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Die Tobelhocker in Liechtenstein
Nachwirkungen der Hexenprozesse bis in die Gegenwart

Manfred Tschaikner

Die «Wiesenbilder», zwei Bildstöcke nahe der Gemeindegrenze zwi-
schen Triesen und Balzers, die mit den Tobelhockern in Verbindung 
gebracht werden.
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Zwischen den Orten Triesen und Balzers im Süden 
des Fürstentums Liechtenstein mündet eine gewaltige 
Schlucht ins Rheintal, das Lawenatobel. Dieses weist ne-
ben seiner imponierenden naturräumlichen Beschaffen-
heit auch eine historisch-ethnologische Besonderheit auf: 
Es stellt seit Jahrhunderten ein Jenseits spezieller Art dar, 
eine alpine «Hölle», die auch im Alltag vieler Menschen 
stets präsent war. Die entsprechenden Vorstellungen bil-
den eine unmittelbare gesellschaftliche Nachwirkung der 
frühneuzeitlichen Hexenprozesse bis in die Gegenwart, 
zu der bislang nichts Vergleichbares bekannt ist.1

Über die Geschichte der «Tobelhocker» wurde bislang 
wenig publiziert, obwohl von ihnen schon die Erzählung 
«Die Hexe vom Triesnerberg»2 von Marianne Maidorf3 

aus dem Jahr 1908 handelt und ihnen im 1969 publizier-
ten Roman «Die Hexen»4 von Alexander Lernet-Holenia 
eine zentrale Rolle zukommt. Erst 1995 verfasste erschien 
Michaela Wanger eine landeskundliche Prüfungsarbeit 
über die Tobelhocker.5 Zehn Jahre später veröffentlichte 
der Autor des vorliegenden Artikels erste Ergebnisse sei-
ner Erhebungen.6 Die folgenden Ausführungen bilden 
eine Zusammenfassung des gegenwärtigen Wissensstan-
des. Besonderes Augenmerk gilt dabei dem möglichen 
Vorbehalt, dass die Tobelhocker-Vorstellung keine Kon-
tinuität seit dem 17. Jahrhundert aufweise, sondern nur 
eine gelehrte Erfindung des 18. oder 19. Jahrhunderts 
darstelle.

Von den Tobelreitern zu den Tobelhockern

In auffallenden Landschaftsformationen wie Schluchten, 
Höhlen und Felswänden verorteten die Menschen des 
Mittelalters und der Frühen Neuzeit bevorzugt den Auf-
enthalt jenseitiger Wesen und deren Zugang zur Welt 
der Lebenden. Ein bezeichnendes Beispiel dafür bildet 
etwa der «Unholdenberg» in Götzis, etwa 25 Kilometer 
rheinabwärts von Triesen. Er ist unter diesem Namen 
bereits in einem Schriftstück des Klosters St. Johann im 
Thurtal aus dem Jahr 1421 bezeugt. Damit handelt es 
sich bei ihm um den am frühesten urkundlich fassbaren 
«Unholdenberg» im deutschen Sprachraum.7 

Seine Benennung verweist auf einen vielschichti-
gen Mentalitätswandel, denn der Begriff «Unhold» be-
gann erst im ausgehenden Mittelalter, ein Synonym für 
«Hexe» oder «Hexer» im Sinn von Teufelsanhängern 

darzustellen. Ursprünglich bezog er sich ohne seine ab-
wertende Vorsilbe auf wesentlich ältere Vorstellungen 
von einer «holden Schar», also von nachtfahrenden Frau-
engestalten, die bereits um die erste Jahrtausendwende 
schriftlich bezeugt sind.8 Unter den Holden beziehungs-
weise Unholden waren wohl (Toten-)Geister zu verste-
hen, die aus ihren Aufenthaltsorten in den Bergen und 
deren Höhlen ausfuhren und mit den Lebenden in Kon-
takt traten.9 

In diesem Sinn dürfte sich auch der im südlichen 
Vorarlberg in der Frühen Neuzeit dokumentierte Begriff 
«Tobelreiter(in)»10 zunächst auf Natur- oder Totengeister 
bezogen haben, deren Wirken man noch nicht einseitig 
negativ bewertete, sondern durchaus ambivalent sah. 
Erst später wurde der Aufenthalt in den Schluchten nur 
mehr mit dem schädlichen Wirken von «Hexen» ver-
knüpft. In diesem Zusammenhang entstand schliesslich 
auch die Vorstellung von den Tobelhockern, die es aller-
dings nur im Liechtensteiner Oberland gibt.

Wie schon ihr Name erkennen lässt, unterschieden 
sich die «Tobelhocker» von den «Tobelreitern» dadurch, 
dass sie an ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsort in der 
Schlucht blieben und somit keine unmittelbare Gefahr 
für die umliegenden Siedlungen darstellten. Nicht im-
mer aber scheint man sich dessen ganz sicher gewesen 
zu sein, denn ein Strang der Überlieferung bringt die 
so genannten «Wiesenbilder» vor der Lawenaschlucht, 
zwei kleine Bildstöcke an der alten Landstrasse zwischen 
Triesen und Balzers, damit in Verbindung:11 Angeblich 
hätten die Triesner mit der Errichtung des einen Bild-
stocks die Tobelhocker zu erlösen und damit loszuwer-
den versucht, was die Balzner zum Bau eines bannenden 
Gegenstücks veranlasst haben soll, um die befürchtete 
«Zuwanderung» der Geister in ihr Gebiet zu verhindern. 

