zu Ross nach Tschagguns vor, 
formierten sie sich dort angeblich in einer Schlacht-
ordnung und übergaben den in Schruns versammelten 
Montafoner Landesverteidigern ein Schreiben mit ihren 
Forderungen. Die Antwort war am folgenden Tag um 
zehn Uhr in St. Gallenkirch zu erstatten. Angesichts 
der aussichtslosen Lage sahen sich die Hofjünger zur 
Verhütung von weiterem Unheil genötigt, die geforder-
te „Brandschatzung“76 in der Höhe von etwa 13.000 
Gulden zu bezahlen. Der Schaden, den die Bündner 
im Tal verursacht hatten, belief sich nach Montafoner 
Angaben insgesamt auf 150.000 Gulden.

Erst als die Bündner abzogen, rückten österreichische 
Truppen ins Tal nach. Die Montafoner habe man da-
mals aufgefordert, in das Prättigau einzufallen und sich 
dort für die erlittenen Verluste schadlos zu halten. Dazu 
hätten sich die Hofjünger bereit erklärt, wenn sie so un-
terstützt worden wären, dass das Unternehmen einen 
Erfolg erwarten ließ, was aber nicht der Fall gewesen 
sei. Alleine fühlten die Montafoner zu schwach dafür. 

In krassem Gegensatz zu diesen Angaben heißt es 
bei den Bündner Chronisten, die Hofjünger hätten 
sich beim Abzug der feindlichen Truppen eidlich zu 
wohlwollender Neutralität verpflichtet. Davon ist im 
Bericht an den Landesfürsten verständlicherweise 
nicht die Rede. Hier betonten die Montafoner ihre Be-
reitschaft, gegen die Bündner militärisch vorzugehen. 
Dabei konnten sie sicher sein, dass die gewünsch-
te Teilnahme von Landesverteidigern aus anderen 
Vorarlberger Regionen ausbleiben würde. Nach der 
Schlappe vom Oktober 1621 zeigten wohl auch die 
regulären Truppen wenig Interesse an einem neuerli-
chen Vorstoß über das Schlappinerjoch. Die nächste 
Offensive gegen die Bündner erfolgte wiederum im 
Unterengadin.

Der Bündner Einfall in späteren 
Montafoner Berichten
Aus einer 1623 verfassten Montafoner Auflistung aller 
Kriegsaufwendungen geht hervor, dass der Abzug der 
Bündner am Dienstag, den 12. Juli des Vorjahres erfolg-
te. Darin erfährt man auch Näheres über die Schäden, 
die durch deren Einfall verursacht worden sein sollen: 

Nach solchem haben wir ao. 1622 den feindt etlich 
1.000 starckh vom 7. july bis auf den 12. eiusdem 
(weilen unns über unnser vilfeltigs, trungenlichs 
unnd starkches anhalten und biten, zühülf zukho-
men versprochen, und aber im wenigsten nichts 
gelaist noch volzogen, sondern wir also trosstloß 
von menigelichen gelassen worden) im lanndt (wiß 
got) mit höchstem unnseren verderben leiden unnd 
gedulden muessen, von welchem unns dann auch 
uber die 1.000 (rev.) rinder one die roß, so sich un-
gevar auf die 30, unnd anndren schmalen vichs, so 
sich auf vil 100 erstreckht, vertriben, auch in die 
400 heüser unnd spücher aufgebrochen, zerschla-
gen unnd in summa alles daraus genommen unnd 
vertragen, wie auch der nuz auf den veldern ver-
wüest unnd verdörbt worden. Auch lestlichen ime 
noch 13.000 unnd etlich 100 f. pranndt schazgelt, 
da wir ine one noch verern schaden außm lanndt 
haben wellen, erlegen unnd erstaten müessen.77

In einer anderen Zusammenstellung der Montafoner 
Militärausgaben von 1620 bis 1624 findet sich ein wei-
terer Bericht:

Ist unß der feindt am 7 Juli etlich tausent zue roß 
und fueß ins lanndt als anfenglichen in die fleckhen 
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St. Gallenkhirchen und Gaschuren sambt andern 
päßen mehr ein gefallen und bis auf den fünfften 
tag sich alda uf gehalten, inmitlest diser tagen in 
fleckhen Tschiggunß, da er dan nicht allain daselbs, 
sondern obgedachten orten von 3 biß in 400 heüser 
ganz ußgeblündert, auß 15 alppen in 1.500 stuckh 
vich und andere farnuß vertriben und hingenomen. 
Da wier nienert anderst, allain bey dem allmächti-
gen gott, der die seinen niemalen verlast, trost noch 
errettung gehabt und funden, hier durch bezwengt, 
damit wier vor feür und schwerdt, och aller andern 
der arlbergischen vier herrschafften gefahr und er-
rettung mit unserem aignen gelt auß dem lanndt 
khaufft, ime per 6.000 kronen sambt vier schöner 
roß, für welliche man 400 fl. bezallen müessn, al-
lain daß b[aumeister/bürgermeister] Adam Zürcher 
2.000 fl. bars gelt hergelichen, thuet 10.000 fl. guet 
gelt.78 (Ursprünglich wurden als Summe 10.800 
Gulden eingetragen.)

Etwa drei Jahrzehnte später trug höchstwahrscheinlich 
der damalige St. Gallenkircher Pfarrer Johannes Viel 
eine kurze Notiz über die Ereignisse von 1622 in das 
Buch ein, das 1654 für die Verzeichnung des jährli-
chen Einkommens der Kapellenstiftung von Gargellen 
angeschafft worden war. Es enthält zudem Angaben 
über die Anfänge des dortigen Gotteshauses und der 
Sebastiansbruderschaft. Über den Bündner Einfall 
heißt es:

Nach sölchem seindt ao. 1622 die Pündtner auß 
Bredtigeüw feindtlicher weiß mit kriegsmacht 
hergefallen, hier in St. Gallen kirchen, auch in 
Gaschurn und Gargellen alles außgeblündert und 
verderbt, ohnzalbar vil haab: und aller gatung vich 
geraubt und weckh getriben, unß auch erzwingen 
wollen, das wir zue ihnen fallende, aber gottlob, mit 
der hilff gottes nit geschehen, doch für das abbren-
nen hat mann 13.000 fl. bezallen müessen. Nun 
seind auch nichtallein diser capelln die theür und 
alle fenster außgeschlagen, sondern auch selbige 
in solch grosen armueth gerathen, daß sie und die 
gmainder sich in vilen jahren nit mehr erheben oder 
erschwingen mögen, auch entzwischent das kirchel 
alleweil wüest verbliben und in sehr schlechter 
würde gehalten worden.79

Hier sind also ähnlich wie im Bericht von 1623 Brand-
schatzungsgelder in der Höhe von etwa 13.000 Gulden 
angeführt. Bevor auf die Gesamtschadenssumme und 
den vermeintlichen Versuch der Bündner, die Montafo-
ner auf ihre Seite zu ziehen, näher eingegangen wird, 
sei noch ein Blick auf die bündnerische Chronistik ge-
worfen. 

Der Einfall ins Montafon in der Bündner Chronistik
Von zeitgenössischen Bündner Chronisten liegen zwei 
ausführliche Berichte über den Einfall ins Montafon 
vor. Der ältere davon stammt höchstwahrscheinlich aus 
der Feder Bartholomäus Anhorns und findet sich in der 

zweiten Auflage der „anonymen Rechtfertigungsschrift“ 
des Prättigauer Aufstandes, deren Darlegungen 1635 
im „Theatrum Europaeum“ fast wortwörtlich abge-
druckt und damit einem breiten Leserkreis zugänglich 
gemacht wurden.80 Der Originalbericht aus dem Jahr 
1622 lautet:

„Den sieben und zwantzigsten Junii ist Herr Gene-
ral von Saliß bey S. Anthoni wie dann auch die Cas-
tellser und die zum Closter mit ihrem Landtvolck 
durch ein ander thal / und dann die Schierser uber 
die Furchen in das Montafuner thal gefallen /allda 
in mitten deß thals erstlich ein Kirchlein mit sampt 
einem Dorff angetroffen / darauß das Volckh alles 
geflohen / unnd als man vortgeruckt ist man zu ei-
ner Schantz kommen darinn etliche Soldaten von 
den Landtleutten gelegen / und wiewol sie auff die 
Pundleut geschossen / sind sie doch darauß und in 
die flucht getrieben worden / darauff man geruckt 
biß gen S. Gallen Kirchen da anfangs wegen eines 
starcken rinnenden Wassers / darüber ein Bruck 
und ein Steg / sich etwas Volcks sehen lassen / die 
Brucken angezündt und gegen den Pündtneren ge-
schossen: Sie sind aber fortgeruckt / und uber den 
Steg so auch im Feuwr gewesen / getrungen / und 
den Feind in die flucht getrieben / also das auch 
in dem Flecken kein einiger Mensch mehr gese-
hen worden. In mittelst hat ein Oesterreichischer 
Verwalter mit namen Kurtz ein Befelchshaber von 
Blodutz zu dem Kriegßrath abgeordnet / von dem-
selbigen zuvernemmen auß was ursachen sie in Ihr 
Hochfürstl. Durchlt. Erhertzog [!] Leopoldi Landt 
gefallen / man begehrte auff ernammsung einer ge-
wissen Mahlstatt81 deßhalb zu tractieren. Darauff 
ihme vom Herrn General zur antwort erfolgt / daß 
dieser einfall deßwegen beschehen / weil eben auß 
diesem thal zum Closter im Prettigäw und anderen 
orten ihnen ein unwiderbringlicher schaden mit 
brennen und rauben vergangens Jahr widerfahren / 
so werde noch auff den heutigen tag gmeinen drey 
Pündten wider alle recht und billichkeit das under 
Engadin / Münsterthal / und andere orth vorbehal-
ten: Deß wegen man disseyts gesinnet / so lang in 
Ihr Hochf. Durchlt. Landen mit Gottes hülff sich zu 
erholen biß sie zu dem irigen / samt allem erlittnen 
kosten und schaden widerumm mögind gelangen. 
Das aber er Kurtz einigen befelch zu tractieren habe 
/ werde man dann erst glauben auch mit ihm ab-
handlen / wann er sein Credentz und instruction 
erscheinen werde.
Darüber als auch deß Lands Befelchsleuth beschrie-
ben und inen sicher gleyt ertheilt worden / ist man 
mit der gantzen Armee in das freye Feldt gezogen / 
und dahin accordirt was man allbereit geraubet sol-
le den Soldaten verbleiben / und uber das für die 
Brandtschatzung noch vier taussent Cronen bar Gelt 
erlegen / unnd schweren nimmermehr wider die 
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Pündt zu kriegen / sondern sie freund- und nach-
baurlich warnen und avisiren, so andere durch ihr 
Thal solches understehn wolten / welches sie ein-
gegangen. Der Raub so sie hinweg geführt hat sich 
auff ein grosses verlauffen / dann sie uber die sechs 
hundert haupt Viech hinweg getrieben / ein groß 
Gut an Haußrat / Gschiff / Gschirr / Kleyderen / Keß 
/ Schmaltz / Fleisch und dergleichen bekommen.“82

Was es bedeutete, wenn „man mit der gantzen Armee 
in das freye Feldt“ zog, geht aus Anhorns Chronik des 
„Graw-Pünter-Kriegs“ näher hervor: 

„[...] ist man hierzwüschend in die Heüser und al-
pen gefallen, habend in die 600 Haubt Vich gefun-
den. Item allerlei essige Speiß, das haben sie alles 
auffgehebt, auch die Schlösser und geheng an thü-
ren und trögen abgebrochen, und nit anderst mit 
ihnen gehaußt, dan wie sie zuvor zum Closter und 
Mayenfeld gehausset habend, den brand aber auß-
genommen, dann sie nit wie die anderen gebrendt 
habend. Und als sie dergestalt die Gmeinden ge-
straffet, hat man ihnen darzu 4000 Gldn. für den 
Brandschaz gegeben […].“83

Ein weiterer Bericht über den Bündner Einfall ins Mon-
tafon im Juli 1622 findet sich in den Aufzeichnungen 
Fortunat Sprechers, der nach Florian Hitz „von den 
zeitgenössischen Darstellungen der Bündner Wirren 
[...] die ausführlichste und ausgewogenste“ verfasste. 
„Sprecher war der bekannteste Bündner Historiker der 
frühen Neuzeit. Seine Werke erschienen zu seinen Leb-
zeiten in Basel, Genf und Leiden.“84 Auch seine Aus-
führungen über die Ereignisse im Montafon wurden in 
anderen Geschichtsbüchern weiterverbreitet. So findet 
sich eine Kurzfassung davon in der 1737 in Zürich er-
schienenen „Beschreibung Helvetischer Geschichte“ 
von Jacob Lauffer.85 Sprecher berichtet in seinem 1629 
in lateinischer Sprache und zu Beginn des 18. Jahrhun-
derts auf Deutsch veröffentlichten Buch „Geschichte 
der Kriege und Unruhen“ über den Bündner Einfall ins 
Montafon Folgendes:

„Inzwischen kam der Oberanführer Rudolf v. Salis 
Donnerstags den 7. Juli mit den Dragonern und zehn 
Compagnien in´s Prättigau. [...] Noch an demselben 
Abend wurde beschlossen, daß Tags drauf, am Freitag, 
die Schierser über den Furkaberg, die Klosterser über 
das Schlappinerjoch, der Oberanführer selbst aber 
mit den zehn Compagnien und den Castelsern durch 
das Thal von St. Antönien und den Gafiapaß, in das 
österreichische Muntafunerthal einfallen sollten. Von 
der Ankunft der Bündner wußten seine Bewohner 
wenig oder nichts; die Schierser trafen welche davon 
mit dem Vieh zu Patena, thaten ihnen aber nichts zu 
Leide. In dem andern Theile des Thales liegt Gaschu-
ra, dessen Einwohner bei Anblick der Bewaffneten im 
Gebirge sofort die Flucht ergriffen. Am Eingange des 
Thales war ein Wall gezogen, wo einige Oesterrei-
cher und Muntafuner lagen. Nach Abfeuerung ihrer 
Gewehre, wodurch ein Bündner am Schienbeine 
verwundet und das Pferd des Hauptmanns Andreas 

Steiner unter seinem Reiter getödet wurde, zogen sie 
sich fliehend auf die Höhen zurück. So gelangten die 
Bündner zum ersten Dorfe St. Gallenkirch. Bei der 
dortigen Brücke über die Ill zeigten sich einige be-
waffnete Bauern und legten Feuer an dieselbe, doch 
eilten die Bündner noch rechtzeitig herbei, lösch-
ten die Flammen und stellten die Brücke wieder in 
Stand, wobei aber ein Mann ertrank. Die Unsrigen 
lagerten sich im Dorfe. Als die Einwohner, welche 
im Wald und Feld sich zerstreut und versteckt hatten, 
bemerkten, daß die Bündner nirgends Feuer legten, 
erschienen zuerst die Weiber, worauf nach und nach 
auch die Männer zum Vorschein kamen. Der Ober-
anführer hatte nämlich strenge Ordre erlassen, keine 
Kirchen zu plündern und Keinem am Körper oder an 
der Ehre Gewalt anzuthun. Wer von den Einwohnern 
erschien, vermochte auch seinen Hausrath zu ret-
ten. Es war zwar des Oberbefehlshabers Wille, daß 
man auch des Beutemachens sich gänzlich enthalte, 
aber die gemeinen Soldaten waren nicht zu zügeln. 
Joh. Rudolf Kurz86, Unterlandvogt zu Pludenz, wo-
hin auch das Muntafunerthal gehört, hatte die früher 
in Cur gewesenen Salzburger Soldaten bei sich und 
sandte einen Boten mit der Anfrage an Rudolf v. Salis 
und den Kriegsrath, warum sie das Gebiet des Erz-
herzogs Leopold überfallen hätten. Gleichzeitig gab 
er seinen Wunsch zu erkennen, mit den Bündnern an 
einem sichern Orte zu unterhandeln. Rudolf v. Salis 
antwortete ihm, von diesem Thale aus und in dem 
seine Einwohner Weg und Steg wiesen, sei im vori-
gen Jahr und ohne vorhergegangene Kriegserklärung 
durch österreichische Truppen das Gericht Klosters 
im Prättigau überfallen und auf eine unersezliche 
Weise geschädiget worden, ja im gegenwärtigen Au-
genblicke noch werde das Unterengadin und Müns-
terthal (man kannte die Flucht der Feinde noch nicht) 
allem Recht zuwider durch die Oesterreicher besezt 
gehalten. Die Bündner aber hätten beschlossen, an 
des Erzherzogs Gebiet sich einigermaßen schadlos 
zu halten, bis die Besezung ihres eigenen Landes 
aufhöre. Er verlangte leztlich dann auch, daß Jener 
Vollmachten zur Unterhandlung vorweise.
Sonntags langte bei ihnen ein Bote an, welcher 
Nachricht über die Fortschritte der Bündner im 
Engadin brachte und sie mahnte ebenfalls nachzu-
kommen. Auch Seitens der Muntafuner erschienen 
Abgeordnete, welche mit ihnen dahin sich verstän-
digten, daß die bisher gemachte Beute den Bünd-
nern verbleiben sollte, die Einwohner aber noch 
viertausend Gulden erlegten, damit die Gegend 
von Brand und Plünderung verschont bliebe. Ferner 
würden sie schwören, gegen die Bündner niemals 
wieder die Waffen zu erheben und wenn irgend 
ein Feind vom Muntafun aus die Bünde bedrohen 
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sollte, diese bei Zeiten davor zu warnen. Das Volk 
stimmte Allem bei und so wurde der größte Theil 
des Viehes gegen einen sehr geringen Preis wieder 
erstattet.
Das bündnerische Heer hätte sehr bequem auf zwei 
Wegen in´s Unterengadin gelangen können, näm-
lich entweder über den Fermunt nach Guarda oder 
aber über den Seinesberg87 nach Galthür und von 
da über Futschöl nach Ardez; aber der gemeine Sol-
dat that, was er wollte und Viele hatten sich mit ih-
rer Beute aus dem Staube gemacht.“88

Die beiden zitierten Berichte datieren den Einfall der 
Bündner ins Montafon unterschiedlich. Während der äl-
tere den 27. Juni alter Zeitrechnung und somit wie alle 
zeitgenössischen Vorarlberger Quellen den 7. Juli des 
neuen Kalenders89 anführt, lässt Sprecher das Ereignis irr-
tümlich einen Tag später stattfinden. Er berichtet zudem, 
dass die Hofjünger vom Einfall überrascht worden seien. 

