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I.
Bildstein liegt südöstlich von Bregenz (eineinhalb
Stunden auf einem Bergrücken, der in West-Ost-Rich-

tung wie in der Nord-Süd-Richtung eine Ausdehnung
von je zwei Wegstunden hat. Ungefähr drei Viertelstunden über der Talsohle erhoben, bildet ‘das Gebiet

gewissermaßen einen Vorläufer des Bregenzer Waldes.
Die Wege auf die Anhöhe von Bildstein führen meist
durch dunkle Waldungen über freundliche Weiden
und weite Wiesengründe und bieten dem Wanderer

mannigfaltige, reizvolle

Ausblicke.

Oben

angelangt

hat er dann eine wundervolle Fernsicht weit ins
Land hinein: über den Bodensee ins bayrische, würt-

tembergische, badische und schweizerische Gebiet (mit
zirka 60 Ortschaften), auf österreichischem Boden die
Rheinebene und die ganze Bergkette des Vorderlandes.

Wie kam es nun zum Namen „Bildstein’””? In
früheren Zeiten hieß dieses Gebiet einfach „der Berg’
oder „am Berg”, auch „Steußberg’’. Alte

Chroniken

berichten, daß sich auf einem dort gelegenen Hof der
Familie Höfle, der das ganze jetzige Unter- und Ober-

dorf von Bildstein zugehört hatte, ein Madonnenbild
befand, das auf einem Stein stand. Vom „Bild am

Stein’”” bekam mit der Zeit der ganze Berg seinen
jetzigen Namen.

Dieses Madonnenbild, vermutlich eine Holzschnit-

zerarbeit des 14. Jahrhunderts von einem unbekannt
gebliebenen Meister, stellt die Gottesmutter Maria
sitzend dar, das göttliche Kind am linken Arm hal-

tend. Der ursprüngliche Standort

des

Bildes,

sein erster Besitzer sind nicht mehr bekannt;

wie

wahr-

scheinlich war,es Eigentum ‚der oben genannten Familie Höfle.

Schon

anfangs

des

16. Jahrhunderts

war

das

Bild in einem „hülzin heuslin’”” zur öffentlichen Ver-

ehrung ausgestellt, das sich nachweisbar oberhalb
des Weilers Ankenreute, ungefähr zehn Minuten unterhalb der jetzigen Wallfahrtskirche, befand. An dieser Stelle hat man aus dem Sandsteinfelsen (Kern des
Bildsteiner Höhenzuges) den Weg staffelweise herausgehauen ‚und. neben der Felsenstiege war auf einem
etwas ‚erhabenen Felsenthron der erste öffentliche
Standort des... Gnadenbildes. Und zwar ist das oben
genannte. „hülzin }heuslin’”” vermutlich nur ein schlich-

tes Bildstöckchen gewesen.

il.
Entstehung der Wallfahrt
Gegen Ende des 16. Jahrhunderts, vielleicht schon
um‘ das Jahr 1560, erbaute der Bauer Gallus Höfle
an dem Ort, wo jetzt die Wallfahrtskirche steht, eine
kleine, einfache Holzkapelle für das Bild.

Sein Sohn, Georg Höfle hatte das Gelübde gemacht,

für das Madonnenbild eine Kapelle aus’ Stein zu errichten. Er scheint indes die Erfüllung dieses Verlöbnisses ungebührlich lange hinausgeschoben zu haben — vermutlich wegen der damals drangvollen
Zeiten (30 jähriger Krieg? 1627—1635 wütete allenthalben die Pest). Durch eine wunderbare Erscheinung
der Mutter Gottes wurde er aber an sein Versprechen erinnert.
Einem alten Bericht zufolge gingen an einem dichtnebeligen Herbsttag Martin und Johannes, die beiden
Söhne des Georg Höfle, zu ihres Vaters Mahlmühle,
die im Baumgartner Tobel — unter der Parzelle Grub
— gelegen war. Die Mühle ist heute abgebrochen, das
Fundament existiert noch. Diese Mühle war ungefähr
eine Halbstunde vom jetzigen Kirchdorf entfernt. Als
die beiden Knaben (Martin war damals ein Kind von
ungefähr 5—6 Jahren, Johannes bedeutend älter) sich
dem Walde näherten, zeigte sich ihnen bei einer Birke
die seltsame Erscheinung einer Frau von himmlischer
Schönheit, weiß und glänzend wie die Sonne und sagte
ihnen, ein Mann habe zu ihrem Bildlein eine gemauerte Kapelle zu bauen versprochen, er soll sein Versprechen jetzt erfüllen; die Pest werde dann nicht in
sein. Haus kommen. Die Überlieferung verlegt dieses
Geschehen in das Jahr 1629. Um diese Zeit scheint
also hierorts die Pest gewütet zu haben.
An sein Versprechen erinnert, begann. Georg Höfle

sogleich den Bau, wurde aber, ehe er zur Ausführung
‚kam, durch den Tod abberufen. Nun übernahm es
seine Witwe, Magdalena Gmeiner, das Gelübde des
Verstorbenen zu erfüllen. Diese hatte ebenso wie ihr
verstorbener Gatte die Absicht, die neue Kapelle an
einem tiefer gelegenen Platze, vom Tal aus leichter
erreichbar, zu errichten. Durch wiederholte Erschei-

nungen der Mutter Gottes an ihrem alten Standort
wurde sie belehrt, daß nur dieser ursprüngliche Platz
zum Kapellenbau vorherbestimmt wäre.
Am Orte, wo Maria den beiden Knaben Martin
und Johannes erschienen war — der noch jetzt „Bei
der Birke” genannt wird und seit alter Zeit ein
Bildstöckchen hatte — wurde im Jahre 1887 eine
kleine Gedenkkapelle errichtet, die auf einem von
C. Meßmer gemalten Altarbilde das wunderbare Er-

eignis zeigte.
Im

Jahre

1945

wurde

das

Meßmer’sche Bild

durch ein Relief ersetzt — ein Schnitzwerk Heinrich

Ludwig’s, Schüler des berühmten Bildhauers

Bach-

lechner. Dieses moderne Schnitzwerk stellt die Erscheinung Mariens in vollendeter Plastik dar und wurde

am Feste Mariä Himmelfahrt (15. August 1945) in
Gegenwart von rund 2000 Pilgern feierlich eingeweiht. —

Um das Jahr 1650 wurde jener Martin Höfle, der
als Kind mit seinem Bruder Johannes die wunderbare

Sa

A

Erscheinung Mariens hatte, einmal vor Tagesanbruch

durch eine Stimme geweckt, die ihm zurief: „Martin baue! Martin baue!” Er fand aber, als er den
andern von der Stimme erzählte, keinen Glauben.

Am folgenden Tage hatte er vor, in der Nähe der
Kapelle ein Stück Land umzuackern; allein ‚er konnte
mit allem Antreiben die Ochsen nicht weiterbringen.
Das schien ihm eine Bestätigung, daß jene Stimme
keine Täuschung gewesen und daß das Ackerland zu
höherem Zwecke bestimmt sei. Noch mehr bestärkt
wurde er in dieser Meinung, als er bald danach erkrankte und Besserung sich erst einstellte, nachdem
seine Frau Christina Feurstein gelobt -hatte, um die
damalige Kapelle-eine Steineinfriedung zu bauen ...
Alles bisher Berichtete stützt sich mit Ausnahme
verschiedener Einzelheiten, welche alten Aufschreibun-

gen entnommen sind, wesentlich auf die Aussage des
erwähnten Martin Höfle, der 1677 starb und am 19.
Mai zu Wolfurt begraben wurde.
Das Dokument lautet im Urtext:
„Actum auf dem Kays: Erzfrstl.: Ambthauß Bregenz den 30sten Merzen Anno 1676. —
Im An- vnd beywesen von seithen allergnädigister
Herrschafft dero HH. Vogteyverwalter und Beambten,
von seithen Ihro fürstl. Gndn. Herrn Bischoffen zue
Constantz alß Ordinarii, Herrn Doctor Denig, ist constituiert worden dem Kays: Ambt angehöriger Vnder‚ thon, Martin Höfflin auff Biltstain im Gericht Hoffstaig vnd Pfarr Wolfurt gesessen, seines alters bey