Gewöhnlich hielten sich diese aber unauffällig an 
ihrem furchtbaren Verbannungsort auf. Nur manchmal 
wollte man von ihnen, ähnlich wie vom so genannten 
Nachtvolk, einer anderen Art von Totengeistern, «in 
stürmischen Nächten aus dem Tobel herauf ein wun-
dersames, klagendes Geigenspiel» gehört haben. Einmal 
im Jahr indes sollten sie es «besonders wüst im Tobel» 
treiben, und zwar in der Walpurgisnacht, der Nacht vom 
30. April auf den ersten Mai,12 die gemeinhin als «Haupt-
fest» der Hexen gilt. Auch diesbezüglich besteht also 
trotz aller Unterschiede eine gewisse Nähe der Tobelho-
cker zum Hexenwesen. Ein weiteres Beispiel dafür, dass 
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man ihre Existenz zumindest als Belastung empfand, bil-
det die Sage von ihrer Verbannung aus dem angeblich 
früheren Aufenthaltsort im Badtobel ins weiter entfernte 
Lawenatobel.13

Die Sage von der Entstehung der Tobelhocker

Die Entstehung der Tobelhocker-Vorstellung überlieferte 
die mündliche Tradition, die im 19. Jahrhundert aufge-
zeichnet wurde. So heisst es in der «Geschichte des Fürs-
tenthums Liechtenstein», die der Historiker Peter Kai-
ser14 1847 veröffentlichte:

«Ueber das Aufhören der Hexenprozesse hat sich eine Volks-
sage erhalten, sie lautet, wie folgt: . . . die Brenner, welche so viele 
Menschen dem Scheiterhaufen zugeführt, hatten den Pfarrer von 
Triesen zu ihrem Opfer auserkoren. Sie traten in sein Zimmer 
und er[,] die Absicht ihrer Ankunft errathend, faßte sich schnell, 
holte Wein aus dem Keller und forderte sie zum Trinken auf. 
In den Wein aber hatte er schnell betäubendes und schlaferre-
gendes Gewürz gemischt. Die Brenner wurden von dem Genuß 
des Weines bald trunken und sanken in tiefen Schlaf. Der Geist-
liche, diesen Umstand benutzend, entriß ihnen das Verzeichniß 
der Opfer, das sie bei sich führten. Er war der erste auf der Liste. 
Alsbald ließ er die Männer kommen, die mit ihm auf dem Ver-
zeichniß standen und zum Feuertod bestimmt waren, machte sie 
mit der Gefahr bekannt und forderte sie auf, alles an Ehre und 
Leben zu wagen. Sie nahmen die Brenner fest, überlieferten sie 
der Obrigkeit und ihre Unthaten kamen zu Tage. Sie erlitten die 
gerechte Strafe und viele Familien, die um Ehre und Eigenthum 
gebracht worden, erhielten beides wieder.»15

Die Sage ging also davon aus, dass die regionalen He-
xenverbrennungen nur von einer bestimmten Perso-
nengruppe widerrechtlich betrieben worden waren. Sie 
verhehlte darüber hinaus nicht, wie die «gerechte Strafe» 
dafür ausgesehen habe: 

«Die Volkssage übte auch eine eigene Justiz gegen die Bren-
ner, welche nicht gut genug zur Hölle, in ein finsteres Tobel, da, 
wo man zur Alp Lawena geht, gebannt sind[,] und dort sitzen sie 
an steinernen Tischen stumm und starr; denn ihr Herz war auch 
hart, wie Stein und unerbittlich, und ihr Lügenmund ist geschlos-
sen immerdar. Das Volk nennt sie ‹Tobelhocker›.»16

Im Gegensatz zur mündlichen Überlieferung handelte es 
sich bei den bestraften «Brennern» aber keineswegs nur 

1  Der vorliegende Artikel bildet die überarbeitete Fassung eines 
Vortrags, der am 3. November 2013 im Rahmen der Tagung 
«‹Sei wie du willt namenloses Jenseits› Neue interdisziplinäre 
Ansätze zur Analyse des Unerklärlichen», veranstaltet von der 
Universität Wien, der Kulturwissenschaftlichen Gesellschaft und 
dem Verein Neugermanistik Wien, im Filmarchiv Austria und am 
22. April 2014 im Begleitprogramm der Ausstellung «Im Zeitfens-
ter. Eine szenografische Rauminstallation mit Fotografien von 
Anton Frommelt (1895–1975)» im Kunstraum Engländerbau in 
Vaduz gehalten wurde. 

2  Marianne Maidorf: Die Hexe vom Triesnerberg. Eine Erzählung 
aus Liechtensteins dunklen Tagen. Zürich, 1908 (Nachdruck: Va-
duz, 1980).

3  Josef Hürlimann: Maidorf Marianne. In: Historisches Lexikon des 
Fürstentums Liechtenstein (fortan: HLFL). Bd. 2. Vaduz, Zürich, 
2013, S. 575.

4  Alexander Lernet-Holenia: Die Hexen. Roman. Wien, Hamburg, 
1969.

5  Michaela Wanger: Die Tobelhocker – ein gesellschaftliches Pro-
blem? Prüfungsarbeit in Landekunde gemäss LGBl. 1983, Nr. 21. 
Typoskript. Triesen, o. J. [1995]

6  Manfred Tschaikner: Von den Tobelhockern. Ein Vortrag auf 
Tuass. In: Terra plana. Zeitschrift für Kultur, Geschichte, Touris-
mus und Wirtschaft. Verbreitungsgebiet: Bezirke Sargans, Wer-
denberg, Obertoggenburg, Fürstentum Liechtenstein, Bündner 
Herrschaft und Gaster 1 (2005), S. 13–18. Ebenfalls URL: http://
www.historicum.net/themen/hexenforschung/thementexte/spe-
zialthemen/tschaikner/ (15. November 2013). Wo im Folgenden 
keine Belege angeführt sind, beziehe ich mich auf diesen Artikel. 
Vgl. auch derselbe: Das Kreuz mit dem Zauber – Religion und 
«Aberglaube» in Liechtenstein um 1700. In: 1712. Das Werden 
eines Landes. Hrsg. von Rainer Vollkommer und Donat Büchel. 
Vaduz, 2012, S. 271–277, hier S. 275–277.

7  Manfred Tschaikner: Der spätmittelalterliche «Unholdenberg» bei 
Götzis im Vorarlberger Rheintal. In: Montfort (2008), S. 177–181, 
hier S. 177.

8  Wolfgang Schild: Holda zwischen und jenseits von Göttin und 
Hexengestalt. In: Zur Geschichte des Rechts. Festschrift für Ger-
not Kocher zum 65. Geburtstag. Graz, 2006, S. 393–406; Christa 
Tuczay, Holda. In: Encyclopedia of Witchcraft: The Western Tra-
dition. Bd. 2. Santa Barbara/California, 2006, S. 501–502.