Den Ablauf des Einmarsches ins Montafon schildern 
die Chronisten weitgehend gleich: Das Bündner Militär 
unter dem Oberbefehlshaber Rudolf von Salis rückte 
zusammen mit der Castelser Mannschaft über St. Antö-
nien und den Gafiapass90 auf Gargellen vor. Die Klos-
terser begaben sich dorthin über das Schlappinerjoch, 
und die Schierser drangen laut dem älteren Bericht 
über die „Furchen“ vor. Während darunter verschie-
dene unbezeichnete Gebirgsübergänge im Sinn eines 
Appellativums gemeint waren,91 verstand Sprecher den 
Begriff als Namen. Den entsprechenden „Furkaberg“ 
setzte später das Klosterser Heimatbuch – wie schon 
Franz Josef Vonbun im 19. Jahrhundert92 – mit dem 
Drusentor gleich.93 

Auch sonst unterliefen Sprecher topografische Irrtümer. 
So berichtet er nicht nur, die Schierser hätten bei der 
Überquerung des Rätikons im vorderen Talbereich des 
Montafons Leute in Partenen angetroffen, sondern ver-
wechselte Gargellen mit Gaschurn. Deshalb glaubte 
im 19. Jahrhundert Conradin von Moor, dass ein Teil 
der Bündner über das „Schlapinerjoch (Garneirajoch) 
auf Gaschuren oder Pattenen“ zu gezogen sei,94 wo-
für es keine anderen Hinweise als den Irrtum Sprechers 
gibt. Das eingangs erwähnte Erinnerungskreuz auf der 
Gaschurner Flur Pfanges steht somit an einer falschen 
Stelle, wenn es an den Einfall der Bündner erinnern 
soll, denn diese drangen im inneren Montafon nur 
durch das Tal des Suggadin auf St. Gallenkirch vor.

Sprecher irrte sich überdies, wenn er beim ersten Schar-
mützel bei der Schanze von Reute im äußeren Gargel-
lental die Beteiligung österreichischen Militärs erwähnt. 
Solches befand sich damals nachweislich nicht im Tal. 
Nur bei diesem Chronisten erfährt man allerdings, dass 
im Verlauf des Gefechts bei der Reute ein Bündner am 
Schienbein verwundet und dem Hauptmann Steiner 
das Pferd, worauf er ritt, erschossen wurde. Das einzige 
in den Aufzeichnungen erwähnte Todesopfer forderten 
die Instandsetzungsarbeiten der Brücke bei St. Gallen-

kirch. Ein Mann ertrank dabei in der Ill. 
Auch hier hatten die Montafoner Gegenwehr geleistet. 
Im Unterschied zu den Angaben in der späteren Chro-
nistik und Geschichtsschreibung waren sie also nur in 
Gargellen widerstandslos vor den Eindringlingen ge-
flohen. Dass sich die Bevölkerung in den Wäldern der 
Umgebung in Sicherheit brachte, war bei militärischen 
Bedrohungen üblich.95 Sprecher berichtet, dass von 
den Bündner Soldaten nur jene Haushalte geplündert 
worden seien, deren Bewohner nicht bald wieder dort-
hin zurückkehrten. Vergeblich habe der Oberbefehls-
haber damals versucht, das Beutemachen allgemein zu 
verhindern.

Nur die Bündner Quellen berichten, dass der Bluden-
zer Vogteiverwalter einen Boten zum Oberbefehlsha-
ber Rudolf von Salis und zum gegnerischen Kriegsrat 
gesandt habe, um den Grund für den Einmarsch zu 
erfahren. Man habe ihn dann darauf verwiesen, dass 
letztes Jahr in Klosters und andernorts aus dem Mon-
tafon herüber großer Schaden angerichtet worden sei. 
Außerdem behalte der Erzherzog den Bündnern das 
Unterengadin und das Münstertal vor. Sie hielten sich 
deshalb so lange an seinem Territorium schadlos, bis 
ihre Ansprüche erfüllt und die Aufwendungen ersetzt 
seien. Verhandeln wollte man mit dem Vogteiverwalter 
angeblich erst, sobald er eine entsprechende Vollmacht 
vorweisen konnte. Ebenfalls nur aus den Berichten der 
Bündner Chronisten geht hervor, dass die Montafoner 
vor dem Abzug der gegnerischen Truppen schwören 
mussten, nie mehr die Waffen gegen die Bündner zu 
erheben und ihnen auch entsprechende Bedrohungen 
aus ihrem Tal zu melden. 

Die Bewertung der Ereignisse fiel in den beiden zitier-
ten Berichten unterschiedlich aus. Im älteren galten die 
Plünderungen im Montafon als eine gerechte Strafe für 
das vermeintliche Wüten der Hofjünger in Klosters und 
Maienfeld. Immerhin hätten die Bündner im Gegensatz 
zu ihren Gegnern auf Brandlegungen verzichtet und 
sich mit einer Brandschatzung begnügt. Sprecher be-
mühte sich, das Verhalten der Bündner gegenüber ih-
ren Nachbarn in noch milderem Licht erscheinen zu 
lassen. So lastete er die Plünderungen den ungezügel-
ten Soldaten an, denen der General Rudolf von Salis 
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vergeblich ihr Treiben zu verbieten versucht habe. Mit 
den Forderungen der Bündner hätten sich die Hofjünger 
allgemein einverstanden erklärt („das Volk stimmte Al-
lem bei“). Schließlich habe man ihnen den größten Teil 
des geraubten Viehs „gegen einen sehr geringen Preis“ 
zurückerstattet. Nach dem Ausweis anderer Quellen 
dürfte diese Angabe zumindest stark übertrieben sein.

Die Brandschatzung und die Beute der Bündner
Die Höhe des Brandschatzungsgeldes sowie die Menge 
der erbeuteten Tiere und Sachgüter unterscheiden sich 
in den erhaltenen Aufzeichnungen zum Teil beträcht-
lich. Die Brandschatzung bezifferten die Hofjünger 
in einem Schreiben an den Landesherrn, das höchst-
wahrscheinlich vom Herbst 1622 stammt, auf 6.000 
Schweizer Kronen, wobei jede Krone zu 26 Batzen96 
gerechnet worden sei, was eine Summe von mehr als 
13.600 Gulden ergibt. Diese Angabe stimmt mit einer 
Montafoner Kostenaufstellung von 1623 überein, laut 
der man den Bündnern 13.000 und etlich 100 Gul-
den Brandschatzung zahlen musste.97 Nach einer Liste 
der Militärkosten aus dem Jahr 1624 belief sich die 
erpresste Summe auf 6.000 Kronen, die ursprünglich 
in 10.800 Gulden umgerechnet, dann aber auf 10.000 
Gulden korrigiert wurden. Sie soll sogar den Rückkauf 
vier geraubter schöner Pferde um 400 Gulden umfasst 
haben.98 Der angeführte Betrag entspricht der gängi-
gen Umrechnung von 15 Batzen je Gulden.99 Sie er-
gibt eine Summe von 10.400 Gulden. Die Differenz 
zu den früher angeführten Zahlen erklärt sich wohl 
durch einen anderen Umrechnungskurs auf Grund der 
damals grassierenden Münzverschlechterungen der so 
genannten „Kipper- und Wipper-Zeit“.100 In späteren 
Schreiben aus den Vierzigerjahren des 17. Jahrhun-
derts führten die Montafoner eine Brandschatzung in 
der Höhe von 15.000 Gulden,101 manchmal sogar von 
15.000 Kronen an.102 In einem Bludenzer Bericht ist 
die Rede von einem Kredit beim dortigen Bürgermeis-
ter Adam Zürcher, einem der großen politischen Geg-
ner der Hofjünger.103

Hinsichtlich des geraubten Viehs und der entwendeten 
Sachgüter erwähnt der Bericht der Montafoner an den 
Landesfürsten vom Juli 1622, dass alle Tiere aus den 
Innerfrattner Alpen über die Grenze getrieben und die 
Anwesen in den Pfarren Gaschurn, St. Gallenkirch und 
Tschagguns, wozu damals auch Vandans zählte, aus-
geplündert worden seien.104 Ein Schreiben vom Herbst 
dieses Jahrs führt als Beute sechs schöne Pferde, eine un-
genannte Zahl an bestem Vieh aus den Alpen und nicht 
näher bestimmte Fahrnis an. Des Weiteren seien an die 
400 Häuser „spoliert“ (verwüstet) worden.105 1623 heißt 
es, die Bündner hätten mehr als 1.000 Rinder, etwas mehr 
als 30 Pferde und viele hundert Stück Schmalvieh (Scha-
fe, Ziegen) weggetrieben. Außerdem seien ungefähr 400 
Häuser und Speicher aufgebrochen, zerschlagen unnd 
in summa alles daraus genommen unnd vertragen wie 
auch der nuz auf den veldern verwüest unnd verdörbt 
worden.106 Einer Kostenaufstellung des folgenden Jahres 

ist zu entnehmen, dass 300 bis 400 Häuser ganz ausge-
plündert sowie auf 15 Alpen etwa 1.500 Stück Vieh und 
Fahrnis entwendet worden seien.107 Laut einem Memo-
riale an die Landesfürstin aus den Vierzigerjahren wur-
den den Hofjüngern sechs der schönsten Pferde sowie 
Vieh im Wert von mindestens 40.000 Gulden entwendet 
und von dem feindt per forza auß dem landt getriben.108 
Im Bludenzer Vogteiarchiv liegt auch ein Bericht über 
die Zerstörung der Pulvermühle des Dominik Thoma in 
Tschagguns.109 Dort hätten die eingefallenen Prättigau-
er Rad, Stampf und anderes Zubehör übel verwiest, die 
Wände aber stehen lassen.110

Wenig überraschend führt die Bündner Chronistik bei 
der Brandschatzung und bei der Beute deutlich gerin-
gere Werte an: Der Anhorn zugeschriebene Bericht aus 
dem Jahr 1622 erwähnt 4.000 Kronen, mehr als 600 
Stück Vieh und viel Hausrat wie Wannen, Geschirr, 
Kleider, Käse, Schmalz, Fleisch und dergleichen. Spre-
cher hingegen führt 1629 nur mehr 4.000 Gulden an. 
In der Folge findet sich diese Zahl ebenfalls in Anhorns 
Chronik über den „Graw-Pünter-Krieg“. Wie bei Spre-
cher heißt es dort zudem, dass die Bündner die erbeu-
teten 600 Tiere „mehrtheils um ein geringe Ranzion 
gelöst“ hätten.111 

Die Bündner Chronistik verringerte also die Höhe des 
Brandschatzungsgeldes, das sie 1622 nur um ein Drit-
tel niedriger angab als die Montafoner Quellen, letzt-
lich auf etwa ein Drittel der dort angeführten Summen. 
Auch die Stückzahl des geraubten Viehs belief sich in 
den Bündner Berichten auf weniger als die Hälfte des 
Abgangs, den die Hofjünger beklagten. Die genaue 
Höhe der Brandschatzung und der Beute lässt sich heu-
te ebenso wenig bestimmen wie die Frage klären, ob 
oder wie viel Vieh von den Montafonern zurückgekauft 
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werden konnte.
Anders als Hermann Sander in einer Publikation aus 
dem Jahr 1901 behauptete,112 finden sich in den zeitge-
nössischen Aufzeichnungen keine Hinweise auf Miss-
handlungen von Personen. Der Einfall ins Montafon 
scheint auch nur ein Menschenleben gekostet zu ha-
ben. Wie erwähnt war ein Bündner bei der Wiederin-
standsetzung der angezündeten Brücke bei St. Gallen-
kirch in der Ill ertrunken.

Bemühungen um Rückerstattung der Brandschatzung
Der am 30. September 1622 mit den neuerlich unter-
worfenen Bündnern abgeschlossene Lindauer Vertrag 
sah keine Restitution der Brandschatzungsgelder oder 
anderer Montafoner Schäden vor.113 Die Talbewohner 
mussten damals vielmehr weitere 16–17.000 Gulden 
für den Durchzug österreichischen Militärs aufbrin-
gen.114 

Gegen Ende des Jahres 1622 suchten die Montafoner 
schließlich beim Landesfürsten umb wider erstatung 
der inen durch die Engedeiner [sic!] abgetrungnen 13m 
fl. [13.000 Gulden] brandschäzung an.115 Warum sie 
dabei die Prättigauer und andere Bündner nicht er-
wähnten, erklärt sich aus dem gleichzeitig unterbrei-
teten Vorschlag, den Hofjüngern bis zur Ausbezahlung 
des Geldes die in Engadiner Eigentum befindlichen Al-
pen im Vermunt zu übertragen. Als eine weitere Lösung 
schlugen die Montafoner vor, dass den vorarlbergi-
schen Ständen aufgetragen werde, entsprechende An-
teile der Brandschatzung zu übernehmen, da ihr Tal ja 
unum membrum (ein Mitglied) derselben bildete. Alles 
andere wäre ihrer Meinung nach wider gott, alle recht 
und billichkait.116 

Am 31. Dezember erhielten die Montafoner aber aus 
Innsbruck den wenig günstigen Bescheid, sie sollten 
sich, nachdem daß politisch und justitia wesen in En-
gedein wirdt ersezt sein, daselbst anmelden und ir not-
durfft vor den deputierten fürbringen.117 Das bedeutete 
praktisch eine Absage. 

Einige Zeit später sandten die Hofjünger Abgeordnete 
zu Erzherzog Leopold nach Ruffach im Elsass, wo sie 
am 29. April 1623 eine weitere Bittschrift überreichten. 
Da sie keine Antwort erhielten, wiederholten sie ihre 
Eingabe am 21. Mai in Innsbruck. Dabei erklärten sie, 
dass die Alpe Vermunt ursprünglich den Montafonern 
gehört habe, sie jedoch die Engedeiner mit zwangs mitl 
an sich gezogen und noch inhaben, aber in unnserm 
thal ligent ist.118 

An die Erfolglosigkeit dieser Bemühungen erinnerte 
sich die führende Schicht des Tals noch etliche Ge-
nerationen lang. So erwähnte Johann Tschofen aus 
Gaschurn in einem Brief an den Vorgesetzten Johann 
Ulrich Marent in Schruns vom 30. August 1711, dass 
den Montafonern in vergangnen pündtnarischen kriag 
keine satisfaction geschehen sei, nachdem sie doch so 

grausame khösten arliten hätten.119

Ganz anders sahen dies die traditionellen Hauptgeg-
ner der Hofjünger, die Vertreter der Stadt Bludenz. Sie 
behaupteten 1642 im Zuge der andauernden Streitig-
keiten um eine eigene Montafoner Gerichtsbarkeit, die 
Talbewohner hätten für die Brandschatzung von der 
landesfürstlichen Kammer und den Vorarlberger Stän-
den sehr wohl einen abtrag empfangen. Außerdem hät-
ten sie nach dem Sieg über die Bündner im Septem-
ber 1622 an raub und plünderungen vil ain mehrers 
durch junge und alte leuth herüber rauben und tragen 
lassen.120

Kriegsgefangene in Bludenz
Spätestens Mitte Oktober 1622 empfand der Blu-
denzer Vogteiverwalter die im Schloss inhaftierten 
Personen zusehends als Belastung, mussten sie doch 
zum Teil seit mehreren Monaten versorgt werden. Bei 
ihnen handelte es sich um 16 Oberbündner Kriegs-
knechte, von denen man 15 am 13. Juli, also einen Tag 
nach dem Abzug der eingefallenen Truppen, und ei-
nen erst am 8. September gefangen genommen hatte. 
Am 28. Juli waren zwei Schweizer, gahr arm thropfen, 
ins Bludenzer Schloss gebracht worden. Des Weiteren 
lagen dort seit unbestimmter Zeit ein junger lediger 
Goldschmied aus Maienfeld namens Gugelberger so-
wie acht Prättigauer.

Im Schriftwechsel mit dem Geheimen Rat in Innsbruck 
über die Modalitäten der Freilassung samt eventuel-
lem Kostenersatz für die Aufwendungen während der 
Gefangenschaft wollte der Bludenzer Vogteiverwalter 
bezüglich der inhaftierten Prättigauer wissen, ob sy 
nun zuentlassen oder nidergehaweth (so ainer, zwen 
oder 3 wol verdienth hetten) werden sollen.121 Was 
wie ein Ausdruck des Hasses klingt, bildete in Wirk-
lichkeit einen Ansatz von Mitgefühlt gegenüber den 
Bewohnern des Nachbartals, denen alles zue grundt 
gericht worden war, denn „niederhauen“ wurde im 
Sinn von „ein Gerichtsverfahren niederschlagen“ ver-
wendet.