50 Jahren, des Aidts ‚erinnert, über die New entstandene Walfarth auf Biltstain befragt vnd verhört,
sagt, daß sein Großvatter seel.. bey zweymahlen ain
Kappelin auf Biltstain aus.holz erbawet vnd eben diß
noch gegenwerthige vnser Lieben Frawen Bildtlin darin gethon vnd verehret. Hernach hab sein Vatter
seel. Geörg Höfflin selbig von Stain zuebawen angefangen, wie hernach folgt. Vorgedachter Galle Höfflin, sein Deponenten Großvatier, vnd

Galle Degen,

sein Vhräni von der Muether seithen, habe gesagt,
daß diß vnser Frawen Bildtlin so alt seye, daß es.
niemandt gedenkhen möge, habe das angedeite hülzin Heußlin an stat aines Capellin gederlegt vnd erhalten. Anno 1629 sey Deponent ain Knäblin gewesen,
so auff den Tisch raichen mögen, seye ainsmals zue
herbstzeit in grosem Nebel mit seinem Brueder Hanß
Höfflin seel. in Ihres Vattern aigner Mahlmühlin im
Bomgartner Tobl gangen, allwo Ihnen gleich am
Tobl vnden am jezigen Caploney-Hauß ain Frawen
Bildt erschinen, ganz weiß vnd glanzent wie die Sonn,
die hab Sie beede angeredt vnd gesagt: es hab ain
Mann zu Ihrem Büldlin ain gemauert Capell zue
bawen versprochen, das soll Er bawen, so werd die
Pest nit in sein Hauß kommen. Es seye hierauff Ihme
vnd seinem Brueder Hansen seel. der schon groß gewesen, ain schreckhen ankhommen, daß dieselben erfolgten abendt vnd nacht nit mehr aus der Mühlin
vnd haimb gehen dörffen, sonder seyen beysammen in
der Mühlin vbernacht bliben. Des folgendten morgens habe Ihr Vatter Sie abgeholt, seye böß vber

Sie gewesen und gesagt: Ihr Schelmen, warumb seyt
Ihr nächt nit haimb gangen? Deme Sie, waß Ihnen

begegnet, erzelt. Darüber Er geantwortet: Eben Er
seye derjenige, der diß Capellin zuebawen versprochen.
Seye gleich daraufh nach Bregenz gangen, Kalch erkhäufft, daß Er bawen könne, auch Stein vnd Sandt

angefangen, auf den Plaz zuefüehren,

indeme

aber

erkhranket, vnd gestorben; die Muether Magdalena

Gmainerin nach ableiben des Vatters habe offtgedachtes Capelin folgents aufbawen lassen. — Sagt
ferner, Er habe von

seinen Eltern

offt gehört,

daß

Sie das damalen geweste Cappelin besser vom Berg
herab wollen bawen lassen, und das Büldlin vnser
lieben Frawen herunder genömben, Es seye aber dasselbige allezeit, widerumb selbsten daroben gewesen
an dem orth, wo iezo die New erbawte Kirch stehe,

allwo auch man vil mahlen ain ganz weyße Frawen
geschen habe. Vmb 1650 seye, alß Er geschlaffen, in
seiner Cammer früe vor Tag Ihme ain Stimm vorkhommen, die hab
baw!

darob

Er

gerueffen:

erwachet,

vnd

Martin baw! Martin
nur

geandwortet:

Holla! Er hab solches zwar offenbahret, man hab
Ihm aber kein glauben geben wollen. Den gefolgten
Tag hernach hab Er negst an dem orth, wo iezo die
Newe Walfahrt-Kirch stehe, geackheret, und haben

seine Ochsen mit kainem Lieb gehen wollen: darüber
hin Er krankh

vnd elendt

worden,

deßwegen

sein

Weib, Christina Feurstainin, für damaliges Cappelin
ainen Gatter machen zuelassen verlobt. Nachdeme
hab es sich vmb Ihm in etwas widerumb gebessert,

auser die Red, die Er verlohren hat, seye Ihme seithero nit mehr völlig widerkhommen.‘ — Endet darmit
sein aussag, vnd auf erinnern ist Er ganz erbiethig,

alles dasjenige, so wie oben beschriben Er angezaigt,
auf iedes erfordern widerumb mit Wahrheit anzuzeigen, vnd mit ainem leiblichen Aydtschwuer zue be-

stätigen.“

HL.
Erbauung der Wallfahrtskirche
Um diese Zeit nahm das Wallfahren

zu

dieser

Muttergottes-Kapelle sehr stark, zu, so daß sich die
Steinkapelle gar bald als zu klein erwies. Viele Leidende, Unglückliche und Bedürftige erhielten auf die

Fürbitte Mariens wunderbare Hilfe und es mehrten
sich die Opfergaben und Geschenke so, daß man im
Jahre 1663 die große und schöne Kirche, welche jetzt
noch steht, erbauen konnte.
Am 12. April 1663 wurde durch den
von Konstanz, Georg Sigismund Müller
stein gelegt. Die Oberaufsicht über den
der Vogteiverwalter Diethelm Jelin von

Weihbischof
der GrundBau führte
Kronhalden,

während

dessen

Michael

Kuen. von

Bregenz,

Bild

heute noch in der Kirche zu sehen ist, das Werk als

Baumeister leitete.
Die Kirche hat ihre ursprüngliche Gestalt bis heute
bewahrt, die beiden Haupttürme wurden aber erst
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im Jahre 1692 hinzugebaut. Am 2. Mai 1670 weihte
Weihbischof G. S. Müller von Konstanz in feierlicher
Weise die neue Kirche. Diese diente allerdings schon
einige Jahre dem öffentlichen Gottesdienst und bereits 1666 war der erste Kaplan hier angestellt.

Mit der Kirche wurden gleichzeitig drei Altäre geweiht: der Hochaltar zu Ehren der Gottesmutter und
der Heiligen Gebhard, Gallus, Franziskus, Seraphikus

und Ignatius von Loyola; der Nebenaltar auf ‚der
Evangelistenseite zu Ehren der Heiligen Josef, Joachim
und

Antonius von Padua, der linke

Seitenaltar zu

Ehren der Heiligen Sebastian, Columban und Rochus.

Bei der Weihe war nur der Hochaltar fertiggestellt,
von den Nebenaltären die Unterbauten. Die fehlenden Aufsätze wurden beim St. Josefsaltar im Jahre
1675 und beim Sebastianaltar int Jahre 1679 hergestellt. Eine Kanzel war bereits 1667 errichtet worden.
Eine kleine Orgel mit drei Registern erhielt die
Kirche im Jahre 1674; an deren Stelle trat zehn
Jahre später eine größere mit sechs Registern und
diese wurde anfangs des 18. Jahrhunderts durch eine

große mit fünfzehn ersetzt. Im Jahre 1875 wurde
eine neue Orgel von der Orgelbaufirma Behmann in
Schwarzach hergestellt. Es war dies das Erstlingswerk des Orgelbauers Anton Behmann und er ver-

wendete hiezu die noch brauchbaren Teile von der
fast 200 Jahre alten früheren Orgal. Im Jahre 1942
war diese Orgel vollständig baufällig und mußte
durch eine neue ersetzt werden, Diese hat fünfzehn Re-
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gister und war die letzte Orgel, die während des
Krieges in Deutschland geliefert werden konnte. Sie
stammt von der bekantenn Orgelfirma Gebrüder
Rieger aus Jägerndorf (Sudetenland).
Die Inneneinrichtung, besonders Altäre und Kanzel, wurden im Renaissancestil erbaut, während der
Bau selbst im Stil jener Zeit, im Barokstil, erstellt
ist.

Der

Baumeister war

Michael Kuen,

einer

der

frühen Meister der damaligen Bregenzerwälder Bau-

schule.
Wie bedeutend die für die Kirche

eingehenden

Opfergaben waren, geht daraus hervor, daß nicht nur
die

Baukosten

davon

bestritten

und

‘die

Innenaus-

stattung beschafft, sondern auch ein Vermögen zusammengebracht

werden

konnte,

aus

welchem

die

Kirche ihre regelmäßigen Auslagen decken, Pfründhäuser erwerben und die angestellten Priester zu besolden vermochte.