9  Schild, Holda (wie Anm. 8), S. 401–403; Manfred Tschaikner: Ma-
gie und Hexerei im südlichen Vorarlberg zu Beginn der Neuzeit. 
Konstanz, 1997, S. 145.

10 Tschaikner, Magie (wie Anm. 9), S. 139–142.
11  Vgl. Cornelia Herrmann: Die Kunstdenkmäler des Fürstentums 

Liechtenstein. Neue Ausgabe Bd. 2. Das Oberland. Bern, 2007, S. 143.
12  Otto Seger: Sagen aus Liechtenstein. Nendeln, 1980 (Nachdruck 

von 1966), Nr. 58, S. 43.
13 Ebenda.
14  Vgl. zu seiner Person siehe Arthur Brunhart: Peter Kaiser 1793–

1864. Erzieher, Staatsbürger, Geschichtsschreiber. Facetten einer 
Persönlichkeit. Vaduz, 1993 (Zweite Auflage: Vaduz, Zürich, 
1998).

15  Peter Kaiser: Geschichte des Fürstenthums Liechtenstein. Nebst 
Schilderung aus Chur-Rätien´s Vorzeit. 1847. Neu hrsg. von 
Arthur Brunhart. Bd. 1. Vaduz, 1989, S. 437–438; auch bei Seger, 
Sagen (wie Anm. 12), Nr. 55, S. 42.

16  Kaiser, Geschichte (wie Anm. 15), S. 438; auch bei Seger, Sagen 
(wie Anm. 12), Nr. 56, S. 42–43.
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um jene Handvoll Leute, die einst die Stube des Triesner 
Pfarrers betraten. In Wirklichkeit galten als «Brenner» 
alle jene Personen, die sich an den – wohlgemerkt regu-
lär von den Gerichten geführten – Hexenverfolgungen 
in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in der Graf-
schaft Vaduz und in der Herrschaft Schellenberg, die 
später zum Fürstentum Liechtenstein vereint wurden, 
aktiv beteiligt hatten, sei es als Denunzianten, Zeugen, 
Kläger und/oder als Schergen in amtlicher sowie nicht-
amtlicher Funktion. Dieser Personenkreis war gross und 
umfasste vor allem auch führende Schichten der Region.

Das schwere Erbe der Tobelhocker

Ein zweiter wichtiger Umstand wird in Peter Kaisers 
«Geschichte des Fürstenthums Liechtenstein» ebenfalls 
verschwiegen: Die von der Sage überlieferte «Volksjus-
tiz» richtete sich nämlich nicht nur gegen die «Brenner», 
also gegen die Hexenverfolger selbst, sondern auch ge-
gen alle ihre Nachkommen bis ins 20. Jahrhundert. Sie 
zählten ebenfalls zu den Tobelhockern, und zwar schon 
zu ihren Lebzeiten. Damit wurde das bevorstehende Jen-
seits in der Schlucht zu einer ständig präsenten sozialen 
Kategorie, die mit einer starken Stigmatisierung verbun-
den war. 

Die über Jahrhunderte hindurch belastenden gesell-
schaftlichen Auswirkungen der Tobelhocker-Vorstellung 
bewegten den Pfarrer Johann Baptist Büchel dazu, dass 
er 1902 in seiner «Geschichte der Pfarrei Triesen» nach 
der Darlegung des Endes der Hexenverbrennungen in 
Liechtenstein in gesperrten Lettern den Wunsch äusserte: 
«Möchte nur auch die Erinnerung daran aus den aber-
gläubischen Ideen der Menschen verschwinden!»17

Während sich Pfarrer Büchel damit sehr kryptisch 
ausdrückte, so dass nur Eingeweihte, also vornehmlich 
Einheimische, verstehen konnten, was damit gemeint 
war, erwähnte der Historiker Peter Kaiser 1847 die Exis-
tenz von Tobelhockern zu seiner eigenen Zeit erst gar 
nicht mehr. Dabei liegt aus dem Jahr 1862 sogar ein ge-
richtliches Dokument vor, womit sich einige Personen 
bestätigen liessen, dass sie nicht «in das sogenannte Ge-
schlecht der Tobelhocker gehörten»,18 um entsprechende 
Konsequenzen zu vermeiden. Wie in Kaisers Generation 
sprach man auch später allgemein kaum über das Phäno-
men der Tobelhocker, schon gar nicht mit Auswärtigen. 

Nicht zuletzt dadurch blieb die Präsenz des grauenhaf-
ten Jenseits im Tobel im gesellschaftlichen Alltag über 
viele Generationen hindurch unerschüttert. Es lastete 
wie ein unvermeidbares Schicksal auf den betreffenden 
Familien. 

In Otto Segers Sagensammlung heisst es, dass der 
Fluch über die Tobelhocker bis in die neunte Generation 
wirke.19 Rechnet man eine solche als Intervall von dreis-
sig Jahren, so kommt man vom Ende der liechtenstei-
nischen Hexenprozesse um 1680 etwa in die Mitte des 
20. Jahrhunderts, als Seger seine Sagen veröffentlichte. 
Vermutlich versuchten er oder seine Gewährsleute mit 
der Angabe von neun Generationen bis zur Aufhebung 
des Fluchs dazu beizutragen, dass die leidige Angele-
genheit ein Ende fand. Diese Unternehmung blieb aber 
wie manch andere davor mehr oder weniger erfolglos. 
Bei meinen Feldforschungen konnte ich feststellen, dass 
die Tobelhocker-Problematik durchaus auch noch in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aktuell war. Mitt-
lerweile jedoch scheint sie sich im Zug der allgemeinen 
gesellschaftlichen Veränderungen aufgelöst zu haben. 
Damit hat sie aber immerhin ungefähr 300 Jahre lang das 
Leben zahlreicher Menschen mitgeprägt.

