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Vom aufrührerischen Montafoner
“Der Montafoner is t leichtsinnig, 
geschwätzig und dem Trunk äußerst 
ergeben und daher auch zu Komplot
ten und Aufruhr geneigt." So lau
te t  die sehr negative Einschätzung 
der Talbewohner durch den Guberni- 
a lra t Joseph Karl Schmld 1n seiner 
1792 erschienen Beschreibung von 
Vorarlberg.

Dabei wußte er noch gar nichts von 
der nur v ier Jahre später haupt
sächlich von Montafoner Bauern ge
übten Lynchjustiz am damals ober
sten politischen Beamten des Lan
des: Kreishauptmann Ignaz Anton
Indermaur wurde durch aufgebrachte 
Bauern 1m Kloster St. Peter bei 
Bludenz ermordet. Er hatte kurz 
vorher -  im Zuge der Franzosen
kriege -  gegen ihren Willen den 
Rückzug seiner Truppen nach Tirol 
befohlen.

Terror 1m Tal der Sterne?

Ganz so schlimm war es natürlich  
nicht, auch wenn die w irtsch a ftli
che und soziale Lage im argen la
gen. Noch vor etwa hundert Jahren 
mußten jäh rlich  etwa 1200 erwach
sene Männer, 900 Frauen und 400 
Kinder über die Sommermonate das 
Tal verlassen und in der Fremde 
ihren Lebensunterhalt sichern. Im 
Schnitt s te llte  also jede der da
mals Insgesamt 2.150 ansässigen 
Familien zumindest einen oder zwei 
Saisonniers. Die Minderjährigen 
arbeiteten als Hütekinder, die 
sich auf dem Kindermarkt von Ra
vensburg für die Zeit von März bis 
November verdingten. Die Frauen 
zogen als "Ährenleserinnen" mit 
Hand!elterwagen durch die Lande 
und erhielten ihren Lohn in Form 
von Korn, die Männer waren als 
Krautschneider, Maurer usw. unter
wegs und wanderten dabei bis nach 
Dänemark und Polen.

Ursachen für soziale Unzufrieden
heit waren seit langem vorhanden. 
Eine Eskalation gab es am Ende des 
Ersten W eltkriegs.(1) Im November 
1920 beispielsweise stürmten etwa 
200 aufgebrachte Bauern, die sich 
zu den christlichsozialen Machtha
bern in Opposition befanden und 
einen eigenen Unabhängigen Bauern
bund gegründet hatten, vor das Be
zirksgericht Schruns, um inhaf
t ie r te  Gesinnungsgenossen fre i zu 
bekommen -  diese hatten die befoh
lene Milchablieferung verweigert. 
Die Gefangenen wurden von den Be
hörden daraufhin nach Bludenz ge
bracht, wo sich alsbald etwa zwei
tausend Menschen für ihre Freilas
sung auf der Straße befanden. Mit 
Karabinern und Bajonetten bewaff

nete Exekutivbeamte waren nicht in 
der Lage, "Ruhe und Ordnung” her- 
zustellen. Die Demonstranten 
stürmten das Rathaus und erreich
ten schließlich auch die Freilas
sung der Gefangenen.

Eine bis dahin unbekannte Qualität 
der sozialen und politischen Aus
einandersetzung kam in das Monta
fon, als in den 20er Jahren viele  
Arbeiter für den Bau der großen 
Kraftwerke gebraucht wurden. Im 
Sommer 1928 waren 1.700 auf der 
Hochgebi rgsbauste11e beschäft i g t.

Sie bildeten in der Folge eine der 
Kernschichten der Vorarlberger Ar
beiterbewegung und der Sozialdemo
kratie .

Der le tzte  große Streik 1n Vorarl
berg vor der Zeit des Austrofa
schismus und des Nationalsozialis
mus fand denn auch 1m Juli 1920 
auf der Großbaustelle in der S il
vretta s ta tt. Drei Wochen wurde 
e rb itte rt  um eine Erhöhung der 
Stundenlöhne auf öS 1,10 gekämpft. 
Der Einsatz von Streikbrechern 
scheiterte. Als die IIlw erke-Lei- 
tung dann die Nahrungsmittelver
sorgung sperrte und die Kantine 
schloß, organisierten die Arbeiter 
eine eigene gewerkschaftliche Ver
pflegungsstelle, wo jeder S tre i
kende eine warme Mahlzeit täglich  
bekam. Die tro tzige  und stolze Pa
role lautete: "Wer kann uns aus
hungern? “

Schließlich g r i f f  Landeshauptmann 
Otto Ender persönlich ein -  auf 
selten der Arbeiter. Die geforder
te Erhöhung des Stundenlohnes ging 
zwar nicht ganz durch, die Senkung

des von den Arbeitern zu leisten
den Beitrags für die Unterkunft 
und die Einrichtung einer eigenen 
vom Betriebsrat zu leitenden Küche 
ließ den Streik aber doch im gro
ßen und ganzen erfolgreich zu Ende 
gehen.

Es gibt also auch die Tradition 
des Widerstandes in diesem Tal. 
Leute wie Johann Josef Zudrei 1 im 
18. Jahrhundert oder die Proteste 
gegen die zunehmende Verschande
lung der Landschaft durch L ifte  
und Straßen in jüngster Zelt sind 
weitere Beispiele dafür (siehe da
zu die Beiträge von Edwin Sander 
und Manfred Tschaikner in der 
letzten KULTUR).

Diese Betrachtung wurde mit einer 
negativen Einschätzung der Charak
tereigenschaften "der“ Montafoner 
begonnen. Beenden wir sie mit e i
ner anderen positiven. Der T iro ler 
Bodo Weber veröffentlichte 1838 
sein "Handbuch für Reisende". Er 
beschreibt die Montafoner als den 
“lebenskräftigsten und rührigsten 
Volksstamm von Vorarlberg".

Um die Schönheit des Tales auch 
für künftige Generationen zu be
wahren, werden diese Eigenschaften 
notwendig sein!

Harald Walser

1) Siehe dazu Werner Dreier: Zwi
schen Kaiser und "Führer", f ln k ’s 
verlag, Bregenz 1986

Harald Walser h ä lt zu diesem Thema 
am 26. 5.1992 um 20 Uhr im Haus des 
Gastes in Schruns ein Referat.

W i i

Streik vom 2. bis 24. Juli 1929 der beim Bau des Vermuntwerks 
beschäftigten Arbeiter: “Wer kann uns aushungern?"