Anschluss des Montafons an Bünden?
Die Bündner und die Bludenzer warfen den Montafo-
nern aber nicht nur schwere Plünderungen vor. Durch 
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Erstere wurden sie zudem des Eidbruchs, durch Letz-
tere des Abfalls von der allein seligmachenden katho-
lischen Religion und vom rechtmäßigen Landesherrn 
bezichtigt.

Laut Jacob Lauffers 1737 erschienener „Beschreibung 
Helvetischer Geschichte“ empfand der Tiroler Landes-
fürst den Bündner Übergriff als eine Verleitung seiner 
Untertanen „zum Abfall von ihrer höchsten unmittelbar 
von Gott vorgestellten Obrigkeit“.122 Auch Vorarlberger 
Historiker des 20. Jahrhunderts nahmen die bündneri-
sche Drohung, aus dem Montafon „und noch mereren 
Thailen [der] Arlbergischen Lannden den 4. Pundt zu 
machen“,123 ernst. Sie betonten jedoch, dass das An-
sinnen bei den Betroffenen auf nur wenig Gegenliebe 
gestoßen sei.124 Entsprechende Erklärungen konnten 
angesichts der schwierigen innenpolitischen Lage der 
Drei Bünde aber ohnehin kaum anders als Drohgebär-
den verstanden werden. Die zeitgenössische Bündner 
Chronistik jedenfalls erwähnte einen beabsichtigten 
Anschluss des Montafons mit keinem Wort. 

Die Hofjünger nützten diese Vorstellung jedoch zu ih-
rem Vorteil. So erklärten sie 1622 in einem Schreiben 
an den Landesfürsten, worin sie sich um Rückerstattung 
der erpressten „Ranzion“ bemühten, die Bündner hät-
ten von ihnen auch vergeblich verlangt, mir sollen von 
e. fr. dht. und dero hochlob. hauß Östereich abfallen 
und zu innen stehn und alßo fort andern herschafften 
helffen zubezwingen.125 In einem Brief an den Churer 
Bischof vom März 1629, worin sie ihn wegen ihrer 
wirtschaftlichen Not um Fürsprache beim Landesherrn 
baten, betonten sie ebenfalls, der bündnerische Feind 
habe 1622 gefordert, daß wier namblich als baldt von 
loblichisten hauß Össterreich ab-, zue ime steen und 
also fort andere herrschafften helfen zuebezwengen.126 
Später war selbst im Gargellener Stiftungsbuch zu le-
sen, die Bündner hätten die Hofjünger auch erzwingen 
wollen, das wir zue ihnen fallende.127 

Die 1622 angeblich erprobte Treue der Montafoner bil-
dete für diese ein willkommenes Gegengewicht zu der 
seit Jahrzehnten durch die Stadt Bludenz betriebenen 
Verunglimpfung der Hofjünger als rebelliöner, meidt-
macher, zum thail gar abgefalne vom hochloblichen 
hauß Össterreich. Laut einem Schreiben der im Tal an-
sässigen Bludenzer Ausbürger an den Vogt Carl Ströde-
le von Montani aus dem Jahr 1626 habe diese Unter-
stellung beim bündnerischen Einfall bewirkt, dass jene 
Nachbarstände, die den Montafonern ursprünglich zu 
Hilfe eilen wollten, sie letztlich nur außgeschanzt und 
an underschidlichen orten wolverwacht hätten.128 

Nach den vorliegenden Unterlagen beabsichtigten 
die Bündner im Juli 1622 keinen Anschluss, sondern 
eine Neutralisierung des oberen Illtals, da ihnen von 
dort – wie sich im Vorjahr gezeigt hatte – durchaus 
ernstliche Gefahr drohte. Vielleicht hatten sich die 
politischen Vertreter der Hofjünger bei den Verhand-
lungen in St. Gallenkirch tatsächlich dazu eidlich 

verpflichtet oder verpflichten müssen, „gegen die 
Bündner niemals wieder die Waffen zu erheben und 
wenn irgend ein Feind vom Muntafun aus die Bün-
de bedrohen sollte, diese bei Zeiten davor zu war-
nen“.129 

Im Prättigau erinnert man sich jedenfalls heute noch 
– oder nur seit einigen Jahrzehnten wieder – an einen 
Eidbruch der Montafoner.130 Laut dem in den Dreißi-
gerjahren des 20. Jahrhunderts verfassten131 Klosterser 
Heimatbuch bezeichnete man die dornenbespickte 
Silberdistel im Montafon seit den gewalttätigen Grenz-
konflikten von 1499 als „Prättigauer“.132 Im Gegen-
zug nenne man die Montafoner im oberen Prättigau 
wegen ihrer Eidbrüche im Jahr 1622 „d´Stumpa“. Die 
Erklärung dieses Begriffs in der Sage verkehrt aber die 
Bündner Aggression gegenüber den Nachbarn in ihr 
Gegenteil, denn einen entsprechenden Eid sollen die 
Prättigauer den Montafonern nicht bei der Besetzung 
ihres Tals, sondern nach zwei feindlichen Überfällen 
der Hofjünger ins Schlappintal abgenommen haben: 
„Man ließ Gnade walten. Sie mußten schwören, Frie-
den halten zu wollen. Dann ließ man sie laufen.“ Als 
sie jedoch zum dritten Mal über den Pass eingefallen 
seien, soll Hauptmann Jeuch seinem Schimmel „eine 
Gelte voll Wein zu trinken“ gegeben, die Hofjünger mit 
seinen Mannen wiederum besiegt und nunmehr auch 
unerbittlich bestraft haben: 

„In ihrer Not senkten die Montafoner die Waffen 
und streckten die Schwörfinger empor, diesmal 
aber umsonst. Jauchzend vor Wut schlugen ihnen 
die Sieger die Schwörfinger ab, sodaß nur mehr ihre 
blutenden Stumpen zum Himmel schauten. Dann 
wurden alle niedergemacht. [...] Drei Tage lang soll 
der Schlappinbach blutigrot geflossen sein. Die To-
ten wurden an Ort und Stelle verscharrt. Ihre mein-
eidigen Finger hatten aber keine Ruhe. Noch heute 
wachsen sie ihnen zum Grabe heraus. Das dreitei-
lige Silbergras wächst auf den längst eingefallenen 
Grüften. Schaudernd läßt sich der Bube vom Ahnen 
wohl heute noch die Totenstätte auf dem ´Schy-
terbüdemji´133 zeigen und die Bedeutung der drei 
Gräschen erklären.“134
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Die Bestätigung der Montafoner Standhaftigkeit 
durch den Kapuziner Alexius von Speyer
Im Winter 1628 reisten Rudolf Neyer und Kaspar 
Schwarzmann als Abgesandte der Hofjünger in müee 
nach Thann im Elsass zu jenem Kapuziner, der im 
Bericht vom Juli 1622 als Augenzeuge des Bündner 
Einfalls erwähnt wurde. Bei ihm handelte es sich um 
Pater Alexius Waldner (Sylvius), der um 1583 in Kirr-
weiler bei Speyer als Georg Friedrich Waldner geboren 
worden war und 1629 in Altdorf verstarb. Alexius von 
Speyer bemühte sich zu Beginn der Zwanzigerjahre des 
17. Jahrhundert um die Missionierung der Bündner und 
war dabei ein enger Mitarbeiter sowie später Nachfol-
ger Fidelis von Sigmaringens.135 Über seine Tätigkeit im 
rätischen Raum verfasste Alexius später einen ausführ-
lichen Bericht. 

Wie von den Montafonern gewünscht, bestätigte 
der Pater in einem Schreiben an den Landesfürsten 
vom 6. Februar 1628, dass sie beim Bündner Einfall 
standhaft geblieben seien, ob wolen böse leüt eben 
da zuemal anderst von ihnen argwonen wöllen hät-
ten. Die Hofjünger seien damals aller gleichsamb 
mentschlicher hilf verlassen gewesen und hätten 
eine Plünderung erfahren müssen, bei der selbst 
standhafte Herzen kleinmütig hätten werden kön-
nen. Nach dem Abzug der Bündner habe das arme 
volckh, so sich in den weldern und bergen verkhro-
chen, nicht einmal mehr über Brot im Wert eines 
Batzens verfügt. Alexius von Speyer betonte, dass 
er in dissem einfahl vom anfang biß zum endt ge-
wesen, ja mit inen zuemal leib und leben gewagt, 
auch iren eußerste plünderung mit schmerzlichem 
herzen gesehen habe. Er kenne die Ereignisse also 
nicht von gehör hero, sondern habe sie mit seinen 
leiblichen augen unnd persohnnlicher gegen wert 
[Gegenwart] gesechen. Abschließend erklärte der 
Geistliche, er habe seine „Intercession“ darüber, 
wie es damalß in dem Monntafon gewesen, des-
halb verfasst, damit der Landesherr seine Unterta-
nen, wenn sie wieder einmal bedrängt würden, zu 
Standhaftigkeit und Geduld ermahnen könne. Auch 
wollte der Pater die Hofjünger in ihrer Hoffnung 
bestärken, dass ihre Standhaftigkeit zue seiner zeit 
durch den Landesfürsten gnedigist angesechen wer-
de. Die Montafoner Abgesandten übermittelten das 
Schreiben des Kapuziners noch im Elsass dem dort 
weilenden Erzherzog Leopold.136

Die vermeintliche Abwehrschlacht bei Bludenz
In der Literatur ist mitunter zu lesen, dass die Bündner 
nach ihrem Einfall ins Montafon versucht hätten, weiter 
ins Land vorzustoßen, was aber durch eine Abwehr-
schlacht bei Bludenz verhindert worden sei. Diese Vor-
stellung findet sich schon in den handschriftlichen Auf-
zeichnungen Weizeneggers. Dort heißt es über die Zeit 
nach der Niederlage der Vorarlberger Landesverteidiger 

bei Fläsch und deren Rückzug über die Luziensteig:

Aber die Bündter waren mit Räumung ihres Lands 
nicht zufrieden, sie fielen ins Montafon, hatten es 
am 10 July ganz erobert und waren nahe bey Blu-
denz. Deßwegen rückte in Eil der Ausschuß hinauf, 
die Bregenzer waren die ersten u. überall die Vor-
dersten, was ein Danksagungsschreiben der Stadt 
Bludenz deutlich sagt, u. in wenigen Tagen waren 
die Feinde wieder über die Gränzen gejagt, wo sie 
ruhig blieben, bis um 20 Aug[u]st Graf Allwig v. Sulz 
als Komandant mit 9.000 Man in das Engedein ein-
fiel und in 19 Tagen ganz Bündten erobert hatte.137

In einer anderen Fassung seiner Aufzeichnungen stellte 
Weizenegger die Ereignisse detaillierter dar:

Die Pündtner durch solche glückliche Ereignisse in 
ihrem Vorhaben gestärkt, rükten iezt muthig überall 
vorwärts, besonders den 8ten July gegen dem Mon-
tafon, welches sie am 10 July ganz erobert hatten, 
auf Bludenz zurükten und dahn selbst Feldkirch be-
drohten. Aber die Gegenwehr wurde ietz auch ernst-
licher und zwekmäßiger, [Beginn eines Einschubs:] 
die Bregenzer waren die ersten, die zur Gegenwehr 
in Bludenz eintrafen, und bey Vertreibung des Fein-
des überall die Vordersten, des wegen erhielten 
sie vom Burger meister u. Rath der Stadt Bludenz 
vorzugs weise eine schöne Danksagung. [Ende des 
Einschubs] den es gieng um die eignen Herde, des 
wegen waren sie bald wieder aus dem Montafon 
hin aus und über die Gränzen gejagt, an welchen 
die Unsern stehen blieben. Da sie nun zimmlich ru-
hig waren, so kam gegen Mitte Augst von Insbrugg 
ein Befehl, daß vom Ausschuß nur noch 350 sollen 
beybehalten, die übrigen aber alle entlassen wer-
den. Aber gerade um diese Zeit raubten einige der 
Unsrigen im Pretigow einiges Vieh, Schaf u. Schwei-
ne, wadurch sehr natürlich die Pretigäwer sehr auf-
gebracht waren und von neuem einen Ausfall zu 
thun beschlossen. Des wegen wollte Hr. Obrist den 
Ausschuß noch nicht entlassen, sondern verlangte, 
daß er wieder durch andere abgelößt werde. Bre-
genz hatte 30 Mann dabey. Doch am 20ten August 
kamen alle Ausschüßler nach Hause, weil man 
den jedrahten [gemeint: angedrohten] Ausfall nicht 
mehr zu befürchten hatte […].138

In dem 1839 von Merkle publizierten Text ist von der 
herausragenden Stellung der Bregenzer bei der Vertei-
digung von Bludenz keine Rede mehr. Tatsächlich fin-
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det sich weder in den Quellen noch in der Bregenzer 
Stadtgeschichte139 ein Hinweis darauf, dass sich die 
dortigen Landesverteidiger besonders hervorgetan hät-
ten. Manch ein Unterländer weigerte sich damals so-
gar, mit dem Aufgebot ins Oberland zu ziehen.140 Das 
von Weizenegger erwähnte Dankesschreiben der Stadt 
Bludenz an die Bregenzer ist ebenfalls unbekannt. Bei 
Merkle heißt es nunmehr, die Bündner „rückten am 10. 
Juli gegen Bludenz vor. In der Eile stellte sich Alwig v. 
Sulz an die Spitze des vorhandenen Militärs, zog den 
Landesausschuß an sich, und schlug die Feinde zurück 
[…].“141 Aber auch dabei handelte es sich um einen Irr-
tum, denn der Graf von Sulz gelangte nachweislich erst 
im August 1622 in den Raum Bludenz.142 

Im Gegensatz zu Josef Bergmann, der die vermeintli-
che Abwehrschlacht bei Bludenz nicht mehr erwähnte, 
übernahm Otto von Pfister Merkles Darlegungen in die 
erste Auflage seines Taschenbuchs über das Montafon 
aus dem Jahr 1882. Laut den dortigen Angaben rück-
ten die Bündner nach der Plünderung und Brandschat-
zung des Montafons „am 10. Juli [1622] gegen Bludenz 
vor, wo Alwig von Sulz mit dem wenigen verfügbaren 
Militär und dem vorarlbergischen Aufgebot sich ihnen 
entgegenwarf, sie zurückschlug und darauf gemeinsam 
mit Baldiron am 14. Juli durch das Samnaun-Thal in 
Graubünden einfiel“.143 

Auch in einer 1901 erschienenen Publikation Hermann 
Sanders ist zu lesen: „1622 war für das Land Vorarl-
berg ein böses Jahr. Am 4. Juli fielen die Prätigauer 
durch Garnera und Gargellen ins Montafon ein, miss-
handelten, plünderten und brandschatzten die Leute 
auf grausame Weise und rückten gegen Bludenz vor, 
weshalb sich die Frauen von St. Peter, drei der ältesten 
ausgenommen, flüchteten. Zwar stellte sich der tapfere 
Kriegsmann Graf Alwig von Sulz den Feinden entge-
gen und trieb sie zurück, ja er begann am 28. August, 
in Verbindung mit Oberst Baldiron, seinen berühmten 
Zug durch Montafon über Galthür und Samnaun in das 
Engadin und über Davos in das Prätigau.“144 In Sanders 
Vorlage, einer Chronik des Klosters St. Peter aus der 
Zeit um 1800, heißt es jedoch nur: 

Anno 1622 Jahr hat sich eine grose Rebillion und 
Aufruhr in Bredigey und Bünden erhebt. Den 5. 
Juli sind die Bündner und Bredigeuer in Montafun 
eingefallen, alda übel gehaußt, die Leute grausam 
tragtirt und alles ausgeblündert. Daher haben sich 
alle Kloster Frauen bis auf die drey äl[t]isten in die 
Flucht begeben. In dieser Zeit hat abermall das 
Kloster großen Schaden erlieten wegen der Soldaten 
durchzüg. Den 8 7ber am Feste Maria Geburt ist es 
wieder von Keyserlichen erobert wurden. Allda hat 
das Kloster abermall von den einquartirten Soldaten 
in die 16 Monatte lang grosen Schaden erlieten, den 
sie haben das Vieh aus den Heusern und Meyense-
sen weggenohmen und auch von uns etliche Stuck 
geraubet.145

Dass die Bündner auf Bludenz vorgerückt wären, wie 

Sander behauptet, lässt sich aus diesen Darlegungen 
nicht ableiten. Möglicherweise glaubte er, die Bemer-
kung, dass die Kaiserlichen im September das Kloster 
„erobert“ hätten, so auslegen zu können.

Was im Raum Bludenz zur Zeit des Bündner Einfalls 
wirklich geschah, geht aus der städtischen Militärkos-
tenabrechnung der Jahre 1619 bis 1651 hervor. Dort 
heißt es:

Ao 1622 Item, alß die Pünttner den 7 july etlich thau-
ßent starckh in daß thall Montafon gefallen, seind 
alles landt volckh, Bregenz, Bregenzer Wald und all 
ander arlbergische landt völckher sambt Bluemen-
egg, auch vil geworbne völckher zu roß und fueß, 
in der stat Bludenz losiert worden, hingegen der stat 
volckh in die schanz auf die Leze ziehen muessen, 
domahlen der stat uncosten ergangen, ohne daß 
waß ain jeder burger an underschidlichen sachen 
zu schaden khomen per 2.000 f.146

Demnach wurden beim Bündner Einfall ins Montafon 
Aufgebote der Vorarlberger Landesverteidiger selbst 
aus den nördlichen Landesteilen sowie reguläres Mili-
tär in der Stadt Bludenz zusammengezogen, während 
deren Mannschaft die Schanze auf der Letze besetzen 
musste. Damit waren nicht die Verteidigungsanlagen 
bei Frastanz,147 sondern jene zwischen Lorüns und St. 
Anton am Eingang ins Montafon gemeint. Von einem 
Kampf gegen vordringende Bündner Truppen ist je-
denfalls weder in Chroniken noch in anderen Quellen 
die Rede: Eine Abwehrschlacht bei Bludenz fand nie 
statt.