Historischer Hintergrund 

Das Phänomen der Tobelhocker lässt sich nicht erfassen, 
wenn man sich bei seiner Erklärung allein auf die später 
verbreitete Sage stützt und meint, es sei als eine kollek-
tive Phantasie entstanden, getragen «von einem vagen 
Haß der Bevölkerung gegen die ‹Brenner› », weil sich 
die Triesner auf «die Automatisierung der Hexenjagden» 
keinen anderen Reim mehr zu machen vermochten als 
jenen der «Verschwörung» einer Handvoll Männer.20 Die 
Unterstellung einer Verschwörungstheorie greift hier zu 
kurz, denn die Sage bildete bereits einen Bestandteil der 
Tobelhocker-Vorstellung. Diese selbst kann nur unter 
Berücksichtigung der konkreten geschichtlichen Ereig-
nisse des ausgehenden 17. Jahrhunderts richtig verstan-
den werden.

Während die Sage die Entstehung der Tobelhocker 
gattungstypisch auf ein einfaches Ereignis, eben auf 
die dargelegte Überrumpelung der böswiligen Häscher 
durch den mutigen Triesner Pfarrer, reduziert, gestaltete 
sich die historische Realität wesentlich komplexer. Die 
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Stigmatisierung der Tobelhocker bildete ein zweckrati-
onales Mittel in einem überaus schweren gesellschaft-
lichen Zerwürfnis im Gefolge der Verbrennung von 
mehreren Dutzend Personen im Rahmen einer Hexen-
prozesserie, die zusammen mit den Salzburger Zaube-
rer-Jackl-Prozessen immerhin zu den letzten grossen 
Hexenverfolgungen im deutschsprachigen Raum zählt.21 

In der Grafschaft Vaduz kam es dabei auch insofern 
zu einer Besonderheit, als es einer Gruppe von verzwei-
felten Untertanen über Interventionen beim kaiserlichen 
Hof in Wien gelang, ein Moratorium sowie eine juris-
tische Überprüfung der Hexenprozesse von höchster 
Stelle zu erwirken. Nach längeren Untersuchungen wur-
den schliesslich sämtliche Urteile für unrechtmässig er-
kannt und durch ein Reskript des Reichshofrats als ei-
nem der beiden höchsten Reichsgerichte – allerdings 
nur implizit – aufgehoben wurden. Das Vaduzer Gericht 
hatte daraufhin alle Konfiskationen zurückzuerstatten 
und die Ehre der Angeklagten oder Verurteilten samt 
jener ihrer Familien wiederherzustellen. Diese Forde-
rungen erwiesen sich jedoch als überaus schwierig, da 
das Gericht die meisten eingezogenen Güter mittlerweile 
verkauft hatte, um die hohe öffentliche Verschuldung 
zu verringern. Darüber hinaus liess die Entscheidung 
des Reichshofrats offen, ob die der Hexerei Angeklagten 
tatsächlich als unschuldig zu gelten hatten oder ob nur 
die Prozesse unrechtmässig geführt worden waren. Von 
Letzterem ging ein grosser Teil der Bevölkerung aus, der 
sich die Fortsetzung der gerichtlichen Hexenverfolgun-
gen erwartete, um von den vermeintlichen Hauptverur-
sachern ihrer drückenden Nöte befreit zu werden. 

Schon vor diesen heiklen Entscheidungen war übri-
gens der durch wilde Eskapaden berüchtigte und psy-
chisch schwer angeschlagene Landesherr der Grafschaft 
Vaduz und der Herrschaft Schellenberg, Graf Ferdinand 
Karl von Hohenems, auf kaiserliche Veranlassung hin 
durch den Fürstabt von Kempten, der man kommissa-
risch mit der Verwaltung der Territorien betraut hatte, 
gefangen ins Allgäu gebracht worden, wo er einige Zeit 
später jung verstarb.

Aus einer Vielzahl von nicht gelösten alten und nun-
mehr noch zusätzlich erzeugten neuen Problemen hatte 
sich eine sozial explosive Lage entwickelt. Im Frühjahr 
1685 stand das Land knapp vor einem «Bürgerkrieg», 
so dass der Obersthauptmann der benachbarten öster-
reichischen Herrschaften vor dem Arlberg vorsorglich 

einen Landmilizhauptmann geheim die Lage sondieren 
liess. Letztlich gelang es den kaiserlichen Subkommissä-
ren aber doch, das Ärgste zu verhindern. Sie liessen zwar 
die Ehre der Verfolgten per Dekret wiederherstellen, 
den finanziellen Ruin und die gesellschaftliche Spaltung 
vermochten sie aber nicht zu verhindern beziehungs-
weise aufzuheben.22 

«Hexenverfolgungen» unter geänderten 
 Vorzeichen

Das aus Wien verordnete Ende der Vaduzer Hexenpro-
zesse bewirkte beim Grossteil der Bevölkerung beileibe 
keine weltanschauliche Neuorientierung. So scherte man 
sich in der Gemeinde Schaan nicht einmal darum, dass 
der mehrere Jahre lang als Zauberpriester inhaftierte Ka-
plan Gerold Hartmann durch die päpstliche Inquisition 
freigesprochen worden war. Da ihm die Rückkehr auf 
seine frühere Stelle verwehrt blieb, wanderte er schliess-
lich ins Schwäbische aus.23 

Im nördlichen Landesteil fand man Wege, weiterhin 
wenigstens symbolische Hexenverfolgungen durchzu-
führen. Diese erfolgten in Form ritueller Verfluchungen 
eines gewissen Uli Mariss bei Bittgängen und Prozessi-
onen zur Erlangung guter Witterung. Dessen angeblicher 
Verrat soll 1499 zum verlustreichsten militärischen Ereig-

17  Johann Baptist Büchel: Geschichte der Pfarrei Triesen. In: Jahr-
buch des Historischen Vereins für das Fürstentum Liechtenstein 
(fortan: JBL), Bd. 2 (1902), S. 3–296, hier S. 68.

18  Bühlerblut. Die Nachfahren des Johann Evangelist Bühler. Fest-
schrift zum 70. Geburtstag von Ernst Bühler. Red. Robert Allgäu-
er. Mauren, 1989, S. 20.

19 Seger, Sagen (wie Anm. 12), Nr. 60, S. 44.
20  Vgl. Michael Schröter: Denunziation in den Hexenverfolgungen 

des 16./17. Jahrhunderts. In: Der willkommene Verrat. Beiträge 
zur Denunziationsforschung. Hrsg. von demselben. Weilerswist, 
2007, S. 81–114, hier S. 113–114.