IV.
Legate und Stifter
Es wurden der Kirche auch viele Legate vermacht,
so außer Geld, eine 144 Lot schwere, von innen und
außen vergoldete Kanne,

eine

Monstranz

131

Lot

Silber enthaltend, eine herrliche silberne Ampel im
Gewicht von 182 Lot, drei Paar silberne Opferkänn-
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chen nebst Teller, 6 ganz silberne Kelche, ein silbernes
Kruzifix auf schwarzgebeiztem Holz mit silbernem Totenkopf, ein silbernes Rauchfaß mit silbernem
Schiffchen, 6 silberne Tafeln von getriebener Arbeit,

Szenen aus dem Leben Jesu darstellend, ein großer
silberner Speisekelch mit Deckel, eine silberne Taber-

nakeltür von durchbrochener Arbeit den Stammbaum
Christi darstellend, die in der renovierten Kirche wieder verwendet wird;

ferner sieben

Ölgemälde von

Matthäus Zehender aus Rankweil gemalt, und

noch

zahllose Gaben von geringerem Werte, wie kostbare
Kleider für die Gnadenmutter, Werg, Hanf, Kerzen

und vieles andere.
Unter mehreren Stiftern verdient den ersten Platz:
Maximilian Lorenz Graf von Starhemberg, österreichischer General und Feldmarschall. Er war von Wien
gebürtig, zu Bregenz stationiert und kam öfters als
Wallfahrer nach Bildstein. Im Jahre 1689 wurde er
bei der Eroberung von Mainz tödlich verwundet und
starb nach elf Tagen. In seinem Testament vermachte
er 10.000 fl. an die hiesige Wallfahrt, nachdem er
ihr schon bei Lebzeiten in den Jahren 1677 bis 1688
gegen 3800 fl. geschenkt hatte. Sein Leichnam liegt,
seinem Wunsche entsprechend im Chor der Wallfahrtskirche begraben in einer eigenen Gruft, die leider
heute mit Steinplatten vollständig zugedeckt ist. Bis
zum Weltkriege wurde an allen Samstagen die heilige Messe für ihn gelesen und er dabei seinem Wunsche gemäß dem Gebete der Pilger empfohlen.
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An zweiter Stelle verdient als Wohltäter Dr.
hann Kaspar Willi, ein Sohn des Michael Willi,
lerwirt zu. Bildstein, genannt zu werden. Dieser
zuerst Benefiziat in‘ Bildstein, später Pfarrer

JoAdwar
von

Schwarzenberg und in Unterstaufen, dann St. GeorgsBenefiziat

in

Bregenz,

zuletzt

Beichtvater der Fr.

Augustinerinnen zu Inzighofen (Dekanat Mößkirch),
wo er am 29. Juli 1750 im 72. Lebensjahre starb.
Er errichtete testamentarisch eine Stipendienstiftung
von 4000 fl. R. W., aus deren Zinsen alljährlich vier
Stipendien ausbezahlt werden “sollten. Durch die
Geldentwertung im Jahre 1923 ging das ganze Kapital verloren. Die letzten Zuwendungen erhielten Josef
Schedler, Vinzenz Winder und Katharina Stadelmann.

Auf die Schulkinder von Bildstein entfielen 1923 87
Kronen, insgesamt wurden noch 700 Kronen in diesem
Jahre ausbezahlt.
Als dritter Stifter muß Johann Ulrich Seitz, Doktor der Theologie, apostolischer Notar, gebürtig aus
Berneck im Rheintale, erwähnt werden. Er war von

1749 bis 1753
strator

zu

Muttergottesbenefiziat

Bildstein,

dann

Pfarrer

und
zu

AdminiMörbranz,

Schwarzenberg, Thal (Schweiz) und starb 1768 als
Pfarrer zu Hard. In seinem Testament verordnete er,
daß die Wallfahrt Maria Bildstein Universalerbin sei,
jedoch mit der Bestimmung, daß dieselbe nach seinem

Tode. nur den vierten Teil seines ganzen Vermögens
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erhalte, während die Zinsen der übrigen drei Viertel
an seine katholischen Verwandten alljährlich zu ver-

teilen seien. Nach Aussterben des vierten Grades derselben solle dann die Kirche in den unbeschränkten
Genuß dieses Legates treten. Seine ganze Hinterlassenschaft betrug ungefähr 10.000 fl. R. W.
An vierter Stelle müssen die 5 Geschwister Hämmerle von Ingrüne (Schwarzach) genannt werden.
Diese fünf Geschwister, Kaspar, Anna Maria, Johann
Georg, Johann und Theresia — hatten ein in‘ redlicher Arbeit erworbenes Vermögen in Waldbesitz angelegt und aus dem Verkauf des Holzes die Kosten
des Ankaufes getilgt. Ihr frommer Sinn ließ sie den
Waldbesitz zugunsten der Wallfahrtskirche anlegen.
Als das letzte der Geschwister, Theresia, im Jahre 1913
starb, trat die Kirche in den Genuß der Stiftung. Aus

dieser Wälderstiftung wurden im Jahre 1922-23 rund
2000 m Nutzholz verkauft; der Waldbestand wurde
zum Teil übermäßig ausgeholzt und besonders in den
letzten Kriegsjahren für öffentliche Zwecke stark herangezogen.

Ferner ‚stifteten die Geschwister Hämmerle eine
große Glocke, „die Marienglocke””, im Gewicht von
3521 kg, von Meister Chippani in Trient gegossen
(1903 das erstemal geläutet), die dem ersten Weltkrieg zum Opfer fiel. Um die Anschaffung neuer Kirchenglocken zu finanzieren, wurden später die Hämmerle’schen Wälder stark ausgeholzt und sogar ein
ganzer Wald abverkauft. Die aus dem Erträgnis angeschafften neuen Glocken fielen nun dem letzten
Weltkrieg zum Opfer.
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NV.
Kirchliche Fürsorge für den Gnadenort
Bildstein war vor dem Jahre 1650 ein kaum bekannter Ort. Nach der wunderbaren Erscheinung der

Gottesmutter wurde er binnen kurzem ungewöhnlich
- berühmt und das Ziel von hunderten und tausenden
Personen

Prälaten,

Priester

und Ordensmänner, Gelehrte und Künstler,

aller

Stände:

Bauern

und Handwerker,

Bischöfe,

Adelige,

Bürgerliche,

Arme

und

Reiche wallfahrteten nach Bildstein. Sie alle kamen
oft von weit her, unter großen persönlichen Opfern,
auf langen beschwerlichen Wegen, ohne Rücksicht auf

Jahreszeit und Witterung. Und alle brachten Gaben;
Geschenke, die oft kostbar waren, wurden neben den
Kreuzern der Armen der Gnadenmutter dargebracht.
Warum kamen sie alle von nah und fern nach Bild-

stein? Weil gar vielen Gläubigen in handgreiflicher
Weise klar geworden war, daß Gott diesen Ort aus-

erwählt habe, um an ihm durch die milden Hände
Mariens

seine

wunderbare

Segensfülle

auf

die ar-

men Menschenkinder auszugießen. Wie reich die Segensfülle und wie vielfältig sie gewesen ist, davon

legen gar manche alte Berichte und Votivtafeln aus
den ersten fünfzig Jahren der Wallfahrt ein beredtes
Zeugnis ab. So entstand in Bildstein ein Fatima von
Vorarlberg als dem bisher einzigen Ort, wo Maria

nach beeideter Aussage Gläubigen erschienen ist. —
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Nachdem im ‚Jahre 1638 das Kapuzinerkloster
zu Bregenz vollendet worden war, begann die Wallfahrt, welche bis dahin keinen

geregelten

Gottes-

dienst hatte, ihren eigentlichen Aufschwung zu nehmen. Die Kapuziner ließen sich nämlich bereitwilligst
dazu herbei, in ihrer Klosterkirche den nach Bildstein

ziehenden Pilgern die hl. Sakramente zu spenden.
Gleichzeitig scheinen sie damals auch schon mehr oder
weniger am Wallfahrtsorte selbst tätig gewesen zu
sein; es waren wohl vorzugsweise die Samstage, an
denen die Kapuziner in der schlichten Steinkapelle
die heilige Messe feierten. So hat der Kapuzinerorden das unbestreitbare Verdienst, die Anfänge der