Wie schon in ihrem ersten Bericht vom Juli 1622 be-
klagten sich die Montafoner auch später zum Beispiel 
in einem Schreiben aus dem Jahr 1628, dass sie beim 
Einfall der Bündner von aller welt verlassen worden 
seien.148 Vor allem aber betonten sie, dass sie von de-
nen von Bludenz außgeschanzt und verlassen worden 
seien.149 Die Stadt wiederum rechtfertigte sich 1643 
gegenüber der Landesfürstin damit, dass die ange-
rückten Landesverteidiger und das reguläre Militär, 
bei dem es sich vornehmlich um Salzburger Truppen 
gehandelt habe, davon überzeugt gewesen seien, die 
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Montafoner hätten sich bereits mit dem Feind vergli-
chen. Die Bemerkung, dass dies ohne vorwissen und 
bewilligung irer obrigkheit geschehen sei, strichen die 
Bludenzer im Konzept ihres Schreibens durch. Zum 
Ausschanzen, also zur Errichtung von Verteidigungs-
anlagen gegen das Montafon erklärten sie, als man 
vernommen habe, dass der Feind beabsichtige, durch 
sollich thall Montafun herauß Pludenz und umbligen-
de orth, die stat Veldkhirch und bis an den Bodensee 
aus zu blünderen, habe die soldadesca begonnen, 
eine Brustwehr aufzuwerfen, von der aber mittlerwei-
le fast nichts mehr zu sehen sei.150 Die lamentation 
der Hofjünger sei also unbegründet. Außerdem habe 
ihnen ja der Bludenzer Bürgermeister Adam Zürcher 
zur Erstattung der Brandschatzung 2.000 Gulden 
Bargeld geliehen, das dann 14 Jahre lang unverzinst 
geblieben und von den Montafonern erst nach Ein-
setzung einer landesfürstlichen Kommission in halber 
Höhe zurückerstattet worden sei.151

Die ersten Wochen nach dem Bündner Einfall 
Nach dem Abzug der Bündner, mit deren Einfall ins 
Montafon sich im August 1622 auch ein Tiroler Land-
tag befasste,152 baten die Hofjünger den Vorarlberger 
Obersthauptmann von Raitenau, ihnen aus Sicher-
heitsgründen Truppen ins Tal zu senden. Daraufhin 
lagen hier für etwa vier Wochen 1.370 Mann, die 
sich ungefähr zur einen Hälfte aus geworbenen Sol-
daten und zur anderen Hälfte aus Milizaufgeboten 
zusammensetzten. 300 davon befanden sich in Van-
dans und Bartholomäberg unter dem Kommando des 
Bludenzer Hauptmanns Zürcher. 400 Vorarlberger 
Landesverteidiger unter „Hauptmann Michael“ wa-
ren in Tschagguns stationiert. Ebenso viele reguläre 
Soldaten unter Hauptmann Freiburger wurden nach 
St. Gallenkirch und Gaschurn verlegt. 270 „Salzbur-
ger“ unter Hauptmann Rundinel dürften im Raum 
Schruns stationiert gewesen sein. Später kamen 
noch die Jungischen freyfahnnen nach Tschagguns. 
Am 24. August rückten 14 Fahnen welsches volckhs 
mit zwei- bis dreihundert Pferden für vier Tage in 
Schruns ein und verursachten dort enorme Schäden. 
Die Salzburger Truppen wurden damals nach Van-
dans verlegt.153 

Die Hofjünger selbst unterhielten im Tal bis zum 7. 
September, als Bünden wieder von den Österreichern 
unterworfen war, so genannte Krei-Wachen. Diese 
konnten andere Stationen mit Feuersignalen alarmie-
ren. In der Kostenaufstellung von 1624 heißt es dazu:

Volgents von disser zeit an hat man 15 kreidt wach-
ten vom 12 Juli bis uf den 7 September, als man ins 
Engendein und Brätigöw gefallen, betrifft 58 tag bei 
jeder wacht tag und nacht 6 man, da man jedem des 
tags 24 kr. guet gelt geben müessen, thuet zuesamen 
2088 fl.154

Außerdem befanden sich in der zweiten August- und in 
der ersten Septemberhälfte noch 150 Mann des Monta-

foner Ausschusses im Einsatz auf den Pässen: 

Zue disse obsteenden wachten hat man am 15 Au-
gusti bis uf besagten 7 Sept. alle tag in andern päßen 
auß bevelch der oberkhait noch 150 man auf füeren 
müessen, da man aber jedem des tags guet machen 
müessen 24 kr., thuet 1380 fl.155

Die von den Bündnern Anfang August unternommenen 
„räuberischen Vorstöße“ über die Grenze galten keinen 
Zielen im Montafon, sondern nur solchen in der Herr-
schaft Sonnenberg156 und in der Grafschaft Vaduz.157 
Wenn Benedikt Bilgeri behauptet, die Überfälle seien 
nun „auch von Montafoner Seite beantwortet“ worden, 
übernimmt er irrtümliche Angaben aus der – noch ge-
nauer vorzustellenden – Chronik Pfarrer Viels aus St. 
Gallenkirch.158 Die einzige Quelle, aus der sich Grenz-
übergriffe der Hofjünger im August 1622 ableiten lie-
ßen, bilden die Ausführungen von Sprecher. 

Ihm unterliefen allerdings neuerlich topografische Ver-
wechslungen, als er schrieb: „Die Muntafuner unter-
nahmen unter Beistand der Salzburger [Truppen] Streif-
züge gegen das Prättigau und die Herrschaft Maienfeld. 
So brachen Sonntag den 7. August die Salzburger und 
die Bewohner des Orts, genannt im Brandt, in die See-
wiser Alpen […].“ Die Gemeinde Brand zählte jedoch 
nicht zum Montafon, sondern zur Herrschaft Sonnen-
berg. Auch mit den „österreichische[n] Unterthanen 
der Umgegend“, die am zweiten angeführten Unter-
nehmen, einem groß angelegten Viehraub am 11. Au-
gust auf die südlich des Naafkopfs gelegene Alpe Ijes 
teilnahmen, konnten keine Montafoner gemeint gewe-
sen sein. Zweifel bestehen darüber hinaus, ob sich un-
ter den „Österreichern“, die laut Sprecher den Überfall 
auf die Kübliser Alp im Schlappintal am nächsten Tag 
ausführten, Hofjünger befanden. Dasselbe gilt für den 
vierten dokumentierten Raub aus der „Schierser Alp 
Trusen“, der vom Gauertal aus am 16. August durch 
„Österreicher“ erfolgt sein soll.159 

Bartholomäus Anhorn, der mit Schuldzuschreibungen 
an die Nachbarn nördlich des Rätikons keineswegs 
zurückhaltend war, führte jedenfalls in seiner Chronik 
zum „Graw-Pünter-Krieg“ auch im Bereich des Mon-
tafons ausschließlich Grenzverletzungen durch Lands-
knechte und somit durch österreichische Söldner an, 
als er schrieb: „Eben also plagten die Landsknecht die 
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von Sewiß, St. Antönien und Closters in Ihren Alpen 
[...].“160 
Alexander Pfister, dessen Arbeit aus der Mitte des 
20. Jahrhunderts Jon Mathieu als „eine detaillierte 
Chronik der politischen Ereignisse und internationa-
len Einflüsse im Graubünden des 30jährigen Krieges“ 
bezeichnete,161 bestätigte ebenfalls den Montafonern 
wie den Tirolern „Friedensliebe“. Seiner Ansicht 
nach erfolgten die feindlichen Übergriffe nur durch 
reguläre Truppen, und zwar mit dem Ziel, den Ein-
satz der Prättigauer Streitkräfte beim bevorstehenden 
österreichischen Vorstoß durch das Unterengadin zu 
verhindern. Pfister schrieb: „Das Kriegsvolk aus dem 
Elsaß, das Leopold herbeordert hatte, war unterdes-
sen im Montafun angelangt und unternahm Streifzü-
ge gegen das Prätigau; darum mußte Rudolf von Salis 
seine Kerntruppe, die Prätigauer, zur Verteidigung 
des eigenen Tales entlassen […].“162 Selbstverständ-
lich kann aber eine Beteiligung von Montafonern an 
Übergriffen der österreichischen Soldaten auf Alpen 
südlich des Rätikons im Sommer 1622 nicht ausge-
schlossen werden.

Der Truppendurchzug im August 1622
Vor der neuerlichen Unterwerfung der Bündner Anfang 
September 1622 erfolgte im Montafon ein großer öster-
reichischer Truppendurchzug in Richtung Paznaun. Das 
Sulzische Regiment zog mit allem anndern khriegß-
volckh unnd gannzen armada durch das lanndt auf Galt-
hürn. Mehr als ein Dutzend Kompanien „welschen Fuß-
volks“ sowie die Hauptmann Jungische Freikompanie 
mit mehreren hundert Pferden lagen davor längere Zeit 
im Tal und richteten wiederum große Schäden an. Un-
ter anderem sei Schruns damals ausgeplündert worden. 
Die den Talbewohnern angefallenen Kosten sollen sich 
auf mehr als 20.000 Gulden belaufen haben.163 Darüber 
hinaus hätten die Montafoner auch alle ihre Pferde für 
den Transport von Munition und Gepäck zur Verfügung 
stellen, ja manche Bauern Lasten zu Fuß ins Tirol tragen 
müssen. Ludwig Lorenz bezahlte die Strapazen sogar mit 
dem Leben. Er war auf einem joch todts verbliben. Au-
ßerdem soll das Sulzische Regiment in St. Gallenkirch 
200 größtenteils kranke Soldaten zurückgelassen haben. 
Sie mussten von der Bevölkerung versorgt werden. Die 
in den folgenden Monaten einquartierten salzburgischen 
Truppen stellten eine weitere schwere Belastung dar. Sie 
nötigten etwa den Bewohnern von St. Gallenkirch und 
Gaschurn unter der Drohung, ihr Vieh zu pfänden, mehr 
als 600 Gulden ab.164 

Bald nach dem Abschluss des erfolgreichen Kriegszugs 
gegen die Bündner wurden zwei gedruckte Berichte 
darüber in Umlauf gebracht. Einer davon stammt aus 
der Hohenemser „Offizin“ (Werkstätte, Druckerei).165 
Er berichtet, dass sich Graf Alwig von Sulz „mit seiner 
gantzen Armada durch das Thal Montafon begeben“ 
und dann „die hohe Joch und wilde gepirg angefangen 
zubesteygen“ habe, bis er schließlich am „20. Augusti 
gehn Schlinß [rätoromanisch: Tschlin] in daß under En-

gadein kommen“ sei.166 Dieser Druck verwendet noch 
die bei den Bündnern übliche alte Zeitrechnung, weil 
er einen Bericht des bündnerischen Kriegsrats an die 
Abgeordneten der Drei Bünde auf der Friedenskon-
ferenz zu Lindau wiedergibt, wovon heute noch eine 
handschriftliche Kopie im Bestand des Hohenemser 
Archivs liegt.167 Nach der auf österreichischem Gebiet 
gültigen Gregorianischen Zeitrechnung erfolgte der 
Vorstoß auf „Schlinß“ am 30. August. 

Aus einem weiteren zeitgenössischen Druck, der in 
Augsburg erschienen ist, geht hervor, dass sich der Graf 
von Sulz am 27. August 1622 aus Feldkirch zu seinen 
im Raum Bludenz und Montafon lagernden Truppen 
begab.168 Fortunat Sprecher hingegen berichtet, der 
Graf sei mit den Soldaten am 20. August ins Montafon 
eingerückt und habe dort bis 27. des Monats „im Dorfe 
Tschugguns und den benachbarten Ortschaften“ gela-
gert. Am Sonntag, den 28. August habe sich österrei-
chisches Militär in St. Gallenkirch zur Überschreitung 
des Zeinisjochs gesammelt und das Tal in Richtung Tirol 
und Unterengadin verlassen.169

Das Gefecht auf dem Gafiapass 
am 5. September 1622 
Der Bündner Chronist Ulysses von Salis-Marschlins 
berichtet, der vom Engadin her gegen das Prättigau 
vorrückende Graf von Sulz habe Anfang Septem-
ber „die Mannschaft im Montafon“ aufgefordert, die 
Bündner Grenzposten anzugreifen.170 Dieser Befehl 
richtete sich an die dort verbliebenen österreichi-
schen Soldaten. Der gannzen mannschafft des thals 
Monntafon hingegen ordnete damals der Bludenzer 
Vogteiverwalter Kurz von Senftenau an, sich in die 
wöhr unnd beraitschafft zurichten unnd [auf] alle 
päss, jöcher unnd grenzen sich zubegeben unnd an 
allen orten lärmen zumachen, damit der Feind beim 
Vormarsch der österreichischen Truppen aus Davos in 
das Prättigau nicht wisse, wo er sich zusamen hauffen 
unnd unserm volckh widerstanndt thuen solle. Die-
sem Befehl habe das Montafoner Aufgebot am Abend 
des 4. September, an einem Sonntag, auf allen Jöchern 
und Pässen Folge geleistet. 
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Am nächsten Tag kam es beim Lünersee zu einem Zwi-
schenfall, der in der Literatur als Montafoner Raubzug 
angeführt wird.171 Laut Sprecher waren damals aber 
„lediglich einige Muntafuner, Männer und Weiber, mit 
etlichen Soldaten an den Lünersee (der an das Gericht 
Schiers grenzt) gekommen“, wo sie von drei Schiersern 
„mittelst einiger Flintenschüsse und herabgewälzter 
Steine in die Flucht“ geschlagen wurden.172

Ernster gestaltete sich eine Konfrontation auf Gafia, 
dem heutigen St. Antönienjoch (2.379 Meter Meeres-
höhe),173 worüber damals – wie über das Schlappiner-
joch – ein viel begangener Weg führte, den man im 
Herrschaftsurbar sogar als „Landstraße“ bezeichnete.174 
Hier soll schon am 16. August ein Gefecht zwischen 
österreichischen Truppen und Bündnern stattgefunden 
haben.175 Als im Morgengrauen des 5. September die 
Landesverteidiger neuerlich dem Feind auf Gavia zu-
zogen, kam es zu einer Auseinandersetzung mit dort 
postierten Prättigauern, bei der nach Montafoner Dar-
stellung 6 oder 7 persohnnen beiderseits verlezt, ni-
dergeschossen unnd mit stainen erschlagen wurden. 
Letztlich sei der feindt gar abem paß und schanz gejagt 
unnd vertriben worden.176 

Sprecher hingegen berichtet, dass am 5. September 
„zweihundert angeworbene Soldaten unter Haupt-
mann Freiberger und vierhundert Muntafuner vor Tag 
über Gafia und das St. Antönierthal in das Prättigau“ 
vorzustoßen versucht hätten. Dabei habe sich Folgen-
des zugetragen:

 „Auf Gafia hatten dreißig St. Antönier die Wache 
und drei Mann, Kilian Marugg, Jacob Mathias und 
Jann Flütsch über Val Carnella, dem Muntafun zu, 
auf Kundschaft ausgesandt. Diese trafen auf den 
Feind, wobei Jacob Mathias durch einen Flinten-
schuß den Hauptmann Freiberger am Kinnbacken 
verwundete; Marugg erhielt vom Feinde eine Wun-
de in der Hüfte und wurde später getödet, Flütsch an 
der Hand verlezt. Der Erste der von Seite der Feinde 
auf Kundschaft nach St. Antönien kam, wurde mit 
Prügeln erschlagen. Da die Feinde quer über die 
Berghalde einherschritten, konnten die St. Antönier 
von einer höhern Stelle aus in gerader Richtung auf 
sie schießen, tödeten drei Mann und verwundeten 
zwanzig, worauf die Uebrigen die Flucht ergriffen 
[…].“177

Laut Sprecher hatte also die Prättigauer Wache auf dem 
Gafia-Pass drei Mann als Späher durch Gargellen („Val 
Carnella“) hinaus in Richtung St. Gallenkirch gesandt. 
Dort sollen sie in einen Schusswechsel mit österreichi-
schen Soldaten geraten sein, deren Hauptmann sie da-
bei verwundeten. Daraufhin dürfte dieser gemäß der 
Landesrettungsordnung Unterstützung durch die Mon-
tafoner Miliz angefordert haben, um die Prättigauer 
vom Antönierjoch zu vertreiben. Nach Sprechers An-
gaben erschlugen diese den ersten Kundschafter ihrer 
Gegner, der dorthin gelangte, mit Prügeln und beschos-
sen den anrückenden Feind von ihrer erhöhten Stellung 

am Pass aus. Wer damals wirklich wen vertrieben hat, 
lässt sich nicht mehr feststellen.
Sprecher scheint aus dem Umstand, dass die Montafo-
ner und wohl auch die österreichischen Soldaten nach 
den erwähnten Kämpfen nicht in das Prättigau vorrück-
ten, auf einen Sieg der Bündner auf Gafia geschlossen 
zu haben. Bekanntlich lehnten die Landesverteidiger 
aber Einsätze außerhalb der Landesgrenzen bezie-
hungsweise südlich der Luziensteig grundsätzlich ab, 
und für das reguläre Militär bestand keine Notwendig-
keit mehr dafür, denn am selben Tag, als auf Gafia ge-
kämpft wurde, besiegten die österreichischen Truppen 
die Bündner bei Raschnals endgültig,178 woran heute 
noch ein 1915 errichtetes Denkmal östlich des Dorf-
zentrums von Saas erinnert.