21  Vgl. Manfred Tschaikner: «Der Teufel und die Hexen müssen 
aus dem Land . . .» Frühneuzeitliche Hexenverfolgungen in Liech-
tenstein. Vaduz, 1998. Auch in: JBL Bd. 96 (1998), S. 1–197, hier 
S. 123.

22  Manfred Tschaikner: Hohenemser Schreckensherrschaft in Va-
duz und Schellenberg? – Graf Ferdinand Karl von Hohenems 
und die Hexenprozesse (1675–1685). In: Montfort 64/2 (2012), 
S. 87–99, hier S. 89–96.

23  Vgl. Franz Näscher: Hartmann, Gerold. In: HLFL. Bd. 1. Vaduz, 
Zürich, 2013, S. 335; Tschaikner, Kreuz (wie Anm. 6), S. 275. 
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nis der Region, der Schlacht von Frastanz, geführt haben. 
Mitglieder der Familie Mariss waren schon im 16. und 
17. Jahrhundert bevorzugt als Hexen verfolgt worden. 
Spätestens nach dem Ende der Hexenprozesse mutierte 
Uli Mariss als ihr Vorfahre und Sinnbild des Verwerf-
lichen zu einem Wetterdämon, gegen den noch bis ins 
19. Jahrhundert eine weitgehend akzeptierte Form indi-
rekter Hexenverfolgung im öffentlichen Raum stattfand, 
in die vermutlich manche andere Person mehr oder we-
niger stillschweigend einbezogen wurde.24

Im südlichen Landesteil fand eine ähnliche Entwick-
lung unter entgegengesetzten Vorzeichen statt. Hier ge-
wannen die Nachkommen der ehemals Verfolgten nicht 
nur rechtlich, sondern mit der Ausgrenzung der «Tobel-
hocker» auch mental die Oberhand. Dies war unverkenn-
bar vornehmlich das Werk des Triesner Pfarrers Valentin 
von Kriss,25 der nicht nur in der späteren Sage, sondern 
auch im harten politischen Kampf der Achtzigerjahre 
des 17. Jahrhunderts als führender Kopf der «Partei der 
Verfolgungsopfer» agierte.26 Nicht zufällig deckte sich die 
Verbreitung der neuen Tobelhockervorstellung mit sei-
nem Seelsorgedistrikt, der die heutige Gemeinde Triesen 
sowie einen Teil von Triesenberg umfasste. Valentin von 
Kriss war zweifellos auch aufgrund persönlicher Erfah-

rungen bewusst, dass es zu einem wirksamen Umbruch 
beim Hexentreiben seiner Zeit mehr bedurfte als der 
Aufhebung von Urteilen und der Publizierung obrigkeit-
licher Befehle, die zum Teil gar nicht umgesetzt werden 
konnten.27 Die herausragende Bedeutung des Pfarrers Va-
lentin von Kriss für die Geschicke Triesens war bereits 
den Zeitgenossen bewusst. Bei den heftigen Konflikten 
zwischen den beiden Gemeindeteilen, dem Unter- und 
dem Oberdorf, um Alprechte in den Jahrzehnten zu Be-
ginn des 18. Jahrhunderts28 beklagten sich zwar die Ober-
dorfer über Benachteiligungen durch von Kriss. Einig wa-
ren sich beide Seiten aber darüber, dass der Pfarrer einst 
viel vermögt, also über grosses Durchsetzungsvermögen 
verfügt habe,29 was sich ausser bei seinem Engagement 
gegen die Hexenprozesse eben auch bei der Umkehrung 
der Werte durch die Tobelhocker-Vorstellung erwies.

Diese veranschaulicht allerdings auch, welche engen 
weltanschaulichen Grenzen sogar ihm gesetzt waren: 
Die meisten Hauptbetroffenen der laut dem Höchstge-
richt rechtswidrigen vaduzischen Hexenverfolgungen 
vermochten sich selbst nicht von der Grundvorstellung 
zu lösen, dass primär andere Menschen beziehungs-
weise bestimmte gesellschaftliche Gruppen persönlich 
Missstände verursachten. So schufen sich die ehemals 

Frauen am Rhein bei Triesen, 
um 1920. Im Hintergrund ist das 
Lawenatobel erkennbar.
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Verfolgten beziehungsweise deren Nachkommen mit 
den Familien und Kindeskindern der einstigen Kläger 
und Denunzianten eine neue Art von «Hexen», die für 
alles mögliche Ungemach verantwortlich gemacht wer-
den konnte. 

Wenn man den Tobelhockern fortan auch keine ma-
gischen Schädigungen mehr unterstellte, wurden sie 
doch an einen klassischen Aufenthaltsort von Hexen, 
eben in das Lawenatobel, verbannt, wo sie wie diese 
die Walpurgisnacht feiern sollten. Gleich den früheren 
Hexenverfolgern vertraten nun auch die Nachkommen 
ihrer Opfer die allgemein verbreitete Vorstellung einer 
biologischen Vererbbarkeit entsprechender Laster.30 
Nach demselben Prinzip, wie man im 17. Jahrhundert 
Personen rein nach ihrer Abstammung dem so genann-
ten «Hexenvolk» zuordnete, selbst wenn keine entspre-
chenden äusseren Anzeichen feststellbar waren, zählte 
man fortan die Nachkommen der Hexenverfolger, der 
so genannten «Brenner», ebenso unerbittlich und ohne 
Rücksicht auf persönliche Schuld zu den Tobelhockern. 
Das führte bezeichnenderweise dazu, dass der Aus-
druck «Fasi» heute als gleichbedeutend mit «Tobelho-
cker» verstanden wird. Dabei hiess es früher allgemein, 
die Nachkommen bestimmter Leute seyen nicht von einem 
gueten fassel.31 Unter «Fasel» verstand man die «Art» in 
einem biologischen Sinn, eine «Rasse» oder die «Nach-
zucht (von Tieren)».32 

Nach dem erzwungenen Ende der Hexenprozesse 
hatten sich also im Wesentlichen nur die Machtverhält-
nisse, nicht aber die Denkmuster geändert. Die Sünden-
bockfunktion war von einer Bevölkerungsgruppe auf die 
andere übertragen worden, wodurch grundlegende Vor-
stellungen der Hexenverfolgungen in modifizierter Form 
bis in unsere Gegenwart praktiziert werden konnten. 