Wallfahrt gepflegt und dem späteren Emporblühen
Bildsteins bedeutend vorgearbeitet zu haben.
Aber eine zeitweilige Seelsorge konnte auf die
Dauer nicht genügen. Schon im Jahre 1666, als das
Einkommen einer Kaplaneipfründe durch milde Spenden sichergestellt war (man hat diese erste Pfründe
Muttergottespfründe genannt, um so darauf hinzuweisen, daß ihr Inhaber für den besonderen Dienst
Mariä bestellt sei), kam der erste ständige Geistliche
nach Bildstein. Der erste Muttergotteskaplan war
Sebastian Schmid, gebürtig aus Egg im Bregenzerwald. Er starb am 3. Mai 1696 und fand seine letzte
Ruhestätte in der Starhembergischen Gruft. Nach ihm
haben bis zum Jahre 1946 49 Priester als Muttergottesbenefiziaten in Bildstein gewirkt. Unter ihnen

erbaute der 36. Priester, Kaplan Leopold Berchtold
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(1891—94), das Kaplanhaus in Bildstein. Als letzter
wirkte hochwürdiger Herr Gebhard Willi von Schoppernau hier.
Da es sich aber bald zeigte, daß ein Priester nicht

imstande war, allen Walilfahrtsbedürfnissen zu entsprechen, wandte man sich wieder an die hilfsbereiten

Kapuziner und diese halfen, besonders an Samstagen
und Feiertagen, dem Kaplan bei seinen geistlichen
Verrichtungen. Für die aushelfenden Mönche wurde
im Kaplanhaus ein besonderes Zimmer eingerichtet,
das sogenannte „Kapuzinerzimmer””,
Als auch die klösterliche Mitarbeit für die Wallfahrt nicht mehr genügte, wurde 1676 eine zweite
Pfründe errichtet. Dieses zweite Benefizium ward
unter den besonderen Schutz des hl. Josef gestellt;
der erste Inhaber der zweiten Kaplanei war Dr. Johann Jakob Halder, gebürtig aus Bregenz, der‘ bis

zu seinem Tode (1711) auf seinem Posten verblieb.
Ihm folgten bis zum Jahre 1862 noch 21 Benefiziaten. Als letzter wirkte hw. Herr Jehann Metzler (ein
Aszet), Bruder des weitbekannten Pfarrers Pius
Metzler von Sulzberg, Seitdem ist das Josef Benefizium unbesetzt. Das von Kaplan Berchtold erbaute
Kaplanhaus ist für das Josef-Benefiziat nicht vorgesehen. Dafür nimmt die Hämmerle’sche Wälderstiftung
den Bau eines St. Josef-Benefiziatenhauses in Aussicht. Weil diese Pfründe gegenwärtig nicht mehr definitiv besetzt wird, verwaltet sie der jeweilige Pfarrherr provisorisch.
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Schon 1695 wurde unter dem Titel des hl. Sebastian eine dritte Kaplanei gestiftet und zuerst mit
dem hw. Herrn Johann Kaspar Boch, gebürtig aus
Bregenz, besetzt. Dieser verblieb bis zum Jahre 1699
in dieser Stellung und starb 1750 zu Bregenz. Als
letzter hatte hw. Herr Xaver Wiedemann (1782—90)
dieses Benefizium inne, der zu Weiler im Allgäu geboren und in Sulzberg gestorben ist.

Der

glänzende

Stand der Wallfahrt

erforderte

1702 noch ein viertes Benefizium, welches dem Hl.
Joachim geweiht und

mit

dem hw.

Herrn

Franz

Karl Helin besetzt wurde.
So waren bei der Wallfahrt vier Priester tätig,
noch unterstützt durch die Aushilfen der Bregenzer
Kapuziner. Man kann hieraus einen Schluß auf die
Anzahl der Wallfahrer ziehen. Nach Schätzungen
dürfte die damalige jährliche Zahl der Pilger 90.000
bis 120.000 betragen haben. In besonders guten Jahren kamen bis zu tausend Gulden an Opfergaben ein
— bis zu 30.000 hl. Kommunionen wurden gespendet.
Mit der Oberleitung der Wallfahrt wurde von
Anfang an ein eigener Priester betraut, der den Titel eines Administrators führte. Als solchen’ bestellte
man bald den Pfarrer einer Nachbargemeinde, dann
wieder einen der Bildsteiner Benefiziaten. Die Hauptaufgabe des Administrators bestand in der Verwaltung des Wallfahrtsvermögens, an der auch ein Beamter der politischen Behörde teilnahm.

VI.
Die Wallfahrtsbruderschaft
In innigster Verbindung mit der Wallfahrt steht
die Bruderschaft zu Ehren Jesu, Mariä und Josef, die
1682 errichtet wurde. Durch sie gelangte die Wallfahrt in

die

breitesten Kreise.

Das

Verdienst,

die

Bruderschaft eingeführt und zu weitester Verbreitung
gebracht Zu haben, gebührt dem hw. Herrn Administrator Dr. Denig.
Papst Innozenz 11. (1676—89) hat die Bruderschaft gutgeheißen und mit Ablässen versehen. Im
Pfarrarchiv liegen die

alten

Mitgliederverzeichnisse

auf, schwere Bände, wie große Meßbücher anzusehen.
In den ersten Jahrzehnten traten der Bruderschaft
jährlich bis zu 8000 Mitglieder bei. Aus allen Orten
Vorarlbergs,

aus

Tirol,

Salzburg,

Mähren,

Steier-

mark, Lothringen, Elsaß, Italien, aus allen Schwei-

zer Kantonen

sind

Priester,

Ordensleute

beiderlei

Geschlechtes, ganze klösterliche Genossenschaften und

Adelige der Bruderschaft beigetreten. Da die Mitglieder sich verpflichteten, möglichst jedes Jahr nach
Blidstein zu wallfahren, wirkte die Bruderschaft als
die treibende Kraft der Wallfahrtsbewegung.
und

Bruderschaftsfeste

werden

1.) Das Fest des hl. Josef (19. März):
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;

f

EE

Als Wallfahrtsbis heute gehalten:

2.) Schmerzenssamstag (Samstag vor Karsamstag)
3.) Das. Fest Mariä Heimsuchung (Patrozinium, 2. Juli);
4.) Das Fest Mariä Himmelfahrt
(15. August);
5.) Sonntag nach Mariä Geburt;
6.) Rosenkranzfest (Krönungsfest, erster
Sonntag im Oktober)
Zweck und Aufgabe der Bruderschaft:
Zweck der Bruderschaft ist die Ehre Gottes und

das wahre zeitliche und besonders ewige Heil der
Mitglieder und Mitmenschen. Durch die Bruderschaft
sollen die Brüder und Schwestern leichter, sicherer und
gemeinsam ihr. ewiges Ziel erreichen und auch anderen dazu helfen. Diese Absicht soll erzielt werden
im Zusammenleben mit den drei heiligsten Gestalten
auf Erden: denf Gottmenschen Jesus, seiner hl. Mutter Maria und seinem Pflegevater, dem hl. Josef.
Diese vorbildliche Familiengemeinschaft soll den Mitgliedern immer vor Augen stehen, angerufen und
nachgeahmt werden; jedes Mitglied soll zu erfassen
trachten, wie bei den heiligen drei Personen Lebenstüchtigkeit mit: Ewigkeitsnähe auf das Vollkommenste vereinigt waren.
Pflichten der Mitglieder:
1.) Die Mitglieder beten täglich zu Ehren Jesu,
Mariä und Josefs drei

‚Vaterunser’”” und „Gegrüßt
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seist du Maria’”” und fügen den Lobspruch bei „Gelobt

und gebenedeit sei Jesus, Maria und Josef”. Sie sollen sich täglich an die heiligsten drei Personen erinnern und eine einzelne Wahrheit. Lehre oder Tugend
Jesu beherzigen.
2.) Die Mitglieder besuchen jährlich, wenn möglich
die Wallfahrtskirche Maria Bildstein oder eine näher
gelegene Wallfahrtskirche, tragen nicht nur die eigenen Anliegen der Gnadenmutter vor, sondern gedenken auch der Brüder und Schwestern dieser Bruderschaft.
3.) Die Mitglieder betätigen ihren wirklichen
christlichen Brudersinn in der Gemeinschaftstat, hauptsächlich in ihrer eigenen Pfarrei. Bruderschaft soll
ihnen nicht eine lebensferne Idee, sondern hlutvolle

Gegenwärtigkeit sein. Christliches Wohlwollen mit tiefem Sinngehalt und nachbarlicher Hilfe gilt es zu
üben. Die leiblichen und geistigen Werke der Barmherzigkeit sind sehr zeitgemäß in jeder Lage.
*
Vorteile:

1.) Vollkommene Ablässe: Der heilige Vater hat
bei der Errichtung der Bruderschaft folgende vollkommene Ablässe gewährt:
a) Am Tage der Einschreibung
b) Hauptfest der Bruderschaft
Mariä Heimsuchung (2. Juli)
c) Auf der Sterbebette.
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und

Wallfahrt
.

