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Gerhard Burtscher

Zälfabüabli
Eine Kindheit in Tschagguns

Erzählt mit Bildern von heute und 
Geschichten von damals

Gerhard Burtscher, Jahrgang 1949, beschreibt 
in diesem Buch mit Geschichten und  Geschicht-
chen seine Kindheit in Tschagguns in der Zeit von 
1949 bis 1963.  Die Bilder, die seine Erzählungen 
begleiten, sind in den letzten Jahren, nach seiner 
Rückkehr ins „Ländle“, entstanden. Sie zeigen all 
die Ansichten, die der rastlose Geist in den mehr 
als 40 Jahren seines frei gewählten „Exils“ im In- 
und Ausland im Herzen getragen hat. 

Man spürt in jedem Abschnitt dieses Buches sei-
ne starke Verbundenheit mit Tschagguns und mit 
den Menschen, die seine Kindheit begleitet und 
ihn, wie er sagt, „auch ein ganzes Stück geprägt 
haben.“

Heute lebt er mit seiner Frau Karin in Schwarzach 
im Vorarlberger Unterland. Seine erwachsenen 
Söhne, Alexander und Julian, leben in ihrer Ge-
burtsstadt München und kennen die Geschichten 
aus oft wiederholten, mündlichen Überlieferun-
gen. Sie waren meist geduldige Zuhörer.Le
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Die Geschicht(ch)en 
in diesem Buch spielen 
alle in der Zeit zwi-
schen 1949 und 1963. 
Das ist die Zeitspanne 
von 14 Jahren, die mei-
ne Kindheit in Tschag-
guns definiert. Auch 
wenn ich noch über 
Jahre an Wochenenden 
oder im Urlaub nach 
Tschagguns gekommen 
bin, fand mein wirkli-
ches Leben nach 1963 
an anderen Orten statt.

Der Auszug aus dem 
Paradies 

Ich muss ein Bild des Jammers geboten haben, als 
ich am Sonntag, dem 8. September 1963, einem 
sonnigen, warmen Tag, mit meinem Vater auf dem 
Weg zum Bahnhof war. 

Meine Augen waren rot von einer durchheulten 
Nacht, meine Füße schwer wie Blei, und in mei-
nem Hals steckte immer noch der Kloß, der sich 
bei der Verabschiedung von meiner Mutter und 
vom Heli, meinem besten Freund, gebildet hatte.

Das Ziel der Bahnfahrt war Bregenz, wo ich die 
Handelsakademie besuchen sollte, um einen an-
ständigen Beruf zu erlernen. Quartiermäßig waren 
meine Eltern mit meiner Tante Hedi und meinem 
Onkel Herwig übereingekommen, mich für die 
nächsten fünf Jahre wochentags bei sich aufzuneh-
men und gelegentlich ein Auge auf mich zu wer-
fen. 

Auf dem Bühel hinter dem Oskar war gerade der 
Mili am Heuen und kam gleich mit großen Schrit-
ten gelaufen, als er uns sah. „Ischt as jätzt so wit?“, 

fragte er, sichtlich betroffen, und riss mir damit 
auf´s Neue das Herz aus dem Leib. Sicher wollte 
er mich trösten, als er sagte: „Dr Otmar ischt jo o 
z´Brägaz“, aber das half mir in dem Moment auch 
nicht weiter.

Ich würgte ein trotziges „Ich bin eh bald wödr do“ 
heraus und entzog mich vorsichtig seiner Hand, 
die er mir auf die Schulter gelegt hatte. In mir 
klangen in diesem Moment die Abschiedsworte 
von Frau Präg nach, die gemeint hatte: „Wer amol 
goht, kunnt nia me wödr,“ und ich kämpfte erneut 
mit den Tränen.

Wie auch immer. Am Ende sind wir in Bregenz 
angekommen und ich habe die fünf Jahre Han-
delsakademie planmäßig hinter mich gebracht. 
Die Schule war in der Tat eine gute Grundlage für 
mein späteres Berufsleben und ich habe diese Ent-
scheidung zu keiner Zeit bereut.

Trotzdem löste der Auszug aus meinem Paradies 
in der Zelfen den größten Schmerz aus, an den 
ich mich in meinem ganzen Leben erinnern kann, 
und er war sicher auch ein Grund dafür, dass ich 
immer wieder hierher zurück gekommen bin.
  