Probleme der Wiedergutmachung

Bezeichnenderweise bildete diese Umkehrung der Ver-
hältnisse durch die Tobelhocker-Vorstellung die einzige 
langfristig wirksame Form der «Rehabilitation», welche 
die Nachkommen der Verfolgungsopfer zu erlangen ver-
mochten. Ursprünglich hatten sie auch in strafrechtlicher 
und finanzieller Hinsicht wesentlich drastischere Mass-
nahmen gegen ihre Gegner verlangt, was sich jedoch 
nicht durchsetzen liess.33

Ein Beispiel dafür, welche grossen Probleme sich bei 
den eingeleiteten materiellen Wiedergutmachungen 
einstellten, bildet die Klage der Erben des 1683 verstor-
benen Vaduzer Landammanns Georg Wolf vor dem 
Reichshofrat. Sie hatten im März 1685 mit der kaiser-
lichen Subdelegationskommission einen «Vergleichsre-
zess» geschlossen, der sie zu einer einmaligen Zahlung 
von 2000 Gulden anstellte einer Rückerstattung von 
Wolfs Einnahmen aus den Hexenprozessen sowie zu ei-
ner «Satisfaktion» – das bildete einen anderen Ausdruck 
für Strafe – verpflichtete.34 Drei Jahre später reichten 
ein Bruder und ein Vetter Wolfs dagegen beim erwähn-
ten Höchstgericht in Wien Nichtigkeitsklage ein, nach-

24  Vgl. Manfred Tschaikner: Uli Mariss – «Verräter und Wetterdä-
mon». In: JBL Bd. 98 (1999), S. 41–48; derselbe: Kreuz (wie Anm. 
6), S. 276; derselbe: Schreckensherrschaft (wie Anm. 22), S. 96.

25  Zu seiner Person vgl. Ursula Neumayr, Kriss von, Valentin. In: 
HLFL. Bd. 1. Vaduz, Zürich, 2013, S. 459.

26  Vgl. zum Beispiel den Artikel von P. B. in den Volkskundlichen 
Notizen – Petites Notes. In: Schweizerische Zeitschrift für Volks-
kunde – Archives suisses des traditions populaires 12 (1908/09), 
S. 290: «Da hatte der Pfarrer Valentin von Kriss den Mut, in 
überzeugender Rede den Verblendeten die Augen zu öffnen, 
und nun richtete sich plötzlich der Hass des Volkes gegen seine 
Angeber und ächtete sie und ihre Familien. Ihre Seelen wurden in 
die wilde Lavenaschlucht gebannt, wo sie nun als ‹Tobelhocker› 
alle Qualen ihrer Opfer erdulden mussten. Und den Angehörigen 
dieser Familien blieb der Makel, und die Jahrhunderte vermoch-
ten nicht, ihn zu tilgen.»

27  Vgl. Tschaikner, Teufel (wie Anm. 21), S. 28–30.
28  Vgl. Liechtensteinisches Landesarchiv (fortan: LI LA), AS 1/5, fol. 

151a (alte Paginierung).
29  Vgl. LI LA, AS 1/5, fol. 148b–150a (alte Paginierung); Büchel, Ge-

schichte (wie Anm. 17), S. 233–235 und 237. Die Vereinbarungen 
des Jahres 1681 fehlen in Büchels Ausführungen. Sie bestätigen 
die Aussagen der Zeitgenossen, was die Durchsetzungskraft be-
trifft, ebenda, S. 73: «In der Reihe der Pfarrer von Triesen nimmt 
er unbedingt die erste Stelle ein; denn keiner war so selbstlos auf 
das dauernde Wohl seiner Pfarrei und seines engeren Vaterlands 
bedacht wie er.»

30  Vgl. Tschaikner, Teufel (wie Anm. 21), S. 130; derselbe: Hexenver-
folgungen in Hohenems einschliesslich des Reichshofs Lustenau 
sowie der österreichischen Herrschaften Feldkirch und Neuburg 
unter hohenemsischen Pfandherren und Vögten. Konstanz, 2004 
(Forschungen zur Geschichte Vorarlbergs 5), S. 21.

31  Tschaikner, Hexenverfolgungen (wie Anm. 30), S. 251.
32  Vorarlbergisches Wörterbuch mit Einschluss des Fürstentums 

Liechtenstein. Bearbeitet von Leo Jutz. Bd. 1. Wien, 1960, Sp. 
773; Schwäbisches Wörterbuch. Bearbeitet von Hermann Fischer. 
Bd. 2. Tübingen, 1908, Sp. 961.

33  Vgl. Tschaikner, Schreckensherrschaft (wie Anm. 22), S. 95 (Punk-
te 1 und 2).

34  Österreichisches Staatsarchiv (fortan: ÖStA), Haus-, Hof- und 
Staatsarchiv, Reichshofrat, Judicialia Antiqua 1054/Nr. 19.
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dem sie erfahren hatten, dass die anderen Richter bei 
den Hexenprozessen nur Restitutionen geleistet und 
keine Strafen bezahlt hätten. Auch seien sie selbst zur 
Unterfertigung des Vergleichs unter Androhung hoher 
Strafen gedrängt worden, ohne dass man ihnen Belege 
für Wolfs Einnahmen vorgelegt habe. Wenn sie davor 
gewusst hätten, dass sie sogar mit dem Besitz ihrer 
Ehefrauen haften mussten, hätten sie die Erbschaft nie 
angenommen. Den wichtigsten Grund der Klage aber 
bildete eine vorangegangene Entscheidung des Reichs-
hofrats- und Reichsfiskals selbst: Sie erklärten am 9. Ja-
nuar 1687 die Verantwortlichkeit Graf Ferdinand Karls 
von Hohenems mit dessen Ableben im Vorjahr für er-
loschen: Weilen beklagter immittelß todts verfahren, so beru-
het die sach nunmehro auff sich selbsten.35 Die Erben Georg 
Wolfs sahen daraufhin nicht ein, warum sie aber für die 
Taten eines Verstorbenen haftbar gemacht wurden, der 
im Gegensatz zum Grafen zu Lebzeiten nie gerichtlich 
belangt worden war, obwohl er die Hexenprozesse um 
zwei Jahre überlebt hatte und sich somit selbst hätte ver-
teidigen können.36 

Trotz aller Schwierigkeiten bei der Stabilisierung der 
Verhältnisse kam es in den Jahrzehnten nach dem Ende 
der Hexenprozesse jedoch zu keinen weiteren Anklagen 
wegen Teufelsbunds mehr auf dem Boden des heutigen 
Fürstentums Liechtenstein.37

Eine gelehrte Erfindung des 18. oder  
19. Jahrhunderts?