Würdiger Empfang der Sakramente der Buße und
des Altares ist die einzige Bedingung zur Gewinnung
dieser drei Ablässe.
2.) Unvollkommene Ablässe: 7 Jahre und 7 Quadragenen an jedem der oben angezeigten Wallfahrtsfeste.
Einen Ablaß von 60 Tagen erlangt man: so oft
man sein Gewissen aufrichtig erforscht undseine Fehler im Herzen bereut, einen guten Vorsatz faßt, - besonders gegen seine Gewohnheitssünde — den Vorsatz erneuert und die Sünde noch vor der Beichte

völlig ablegt; so oft man eine Lehre aus dem Leben
Jesu, Mariä, Josefs oder eines anderen Heiligen be-

herzigt; in Gefahren auf sich selbst aufmerksamer und
wachsamer wird; eine böse Lust, z. B. der Hoffart,
der Habsucht,

der

Begierlichkeit

des

Fleisches, mit

Hinaufblick zu Gott in seinem Herzen unterdrückt oder
sich selbst zu einem Liebesdienst gegen den Nächsten

aufopfert und ein unter „Pflichten der Mitglieder”
empfohlenes Werk übt.
3. Andere geistliche Vorteile: alle Samstage des
ganzen Jahres wird für die lebenden und verstorbenen
Mitglieder dieser Bruderschaft bei der hl. Messe ein
Memento gemacht.
Die verstorbenen Brüder und Schwestern werden
des allgemeinen Jahrtages der alljährlich am 2. Juli
gehalten wird, teilhaftig. ,

Jeden Sonntag oder am Samstag beim Wallfahrtsamt wird für die verstorbenen Mitschwestern
und Mitbrüder, deren Name unter der Woche an
das Pfarramt in Bildstein eingeschickt werden, ein
eigenes „Vaterunser”” gebetet.

VIL

Eine versuchte Ordensgründung
Im Jahre 1665 und dann später im Jahre 1689
unternahm der Servitenorden (gestiftet im 13. Jahrhundert in Florenz, hatte die besondere Verehrung
der Gottesmutter zum Ziel) Versuche, in Bildstein
eine Niederlassung zu gründen und damit die Pflege
der Wallfahrt an sich zu bringen. Aber trotz hoher
Gönner (Herzog Karl von Lothringen, der Gubernator der ober“ und vorderöst. Lande, seine Gemahlin
Eleonora Maria, Schwester des Kaisers Leopold I.

und verwitwete, Königin von Polen,

nachmaliger

Kaiser Josef I.) wies der Fürstbischof Marquard Rudolf die Ansuchen der Serviten ab, so daß der Klosterbau in Bildstein unterbleiben mußte.
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VII.
Das Anwachsen Bildsteins
Bildstein zählte ursprünglich kaum 200-300 Einwohner. Im Jahre 1700 stieg die Einwohnerzahl auf 420,
im Jahre 1789 auf 524 und um die Mitte des 19.
Jahrhunderts erreichte sie über 1000. Es wanderten
ganze Familien in die Gemeinde ein, angezogen durch
den regen Fremdenverkehr, der günstige Aussicht auf
gutes Fortkommen bot. Gar bald gab es mehrere
Gasthäuser (1835 waren 9 Gasthäuser, heute sind im
Orte selbst noch 3), Meızger, Bäcker‘ und g0g0n 15
Krämereien.
Ein weiterer Vorteil, der der Gemeinde aus der
Wallfahrt erwuchs, war die Anlage neuer Straßen

und Verbesserung der alten.
Im Jahre 1686 schenkten die Gemeindeleute des
zwanzig Minuten oberhalb der Kirche gelegenen
Weilers „am Kapf’”’, Pelagius, -Gmeiner, Christian

Böhler, Melchior Gmeiner und Jakob Sailler 'als

Vogt der minderjährigen Kinder des verstorbenen
Michael Gmeiner, der Wallfahrtskirche einen Brunnen mit drei Quellen. Das war ein unberechenbarer
Segen, denn vorher gab es im Kirchdorf nur einen
Ziehbrunnen mit oft übelriechendem Wasser.

Die Urkunde über die Schenkung der Gemeindeleute vom Kapf stammt vom 7. November 1686 und
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bestimmt

ausdrücklich:

nammbier drey

Bronen

‚das

adern

diße

Verehrung

allein

der

Be-

Kirchen

V. L. Fr. zu Bildtstein, nit aber den Bildtsteinern ver-

maint seye, und also der Kirchen, oder Gottshaus in
allem fahl vor allen anderen allein das Waßer gebühren soll”. Die Kirche hat die Benützung des Wassers den Anwohnern unter der Bedingung zugestanden,
daß sie auch die bedeutenden Leitungskosten mittragen.

Dieses aus den drei Quellen laufende Wasser
ist bis zum Jahre 1944 1800 Meter weit in Holz-,
deucheln ins Dorf geleitet worden. Mit der Zeit kam
davon kaum ein Drittel der Wassermenge an, weil
die Deucheln rasch verfaulten. Da weder die Gemeinde, noch die Wasserabnehmer eine neue Eisenröhren-

Leitung finanzieren wollten, eine neuzeitliche Anlage
sich aber als dringend notwendig erwies, übernahm
die Wallfahrtskirche die Aufgabe, für den Bau einer
Leitung mit 50 Prozent Beteiligung der Kosten, aufzukommen. In den Jahren 1944-45 wurde eine Hochdruckleitung errichtet und jedes Haus im Unter- und
Oberdorf mit Wasser versorgt. Der vorgesehene Wasserbehälter auf der Parzelle Knobel konnte der herrschenden Bauvorschriften und auch des Baumaterialmangels wegen noch nicht hergestellt werden.
Im Jahre 1697 hat die Kirche einen zweiten laufenden Brunnen bekommen, den sogenannten „Frau-

enbrunnen””. Die ihn .speisenden Quellen entspringen
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zum Teil unter oder doch nicht weit von der Kirche
und werden in einem unterirdischen Gewölbe zusammengefaßt.

Dieser Brunnen

steht in

einem

kleinen

kapellenartigen Bau, der mit einem aus Stein gehauenen Marienbilde geschmückt ist und im Jahre 1902
nach einem von Baumeister Josef Kröner aus Feld-

kirch entworfenen
wurde.

Plane

geschmackvoll

restauriert

Das ihm entspringende Trinkwasser ist das

beste weit und, breit und wird von jeher in gläubi-

gem Vertrauen für kranke Personen geholt und von
Pilgern gerne getrunken.
Schon früher hatte die Kirche bei Errichtung der
St. Josefspfründe dafür gesorgt, daß die Kinder von

Bildstein allsonntäglich geeigneten Religionsunterricht
erhielten. Der erste Inhaber dieser Pfründe Dr. Jo-

hann Jakob Halder ermöglichte durch seine Wohltätigkeit den Bau der ersten Schule in Bildstein. Dr.
Halder stiftete weiters die Summe von 1423 fl. R. W.
zur Besoldung eines Lehrers.
Da der Lehrer zugleich

Mesner sein sollte, um

leichter sein Auskommen zu finden, wurde die Woh-

nung im Schulhaus als „Mesnerwohnung’”” bestimmt.
Dieses „Mesnerwohnungs-Recht”” ging auch auf das
im Jahre 1913 neu erbaute Schulhaus. über. Da dieses Recht heute nicht mehr zeitgemäß ist, fand im
Jahre 1945 mit der Gemeinde: ein Vergleich statt, der
den Austausch des Rechtes gegen einen Bauplatz zur
Errichtung des Mesnerhauses vorsieht. Der Kreuzwrit Karl Böhler und seine Frau Agnes geb. Schmel-

zenbach erklärten sich in entgegenkommender Weise
bereit, ein geeignetes Grundstück für den Bau des
neuen Mesnerhauses zur Verfügung zu stellen im

Umtauschwege mit der Gemeinde.