Im Jahre 2007, als ich nach mehr als 40 Jahren im 
„Exil“, wieder dauerhaft ins Ländle gezogen bin, 
wurde mir klar, dass es im Leben nicht wirklich ein 
Zurück gibt. Die meisten Menschen, 
die mir einmal lieb und teuer wa-
ren, waren nicht mehr da, und 
die, die noch da waren, hat das 
Leben und die Zeit verändert. 
So wie auch mich.
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genauer gesagt, am 2. Mai 1949, kam ich im Josefs-
heim in Schruns zur Welt. 

Meine Eltern, Karl und Johanna Burtscher, leb-
ten seit ihrer Hochzeit in Tschagguns, wo mein 
Vater bei der VKW im Gampadelswerk in Lohn 
und Brot stand. Der Vater war ein Klostertaler aus 
Braz, die Mutter kam aus Luckenwalde bei Berlin. 
Sie hatten sich während der Wanderschaft meines 
Vaters in Berlin kennen gelernt und sich fortan 
keinen anderen Partner mehr vorstellen können.

Ich war ein Nachzügler. Mein Bruder Achim 
war dreizehn Jahre älter als ich, meine Schwes-
ter Waltraud zehn. Mein Bruder Karl-Heinz war 
schon vor meiner Zeit an den Folgen eines tragi-
schen Unfalls im Alter von zwei Jahren verstorben.

Damit war ich so etwas wie ein Einzelkind mit 
breit angelegter Betreuung. Auf jeden Fall war 
Waltrauds Rolle mehr die einer weiteren Mutter 
als die einer Schwester. Während sie, die gelernte 
Kindergärtnerin, ihr pädagogisches Wissen jeden 

Vor langer, langer
Zeit,

Tag an mir ausprobieren konnte, erlebte ich die 
Erziehungsversuche meines Bruders Achim nur 
sporadisch, da er zu meiner Zeit als Kleinkind aus-
wärts zur Schule ging und dann in Wien studiert 
hat. Das hielt ihn aber nicht davon ab, mir wäh-
rend seiner kurzen Abstecher in die Heimat regel-
mäßig, sozusagen vorbeugend, ein paar liebevolle 
„Pflichtboxer“ zu verpassen. Er war der irrigen, 
aber festen Meinung, meine Eltern wären zu nach-
sichtig mit mir und ich könnte etwas mehr Härte 
gut vertragen. Ob es letzten Endes meine Entwick-
lung begünstigt hat, ist schwer zu sagen.    

Dass meine Mutter zum Zwecke der Geburt aus-
gerechnet nach Schruns musste, hängt damit zu-
sammen, dass das Josefsheim neben dem Maria 
Rast das einzige Krankenhaus weit und breit war 
und meine Eltern mit der Wahl dieser Einrichtung 
vermutlich sicher stellen wollten, dass die Frucht 
ihres Leibes entspannt und mit dem Kopf voraus 
das Licht der Welt erblickt.

Da mein Aufenthalt in Schruns nur auf wenige 

Tage nach der Geburt beschränkt war, hatte in mei-
nem winzigen Inneren noch keine Wurzelbildung 
statt gefunden.  Erst in der Zelfen, einem Ortsteil 
der Nachbargemeinde Tschagguns, dem Wohnort 
meiner Eltern, ging meine kindliche Seele vor An-
ker und ich spürte sofort: Do ischt dahem! 

Aber natürlich blieb meine Geburt nicht der ein-
zige Berührungspunkt mit Schruns. Als Markt-
gemeinde und Hauptort des Montafons  verfügte 
Schruns über eine ganze Reihe von Einrichtungen, 
die auch uns Tschaggunsern zugute kamen.
Schruns hatte eine Hauptschule. Sie war ein Sam-
melbecken für alle Kinder der Talschaft, die sich 
nach der 4. Klasse Volksschule zu Höherem beru-
fen fühlten und nicht den Weg nach Bludenz ins 
Gymnasium auf sich nehmen wollten oder konn-
ten. 

Hier erfuhren wir Kinder, die wir aus verschiede-
nen Gemeinden stammten, erstmals am eigenen 
Leib, was Globalisierung auf montafonerisch be-
deutet und hatten damit am Anfang durchaus un-
sere liebe Not. 
Zwar bildeten sich im Laufe der Schulzeit ver-
einzelt Gemeinde übergreifende Freundschaften 
heraus, doch die Dorfzugehörigkeit blieb immer 
präsent.  Das war auch kein Wunder, gingen wir 
doch alle nach dem Unterricht wieder nach Hause 
in unsere gewohnte Umgebung.

Auf der Wiese zwischen der Hauptschule und dem 
Gericht fand alljährlich der Viehmarkt statt. Hier 
konnte man die Viehhändler und Bauern beim 
Schachern um Kühe, Stiere und Kälber beobach-
ten. Es war auf beiden Seiten eine große schauspie-
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„Das Schönste an 
Schruns ... 