Das Gefecht auf Gafia forderte laut Montafoner Anga-
ben insgesamt zwölf bis vierzehn Verletzte und Tote, 
wovon manche mit Steinen erschlagen worden seien. 
Der Bündner Chronist spricht von zwanzig Verwunde-
ten und vier Getöteten einschließlich des ermordeten 
Kundschafters. Damit kosteten diese Kampfhandlungen 
auf jeden Fall deutlich mehr Opfer als der Einfall der 
Bündner Truppen zwei Monate davor. 

Das 1915 errichtete Denkmal östlich des Dorfzentrums von 
Saas, das an die Schlacht von Raschnals am 5. September 
1622 erinnert (Foto Manfred Tschaikner).
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Der vermeintliche Rachebeutezug der Montafoner 
Fortunat Sprecher, der von einem Sieg der Prättigauer 
auf Gafia ausging, unterstellte den Montafonern, dass 
sie erst Tage später, am folgenden Donnerstag, wieder-
zukehren wagten, als sie die Niederlage der Bündner 
von der nördlichen Seite des Rätikons her vernommen 
hätten.179 Es ist jedoch schwer vorstellbar, dass es drei 
Tage dauerte, bis die Nachricht vom österreichischen 
Sieg im Prättigau die nahe Montafoner Grenze erreich-
te. 

Ulysses von Salis-Marschlins berichtet denn auch ohne 
nähere Zeitangabe, dass „die Muntafuner“, sobald sie 
die Prättigauer Grenzwachen verlassen vorgefunden 
hätten, „zu der Mannschaft des Grafen“ von Sulz vorge-
stoßen seien. Daran schließt er allerdings die Behaup-
tung an, die Hofjünger hätten damals im Nachbartal 
exzessive Plünderungen und Zerstörungen vorgenom-
men: „Was noch an Vieh vorhanden war, wurde ge-
raubt, alles weit und breit mit Feuer verwüstet.“180 

Diese Vorstellung verbreitete Conradin von Moor spä-
ter in seiner „Geschichte von Currätien und der Repu-
blik `gemeiner drei Bünde`“ aus dem Jahr 1871 weiter. 
Dort heißt es: 

 „Noch am Sonntag zweimal mit blutigen Köpfen 
heimgeschickt [gemeint waren wohl die beiden 
Auseinandersetzungen am Montag beim Lünersee 
und auf Gafia], fanden die Montafuner nunmehr die 
Pässe offen, raubten, was sie noch an Vieh vorfan-
den und stiessen dann sengend und brennend zur 
Mannschaft des Grafen, – es war dies am Donnerta-
ge. Es waren zweihundert geworbene Soldaten und 
vierhundert Bauern.“181

Sprecher, der kein Interesse an einer Verharmlosung 
der Montafoner haben konnte, erwähnt jedoch kei-
ne aus dem Nachbartal einfallenden Truppen oder 
Volksmassen, sondern führt nur an, es seien nach der 
Niederlage der Bündner „auch Muntafuner, Weiber 
wie Männer, [...] in das Thal von St. Antönien gekom-
men, wo sie vier Häuser verbrannten und den an ei-
ner Wunde darniederliegenden Conrad Weber, sowie 
verschiedene, welche sie gefangen genommen, um-
brachten. Anderseits erschlugen die Prättigauer zwei 
Männer und ein Weib, die sie zu Conters und zwei 
Männer, die sie zu Schuders mit Plündern beschäftigt 
trafen.“182 

Bei den letztgenannten Personen musste es sich keines-
wegs um Montafoner gehandelt haben, denn damals 
waren auch Einheimische mit Plünderungen beschäf-
tigt. Entsprechende Absichten unterstellte Sprecher den 
Montafonern nicht einmal bei ihrem brutalen Vorge-
hen im „Thal von St. Antönien“. Dabei scheint es sich 
vielmehr um Rachemaßnahmen gehandelt zu haben, 
möglicherweise im Zusammenhang mit dem Gefecht 
auf Gafia. Glocken hatten nach Sprechers Bericht aus-
drücklich Soldaten – also keine Montafoner – aus Prät-
tigauer Kirchtürmen weggeschleppt.183 

Eine undatierte, aber anscheinend von einem Zeitge-
nossen aus Klosters verfasste Notiz in einer Bibel führt 
ebenfalls sowohl für den Einfall vom Herbst 1621 als 
auch für die Ereignisse bei und nach der Wiedererobe-
rung des Prättigaus durch die österreichischen Truppen 
1622 keine plündernden Montafoner an.184

Der Bericht über die Ereignisse der vergangenen Tage 
im Unterengadin und im Prättigau, den der bündne-
rische Kriegsrat an der Tardisbrücke am 9. September 
1622 an die Abgeordneten der Drei Bünde auf der Frie-
denskonferenz zu Lindau sandte,185 enthält gleichfalls 
keine Hinweise auf Untaten von Montafonern. Darin 
und in dem darauf fußenden Flugblatt aus der Hohen-
emser Druckerei werden nur österreichische Soldaten 
als Plünderer angeführt: „[…] also ist daß gantze Preti-
göw sampt der Herrschafft Mayenfeldt inn der Oester-
reichischen handen gebliben / darauß dann die Oster: 
Soldaten ein nambhafften Raub an Vich / Haußraht und 
anderm / weggeführt haben.“186

Sprecher und Anhorn berichten des Weiteren, dass da-
vor schon Eidgenossen, die auf Seiten der Bündner ge-
kämpft hatten, auf der Flucht aus dem Prättigau „noch 
einiges Vieh und andere Gegenstände“ entwendeten187 
beziehungsweise „namend was ihnen gefiel“.188 Damit 
nicht genug: Im Bericht des Kriegsrates heißt es sogar 
bezüglich der Bündner Soldaten („Landvolk“): Was 
daß landtvolckh anbelangt, das war auch deß grössten 
thailß mit rauben und hintreiben ihres vichs verhafft.189 
Demnach versuchten die Prättigauer Krieger damals 
also nicht allein, ihr Vieh in Sicherheit zu bringen. Die 
meisten von ihnen eigneten sich vor dem Einmarsch 
der feindlichen Soldaten noch fremden Besitz an. Dass 
man unter „rauben“ damals nicht nur etwa „einsam-
meln“ verstand,190 belegt außer dem Kontext ein an-
derer Bericht, der ausdrücklich erwähnt, dass bündne-
rische Soldaten Häuser in Davos „selbst geplündert“ 
hätten.191 

Diese Vorgangsweise der eigenen Truppen im Prättigau 
vor und während der Abwehrschlacht gegen die Öster-
reicher bei Raschnals am 5. September wird in den 
Bündner Geschichtsdarstellungen nicht erwähnt. So 
heißt es etwa bei Bartholomäus Anhorn: 

„Sobald dise Schlacht verloren war, sind die pre-
tigöwer Ihren Heüseren, weib, kind und vich zu-
geloffen und habend in eil erwüscht, was sie füh-
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ren, zeüchen und tragen möchtend, und sind all 
mit weib und kind (seer wenig außgenommen) auß 
pretigöw über Dardißbruckh dem Schweizerland 
zugezogen […].“192 

Statt auf die Plünderungen Einheimischer verweist An-
horn auf entsprechende Missetaten der benachbarten 
Montafoner, die das zerstörerische Treiben der österrei-
chischen Soldaten vollendet hätten: 

 „Der feind raubet im pretigöw, was die armen ver-
tribnen Leüth dahinden haben gelassen. So fielend 
auch die Montafuner in das Thal, tribend große Ha-
ben vich hinüber und namend, was sie führen, zeu-
chen und tragen mochtend.“193 

Selbst wenn keine genaueren Unterlagen dazu vorlie-
gen, ist wohl davon auszugehen, dass nach der Nie-
derwerfung des Bündner Aufstands nicht nur die von 
Sprecher erwähnten Übergriffe auf St. Antönien statt-
fanden. Wie sich belegen lässt, gelang es den Mon-
tafonern, eine beträchtliche Menge an Vieh aus dem 
weitgehend verlassenen Nachbartal über die Berge zu 
treiben – sie nannten es wahrscheinlich „zurückholen“. 
Die entsprechende Absicht hatten sie ja bereits unmit-
telbar nach dem Bündner Einfall bezeugt. Später wurde 
daraus aber ein brutaler Rachebeutezug mit 400 sen-
genden und brennenden Hofjüngern konstruiert, der 
augenscheinlich die vorangegangenen Plünderungen 
im Montafon relativieren sollte. 

Die angespannte politische Lage zeitigte im Sommer 
1622 starke Auswirkungen auf die regionale Vieh-
wirtschaft. Da die Bewohner des Montafons und des 
Walgaus damals sicherheitshalber kein Vieh mehr in 
jene Alpen getrieben, die an das Prättigau grenzten,194 
kam es zu einer Überbelegung der Weidegebiete an 
der Grenze zu den Herrschaften Feldkirch und Bre-
genz. Das wiederum veranlasste besonders die Bre-
genzerwälder, Tann- und Mittelberger zu umfangrei-
chen Viehkäufen, die nach Meinung des Bludenzer 
Vogteiverwalters im Herbst angesichts der bevorste-
henden Truppeneinquartierungen und der dadurch 
gesteigerten Inflation die Versorgungslage seines 
Verwaltungssprengels bedrohten. Am 22. September 
1622 vermerkte er in einem Briefkonzept, dass der-
zeit nit allain ain grosse anzal von den Prettigöwern 
inß landt gebrachte, auch sonsten ander landt vich 
von den umbligenden herschafften Bregenz [und] 
Veldkhirch abgetriben werde. Einen Tag später heißt 
es in einem weiteren Schreiben an den Geheimen Rat 
in Innsbruck, dass die Veldtkirchische underthanen, 
sunderlichen Bregenzer Welder, Tann: und Mitel Ber-
ger, herrschafft Bregenz, ain grosse anzahl, doch aber 
maistens daß von den underthanen bretigewischen 
erbeitigten vichs aufkhauff[ten].195 Zu den Käufern 
dieser Tiere zählten allerdings auch die in ihr Tal zu-
rückgekehrten Prättigauer selbst.196

In welchem Ausmaß die Montafoner im September 
1622 Vieh erbeutet hatten, lässt sich nicht mehr be-

stimmen. Im Streit um die Schadensersatzforderun-
gen führten die Hofjünger in einer Liste an, dass ih-
nen von den Bündnern davor Vieh im Wert von etwa 
40.000 Gulden geraubt worden sei. Ein Vertreter der 
Stadt Bludenz vermerkte dazu: N[ota] b[ene]. Was 
sy hernach widerumb auß Pretigaw geraubt haben.197 
In der Bregenzerwälder Chronik Johann Konrad Her-
burgers (1780–1845)198, der den Einfall der Bündner 
übrigens nicht erwähnte, findet sich später kein Hin-
weis mehr auf einen Montafoner Handel mit geraub-
tem Vieh. Dieses Geschäft besorgen seiner Ansicht 
nach hauptsächlich die Militärs: Die Obristen ließen 
das eroberte Vieh in den Bregenzerwald herabtrei-
ben, wo sie solches um einen geringen Wert verkauf-
ten, welches im Land einen großen Viehabschlag 
[Wertminderung] verursachte.199 

Wie auch immer: Die Vorstellung eines massiven Ra-
chebeutefeldzugs der Montafoner im Prättigau war 
hervorragend geeignet, die vorangegangene Aggression 
der Bündner Truppen gegenüber den Hofjüngern abzu-
schwächen, ja geradezu als gesittet erscheinen zu las-
sen. Dass sie in diesem Sinn später auch Eingang in die 
Vorarlberger Geschichtsschreibung fand, bildete eine 
Folge der qualitativ bescheidenen regionalen Chro-
nistik. Davon handelt der zweite Teil der vorliegenden 
Studie.

Die Ereignisse von 1622 im Spiegel der Chronistik 
und Geschichtsschreibung bis ins 19. Jahrhundert

Die Außerfrattner Chronistik
Das von Matthäus Merian 1635 herausgegebene Ge-
schichtswerk „Theatrum Europaeum“ veranschaulicht 
den Einfall der Bündner Truppen ins Montafon auf 
einer Karte. Vermutlich aus grafischen Gründen stell-
te ihn der Kartograph Hans Konrad Geiger (Gyger) so 
dar, als ob er über den Rätikon direkt in das Schrun-
ser Becken erfolgt wäre.200 Diesen Eindruck erweckt 
auch eine Überlieferung, die im 18. Jahrhundert in der 
Außer fratte, dem äußeren Talabschnitt, verbreitet war.
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 201 Auf sie bezieht sich auch Helbok 1922, 118.
 202 Kopie im VLA, Vorlass Burmeister, Sch. 16 (ehemals Miszellen 

414/4), S. 17; Original im Archiv des Montafoner Heimatmu-
seums, Schruns.

 203 Der Mehrerauer Mönch Franz Ransperg führte um die Mitte 
des 17. Jahrhunderts noch an, dass 5.000 Bündner niederge-
macht worden seien: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, 
F. B. 2863, S. 49 (Kopie im Archiv der Landeshauptstadt 
Bregenz, Bd. 3041).

 204 VLA, Nachlass Weizenegger, „Pfarrtopographien“, Sch. 2.

In einer Chronik, die um 1735 in Vandans aufgezeich-
net wurde,201 heißt es zum Bündner Einfall:

1622. Einige von unsseren vor elternn haben uns 
geschriben hinderlassen [Nachtrag auf Kopie unle-
serlich], wie die Bretigöwer imm jahr 1622 den 4. 
tag augusten feindlich, bös und geitzig seyen her-
über ins Montafon gefallen und haben brandsteür 
vom Montafun herauss gebresst 6.000 gulden, ha-
ben 3.000 bekommen bar, die andern 3.000, die 
solten sie bis am herbst zu e[...]gen haben. [Rand-
bemerkung:] Die hatten ihr nachtläger in Bertlis 
Bündte. [Ende der Randbemerkung] Desswegen 
war da gros jamer und noth, darauff aber kham ain 
graf, der graf von Sultz genandt, mit 12.000 sollda-
ten, und die nahmen das Brettigen mit stürmendter 
hand ein, khamen vihl Prettiger umbs leben, auch 
wurden vihl ihrige dörffer ver brändt. Darnach aber 
ist ihnen zu vihl lufft gelassen worden in deme, das 
sie hetten sollen catolisch werden und von dem hl. 
pater Fideli die wahr lehr gehört. Aber sie seind ver-
stockht verbliben, und haben den frommen predi-
ger gemarthert. Die soldaten sind zu früe ab weeg 
khommen.202 

Während das Datum des Bündner Einfalls falsch wie-
dergegeben wurde, entsprach die Höhe des Brand-
schatzungsgeldes zahlenmäßig den Angaben in den 
zeitgenössischen Montafoner Quellen. Allerdings wa-
ren aus den ursprünglichen Kronen nunmehr Gulden 
geworden. Da man sich augenscheinlich nicht mehr 
vorstellen konnte, dass eine so hohe Summe auf einmal 
erlegt werden musste, führte man – statt der bezeug-
ten Kreditnahme beim Bludenzer Bürgermeister – eine 
Ratenzahlung an. Bald nach dem Bündner Einfall soll 
der Graf von Sulz mit 12.000 Mann angerückt sein und 
das Prättigau eingenommen haben, wobei viele Talbe-

wohner ums Leben gekommen und zahlreiche Dörfer 
verbrannt worden seien. Da man die Überlebenden 
zu mild angefasst und die Soldaten zu früh abgezogen 
habe, hätten die verstockten Prättigauer, denen Pater Fi-
delis die wahre katholische Lehre gepredigt habe, bald 
danach einen Aufstand unternommen und den Geistli-
chen zum Märtyrer gemacht. In dieser Darstellung wur-
den nicht nur die Abfolge der Ereignisse, sondern auch 
Ursache und Wirkung ins Gegenteil verkehrt. 

In einer später belegten Version dieser Überlieferung ist 
von den Erfolgen der aufrührerischen Prättigauer nicht 
mehr die Rede. Stattdessen wurde deren Strafe für den 
Einfall ins Montafon grausam überhöht: Die nun eigens 
den Hofjüngern zu Hilfe gekommenen Truppen des 
Grafen von Sulz hätten im folgenden Rachefeldzug die 
unglaublich hohe Zahl von 15.000 Prättigauern getötet, 
während auf Seiten der Österreicher nur neun Tote und elf 
Verletzte zu beklagen gewesen seien.203 Ohne dass eine 
unmittelbare Beteiligung der Montafoner an Plünderung, 
Mord und Brand im Nachbartal erwähnt ist, dokumentiert 
der Ausdruck „unser Seits“ die positive Identifizierung mit 
der wütenden österreichischen Soldateska. 