IX.
Entwicklung der Wallfahrtskirche
Schon im Jahre 1698 tauchte der Plan auf, die
Wallfahrtskirche, die bis dahin der Pfarre Wolfurt

angegliedert war, zur Pfarrkirche zu erheben.
Am 24. August 1711 entschied nach langen eingehenden Verhandlungen das Ordinariat gegen den
Wunsch der Bildsteiner, traf jedoch gleichzeitig die
Verfügung, daß in plötzlichen Fällen der jüngste
Bildsteiner Benefiziat die Kranken versehen dürfe.
So blieb es bis zum Jahre 1782, der Zeit, in der
die weltliche Regierung Kaiser Josef II. allerorts eine
neue Pfarreinteilung traf. Die geistliche Behörde war
nunmehr mit der Errichtung der Pfarrei Bildstein einverstanden, hingegen aber ‘nicht mit einem späteren
Antrag der Regierung vom 19. Februar 1785, daß in
Maria

Bildstein

nur

ein

Priester

verbleiben

solle,

während die drei ‚übrigen‘ auf andere Posten zu
versetzten wären. Dieser Regierungsbeschluß war vers
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ständlich unter dem Gesichtspunkt, daß für die 524
Einwohner von Bildstein ein rüstiger Priester ausreichen müßte; auf die Bedürfnisse der Wallfahrt
nahm man dabei keine Rücksicht.

Es ist nur dem Eingreifen des bischöflichen Ordi-

nariates zu danken, daß die beiden anderen Bildsteiner
Benefizien (damals der Wallfahrtskirche nicht schlechthin verloren gingen. Es konnte aber nicht verhindert

werden, daß zur Besoldung des neuen Pfarrers im
Jahre 1792 das Sebastiani- und das Joachimsbenefizium zu einem verschmolzen und vereinigt wurden.
Von diesem Jahre an besaß Bildstein nur mehr

drei Pfründen, die Muttergottes-, die St. Josefs- und
die aus dem Sebastiani- und dem Joachimsbenefizium gebildete Pfarrpfründe.

Da eigentlich erst mit dem Jahre 1792 Bildstein
als Pfarre festen Bestand hatte, so beginnt auch genau
genommen mit diesem Jahre die Reihe der Bildsteiner Pfarrherren. Als solche waren dort folgende
Priester tätig:
1. Johann Ludwig Sauter, geb. zu Konstanz

(1792-97)
2: Melchior Matthäus Fink, geb. zu Andelsbuch
(1797-1804)
3. Andreas Haltmeyer, geb. zu Rickenbach
(1805-14)
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. Thomas Geiger, geb. zu Alberschwende
Oo
SS

(1815-30)

. Josef Anton Fetz, geb. zu Au (1830-43)
. Johann Georg Hummel, geb. zu Bregenz

(1843-59)

. Wendelin Sieber, geb. zu Kennelbach, (1859-62)
8. Georg Beer, geb. zu Andelsbuch (1862-73)
9. Gebhard Forster, geb. zu Bregenz (1873-94)
10. Dr. theol. Andreas Fusangel, geb. zu Düsseldorf (1894-1900)
{. Josef Köb, geb. zu Schwarzach (1900-31)
12. Karl Köb, geb. zu Schwarzach (1931-37)
13. Pfarrprovisor Muttergottesbenefiziat Eduard
Nesensohn, geb. zu Röthis (1937-39)
. Heinrich Nußbaumer, geb. zu Sulzberg

(ab 1939).

X.
Zeiten der Drangsal
Die im Jahre 1782 von der Regierung Josefs II.
erlassene Verfügung, der zufolge Bildstein zu einer
Pfarrei erhoben wurde, wirkte sich für die Wallfahrt

ungünstig aus. Es dauerte nur wenige Jahre (1785)
bis die Regierung den Befehl erteilte, das Gnadenbild zu entkleiden und vom Hochaltar auf einen Sei-"
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tenaltar zu versetzen. Dies geschah mit Berufung auf
eine Verordnung des römischen Rituale, Ein von den
Bildsteiner Benefiziaten

eingebrachter

Rekurs

blieb

ohne Erfolg. Eine glaubwürdige Überlieferung sagt,
daß ‘keiner sich bereitfinden wollte, das Gnadenbild
vom Hochaltare zu entfernen. Als aber jemand sich
dazu entschloß, sei er plötzlich erblindet.
Über die Muttergottes von Bildstein ist zu sagen,
daß sie wahrscheinlich schon nach ihrer Übertragung
in die erste Kapelle gekleidet worden ist. Sichere
Nachrichten hierüber finden sich aber erst in den Jahren 1668 und 1696. Auch reichen Schmuck bekam die
Gnadenmutter geschenkt, der, wie berichtet wird, An-

laß zu einem schweren Sakrileg wurde. Am 2. Juni
1682 entdeckte man, daß dem Liebfrauenbild

aller

Schmuck geraubt, das Tabernakel mit Gewalt erbrochen und die hl. Hostien verschüttet waren. 1689 wurde der Dieb Andreas Roth wegen diesem ‚und anderer

Diebstähle, am Galgen erhängt.
Dieser. traurige Vorfall hatte das Gute, daß die
Gläubigen aufs neue ihren Opfersinn für die Gnaden-

mutter an den Tag legten, so daß das Liebfrauenbild
noch im selben Jahre einen neuen, weit kostbareren
Schmuck erhalten konnte.
Im Laufe der Zeit beschenkte man das Gnadenbild
mit einer Garnitur von kostbaren Gewandstücken, die
in den fünf Kirchenfarben hergestellt und für die
verschiedenen kirchlichen Festzeiten verwendbar waren.
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Der Regierungserlaß, das Gnadenbild zu entkleiden, machte eine neue Fassung des Bildes notwendig,
da das Liebfrauenbild ohne Gewandung seines verwitterten Aussehens wegen, keinen guten Eindruck
machte. Diese neue Fassung ließ man der Gnadenmutter durch den Maler Müller aus Bregenz geben.
Zur selben Zeit mußten auch die Votivtafeln entfernt werden, denn die Kirche durfte sich nicht durch

ihre von oben bis unten mit sinnigen Votivtafeln bedeckten Wände als Wallfahrtskirche zeigen. Nur eine
kleine Anzahl älterer Tafeln konnte durch fromme
Gläubige gerettet und bis zur Wiederkehr günstigerer Zeiten in ihren Häusern aufbewahrt werden.

XI.
Neuer Aufschwung
Eine weitere Beeinträchtigung erfuhr die
fahrt‘ dadurch, daß

ihre

Gottesdienstordnung

Wallein-,

schneidende Beschränkungen auf sich nehmen mußte.
Da war vor allem das Verbot, an Werktagen, wenn
Wallfahrtsfeste auf solche fielen, einen feierlichen Got-

tesdienst zu halten. Das Gleiche galt für die von
Papst Pius VI. aufgehobenen kirchlichen Feiertage.
Einschneidend war die Verfügung betreffs der
Prozessionen. Jedes Kirchspiel hatte nach der neuen
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Verordnung jetzt nur mehr die Möglichkeit, eine ein-

zige

Prozession nach auswärts zu veranstalten und

auch diese wurde nur dort erlaubt, wo sich zwei oder

mehrere Priester befanden. Außerdem war verboten,
in eine über eine Stunde entlegene, fremde Kirche zu
gehen. Somit waren alle Bittgänge fremder Gemeinden nach Bildstein unmöglich gemacht; es blieb nur
der Pfarre Wolfurt ein einziger Kreuzgang nach Bildstein gestattet, am Fest Mariä Heimsuchung. Alle üb-

rigen Gemeinden durften ihren alten Brauch nicht
länger beibehalten. So verödeten in der Folge die
Wallfahrtswege.

1783 wurde die Jesus-Maria-Josef-Bruderschaft
für aufgehoben erklärt. Mit ihrer Aufhebung war
das geistige Vereinigungsband der Pilger zerrissen
und eines der vorzüglichen Mittel zur Förderung der
Wallfahrt zerstört.
1819 fielen die zu Vorarlberg gehörigen Konstanzer Pfarreien an Brixen. Der größere Teil der
Pilger, die Bildstein besuchten, kam seit alten Zeiten

aus der Diözese Konstanz. In dieser Diözese war die
Wallfahrt entstanden und zur Blüte gekommen, sie
war mit ihrer Geistlichkeit und ihrer Bevölkerung
ganz verwachsen. Dieser innige Zusammenhang hörte
nun auf; so war es unvermeidlich, daß das Interesse

für Bildstein mit der Zeit an manchen Orten abnahm
und schwand, während es im größten Teil des neuen

Diözesenverbandes erst geweckt werden mußte.
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Menschenlist und Menschenmacht haben somit alles

getan, um Bildstein als Wallfahrtsort zu vernichten. Daß
der Gnadenort solche Stürme zu überdauern vermochte, ist eines und nicht das kleinste Gotteswunder und:
ein. Beweis innerer Lebenskraft. Aber immerhin ha-

ben ‚jene Stürme Schaden angerichtet und die segensreiche Entwicklung der Wallfahrt auf Jahrzehnte gehemmt. Der Zulauf der Pilger war bedeutend vermindert worden, es mochte wohl Tage geben, an de-

nen kein einziger Pilger vor den Stufen des Gnadenaltares betete.

