
wie ihr, die hierzulande keine Einzelfälle gewesen sein dürften, archivalische 
Zeugnisse erhalten geblieben sind. Sie soll nämlich mit ihren Aussagen die auf
ständischen Bauern um 1525 zu weiterem Widerstand gegen die Obrigkeiten 
ermuntert haben (Z in g e r l e  1857; T s c h a ik n e r  1997: 25-36).

Zwiespältige andere W elt

Die Vorstellung, dass das Berginnere belebt war, überliefern noch vorarlbergische 
Sagen wie jene vom Drachen im Strahlstein oberhalb von Bizau. Selbst die Unruhe 
des geologisch instabilen Berges Blasenka im Großen Walsertal erklärte man sich 
durch die Tätigkeit geheimnisvoller Wesen in seinem Inneren.

Dabei handelte es sich jedoch nur um indirekt wahrnehmbare Kräfte, welche 
die Phantasie der Menschen weniger beschäftigten als die in Höhlen und Tobel 
hausenden so genannten Wilden Leute, die Bergmännle, die Heiden in den ver
schiedenen Heidenlöchern, das «geschäftige Volk der Butze oder Geister» mit 
ihrer Königin, der Alpmutter, die Fenggen des Montafons oder die Rutschifenken 
des Klostertals. Diese Gestalten stellte man sich zumeist klein und unscheinbar, 
mitunter aber auch riesengroß und so stark vor, dass sie Felsen auftürmen oder 
Durchlässe in die Berge brechen konnten. Die Mehrzahl von ihnen sollte gut
mütig und hilfsbereit sein, manchmal sich jedoch auch gegenteilig verhalten. Die 
«Volksvorstellung» kannte keinen einfachen Dualismus, keine strikte Trennung 
von Gut und Böse. Jemand, der zu heilen vermochte, verfügte ebenso über 
schädigende Fähigkeiten. Zumindest bestand aber immer die Gefahr, dass man 
nicht nur mit den guten helfenden Wesen und dem bezaubernden Nachtvolk, 
sondern mit dem Wütenden Heer Bekanntschaft machte. Begegnungen mit den 
Jenseitigen bildeten dabei stets außergewöhnliche Ereignisse, die man einerseits 
suchte, andererseits aber auch fürchtete oder mit großer Scheu wahrnahm.

Tobelreiterinnen

Welche Vorstellungen die frühneuzeitlichen Menschen tatsächlich mit Höhlen 
und Tobeln verbanden, lässt sich nur in beschränktem Maß aus Sagen ablesen, 
denn diese wurden stark von (literarischen) Denkmustern des 19. und 20. Jahr
hunderts überformt. Mitunter sind vermeintliche Volksüberlieferungen direkt aus 
schriftlichen Quellen übernommen, aus Missverständnissen entstanden oder 
sogar einfach frei erfunden worden (T s c h a ik n e r  1998: 121 f.; T s c h a ik n e r  2002b: 
256-259). Quellenzeugnisse unmittelbar volkstümlicher Wahrnehmung aus der 
Frühen Neuzeit liegen nur in geringer Zahl vor. Und selbst bei den wenigen 
Dokumenten dieser Art ist Vorsicht geboten, was die «volkstümliche Authentizität» 
betrifft. Aus welchen -  auch gelehrten -  Kanälen sich gängige Vorstellungen 
speisten, ist zumeist nicht mehr nachvollziehbar. Bei allen frühneuzeitlichen 
Zeugnissen des «Volksmunds» empfiehlt es sich, von einer vielfach gestuften 
Mischung aus Buchwissen und mündlicher Tradition auszugehen.
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