Der Pfarrer von St. Anton übermittelte die entspre-
chenden Aufzeichnungen, die auch eine Verlegung des 
Bündner Einfalls vom 4. August auf den 4. April not-
wendig machten, im Juni 1821 an Franz Josef Weizen-
egger und erklärte dazu, dass er die Angaben aus ei-
nem alten brief von Vandans abkopiert habe, wo weder 
Verfaßer noch was anders dabey war. Der Text lautete:

 […] und in diesem Jahr sind die Bertigauer in 
das Montafon gefallen, haben das Nachtlager zu 
Tschagguns in des Bertlis Bünten gehabt, u. die 
Montafoner mußten den Bretigäuer 6.000 f. Brand-
steuer geben, daß Halbe baar, die andere Hälfte auf 
den nächsten Herbst versprechen, welches war am 
4ten April 1622, u. in diesem Jahr war ein großer Ja-
mer. Den 4ten August kam Alwis [sic] Graf von Sulz 
mit 12.000 Mann den Montafoner zu Hilf, da nahm 
man Bretigäu mit gewafneter Hand im Sturm ein, 
raubte alle Dörfer aus u. verbrante sie alle bis auf 
zwey, dabey sind, so viel man erfahrte, 15.000 Per-
sonen dort um das Leben, unser Seits aber 9 Mann 
umkommen, und 11 beschädiget worden.204 

Von der Anwesenheit der Bündner in Tschagguns ist 
zudem in einem Schreiben des dortigen Pfarrers Johann 
Baptist Dressel von 1817 an seinen geschichtskundi-
gen Dornbirner Amtskollegen Josef Stadelmann (1771–
1836) die Rede. Darin heißt es, das Alter der Pfarre sei 

Darstellung des Bündner Einfalls ins Montafon auf einer 
Karte im 1635 von Matthäus Merian herausgegebenen 
„Theatrum Europaeum“ (Vorarlberger Landesarchiv, Karten-
sammlung 7/33).
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 205 Kasper 2012, 32.
 206 Vgl. Fischer 1897, 156-157.
 207 Archiv des Montafoner Heimatmuseums, Gaschurn 14/0.5.; 

Abschrift im Privatbesitz von Herrn Kurt Barbisch, Gaschurn; 
VLA, Stadtarchiv Bludenz 325/9; VLA, Pfarrarchiv Silbertal, 
Nr. 22; VLA, Nachlass Weizenegger, „Pfarrtopographie“ St. 
Gallenkirch, Sch. 2; Vorarlberger Landesbibliothek, Archiv 
der Bibliothek des Kapuzinerklosters Bregenz, Sch. 1, Fasz. 
1: Offizielle topographisch-statistische Beschreibung der 
Pfarreien des Ober- und Unter-Landes in Vorarlberg, nebst 
Montafon, 18: Gaschurn, 1817. Bergmann 1853, 19–20, lag 
eine Abschrift vor, worin die Brandschatzungssumme verse-
hentlich nur mit „400 Kronen“ angegeben war.

 208 VLA, Nachlass Ulmer, Sch. 1, Beschreibung „St. Gallenkirch“, 
S. 22–23; Tschaikner 1997, 26; zur Aufteilung seines Nach-
lasses an 156 Erben in Vorarlberg, Tirol, Schwaben und im 
Elsass vgl. VLA, Vogteiamt Bludenz 135/1916.

 209 VLA, Nachlass Weizenegger, „Pfarrtopographien“, Sch. 2.
 210 VLA Vogteiamt Bludenz 135/1914.
 211 Vgl. Mayer 1907, passim. Mayer publizierte auch chronika-

lische Aufzeichnungen zu den Felsstürzen am Breitenberg 
im 17. und 18. Jahrhundert mit irritierenden Zusatzangaben: 
Tschaikner Originalbericht 2013, passim.

 212 Vgl. Gedenkschrift des Pfarrers Johannes Viel in Gaschurn. 
In: Anzeiger für die Bezirke Bludenz und Montafon, 29. 12. 
1917, 33. Jg., Nr. 52, S. 5.

 213 Vgl. Zurkirchen 1988, 120–121.
 214 VLA, Nachlass Ulmer, Sch. 1, Beschreibung „Gaschurn“, S. 

14, und Beschreibung „St. Gallenkirch“, S. 7.
 215 VLA, Nachlass Ulmer, Sch. 1, Beschreibung „Gaschurn“, S. 

15; wörtlich wiedergegeben bei Kasper 2012, 14–16; vgl. 
auch Zurkirchen 1985, 32.

 216 Vorarlberger Landesbibliothek, Archiv der Bibliothek des Ka-
puzinerklosters Bregenz, Sch. 1, Fasz. 1: Offizielle topogra-
phisch-statistische Beschreibung der Pfarreien des Ober- und 
Unter-Landes in Vorarlberg, nebst Montafon, 18: Gaschurn, 
1817; vgl. auch Zurkirchen 1985, 28.

 217 Vgl. dazu Tschaikner 1993, passim.
 218 Vgl. Truschnegg 2001, 20–21.
 219 Hitz 2000, 239.
 220 Vgl. Schleh 1616, 32.

nicht mehr bekannt, weil im Jahr 1622 den 10ten und 
11ten July von dem [sic] herübergefallenen Bretigau-
ern, die sich unweit des Pfarrhofes gelagert hatten, alle 
Schriften theils zerstört, theils geraubt wurden.205 Die 
Urkunden des Pfarrarchivs und andere archivische Auf-
zeichnungen fehlen heute allerdings bis weit ins 18. 
Jahrhundert herauf,206 ohne dass dafür fremde Truppen 
verantwortlich gemacht werden könnten.

Die Innerfrattner Chronistik
Eine zweite chronistische Darstellung der Ereignisse 
von 1622, von der im 19. Jahrhundert zahlreiche Ab-
schriften im Montafon kursierten,207 wird dem St. Gal-
lenkircher Pfarrer Viel zugeschrieben, von dem die be-
reits erwähnten Angaben im Gargellener Stiftungsbuch 
stammen dürften. Er wurde um 1601 in St. Gallenkirch 
geboren, studierte bis 1625 und übernahm 1629 die 
Pfarre Gaschurn. Um 1642 wechselte er in seinen Hei-
matort, wo er bis zum Tod am 11. Juni 1682 als Pfarrer 
wirkte.208

Welche Version der Aufzeichnungen der Bartholomä-
berger Pfarrer Schapler im Jahr 1821 Franz Josef Wei-
zenegger sandte, ist nicht bekannt. Im Begleitschreiben 
bemerkte er dazu jedenfalls kritisch: Ueber den im Jah-
re 1622 stattgehabten feindlichen Ueberfall der Breti-
gäuer ins Montafon, und über die im Jahre 1689 durch 
Schneelawinen angerichteten schrecklichen Verhee-
rungen (den sogenannten Lawinenwinter) habe ich eine 
kurze Beschreibung in Abschrift, deren Zuverläßigkeit 
ich aber nicht verbürgen kann.209 Tatsächlich deutet ei-
niges darauf hin, dass die vermeintlich Viel´sche Chro-
nik, die in ihrem Text eine Datierung auf das Jahr 1631 
anführt, frühestens in der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts entstanden ist, obwohl auf einer ihrer zahlrei-
chen Abschriften vermerkt wurde, Hans Brunold habe 
sie im Jahr 1732 als Erster kopiert.210 

Der ursprüngliche Text wurde bei seiner handschriftli-
chen Verbreitung im Laufe der Zeit nicht nur sprach-
lich verstümmelt, sondern auch inhaltlich verändert. 
Eine schon stark korrumpierte Fassung veröffentlichte 
der Schrunser Pfarrer Aegid Mayer 1907 in der Zeit-
schrift „Archiv für Geschichte und Landeskunde Vor-
arlbergs“.211 Diese äußerst fehlerhaften Darlegungen 
wurden 1917 noch einmal im „Anzeiger für die Bezir-
ke Bludenz und Montafon“ abgedruckt.212 1988 folgte 
eine freie Wiedergabe der Chronik im St. Gallenkircher 
Heimatbuch.213

Beim Abschluss seiner Arbeiten zur Pfarrgeschichte 
Gaschurns im Jahr 1939 hielt der Kirchenhistoriker An-
dreas Ulmer fest, dass die originalen Aufzeichnungen 
Pfarrer Viels im örtlichen Archiv nicht mehr „vorfind-
lich“ seien.214 Von dort stammt jedoch eine Abschrift 
derselben aus der Feder des gebürtigen Ischglers Bern-
hard Kathrein (1781–1847), der von 1816 bis 1844 als 
Pfarrprovisor und Pfarrer in Gaschurn wirkte.215 

Er hatte kurz nach seinem Amtsantritt wie andere 
Geistliche um diese Zeit den Auftrag, eine Pfarrbe-
schreibung zu verfassen, die er im Oktober 1817 fer-
tigstellte.216 Sie macht den Leser auch mit der Topo-
grafie der Gemeinde und dem „reichen Gutsbesitzer“ 
Lukas Tschofen bekannt, der als Stammvater fast aller 
Gaschurner gelten könne.217 Über die Abstammung 
der Räter von den Etruskern schrieb Kathrein: Es geht 
aber eine gemeine Sage, daß die ersten Bewohnung 
[!] des Thall Montafons Italiener gewesen seyen und 
bey Toscana gewohnt hätten, wo sie von den Feinden 
verdrängt, sich im Montafon niedergelaßen. Diese 
Herkunftssage, von deren Richtigkeit Franz Josef Wei-
zenegger gleichfalls überzeugt war,218 überlieferte un-
ter anderem schon Fortunat Sprecher im 17. Jahrhun-
dert mit der „Geschichte vom legendären Patriarchen 
Raetus, der die etruskischen Räter aus ihrer Urheimat 
nach Rätien geführt habe“.219 Die Grafen von Hohen-
ems leiteten damals ihre Abstammung ebenfalls von 
Tuszien her.220 

Kathreins Pfarrbeschreibung endet mit dem Hinweis: 
Einiges von der ältern Geschichte ist aus der beiliegen-
den Urkunde zu entnehmen. Dabei handelte es sich 
um den folgenden Bericht, der aus dem Besitz des 
Dornbirner Pfarrers Stadelmann über die Bibliothek 
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 221 Vgl. dazu Kasper 2012, 4. In diesem Artikel sind sowohl 
die Pfarrbeschreibung (S. 11–13) als auch die vermeintlich 
Viel´schen Aufzeichnungen (S. 14–16) vollständig wiederge-
geben. 

 222 Gemeint war wohl „Valzifenz“.
 223 Vorarlberger Landesbibliothek, Archiv der Bibliothek des Ka-

puzinerklosters Bregenz, Sch. 1, Fasz. 1: Offizielle topogra-
phisch-statistische Beschreibung der Pfarreien des Ober- und 
Unter-Landes in Vorarlberg, nebst Montafon, 18: Gaschurn, 
1817. Für die Übermittlung von Kopien danke ich Herrn 
Mag. Norbert Schnetzer herzlich.

 224 Bei Mayer 1907, 74, heißt es: „Den 17. Mey 1631 hat der 
wohl Ehrwürdige Hochgelehrte Herr Johannes Viel, Pfarrer in 
Gaschurn, dieses aufgeschrieben“.

 225 Dennoch übernahm er diese Angabe ebenso wie die an-
gebliche Genehmigung des großen Raubzuges ins Prättigau 
durch Erzherzog Leopold später in seine „Beiträge zu einer 
kritischen Geschichte Vorarlbergs“: Bergmann 1853, 20.

des Bregenzer Kapuzinerklosters in die Vorarlberger 
Landesbibliothek gelangt ist:221 

Im Jahr 1622 den 4ten July sind die Bretigeuer als 
Feinde mit einer großen Kriegsmacht in das Thal 
Montafon eingebrochen, theils sind sie durch Gar-
neren, theils durch Gargellen heraus, u. in St. Gal-
lenkirchen ihr Lager 5 Täge lang aufgeschlagen, u. 
es dergestalten überfallen, daß sie so zu sagen den 
annoch Gegenwärtigen die Waffen abgetrungen, 
u. abgenohmen haben. Weil aber nun grade da-
zumallen der größte Theil des Volkes sich in den 
Mayensessen [darunter durchgestrichen: Einsied-
len] befand, so hat bereits keiner zum andern kom-
men oder sich mit andern vereinnigen können. Das 
Vich wurde nun alles aus Gargellen, u. aus allen 
Alppen nach Hause getrieben, den Einwohnnern 
von St. Gallenkirchen wurden ohne Pferde u. an-
der Vich 300 Milchkühe genohmen u. gemetzget; 
ja noch überdieß wurde ihnen alle andere Haus-
mobillien geraubet u. zu Grunde gerichtet; damit 
aber ihnen durch das feindliche Heer nicht alles 
durch den Brand in Ruinnen oder in Asche geleget 
werde hat das ganze Thal Montafon dem feindli-
chen Heere zur Besänftigung 4.000 Kronen Kon-
ventions Geld in wenigen Stunden erlegen müßen. 
NB. der Thaller wurde nach solchem Gelde für 3 f. 
angenohmen. 
Den 9ten July zogen nun die Feinde über Seinnis 
auf Galtüren u. verursachten dorten einen nicht ge-
ringen Schaden, hernach nahmen sie ihren Rück-
weg wiederum durch (so genante Alppe) Vermund 
u. kahmen wiederum ins Brätigen. In Bälde hernach 
machten die Engadiner einen Ausbruch, kahmen 
auf Galtüren, blünderten alles aus, verbranten 40 
Häuser, nahmen ihnen die Gloken samt der Uhr aus 
dem Thurm, u. trieben das Vich hinüber. Nicht lange 
hernach gingen die Einwohner v. St. Gallenkirchen 
durch Alznofen222 in die Kübliser Alppe u. trieben 
ihnen das ganz alppvich bey 200 Kühe her, u. theil-
ten dieselben miteinander, dem Herrn Verwalter Ru-
dolf Kurzen wurde auch etwas verehrt. 
Den 28ten Augst. in oben gemeltem Jahre ist der 
Graf v. Sulz, u. andere Kriegsherren mit einer großen 
Kriegsmacht samt 28 Kriegsfähnen durch daß Thal 
Montafon, über Seines nach Samaun, u. Engadein 
gezogen, sehr viel Volck zog du[r]ch Flies herein, 
die Meisten aber v. Nauders gingen über Martins-
brug in das Engadein hinein, u. nahmen die von der 
andern Partey erhöchten Schanzen ein, u. erschlu-
gen viel Volck; hernach zogen sie über Davoß in 
daß Bretigeu, u. erschlugen zu Schiers, indem sie 
zu den Waffen griefen, abermal sehr viel Bretigeuer. 
Nach Verlauf deßen hat der Landes-Fürst Herzog Le-
oboldus den vorhin erlitenen Schaden der Montafo-
ner angesehen, u. ihnen erlaubet aus dem Bretigeu 
her zu rauben. Das Geld u. alles was sie bekommen 
konnten, war zur selben Zeit in einem sehr hohen 
Werth, u. eben grade dazumalen herschte eine un-
erhörte Theurung.223

Nach weiteren Darlegungen über Geldwerte, Preise, die 
Pest und den Gaschurner Kirchenneubau folgt schließ-
lich die Datierung des Schriftstücks auf den 17ten May 
1631 und dessen Unterzeichnung mit Johan Fiel Pfarrer 
in Gaschuren.224 Allerdings wurde davor noch im Text 
der Beginn von Handwerksarbeiten am 19. Mai, also 
zwei Tage nach dem angeblichen Abschluss der Auf-
zeichnungen, angeführt.

Der Verfasser der zitierten Chronik war sichtlich darum 
bemüht, die als unehrenhaft empfundene rasche Be-
setzung des inneren Montafons durch die Bündner mit 
dem damaligen Aufenthalt der Talbewohner in zerstreut 
liegenden Maisässen zu erklären. Deshalb seien ihnen 
keine koordinierten Abwehrmaßnahmen möglich ge-
wesen. Dass der Autor Sprechers Darlegungen zu den 
Ereignissen von 1622 kannte, geht daraus hervor, dass 
er dessen Verwechslung von Gargellen und Gaschurn 
übernahm und die Bündner durch das Garneratal ein-
fallen ließ. Ein solcher Fehler wäre einem zeitgenössi-
schen Montafoner Autor wohl nie unterlaufen. 

Verletztes Ehrgefühl dürfte den Verfasser der Chronik 
auch dazu veranlasst haben, den bei Sprecher erwähn-
ten Beutezug österreichischer Truppen in die Kübliser 
Alpe den St. Gallenkirchern zuzuschreiben. Er lässt 
diese dann gleich doppelt so viel Vieh wegtreiben, 
wie in der Vorlage angeführt ist. Allerdings bemühte 
sich der Autor gleichzeitig, diesem Unternehmen ei-
nen Anstrich von Rechtmäßigkeit zu verleihen, indem 
er erwähnte, dass man im Anschluss daran dem Blu-
denzer Vogteiverwalter eine „zurückgeholte“ Kuh ver-
ehrt habe. Dieser Umstand erschien bereits dem His-
toriker Josef Bergmann als auffallend „treuherzig“,225 
wofür die Montafoner zu Beginn des 17. Jahrhunderts 
weniger bekannt waren. Vor allem hätte nach der un-
terbliebenen Hilfeleistung beim Bündner Einfall kaum 
Grund für Dankbarkeit gegenüber dem Vogteiverwalter 
bestanden.

Als eine Reaktion auf das bünderische Geschichtsbild 
erweist sich die vermeintlich Viel´sche Chronik auch 
durch die Übernahme der Vorstellung von einem Ra-
chebeutezug der Montafoner ins Prättigau nach der 
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 226 Vgl. Pündtnerischer Handlungen 1622, 53.
 227 Vgl. Abelinus 1635, 799.
 228 Vgl. Sprecher von Bernegg 1856, 387.
 229 Vgl. Salis-Marschlins 1858, 157.
 230 Vgl. Probszt 1994, 496, 500 u. 517.
 231 Vgl. ebenda, 517.
 232 Vgl. Prugger 1685, 103; vgl. auch Ranspergs Vorarlbergisches 

Kriegs-Geschichts-Buch im Tiroler Landesmuseum Ferdinan-
deum, F. B. 2863, S. 51 (Kopie im Archiv der Landeshaupt-
stadt Bregenz, Bd. 3041).