... ist der Blick auf Tschagguns.“ Auch das war ei-
ner dieser Sprüche, mit denen wir Tschaggunser 
Kinder uns gegen die Schrunser zu behaupten ver-
suchten. Und in der Tat machte erst der Blick von 
Schruns - oder noch besser - der Blick von Bartho-
lomäberg deutlich, wie schön unser Ort ist, wie 
atemberaubend seine Bergwelt. 

Schruns selbst, mit seinem gepflegten und weitläu-
figen Ortsbild im Vordergrund, machte das Bild 
vollkommen. 

Als kleiner Bub habe ich mir immer vorgestellt, 
wie genial es wäre, auf der Montjola in Schruns 
einen riesigen Spiegel aufzubauen, der es uns 
Tschaggunsern ermöglicht hätte, von zuhause aus 
unsere Gemeinde zu betrachten und gleichzeitig 
in diesem Bild zu leben. 

Nachdem mich mein Vater mit schlichter Er-
wachsenenrhetorik von dieser Idee abzubringen 
versuchte und sich nie öffentlich für deren Um-
setzung einbrachte, machte ich einen zweiten Ver-

such mit dem Entwurf einer Sesselbahn, die die 
Zelfen, Schruns und Tschagguns im Umlauf ver-
bindet und so im Verlauf der Fahrt den Blick auf 
die ganze Schönheit des Talkessels und der umlie-
genden Berge frei gibt. 

Nur der Vollständigkeit halber füge ich an, dass ich 
auch für diese Idee, mangels Weitsicht der famili-
ären Gremien, keine Unterstützung finden konnte 
und hierauf beschloss, mich fortan als Erfinder zu 
verweigern.

Wenn mir heute nach diesem Anblick ist, gehe ich 
am späteren Vormittag eines Werktags von Bartho-
lomäberg nach Innerberg. Dann steht die Sonne 
optimal und zeichnet ein klares Bild. Tschagguns 
liegt einem hier in seiner ganzen Ausdehnung zu 
Füßen und man hat alle Ortsteile und Berge im 
Blick. 

Menschen, die sich einsam fühlen, sollten sich 
diesen Ausflug an einem schönen Wochenende 
vornehmen. Dann finden sie dort mit Sicherheit 
Gleichgesinnte aus Süddeutschland, Liechtenstein, 
Holland, der Schweiz und aus dem Vorarlberger 
Unterland, die alle das selbe Ziel verfolgen. 

Allerdings ist es ratsam, sich früh auf den Weg zu 
machen. Denn die Zahl der Parkplätze ist so 
endlich wie die der Sitzplätze im Gasthaus 
Mühle in Innerberg, der ultimativen An-
laufstelle all derer, die vor lauter Aus-
blick Hunger und Durst bekommen 
haben.  
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Die Leute, die damals in der Zelfen, rund um das 
Gampadelswerk wohnten, waren Bauern, denen 
die angrenzenden Felder gehörten, Arbeiter und 
Angestellte, die  im Umland einer Arbeit nachgin-
gen und wir „Werkler“, also die Familien, deren Er-
nährer beim Gampadelswerk arbeiteten. 

Es waren Menschen mit ganz unterschiedlicher 
Herkunft, unterschiedlichen Prägungen und Le-
bensläufen. Man lebte meist friedlich nebeneinan-
der her. Der Krieg war ja erst ein paar Jahre vorbei 
und jeder war froh, dass es wieder langsam auf-
wärts ging.

Mit diesen Leuten kamen wir Kinder, ein bunter 
Haufen von Buben und Mädchen, die sich für ein 
paar Jahre eine gemeinsame Welt teilten. 

Für viele von uns endete diese Zeit im Alter von 
14 Jahren, weil es damals, bis auf das Gymnasium, 
keine höheren Schulen im Bezirk Bludenz gab und 
das Leben demzufolge meist in Bregenz, Innsbruck 
oder Wien weiter ging. Oft war das dann auch ein 

Abschied für immer. 

An den ersten dieser Abschiede erinnere ich mich 
noch genau. Ich war damals fünf Jahre alt, und wir 
waren mitten im Umzug vom alten in das neue 
Haus, als die Effenbergs, eine Werklerfamilie mit 
fünf Kindern, vorbei kamen, um sich nach Austra-
lien zu verabschieden. 

Niemand von den Erwachsenen konnte mir da-
mals in meinem Elend klar machen, warum sie 
freiwillig weggingen, gerade von hier, wo es uns 
doch an absolut nichts fehlte. Und dann auch noch 
mit den Kindern. Wenigstens die hätten sie da las-
sen können...  