Die Tatsache, dass bislang europaweit kein den Tobelho-
ckern vergleichbares soziales Phänomen bekannt wurde, 
erweckt leicht den Verdacht, dass es sich dabei – wie bei 
vielen anderen vermeintlich alten Überlieferungen – um 
ein Produkt des späten 18. oder des 19. Jahrhunderts, 
also um eine gelehrte Erfindung, handelt. 

Die Tobelhocker-Vorstellung ist jedoch schon in den 
Achtzigerjahren des 17. Jahrhunderts kurz nach dem 
Ende der Hexenprozesse quellenmässig belegt. Im Zuge 
eines Streits zwischen Hans Kaufmann vom Triesenberg 
und Georg Beck im Frühjahr 1684 scheute sich Letzterer 
nicht, vom Vaduzer Grafen zu verlangen, er solle ihm 
beistehen. Dabei erklärte Beck, es nemme ihme wunder, 
das er [der Graf] disem Kauffmann, der doch ain hexenmaister 
seye, so vil glaube. Diese Verleumdung liess der Betroffene 

nicht auf sich sitzen. Vor Gericht entschuldigte sich Beck 
damit, dass er den Kläger nur bedingungsweise – also in 
Form einer Retorsion38 – einen Hexenmeister geschol-
ten habe, und zwar wann er, der Kauffmann, ihme sein gueth 
anspreche. Das heisst, Beck wollte den Kläger nur dann 
einen Hexenmeister genannt haben, wenn dieser – zwei-
fellos im Zusammenhang mit den nachträglich für un-
rechtmässig erklärten Konfiskationen – Güter zurückfor-
derte. Dazu passt, dass Beck dem Kläger auch vorhielt, 
er habe behauptet, dass Becks Vater im dobel size.39 Diese 
Anschuldigung kann nur so verstanden werden, dass 
Kaufmann Becks Familie mit dem Hinweis auf das Tobel 
als Nutzniesser der umstrittenen Hexenverfolgungen ge-
brandmarkt hatte. 

Nach 1684 sind für eine längere Zeit keine Quel-
len mit Erwähnungen von Tobelhockern bekannt. Das 
nächste Zeugnis bildet erst das bereits erwähnte Doku-
ment aus dem Jahr 1862, worin sich einige Personen 
gerichtlich bestätigen liessen, dass sie nicht «in das so-
genannte Geschlecht der Tobelhocker gehörten».40 Über 
178 Jahre hindurch fehlen somit schriftliche Belege dafür. 

Entsprechende Aufzeichnungen hätten sich zunächst 
vor allem – wie im Fall Kaufmann/Beck – in den Verhör-
tagsprotokollen der Grafschaft Vaduz gefunden. Diese 
fehlen jedoch für die ersten beiden Jahrzehnte, nämlich 
für die Jahre von 1686 bis 1691 und von 1693 bis 1703.41 

Beim folgenden schweren innergemeindlichen Konflikt 
in Triesen um die Alprechte zu Beginn des 18. Jahrhun-
derts kam es zu heiklen Bezichtigungen von Geistlichen 
und Weltlichen, von Lebenden und Toten, die auch in 
einem Zusammenhang mit der Tobelhocker-Vorstellung 
gestanden haben könnten, aber nicht näher ausgeführt 
sind.42 Dasselbe gilt für die zahlreichen Beschimpfungen 
in den übrigen gerichtlichen Unterlagen des 18. Jahrhun-
derts.43 Als zu spekulativ erscheint es jedoch, die aus den 
Protokollbüchern herausgeschnittenen oder -gerissenen 
Blätter mit den Tobelhockern in Verbindung zu bringen.44

Wesentlich plausibler erklärt sich die Quellenlücke 
nämlich durch den Umstand, dass die Bezeichnung von 
Personen als Tobelhocker eben nicht oder nur ganz sel-
ten vor Gericht führte, denn sie bedeutete keineswegs 
dasselbe wie die weiterhin geahndeten und häufig vor-
kommenden Hexereibezichtigungen und -beschimpfun-
gen. Dabei unterstellte man jemandem ein Verbrechen, 
das nach dem Ende der Hexenprozesse vor Gericht gar 
nicht mehr nachzuweisen war.45 Die Tobelhocker hinge-
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gen wurde keines imaginären Vergehens bezichtigt, wo-
gegen sie sich zur Wehr hätten setzen müssen oder kön-
nen. Was man ihnen anlastete, war allgemein bekannt. 
Wer zu den ehemaligen «Brennern» gehörte, wusste man. 
Darüber musste nicht vor Gericht gestritten werden.