 233 Alexius verwendet für das „Montafon“ stets die lateinische 
Bezeichnung „Drusental“, die gewöhnlich auch den Walgau 
und das Vorderland umfasst: vgl. Spirensis 1899, 54: Paulo 
antequam Rhetigovienses Vallem Drusianam occupaverunt 
[…]. Zum Namen „Walgau“ vgl. Tschaikner 2005, 41–51.

 234 Spirensis 1899, 51–52.
 235 Ebenda, 54–55.

Schlacht von Raschnals. Dieses Unternehmen legiti-
mierte der Autor dann gleichfalls auf eine für das 18. 
Jahrhundert bezeichnende obrigkeitshörige Art, näm-
lich indem er erklärte, die Plünderungen seien mit 
ausdrücklicher Erlaubnis des Landesfürsten Erzherzog 
Leopold erfolgt. 

Des Weiteren fällt auf, dass die zeitgenössischen Mon-
tafoner Quellen die Zahl des geraubten Viehs auf 1.000 
bis 1.500 Stück, die Bündner Geschichtsschreibung auf 
600 Stück, die vermeintlich Viel´sche Chronik jedoch 
nur auf 300 Stück bezifferte. Möglicherweise sollte da-
mit rückblickend der Erfolg des feindlichen Raubzugs 
gemindert werden.

Bei der Brandschatzungssumme versuchte der Autor 
der Chronik augenscheinlich die Angaben von 4.000 
Kronen in dem Bartholomäus Anhorn zugeschriebe-
nen Bericht aus dem Jahr 1622,226 der seit 1635 auch 
über das „Theatrum Europaeum“ verbreitet war,227 mit 
der im Gargellener Stiftungsbuch genannten Summe in 
Einklang zu bringen. Alle anderen Bündner Geschichts-
darstellungen führen eine Brandschatzung von 4.000 
Gulden228 oder Talern229 an. 

Die in der zitierten Chronik erwähnten Konventionsta-
ler gab es erst seit der österreichisch-bayerischen Münz-
konvention von 1753.230 Der Kronentaler war seit 1755 
in den Österreichischen Niederlanden (Belgien) und 
seit den Neunzigerjahren des 18. Jahrhunderts im süd-
deutschen Raum im Umlauf. Sein Wert pendelte sich 
um 1800 auf 2 Gulden 42 Kreuzer ein,231 während der 
Reichstaler nach den Angaben des Chronisten Johann 
Georg Prugger im Jahr 1622 acht Gulden wert war.232 
Auch diese Angaben deuten daraufhin, dass es sich bei 
den Darlegungen in der vermeintlich Viel´schen Chro-
nik um eine Replik auf die bünderischen Geschichts-
darstellungen handelte, die frühestens in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts zur Ehrenrettung der Mon-
tafoner entstand. 

Die „Historialis relatio“ des Alexius von Speyer
Die Aufzeichnungen des Kapuzinerpaters Alexius von 
Speyer unterscheiden sich inhaltlich stark von der regi-
onalen Chronistik. Da der konfessionelle Aspekt dabei 
im Vordergrund steht, bleibt ihr Quellenwert aber trotz 
der zusätzlichen Informationen bescheiden.

Laut Alexius wurden am 4. Juni 1622 gottlob nicht alle 
österreichischen Truppen aus Graubünden ins Veltlin 
abgezogen, sondern 400 Salzburger Soldaten nach 
Feldkirch verlegt. Während sich diese in Drusiana val-
le, vulgo in dem Montafun (Montafoner Thal), aufge-
halten hätten,233 sei der Anführer der Rebellen Rudolf 
von Salis Anfang Juni (!) mit 4.000 Mann Fußvolk dort 
eingefallen (ingressus est vallem Drusianam), wor-
aufhin alle Leute die Flucht ergriffen hätten und das 
gesamte Land zu den Waffen gerufen worden sei (da-
bantur signa bellica per totam terram). Der Pater habe 

das Volk in maxima consternatione – in höchstem 
Schrecken – gesehen und versucht, es von der Flucht 
abzuhalten, indem er zusammen mit Pater Candidus 
von Zug dem Feind ganz nahe entgegen gezogen sei 
und die Bauern zum Bleiben aufgefordert habe. Da-
bei seien die beiden Geistlichen beinahe in die Hand 
der Feinde gefallen. Damals habe Alexius auch die 
Salzburger ermahnt, ihre alte Kampfestugend nicht zu 
vergessen. 

Da sich der Feind durch diese Soldaten bedroht ge-
fühlt habe, sei er nach Galtür ausgewichen, nachdem 
er Plünderungen durchgeführt und den Bauern 12.000 
Taler Brandschatzung abgedrungen habe – et sic inspo-
liando miseros tota ejus heroica acta fuere, et non in 
pugnando. So hätten also alle Heldentaten der Bünd-
ner in der Plünderung von Unglücklichen und nicht 
im Kampf bestanden. Der Aufenthalt der Salzburger 
im Land habe offensichtlich eine göttliche Fügung dar-
gestellt: Si enim is hostem nobilissima sua fama non 
terruisset, tota terra circa Veldkirchium longe lateque 
igne et ferro depopulata fuisset. Jam enim erant omnes 
cum in civitatem tum in pagis consternati, ut nemo de 
defensione, sed de turpissima cogitaret fuga. Wenn der 
Feind nämlich nicht durch deren vortrefflichen Ruhm 
abgeschreckt worden wäre, hätte er das ganze Land 
im Umkreis von Feldkirch der Länge und Breite nach 
durch Feuer und Eisen entvölkert. Sowohl die Stadt- als 
auch die Landbewohner seien schon so entsetzt gewe-
sen, dass niemand an Verteidigung, sondern alle nur 
noch an eine schmähliche Flucht gedacht hätten.234

An anderer Stelle berichtet Alexius von Speyer von sei-
nen Unternehmungen nach dem Abzug der Bündner: 
Ex ista Rhetigoviensium invasione magnus timor irruit 
in homines. Da der Überfall der Prättigauer die Men-
schen mit großem Schrecken erfüllt habe, sei er einige 
Zeit später ins Drusental, nach Bludenz sowie zu den 
Bewohnern der umliegenden Orte gezogen und habe 
sie aufgefordert, ihre Sünden zu bekennen, denn wer 
wisse, ob Gott dadurch nicht besänftigt würde, sich er-
barmte und die Menschen segnete. Das habe er an den 
Festtagen der Maria Magdalena (22. Juli), des Apostels 
Jakob (25. Juli) und der Heiligen Anna (26. Juli) gepre-
digt, bevor er nach Galtür weitergezogen sei.235
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Am Sonntag, den 28. August hielt Alexius vor den ge-
gen die Bündner abrückenden Truppen des Grafen von 
Sulz in St. Gallenkirch eine Predigt, worin er erklärte, er 
wisse von früheren Kämpfen her, dass ihre Feinde ma-
gische Künste anwendeten, um die Schüsse der Gegner 
unwirksam zu machen: comedebant schedulas in qui-
bus erat nomen diaboli, cum quo inerant pactum, ut 
per viginti quatuor horas non laederentur ictu sclopeti 
vel prout erat pactum cum diabolo. Sie schluckten Zet-
tel, worauf der Name des Teufels stand, mit dem sie da-
durch einen Pakt eingingen, damit sie 24 Stunden lang 
nicht mehr durch Schüsse verletzt werden könnten. 
Um den Zauber zu lösen und den Teufel zu vertreiben, 
habe Alexius anschließend über sämtliche Kriegsgeräte 
der Soldaten, die sie auf einen Haufen zusammenge-
legt hätten, einen Exorzismus gesprochen und sie mit 
Weihwasser besprengt. Dabei habe er erklärt: Isti ut-
untur arte diaboli, utamur nos sanctae Ecclesiae Bene-
dictionibus, et experiamur quis praevalere possit; agite 
milites, sumite omnes de benedicta munitione – „Jene 
[Krieger] werden mit Teufelskunst eingesetzt, wir hin-
gegen mit Segensmitteln der Heiligen Kirche, und wir 
werden herausfinden, wer stärker ist. Los, Soldaten, 
nehmt alle von der geweihten Munition!“236

Die folgende Niederwerfung der Bündner begründete 
Alexius von Speyer damit, dass sie ihre eidlichen Ver-
pflichtungen gegenüber den Drusianis et Caldirensibus 
(Walgauern, Montafonern und Galtürern) nicht gehal-
ten, sondern weiterhin Überfälle auf Paznauner Orte 
unternommen hätten. So sei den Österreichern nichts 
anderes übrig geblieben, als dass sie Bünden igne et 
ferro pertransirent – also mit Feuer und Eisen überzo-
gen.237 

Der Sieg über die reformierten Gegner bestätigte das 
religiös-magische Weltbild des Kapuziners. Er führte 
diesen sogar indirekt auf seine Segnungen zurück, in-
dem er erklärte, der Bündner Anführer Rudolf von Salis 
habe zu seinen Soldaten oft gesagt, Fr. Alexium unicam 
eorum perditionis causam esse – Frater Alexius sei der 
einzige Grund ihrer Niederlage. Er habe nämlich die 
Seinen gesegnet, die Bündner jedoch kalt gestellt, in-
dem er ihren Schutzzauber aufhob.238 In Wirklichkeit 
erklärten sie ihre Niederlage damit, dass sich die ös-
terreichischen Truppen durch Teufels- und Zauberkunst 
gefroren und somit unverwundbar gemacht hätten.239 
Ob Rudolf von Salis einen Teufelspakt geschlossen 
habe oder nicht, wollte Alexius von Speyer nicht ent-
scheiden. Eines aber wisse er: Als sich von Salis in Valle 
Drusiana befand und sich die Salzburger Truppen zum 
Widerstand rüsteten, habe er dies, obwohl er drei Stun-
den davon entfernt war, in einem Kristall gesehen, so 
dass er schnell geflüchtet sei, weil er um seine Haut 
fürchtete.240 Wie viele andere Vertreter des Kapuziner-
ordens erweist sich somit auch Alexius von Speyer als 
Propagandist magischer Vorstellungen, denen nicht zu-
letzt bei den zeitgenössischen Hexenverfolgungen ver-
derbliche Bedeutung zukam.241

Die Vorarlberger Geschichtsschreibung 
im 17. und 18. Jahrhundert
Die Vorarlberger Geschichtsschreibung des 17. und 18. 
Jahrhunderts nahm den Einfall der Bündner ins Mon-
tafon nicht wahr. Selbst im umfangreichen „Vorarlber-
gischen Kriegs-Geschichts-Buch von den Jahren 1600 
inclus. 1648“ aus der Feder des Mehrerauer Mönchs 
Franz Ransperg (1609–1670)242 findet sich kein Hin-
weis darauf, obwohl das Tal mehrfach erwähnt ist.243 
Auch in Johann Georg Pruggers „Beschreibung der 
Stadt Feldkirch“ von 1685,244 die das gesamte Land mit 
berücksichtigt, und in Josef Anton Bonifaz Brentanos 
„Vorarlbergischer Chronik“ von 1793245 fehlt jeder Hin-
weis auf den Bündner Einfall von 1622. 

Nur der Verfasser der 1674 in Konstanz erschienenen 
Lebensgeschichte des später heiliggesprochenen Paters 
Fidelis von Sigmaringen, der aus Schruns gebürtige Ka-
puziner Lucian von Montafon (1630/34–1716),246 streift 
die Ereignisse in seiner Heimat kurz. Für den Oktober 
1621 berichtet er, dass Graf Alwig von Sulz aus dem 
Montafon in das Prättigau vorgestoßen, „aber von star-
cker Gegenwehr widerumb in die Höhe der Bergen 
zuweichen gezwungen worden“ sei. Wie bereits er-
wähnt, kam der Graf jedoch erst im folgenden Jahr ins 
Tal. Ebenso unzutreffend ist die Behauptung, er habe 
1621 „den Paß über das Berg-Joch Schlapina mit dem 
Außschuß der Herrschafften Bludentz / Montifon / und 
Sonnenberg wol besetzet“.247 

Vom Einfall der Bündner berichtet Lucian allein, dass sie 
„in 21 Fahnen starck über die hoche Jöcher in das Thal 
Montifon ein[ge]fallen“ seien, „welches nach deme 
sie feindlich geplündert / über das noch eine schwere 
Brandschatzung zulifferen gezwungen haben“.248 Da-
mals seien auch „alle benachbarte Vor-Arlenbergische 
Herrschafften gähling überfallen zuwerden in höchsten 
Sorgen gestanden“. Die Feldkircher Kapuziner hätten 
deshalb schon den Kirchenschmuck und die besten 
Bücher für die Flucht vorbereitet. Da sei aber einem 
besorgten Klosterbruder beim Gebet der ermordete Pa-
ter Fidelis erschienen und habe zu ihm gesagt: „Liebe 
Brüder / was wöllet ihr euch die Pündtnerische Händel 
bekümmeren lassen! dann der Liebe Gott euch so wol 
als die Statt bewahren / die Auffrührische aber nit un-
gestrafft wird bleiben lassen.“ Diese „Weißsagung des 
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Martyrers“ habe sich später „wider männigliches Hof-
fen und Vermeinen“ erfüllt. Graf Alwig von Sulz habe 
nämlich die Aufständischen „widerumb überwunden / 
und ihres Abfalls halber rechtmässig gestrafft“. Dabei 
habe der Graf „abermal durch die vier Herrschafften 
den Marsch genommen“ und sei dann aus dem Monta-
fon „wie ein anderer Hannibal über die höchsten Alpen 
und Jöcher biß in Engadin durchgetrungen“. Während 
die österreichischen Truppen von dort mit Pater Alexius 
von Speyer als Feldkaplan in das Prättigau vorgestoßen 
seien, habe „auff der anderen Seiten der hochen Ge-
bürgen das Landvolck Lärmen gemacht“. Wesentlich 
zum Sieg der Österreicher habe damals der Geist des 
getöteten Pater Fidelis beigetragen, der selbst – „im Lufft 
schwebend“ – die Feinde mit einem Schwert bekämpft 
haben soll.249

Franz Josef Weizenegger 
Franz Josef Weizenegger – dessen Werk nach Karl 
Heinz Burmeister „zwar heute überholt ist, das aber 
immer noch als die Grundlage aller landesgeschicht-
lichen Forschungen gilt“250 – verfügte über Werke der 
Bündner Geschichtsschreiber Johann Guler von Wei-
neck und Fortunat Sprecher von Bernegg, nicht aber 
über dessen „Geschichte der Kriege und Unruhen“ 
als einer der wichtigsten Darstellung der Ereignisse 
von 1622. Ihm lag allerdings eine handschriftliche 
Bearbeitung von Anhorns Aufzeichnungen zu dieser 
Zeit vor.251 Darüber hinaus stand Weizenegger be-
reits ein Exemplar der vermeintlich Viel´schen Chro-
nik zur Verfügung. Sie war ihm vom St. Gallenkircher 
Pfarrer im Frühjahr 1821 zusammen mit einer Pfarr-
beschreibung zugesandt worden, nachdem Weizen-
egger in einem gedruckten Rundschreiben mit einer 
Auflistung zahlreicher Fragen von den Vorarlberger 
Pfarrherren – wie davor schon der Dornbirner Pfarrer 
Stadelmann – so genannte „Pfarrtopographien“ ange-
fordert hatte.252 

Weizenegger äußerte sich in seinen Manuskripten 
dennoch nur sehr knapp zum Einfall der Bündner ins 
Montafon. Er datierte ihn wie Sprecher auf den 8. Juli, 
obwohl ihm laut seinen Aufzeichnungen ein Schreiben 
von Oberst und Kriegsrat der Drei Bünde aus St. Gal-
lenkirch an die Montafuner vom 27. Juni (7. Juli neue 
Zeitrechnung) vorlag.253 Für Weizenegger standen in 
diesem Zusammenhang die Leistungen der Bregenzer 
bei der vermeintlichen Abwehrschlacht vor Bludenz im 
Vordergrund des Interesses. 

Heinrich Zschokke
Eine stärkere Wahrnehmung des Bündner Einfalls 
ins Montafon bewirkte in Vorarlberg erst das 1817 
erschienene Buch des aus Magdeburg gebürtigen 
und später in Graubünden sowie im Aargau ansässi-
gen Schriftstellers und Geschichtsforschers Heinrich 
Zschokke (1771–1848)254 mit dem Titel „Geschichte 
des Freystaats der drey Bünde im hohen Rhätien“. 