Trotz aller Abschiede gingen der Zelfen die Kinder 
nie aus. Zum einen war es eine Zeit beeindrucken-
der Fruchtbarkeit, zum anderen zogen auch ver-
einzelt junge Familien zu. Wenn ich in der Folge 
von „uns Kindern“ spreche, meine ich damit na-
türlich den Kern, der altersmäßig zusammen pass-
te und zu meiner Zeit den Ton angab. 

Ein Reich für Kinder

Die Namensliste ist lang und die Zälfagagla haben 
es alle im späteren Leben zu etwas gebracht. Es 
muss eine gute Schule gewesen sein. 

In meine Zeit fallen Namen wie Helmut Heli Präg, 
Hubert Hubi Reutz, Otmar und Irmgard Salzge-
ber,  Rudi und Emil Bitschnau, Sieglinde und Ma-
ria Fiel, Erich Konzett und Toni Leopolder. Nicht 
zu vergessen natürlich die blonden Mädchen von 
Zanghellinis, Ingrid und Erika, sowie Hermann 
Präg und Kurt Salzgeber, die kleinen Brüder vom 
Heli und vom Otmar. Auch ein Manfred, der bei 
der Ilga Bitschnau oft in Obhut war, war gelegent-
lich dabei. Aber an seinen Familiennamen kann 
ich mich leider nicht erinnern.

Daneben lebte in der Zelfen noch eine ganze Reihe 
weiterer Kinder, wie die der Familien Fuchs, Kern 
oder Schwarzhans. Aber sie waren gut jünger und 
hatten sicher eine ganz eigene Wahrnehmung von 
dieser Zeit. 

Die Buben, die älter waren, eigentlich schon jun-
ge Männer, dienten uns meist als Vorbilder, und 
wir suchten ihre Nähe aus den unterschiedlichsten 
Gründen. Wir waren glücklich, wenn sie sich mit 
uns abgaben und uns an ihrem fortgeschrittenen 
Wissen um die Dinge des Lebens teilhaben ließen. 

Der Franz Frenz Jenny förderte unsere handwerk-
lichen Fertigkeiten, indem er uns in seinem Stäl-
li neben der Zelfenschanze die Benutzung seiner 
Werkstatt  gestattete und uns auch gelegentlich 
fachmännisch zur Hand ging. Klaus Reithofer war 
die personifizierte Ratio. Er schliff unsere Argu-
mentation und lehrte uns präzise Fragestellungen. 
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Ein ganz besonderer Bitschweiler war der Georg 
Thoma, der Baschi, wie man ihn hier nannte. Er 
war ein weithin bekanntes Original, ein brummi-
ger, unaufgeregter Typ mit hellwachen Augen und 
einem scharfen Verstand. Sein Witz hatte etwas 
liebenswürdig Hinterhältiges, und er konnte sich 
diebisch freuen, wenn er einen wieder einmal ver-
wirren oder gar erschrecken konnte. 

Ich erinnere mich noch, wie er im Wohnzimmer 
seines Wohnhauses Anfang der 60er Jahre eine 
Jausenstation eröffnet und die Gäste mit seinen 
Geschichten unterhalten hat. Seine Frau saß der-
weil geduldig mit dem kleinen Franz auf dem 
Schoß auf der Ofenbank und gab Obacht,  dass wir 
nicht vor lauter Zuhören verhungert oder verdurs-
tet sind.

Baschis Jausenstation war im Winter auch 
Ausgangspunkt für halsbrecherische Ro-
delpartien über die alte Bitschweilstraße 
nach Tschagguns. Während im Normal-
fall zuvor der steile Anstieg zu Fuß be-

Bitschweil war ein fest mit dem Gampadelswerk 
verbundener Ortsteil, da hier das Wasser im Spei-
chersee gefasst wurde und dann durch die pech-
schwarzen Rohre 400 Meter in die Tiefe schoss. 

Mein Vater hatte regelmäßig auf Bitschweil zu tun, 
sei es, um den Stollen zur Wasserfassung beim 
Gampadelsbach zu begehen oder den Rechen und 
die Rohrleitung zu kontrollieren. Letzteres musste 
in regelmäßigen Abständen zu Fuß erledigt wer-
den, was einen nicht unerheblichen Kraftaufwand 
und Rutschgefahr bedeutete und eine gute Kondi-
tion erforderte.