Dem entsprechend war es auch im erwähnten Fall 
von 1684 nicht wegen der Titulierung als Tobelhocker 
zu einem Injurienprozess gekommen. Deren Erwähnung 
hatte nur nebenbei der Verteidigung gedient.46 Auch 
1862 wehrte man sich nicht in Form einer gerichtlichen 
Klage gegen eine Bezichtigung als Tobelhocker, sondern 
liessen sich Personen ihre Nicht-Zugehörigkeit zu dieser 
Personengruppe nur obrigkeitlich bestätigen. Ein ansons- 
ten aber weitgehend passiver Umgang mit der Stigmati-
sierung, der für die Tobelhocker bis ins 20. Jahrhundert 
kennzeichnend blieb, erscheint somit für die ersten Ge-
nerationen nach dem Ende der Hexenprozesse erst recht 
verständlich.47

Wollte man aber trotzdem glauben, die Tobelhocker-
Vorstellung sei erst im 18. oder 19. Jahrhundert «neu er-
funden» oder «reaktiviert» worden, müssten treibende 
Kräfte oder Persönlichkeiten dafür namhaft gemacht wer-
den, was jedoch nicht möglich ist. Spätere Triesner Pfarr-
herren konnten kein Interesse an einer solchen Spaltung 
der Bevölkerung haben, wie sie Valentin von Kriss vorge-
funden und in seinem Sinn bewertet hatte. Andere Per-
sonen mit ähnlich grossem Einfluss auf die Selbstwahr-
nehmung der Triesner sind nicht bekannt. Gelehrte des 
19. Jahrhunderts wie Peter Kaiser äusserten sich zu den 
Nachwirkungen der «Tobelhocker-Sage» gar nicht.

Des Weiteren stellt sich die Frage, ob es im 18. oder 
19. Jahrhundert überhaupt möglich gewesen wäre, eine 
so tiefe soziale Segmentierung wie im Zuge der Hexen-
verfolgungen herbeizuführen. Bei der Tobelhocker-Vor-
stellung handelte es sich schliesslich nicht nur um eine 
gelehrte Umdeutung von Bräuchen, um die Einführung 
neuer Begrifflichkeiten oder um die Verbreitung irgend-
welcher Narrative, sondern um einen schweren Eingriff 
in die Lebensumstände eines grossen Teils der Bevölke-
rung. Gegen eine solche Ausgrenzung hätte sich stärkster 
Widerstand erhoben, wenn dafür nicht entweder ein auf 
historischer Evidenz basierender gesellschaftlicher Kon-
sens oder verbindliche Beweise vorgelegen wären, wo-
mit die Gründe dafür nachgewiesen hätten werden kön-
nen. Letzteres war aber bekanntlich nicht der Fall, da die 
in Vaduz liegenden Akten der Hexenprozesse bald nach 

deren Beendigung zum grössten Teil vernichtet wurden. 
Im 18. und 19. Jahrhundert hätte man nicht mehr nach-
träglich feststellen können, wer zu den Verfolgten und 
wer zu den Verfolgern gehörte. 

Eine spätere «Erfindung» oder «Wiederbelebung» der 
Tobelhocker-Vorstellung erscheint trotz der schwachen 
Quellenbasis als ausgeschlossen. Bei den Tobelhockern 
handelte es sich somit tatsächlich um die einzige be-
kannte unmittelbare Nachwirkung der frühneuzeitlichen 
Hexenverfolgungen bis in unsere Gegenwart.

35  ÖStA, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Reichshofrat, Decisa 1577 
(alt 2025). Als führender Vertreter der als so genandte regressisten 
in puncto magiae scheint damals übrigens neben Pfarrer von Kriss 
Andreas Reinberger auf.

36  ÖStA, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Reichshofrat, Judicialia Anti-
qua 1054/Nr. 19.

37  Bei dem von Dorothee Platz: «Bringt klagbahr vor und ahn . . . » 
Ergebnisse einer ersten Auswertung der Verhörtagsprotokolle 
von 1692 bis 1718. In: JBL Bd. 112 (2013), S. 9–67, hier S. 48, ange-
führten Fall aus dem Jahr 1701 berichtete Katharina Haslerin über 
das Verhalten ihres anscheinend besessenen Ehemanns Georg 
Marxer aus Mauren: LI LA, AS 1/4, fol. 100b (neue Paginierung). 
Im Zuge der vorangegangenen Hexenprozesse wurde kein Sohn 
Jos Thönis aus Eschen hingerichtet (Platz, ebenda, S. 50), sondern 
der öheim seines Sohnes, was 1699 zu einem Konflikt mit Tho-
mas Allgäuer und seinem Bruder Adam führte: LI LA, AS 1/4, 
fol. 32a+b (neue Paginierung). Unter «Öheim» konnte sowohl 
«Großvater» als auch «Vetter» verstanden werden: Schwäbisches 
Wörterbuch. Bearbeitet von Hermann Fischer. Bd. 5. Tübingen, 
1920, Sp. 51.

38  Vgl. dazu Tschaikner, Magie (wie Anm. 9), S. 111–117. 
39  LI LA, AS 1/2, fol. 128a; vgl. auch Johann Baptist Büchel: Auszüge 

aus Protokollen des Hofgerichts der Grafschaft Vaduz aus der 
Zeit der Hohenemser Grafen. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte 
des 17. Jahrhunderts. In: JBL Bd. 38 (1938), S. 107–149, hier S. 120.

40  Vgl. Bühlerblut (wie Anm. 18), S. 20. 
41  Vgl. Platz, Ergebnisse (wie Anm. 37), S. 12.
42  Vgl. LI LA, AS 1/5, fol. 151a (alte Paginierung).
43  Vgl. Platz, Ergebnisse (wie Anm. 37), S. 45 und 49.
44  Ebenda, S. 12.
45  Ebenda, S. 48.
46  Im Gegensatz dazu behauptete Otto Seger: Der letzte Akt im 

Drama der Hexenprozesse in der Grafschaft Vaduz und der Herr-
schaft Schellenberg. In: JBL 57 (1957), S. 135–227, hier S. 144, 
das Gerichtsverfahren sei deshalb geführt worden, weil jemand 
einem anderen vorgeworfen hatte, «dass sein Vater im Tobel sei».

47  Irreführend wirkt in diesem Zusammenhang die Behauptung: 
«Bis zur neuesten Zeit herauf war es die größte Beschimpfung, 
die man einem Liechtensteiner antun konnte, wenn er als To-
belhocker bezeichnet wurde.» Meinrad Tiefenthaler: Hexen und 
Hexenwahn in Vorarlberg. In: Schriften des Vereins für Geschich-
te des Bodensees und seiner Umgebung 80 (1962), S. 29–39, 
hier S. 33. Selbstverständlich liessen sich «die Liechtensteiner» 
von Auswärtigen nicht mit Ausgegrenzten zweier Gemeinden auf 
eine Stufe stellen.
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