Allmählich aber stellten sich die Wallfahrer wieder ‚ein, besonders an den Hauptfesten und an Sams-

tagen.
Die alte Jesus-Maria-Josef-Bruderschaft war ungeachtet der Schicksalsschläge, niemals ganz erloschen.
Es kamen wohl nicht mehr wie in alter Zeit Äbte,

um ‚durch feierliche Pontifikalämter den Muttergottesfesten seltenen Glanz zu verleihen; denn die Klöster, deren Obere ehedem der Gnadenmutter in dieser

Weise ihre Huldigungen dargebracht hatten, bestanden
nicht mehr. Aber es kamen noch die eifrigen Söhne
des hl. Franziskus, die Kapuziner von Bregenz, wenn
auch ihre Anwesenheit nur mehr an den Hauptfesten
vonnöten war. Und sie erwiesen sich in den Tagen
der Trübsal ebenso opferwillig als treue Freunde der
Wallfahrt, wie sie es in den Tagen des Glückes ge-

wesen waren.
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Das Gnadenbild bekam eine neue Gewandung und
neuen Schmuck geschenkt. Das war insoferne schade,
weil so die herrlichen Formen der schönen Statue
verhüllt wurden; aber ihre Fassung hatte, obwohl sie

noch nicht gar so alt war, bedeutenden Schaden genommen und manscheint sich daher für die neuerliche
Bekleidung entschieden zu haben.
Auch die

Votivtafeln

kamen wieder

zu

Ehren.

Was sich an alten Tafeln im Besitz der Gläubigen
vorfand, war bereitwilligst der Kirche zurückgestellt
worden und dazu gesellten sich auch bald wieder neue.
Leider konnten von den sieben berühmten Gemälden

des Matthäus Zehender nur noch eines sichergestellt
werden; es befindet sich heute unter den Votivtafeln
vor dem Gnadenaltar.

Mit der Zeit war eine gründliche Restauration
der Kirche zu einem dringenden Bedürfnis geworden.
1877-84 wurde die Wallfahrtskirche mit einem Kostenaufwand von nahezu 12.000 fl. 6. W,, einem Betrag
der gänzlich wohltätigen Spenden entstammte, vollständig renoviert. Die äußere Form der Kirche blieb
beibehalten, in der inneren Ausgestaltung ging man
von dem bisherigen Renaissancestil ab und wandte
sich dem romanischen Stil zu, wodurch das Innere der

Kirche stark verändert wurde. Es blieben nur die im
Hochrelief geschnitzten Hauptdoppeltüren, der künstlerisch ausgeführte ebene Holzplafond des Kirchenschiffes (Kassettendecke), die Sakristeischränke und.die
Kreuzwegbilder an der Außenseite der Kirchenmauer.

35

Am 15. September 1879 wurde die Weihe der
neuen Altäre durch den hw. Herrn Weihbischof
Johannes Nep. Amberg vollzogen. Im Gegensatz zu
den alten Altären wurde der Hochaltar zu Ehren des

hl. Josef, der Seitenaltar auf der Evangelistenseite zu
Ehren der Mutter Gottes und jener auf der Epistelseite zu Ehren des hl. Sebastian geweiht. Das änderte sich nochmals (um 1900): der Hochaltar wurde
jetzt zu Ehren des hl. Herzens Jesu, der rechte Seitenaltar zu Ehren des hl. Josef geweiht und der linke
Seitenaltar blieb Gnadenaltar.
Das Gnadenbild hatte aber auf dem Seitenaltar
in der obersten Nische eine ungünstige Stellung. Deshalb wurde 1896 ein in der Mitte des Altares auf
vier. Säulen ruhender Thron für‘ das MuttergottesBild eingefügt. Bei dieser Gelegenheit erwies es sich
notwendig,

dem

ehrwürdigen

Bild,

das

ziemlich

schadhaft geworden war, eine neue Fassung zu geben.
Diese besorgte der Maler und Vergolder Rudolf Böttcher von Innsbruck auf so ausgezeichnete Weise, daß

jeder es für unrecht gehalten hätte, die Statue durch
die

unschöne,

steife

Gewandung

zu

verdecken.

So

vollzog sich 111 Jahre nach der ersten Entkleidung
eine zweite,

aber

diesmal

unter

allgemein

neuen,

vom Architekten Fidel Rudhart in Altenstadt angefertigten Gnadenthron. In den dreißiger Jahren fand
man eine neuerliche Bekleidung des Gnadenbildes
für vorteilhafter.
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Am mächtigsten kam Sieg und Triumph der Gnadenmutter und somit auch der Wallfahrt am 3. Oktober 1897 zum Ausdruck, bei der feierlichen Krönung

des Liebfrauenbildes durch den hw. Herrn Bischof
Dr. Johannes Zobl. Ein volles Vierteljahr dauerten
die Vorbereitungen; am Festtage hatten Gnadenbild,

Kirche und Altar ein prächtiges Festgewand angelegt,
ebenso prangten auch alle Häuser in Kranz- und Fahnenschmuck. Von nah und fern kamen lange Prozessionen, aus ganz Vorarlberg, aus der Schweiz, Bay-

ern, Württemberg und Baden. Die Zahl der Festpilger wurde auf mindestens 6000-7000 geschätzt. Wer
hätte sich diesen außergewöhnlichen und einzigartigen
Triumphzug in all den vorhergegangenen Jahren der
Trübsal träumen lassen? Das Gnadenbild und die
der Gottesmutter lieferten den Beweis,

Verehrung

daß sie allen Wechselfällen des Schicksals und der
Zeit sieghaft zu trotzen imstande waren.
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XML.
Die jüngste Renovierung der Kirche
Als der neue Pfarrer Heinrich Nußbaumer im
Jahre 1939 in die Pfarre Bildstein

einzog, wurden

aus Kreisen der. Pilger bald Stimmen laut, die eine

ı Erneuerung der als zu dunkel empfundenen Kirche
anregten. Viele

Stimmen, sogar soche im

Kirchen-

rate, rieten dem Pfarrer ab. Nach Beratung mit Exz.

Bischof Dr. Paulus Rusch wurde die Renovierung doch
verfügt und man schritt März 1941 beschleunigt an
an die Ausführung der Arbeiten, um einem eventuellen behördlichen Verbot, zuvorzukommen. Kaum
hatten Gipser,aus dem Montavon und Umgebung auf
mündliche Arbeitserlaubnis des Arbeitsamtes hin
mit dem Werk begonnen, als ein schriftliches Verbot

der Renovierung eintraf. Sollte nunmehr das Gerüst nicht durch Jahre hindurch die Kirche verunstalten, so gab es keinen andern Ausweg, als daß
Pfarrer und Kaplan die Verputzarbeiten rasch erlernten
und selbst ausführten. Bis zum Herbst desselben Jahres war diese Arbeit beendet. Malermeister Albert
Bachmann aus Müuntlix besorgte in mustergültiger
Weise die Tünchung der Wände und die Renovierung
der uralten, wurmstichigen Decke. Die Auffrischung
der alten Votivbilder besorgte der bekannte Konservator Gaßner von Bludenz.
Schon ein Jahr zuvor, 1940, war mit der Inns-