Heute erklimmen Sportler und Wanderer  freiwil-
lig die 914 Stufen der neu angelegten Aquastiege 
entlang der Rohrleitung bis Bitschweil. Das ist 
etwas komfortabler als damals, aber für normale 
Menschen wie mich immer noch eine rechte Schin-
derei. Wäre da nicht die Wirtschaft Bitschweil, ein 
uriges Gasthaus mit guter Küche und reichlich Ge-
tränken am Ende der Strecke, hätte ich vielleicht 
diese Anstrengung erst gar nicht überlebt. 

Auf Bitschweil
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Das Gauertal dürfte eines der begehrtesten Wan-
dergebiete sein, die Tschagguns zu bieten hat. Die 
atemberaubende Kulisse, die sich dem Wanderer 
auf dem leicht ansteigenden Weg zur Lindauer 
Hütte bietet, ist ohne Vergleich.

Eine der Touren, an die ich mich als Kind erinnere, 
ist der Anstieg durch das Gauertal bis zur Lindau-
er Hütte und dann weiter über den Golmer Hö-
henweg, vorbei an der Geißspitze und dem Kreuz-
joch, zum Golmerjoch und dann hinunter nach 
Grüneck. 

Wenn wir die Alpenrosenblüte nicht verpassen 
wollten, aber nicht zeitig aus dem Bett kamen,  
sind wir mit dem Schrägaufzug auf Golm ge-
fahren, über den Latschätzer Höhenweg bis zur 
Latschätz Alpe gewandert und dann über Wach-
ters Deja wieder zurück nach Latschau. Später, 
mit den Pfadfindern, haben wir den Weg von der 
Lindauer Hütte über den Bilken Grat zur Tilisuna 
Hütte genommen und sind über die Tilisuna Alpe 
wieder zurück ins Tal. 

Das Gauertal

Im Gauertal mit Blick auf  Sulzfluh und Drei Türme.
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So sieht man sich 
wieder
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Montafonarium
Montafonerisch - Deutsches Wörterbuch

Als „Montafonarium“ bezeichne ich 
mein privates Montafonerisch/Deut-
sches Wörterbuch, das sich hier auf die 
in diesem Buch verwendeten Worte und 
Sätze beschränkt. 

Die Schreibweise des Montafonerischen 
folgt weitgehend der Sprechweise und 
ist eine Wissenschaft für sich. Selbst die 
Montafoner Schriftgelehrten sind sich 
nicht immer einig, wenn es darum geht, 
wie ein bestimmtes Wort geschrieben 
werden muss. Wann immer mich Zwei-
fel diesbezüglich plagen, halte ich mich 
an Otto Borger, den großen Schrunser 
Heimatdichter, der mit seinen Gedicht-
bänden einen unschätzbaren Beitrag 
zur Montafoner Sprach- und Sprechkul-
tur geleistet hat.

Ganzi Sätz

A guati Zit.
A Worschtbrötli för en Schilling.

An Tschopa kelter.

Dam Burtscher vom Gampadelswerk.
Dia sen halt anderscht wia miar. 

Des sen Fröndi. 
Do ischt dahem! 

Dr Otmar ischt jo o z´Brägaz.
Halt efach a guati Zit.

Heli, Hubi, jäta ko.
Ich bin eh bald wödr do.

Ischt as jätzt so wit?
Net zviel Lärma maha.

Scho langsam gega Boda wachsa.
Schtell dr efach vor, dia schton nu 

i dr Ondrhosa vor diar.
Wäscht scho, net nu pädagogisch und so. 

Wem g´hörscht Du, Büabli?
Wer amol goht, kunnt nia me wödr.

Wia-n-an Ihemischa.
Zwüscha zwä Bäch.

Ganze Sätze

Eine gute Zeit.
Eine Wurstsemmel zum Preis von einem 
Schilling.
Eine Jacke kälter. Hier: So kalt, dass man im
Winter eine Jacke mehr braucht. 
Dem Burtscher vom Gampadelswerk.
Die sind eben anders als wir. 
Das sind Fremde. Hier: Touristen.
Da ist daheim.
Der Otmar ist ja auch in Bregenz.
Einfach eine gute Zeit.
Helmut, Hubert, jäten kommen.
Ich bin ohnehin bald wieder hier.
Ist es jetzt so weit?
Nicht zu viel Lärm machen.
Schon langsam kleiner werden.
Stell dir einfach vor, die stehen alle nur
in der Unterhose vor dir.
Du weißt schon, nicht nur pädagogisch und so.
Wem gehörst Du, kleiner Bub?
Wer einmal geht, kommt nie mehr wieder.
Wie ein Einheimischer.
Zwischen zwei Bächen. Hier geht 
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