Es bildete die zweite Auflage der bereits 1798 veröf-
fentlichten Studie „Die drey ewigen Bünde im hohen 
Rhätien“, worin Zschokke nur kurz vermerkt hatte, 
dass Rudolf von Salis, der „Oberbefehlshaber des 
bündnerschen Kriegsheers“, im Sommer 1622 „im 
Montafun“ gebrandschatzt habe.255 In der neuen Pu-
blikation erfuhr man deutlich mehr über die damali-
gen Ereignisse: 

„In derselben Zeit [Anfang Juli 1622] war Rudolf 
von Salis, der Feldherr, mit zehn Heerbanden durch 
die grausenhafte Mündung des St. Antoniathals, 
über dessen fruchtbare Alpen und den schrofen 
Rhäticon hinab ins österreichische Gebiet von Mon-
tafun gestiegen; eben dahin, durch die Wälder des 
Slapinathales die Mannschaft von Klosters; und die 
von Schiersch über die felsige Furke. Die Gemein-
den des Montafuns, überrascht und verzagt, sahn 
sich der Rache der Bündner preisgegeben. Sie ge-
lobten, nie wider Rhätien Waffen zu tragen; wenn 
ein Kriegsheer durch ihr Thalland gegen Bünden 
ziehe, Warnung zu geben; und erlegten viertausend 
Goldgulden Brandschatzung. So kehrte der Feld-
herr zurück. Aber viele seiner Leute, kriegerischer 
Maans zucht [sic] ungewohnt, hatten schon früher 
den Rückweg in die Heimath genommen, ihre Beu-
te in Sicherheit zu bringen.“256 

Nicht fehlen durfte auch bei Zschokke die Rache der 
Montafoner nach der österreichischen Rückeroberung 
des Prättigaus im September: 

„Die Leute in den acht Gerichten wurden aller Or-
ten, als empörte Unterthanen Oesterreichs, gnadenlos 
mißhandelt; fort und fort Häuser ausgeraubt oder an-
gezündet; Frauen geschändet oder erwürgt; abgelebte 
Greise niedergehauen; Gefangne in den Kerkern ver-
giftet. Rachsüchtig kamen die Montafuner, und stahlen 
Heerden weg, oder kauften um Spottgeld den Raub 
der Soldaten. Als diesen nichts mehr zu plündern 
blieb, hoben sie die Glocken aus den Thürmen.“257 

Diese Ausführungen bildeten die Grundlage für die 
Darstellung der Ereignisse in der Vorarlberger Ge-
schichtsschreibung des 19. Jahrhunderts.

Meinrad Merkle
Nach einem vorliegenden Literaturverzeichnis 
hatte Weizenegger Zschokkes Buch noch nicht re-
zipiert.258 Als Merkle die handschriftlichen Darle-
gungen seines ehemaligen Schülers in Druck gab, 
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ergänzte er sie ausdrücklich um „Begebenheiten 
und Bemerkungen, die dem Herausgeber [Merkle] 
äußerst wichtig vorkamen, sich aber nicht in der 
Sammlung befanden“.259 Dazu zählten nachweis-
lich auch Zschokkes Ausführungen zum Bündner 
Einfall von 1622. In dem 1839 veröffentlichten 
Buch ist Folgendes darüber zu lesen:

„In Chur erhielt Rudolph v. Salis am 4. Juli den Auf-
trag, in zwei Abtheilungen über Klosters und St. An-
ton in das Montafun einzufallen; die Feinde trieben 
das Vieh weg, erpreßten von den Gemeinden des 
Thales 4000 fl., und rückten am 10. Juli gegen Blu-
denz vor. In der Eile stellte sich Alwig v. Sulz an 
die Spitze des vorhandenen Militärs, zog den Lan-
desausschuß an sich, und schlug die Feinde zurück; 
Balderon fiel am 14. Juli in das Engadin ein, […] 
war mit Ende August ganz Graubünden wieder er-
obert. – Die Landleute des Montafuns benützten 
die dargebothene Gelegenheit trefflich, und holten 
ihre Heerden sammt dem abgenommenen Gelde 
mit hohen Zinsen zurück, sogar die Glocken aus 
den Kirchthürmen wurden herab genommen und 
weggeführt. (Zschoke 279.) Der Antheil, welchen 
die Mannschaft von Bregenz an der Befreiung von 
Bludenz genommen hatte, wird durch ein Dank-
schreiben der letztern Stadt, in welchem sie als die 
vorderste und tapferste im Gefechte gerühmt wird, 
beurkundet.“260

Merkle übertrug nunmehr also die von Weizenegger 
postulierte herausragende Rolle der Bregenzer bei 
der Verteidigung von Bludenz – ebenso unzutreffend 
– auf den Grafen von Sulz und legte den Grundstein 
für ein bis heute verbreitetes Missverständnis, indem 
er den Montafonern mit Bezug auf „Zschoke 279“ 
unterstellte, sie hätten bei ihrem Raubzug im Prät-
tigau sogar Kirchenglocken weggeführt. Das hatte 
der zitierte Autor jedoch nie behauptet. In seinem 
Buch heißt es nur, dass die marodierenden öster-
reichischen Soldaten die Glocken aus den Türmen 
„gehoben“ hätten. Merkle stellte die Montafoner also 
in ein weitaus schlechteres Licht, als es die Bündner 
Geschichtsschreibung je tat.

Josef Bergmann
In seinen 1853 erschienenen „Beiträgen zu einer kri-
tischen Geschichte Vorarlbergs“ erklärte der Historiker 
Josef Bergmann (1796–1872), er wolle „zur Aufhellung 
der vaterländischen Geschichte etwas in diese Kriegs- 
und Streifzüge über den Rhäticon“ eingehen, zumal er 
„die Aufzeichnungen eines dortigen Zeitgenossen, des 
Herrn Johannes Fiel (Vieli?), der im Jahre 1631 der erste 
Pfarrer zu Gaschurn, dann in St. Gallenkirch im Mon-
tavon gewesen, über die feindlichen Einfälle im Jahre 
1622 benützen konnte“.261 Als zweite Hauptquelle 
diente Bergmann Zschokkes Buch, was sich schon an 
der einleitend erwähnten „grausenhafte[n] Mündung 
des St. Antoniathals“ zeigt.

„Rudolf Freiherr von Salis führte, nachdem das 

Prätigau durch einen Sieg der Verzweifelnden von 
den feindlichen, d. i. österreichischen Truppen be-
freit war, und sämmtliche Bünde des Freistaates zu 
Chur am 17/27 Juni 1622 den alten Bundesschwur 
erneuert hatten, zehn Heerbanden durch die grau-
senhafte Mündung des St. Antoni-Thales in das ös-
terreichische Thal Montavon. Eben dahin zog durch 
die Wälder des Slapina-Thales und das jenseitige 
Garnera- und Gargella-Thal am 4. Juli die Mann-
schaft von Klosters, und die von Schiers über die 
felsige Furca. Sie zerstörten das Kirchlein zu Gar-
gella, schlugen fünf Tage lang in St. Gallenkirch ihr 
Lager auf, trieben den Leuten, ohne Pferde und an-
deres Vieh zu rechnen, 300 Melkkühe davon, und 
zogen, nachdem ihnen das schwer heimgesuchte 
Thal 400 Kronen, die damals eilf Gulden galten, nur 
zu drei Gulden gerechnet, Brandschatzung bezahlt 
hatte, beutebeladen über das Joch Zeinis und Galtür 
wieder zurück. Nach Zschokke erlegten die Monta-
foner gar 4000 Goldgulden (!) Brandschatzung, ge-
lobten nie wider Rhätien Waffen zu tragen, und den 
Bündnern, wenn ein Kriegsheer durch ihr Thalland 
gegen sie ziehe, Warnung zu geben.“262

Während Merkle noch schrieb, Rudolf von Salis habe 
am 4. Juli den Auftrag zum Vordringen in das Montafon 
bekommen, datierte Bergmann – wie die vermeintli-
che Viel´sche Chronik – den Einfall auf den genannten 
Tag. Was die Höhe des Brandschatzungsgeldes betrifft, 
steigerte der Autor die Verwirrung bei den Zahlen- und 
Währungsangaben durch eine fehlende Dezimalstelle. 
Die zweite Auflage des „Theatrum Europaeum“ von 
1662, wo gleichfalls versehentlich nur 400 Kronen an-
geführt sind,263 dürfte Bergmann jedoch nicht gekannt 
haben. Im Gegensatz zu Weizenegger und Merkle er-
wähnte er keine Abwehrschlacht bei Bludenz mehr.

Bei seinen Ausführungen über die Rache der Monta-
foner nach dem Sieg der österreichischen Truppen im 
Prättigau bezog sich der Autor ebenfalls auf Zschokke. 
Wie Merkle verstand er ihn aber falsch, als er schrieb: 
„Nun kamen nach Zschokke rachsüchtig die Montavo-
ner, stahlen – Wiedervergeltung übend – Heerden weg 
oder kauften um Spottgeld den Raub der Soldaten und 
hoben endlich gar die Glocken aus den Thürmen.“264 
Dass sie diese über die Berge schleppten, wird nun also 
nicht mehr behauptet. Dafür unterstellt Bergmann den 
Bündnern die Zerstörung des Gargellener Kirchleins, 
was er wohl aus den Eintragungen im Gargellener Stif-
tungsbuch ableitete. Ulysses von Salis-Marschlins hin-
gegen hatte in seinen „Denkwürdigkeiten“ betont, dass 
die Kirchen beim Einfall ins Montafon nicht beraubt – 
und damit auch nicht zerstört – worden seien.265
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Im Gegensatz zu Weizenegger und Merkle, die für 
1625 festhielten: „Dießmal geschah kein Schlag nach 
unserer Seite […]“,266 behauptete Bergmann: „Im Jah-
re 1625 drangen die Prätigauer wieder feindlich in´s 
Montavon ein.“267 Dafür besteht jedoch kein Anhalts-
punkt. Umgekehrt befürchteten die Prättigauer im Juni 
1626 tatsächlich einen Einfall kaiserlicher Truppen aus 
dem Montafon in ihr Tal, so dass sie alles Vieh aus ihren 
Alpen im Rätikon trieben und Wachen auf den Pässen 
postierten.268 Auf diese und weitere Konflikte der fol-
genden Jahre kann an dieser Stelle nicht mehr einge-
gangen werden.

Schlussbemerkungen 

Das Gesamturteil über den Bündner Einfall ins Monta-
fon im Sommer 1622 fiel in der Geschichtsschreibung 
beiderseits des Rätikons stets gleichermaßen schlecht 
aus. Schon der Zeitgenosse Fortunat Sprecher hätte 
es für klüger erachtet, die gesamte Kraft der Bündner 
für die Wiedergewinnung des Engadins einzusetzen. 
„Diese Meinung“ – schrieb er – „wurde aber von den 
jungen Führern nicht getheilt, welche durch eine Di-
version auf österreichisches Gebiet den Feind zu vor-
theilhaftern Friedensbedingungen zu veranlaßen hoff-
ten.“269 

Im 19. Jahrhundert bemerkte der Bündner Historiker 
Conradin von Moor zusammenfassend: „Was nun 
den Zug des Oberanführers in´s Muntafun betrifft, so 
qualificirt sich derselbe mehr als ein, zur Genugthu-
ung der oft von dorther misshandelten Prättigauer, un-
ternommener Raub- und Rachezug, als dass man sich 
von demselben irgendwelche strategische Erfolge ver-
sprochen hätte.“270 Nach Moors Auffassung „gab der 
Mangel an Reiterei dahin den Ausschlag, dass man 
statt über den Steig in die Gegend von Feldkirch, den 
Prättigauern zu lieb, welche mit den Muntafunern bei 
dieser Gelegenheit abrechnen zu sollen glaubten, über 
Schlappin in das Muntafun zu fallen sich entschloss. Es 
war ein inhaltsschwerer Beschluss, der das Verderben 
unmittelbar nach sich zog.“271 

In seiner 1936 veröffentlichten „Geschichte des Zehn-
gerichtenbundes“ bezeichnete auch Friedrich Pieth den 
„Rachefeldzug über St. Antönien ins Montafun“ als ei-
nen strategischen Fehler, bei dem sich die Bündner statt 
patriotischen Zielen „mehr dem Plündern widmete[n] 
und ihren Raub in Sicherheit zu bringen suchte[n]“.272 
Eine Broschüre mit dem Untertitel „Kurzer Bericht, wie 
die Einwohner des Zehngerichtenbundes vor dreihun-
dert Jahren widerrechtlich überfallen, grausam tyranni-
siert und zum Aufstand getrieben worden sind, und wie 
sie sich hernach des österreichischen Joches entladen 
und wieder frei gemacht haben“, die Pieth im Auftrag 
eines „Ausschusses für die Gedenkfeier im Frühling 
1922“ verfasst hatte, erwähnte den Einfall ins Montafon 
erst gar nicht mehr.273 

Unter den gesamtbündnerischen Geschichtsdarstellun-
gen und -übersichten streifen jene von Peter Conradin 
von Planta,274 Friedrich Pieth275 oder Eugen Durnwal-
der die Ereignisse im Montafon inhaltlich noch.276 Im 
„Handbuch der Bündner Geschichte“ aus dem Jahr 
2000 findet sich kein Hinweis mehr darauf.277 Letzteres 
gilt auch für die Heimatbücher von Seewis,278 Küblis279 
oder Saas,280 nicht jedoch für jenes von Klosters.281

Im Gegensatz dazu bildet der Einfall der Bündner ins 
Montafon seit fast 200 Jahren einen unabdingbaren 
Bestandteil des Vorarlberger Geschichtsbildes. Ob-
wohl die österreichischen Truppen im Montafon über 
viel längere Zeit hindurch weitaus höhere materielle 
Schäden verursachten als die feindlichen Nachbarn,282 
fehlt der bündnerische Übergriff von 1622 in keiner 
anspruchsvolleren Geschichtsdarstellung.283 Nahelie-
genderweise ist die Erinnerung daran im Montafon be-
sonders präsent,284 nicht zuletzt auf Grund der weiten 
Verbreitung jener chronistischen Aufzeichnungen, die 
dem Gaschurner Pfarrer Johannes Viel im Jahr 1631 zu-
geschrieben werden. 

Gerade dieser Text aber veranschaulicht die große Kluft 
zwischen der bündnerischen Geschichtsschreibung des 
17. Jahrhunderts, die von erfahrenen Persönlichkeiten 
in hoher Qualität gepflegt wurde, und dem gegentei-
ligen Zustand der Chronistik im benachbarten Vorarl-
berg. Deren Defizite zwangen die Montafoner letztlich 
dazu, die gegnerische Sicht der Dinge zu übernehmen 
oder höchstens – wie in der vermeintlich Viel´schen 
Chronik – zu kommentieren. Zu einer Korrektur der 
bündnerischen Darstellungen war man nördlich des 
Rätikons nicht in der Lage. 
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So setzte sich allgemein die Vorstellung durch, der Ein-
fall der Bündner ins oberste Illtal im Juli 1622 habe 
eine Vergeltung für vorangegangene Übergriffe der 
Hofjünger dargestellt. Tatsächlich aber waren sämtliche 
bekannten Grenzverletzungen entweder durch öster-
reichische Truppen aus dem Montafon oder durch Lan-
desverteidiger aus der Herrschaft Sonnenberg erfolgt. 
Die Hofjünger waren sich der verderblichen Folgen von 
Übergriffen auf das Nachbarland für ihr Gemeinwesen 
in der damals angespannten politischen Lage zweifel-
los bewusst. Für ihr defensives Verhalten wurden sie 
denn auch von höchster Stelle schwer gerügt. In die 
Geschichte gingen sie aber dennoch als Aggressoren 
ein, und zwar gleich in doppelter Hinsicht.

Die historiografische Wehrlosigkeit der Montafoner 
ermöglichte es den Bündnern nämlich nicht nur, die-
se durch unterstellte Verfehlungen für ihren Einfall im 
Nachbartal verantwortlich zu machen, sondern im 
Nachhinein auch noch die Wirkung der dabei began-
genen Plünderungen dadurch zu schmälern, dass sie 
den Hofjüngern einen exzessiven Rachebeutezug un-
terstellten. Die Montafoner vermochten sich in der 
Folge nur entweder mit ihren vermeintlichen Untaten 
zu identifizieren (Außerfrattner Überlieferung) oder sie 
wenig überzeugend mit einer landesfürstlichen Erlaub-
nis zu legitimieren (Innerfrattner Überlieferung). Ihren 
Höhepunkt erreichte die Verzerrung der Geschichte 
jedoch bei den Vorarlberger Geschichtsschreibern des 
19. Jahrhunderts: In Folge eines Lesefehlers verbreite-
ten sie die Mär, dass die rachsüchtigen und gierigen 
Hofjünger sogar Kirchenglocken aus dem Prättigau 
über die Berge geschleppt beziehungsweise einfach 
von den Kirchtürmen geworfen hätten. 

In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass die Qualität 
der frühneuzeitlichen Bündner Geschichtsschreibung 
keineswegs nur darin bestand, die Deutungshoheit über 
die dargestellten Ereignisse zu erlangen. Ihr hoher An-
spruch erweist sich mindestens ebenso sehr dadurch, 
dass sie es heute noch ermöglicht, die historiografischen 
Interessen zu erkennen und damit Instrumentalisierun-
gen der Geschichte zu korrigieren. Allein anhand der 
Vorarlberger Quellen wäre dies nicht möglich gewesen. 

Zur Zeit des Bündner Einfalls von 1622 befand sich die 
auf den Ausbau ihrer Selbständigkeit bedachte Talschaft 
Montafon in einer äußert heiklen Lage zwischen einem 
mächtigen städtischen Rivalen und politisch sowie kon-
fessionell anders orientierten Nachbarn. Dabei erwies 
es sich als ein großer Nachteil, dass es den Hofjüngern 
zwar nicht an vermögenden und einflussreichen Per-
sonen oder Familien, sehr wohl jedoch an einer hö-
her gebildeten Schicht mit einem breiteren sozialen 
Netzwerk fehlte. Nicht umsonst bemühte sich die Stadt 
Bludenz mit allen Mitteln, sogar die Etablierung von 
Landschreibern im Tal zu verhindern. Die kulturellen 
Defizite, die das dürftige Geschichtsbewusstsein erken-
nen lassen, waren zweifellos auch für die gesamte poli-
tische Entwicklung der Talschaft von Bedeutung. 
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