38

brucker Glasmalerei verhandelt worden, wegen der
Lieferung neuer, Glasfenstern. Mit Rat und Tat
war außer Malermeister Bachmann, hw. Herr Pfarrer Martin Tschavoll von Lauterach und Pater Josef
vom Gallusstift am ganzen Unternehmen verdienst-'

voll beteiligt.
Zum Rosenkranzfest 1941 war das Werk vollendet
und aus diesem Anlaß Exz. Bischof Dr. Paulus Rusch
erschienen. Zur Feier hatten ‚sich gegen 10.000 Pilger
eingefunden, obwohl behördlicherseits die geplante —
durch jahrzehntelanges Brauchtum geheiligte — Pro-'
zession aus „Verkehrsrücksichten’” untersagt worden

war.
Für die neuen Glasfenster, deren Kosten sich auf

RM 10.000 beliefen, waren Stifter gewonnen worden. Die Renovierungsarbeiten kosteten zirka RM
15.000, die durch Spenden und Optergahen: gedeckt
werden konnten.
Trotz der steigenden Schwierigkeiten der Kriegszeit, sowie vermehrten Hemmnisse der Wallfahrten,
stellten sich mehr und mehr Pilger ein. Die Renovierung fand, wie gezeigt, unter solchen Schwierigkeiten
statt, daß sie ohne sichtbaren Schutz der Gnadenmutter
nicht hätte zu Ende geführt werden können.
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XL
Ein Gang durch die Kirche
Betritt man durch das Haupttor die Kirche. so
fällt einem sofort die Lichtfülle auf, die durch eine

ganz in hellen Farben gehaltene Wandmalerei, sowie
lichtdurchlässige Glasfenster zustande kommt. Die
schmucklosen Wände sind einzig durchbrochen durch
die von Maler Bertle aus Schruns‘ hergestellten
Wandmalereinen, die

sieben

Schmerzen

Mariä dar-

stellend. Dieser Anblick kann den Pilger wundersam
trösten, wenn er mit allerlei schweren Anliegen, in
mannigfachem Kreuz und Leid zur Gnadenmutter
kommt.
In reizvollem Gegensatz zu den hellen Wänden
steht die braunglänzend bemalte Kassettendecke, mit
kunstvollen, noch aus alter Zeit stammendem Täfel-

werk und eingelegten Bildmedaillons, die sieben Freuden Mariä darstellend. Auch diese hat Maler Bertle

angefertigt.

Das

Mittelbild der Decke stellt Maria

als Hilfe der Christen dar.

Von der Mitte der Kirche ergibt sich ein prächtiger Blick auf den Hochaltar und die beiden Seitenaltäre, alle drei in roter Farbe — mit grün als Kom-

plimentärfarbe — gehalten; der Stil ist romanischmonumental, die freudige Grundstimmung der Altarfarben wird noch verstärkt durch die vergoldeten
Statuen der Heiligen auf den Altären. Der Seiten-
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altar der Gnadenmutter hat den Vorteil, daß das
Gnadenbild in einer genügend tief gebauten Nische
steht, so daß es indirekt beleuchtet werden kann, wodurch der unwiderstehliche Zauber des Bildes — ein
Ausdruck unvergleichlicher Majestät und zugleich mitleidvollen Erbarmens der Himmelskönigin — ergreifend zum Ausdruck kommt. Die neuen Altäre wurden notwendig durch den Umstand, daß die ursprünglichen Renaissancealtäre wurmstichig geworden sind
und daher verscheitert wurden. Ein Ähnliches gilt
von manchen alten Holzschnitzereien.
In der Kirche ist heute noch die aus dem Jahre
1683 stammende Monstranz in Gebrauch, die Goldschmied Johann Georg Zwickle aus Bregenz in kunstvoller Arbeit gefertigt hat.
Die Glasmalereien entstammen einem Entwurf des
Malers Huber und wurden in Innsbruck hergestellt.
In zarten Pastellfarben flutet durch die matten Scheiben des dreifärbigen Kathedralglases eine Fülle von
Licht in den Raum. Die Fenster des Hochaltarraumes
zeigen die Hauptereignisse der Erlösung und die Beteiligung der Muttergottes daran. Im sogenannten
Wallfahrtsraum, dem Raum des Muttergottes- und
Josefaltars zeigen

die

Fenstermalereien

bedeutsame

Abschnitte aus der Geschichte des Wallfahrtsortes.
Die Fenster des Kirchenschiffes zeigen auf der Männerseite die Verehrer der Muttergottes: St. Josef,
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St. Dominikus, St. Bernhard — auf der Frauenseite:
St. Theresia vom Kinde Jesu, St. Bernadette und den
ehrwürdigen Pater Rem.
Die Empore zeigt Symbole der Lauretanischen Litanel.
Harmonisch gliedert sich auch die Kanzel dem Raume ein. Sie befindet sich auf der Epistelseite. Ihr
Rumpf hat fünf Felder, in denen auf Goldgrund in
kunstvoller Arbeit die Bildnisse des hl. Apostels Petrus und der vier großen lateinischen Kirchenväter,
Ambrosius, Hieronymus, Augustinus und Gregorius,
angebracht sind. Die Schalldecke ist von einer sinnbildlichen Figur, die Religion vorstellend, überragt.
Die Kanzelstiege zeigt eine reichvergoldete, durchbrochene Schnitzarbeit.
Die Kirche hatte früher acht Beichtstühle, jetzt sind
deren noch sechs vorhanden.

Außer dem großen Wohltäter der Wallfahrtskirche, Graf Starhemberg, dessen Gruft sich unter dem
Kirchenchor befindet und deren Zugang jetzt durch
den neuen Boden verdeckt ist, sind im Kirchenschiffe
nächweislich noch drei Personen beerdigt: Johann
Kreiß von Themar, der kaiserl.

Majestät

oberster,

Feldhauptmann der Vorarlberger Herrschaften und
Kommandant zu Bregenz, der für dieses Bestattnisrecht und zugleich für einen Jahrtag 300 fl. R. W. er-
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legt hat. Ferner Johann Jakob Egender, Kaplan zu
Oberdorf in Dornbirn, gestorben 1706. Endlich Franz
X. Wehinger, St. Josefs-Benefiziat in Bildstein, gestorben 1747. Die ersteren liegen im Schiffe, etwas
unterhalb der Kommunionbank, der letztere ruht vor

dem Gnadenaltar. Auch deren Grabstätten sind jetzt
nicht mehr erkennbar.
Der Gesamteindruck der

neuzeitlich

renovierten

Wallfahrtskirche ist in seiner Harmonie der Farben

und Kontraste erhebend und beglückend. Der Besuch
der Gnadenkirche Maria Bildstein stimmt nicht nur
trostreich, sondern vermitielt dem andächtigen Beschauer die Gewißheit einer schönen Welt.

Neue Glocken und neue Wege
Ende 1949 kamen neue Glocken in Neulegierung
aus der Glockengießerei von Oberascher Salzburg auf
beide Türme. Sie haben ein Gesamtgewicht von rund
6 Tonnen und die Töne 2b des f, as und b. Die drit-

te ist eine opferbereite Spende von HH. Pfarrer Msgn.
Theo Rohner aus Amerika, einem gebürtigen Wolfurter, der als Knabe oft hieher pilgerte; die kleinste
ein großherziges Geschenk der Eheleute Kohler-König
von Lustenau. Nun hat die Wallfahrtskirche wieder
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ein würdiges, wohlklingendes Domgeläute, im gesamten auch mächtiger als die zwei früheren. Neulegiegierung wurde gewählt, damit nicht ein etwa wieder
kommender Krieg ein drittes Geläute gierig Vverschlinge.
Wohl hatten die fortschrittlicheren und opferbereiteren Bauern in den Dreißigerjahren ohne Hilfe,

der Gemeinde aber nachträglich mit Hilfe des Landes
angefangen, Fahrwege zu bauen von Rickenbach nach
Schneider und auf der anderen Seite von Zoll-Farnach

nach Oberbildstein zum jetzt größten Ferienheim im
: Lande, aber viele Gehöfte waren noch ohne Zufahrts. wege‘ und ohne Fahrwege zur Kirche. Da die Pilger
auf bessere Wege drängten und die Entsiedlung bedrohliche Formen anzunehmen drohte, entschloß sich

die Kirche gleich nach dem Kriege mit Mitteln der
Hämmerlischen Wälderstiftung, zum Teil mit Hilfe der
Gemeinde und möglichst mit Beihilfe der interessier-

ten Landwirte, ganz besonders aber mit großzügiger
Subvention des Landes, Fahr- und Kirchenwege zu erstellen. Die 4 Meter breite Fahrstraße von Fahrnach
zur Kirche dürfte bis zum Krönungsfest 1960 fertig

sein, sodaß dann auch der Bregenzerwald eine direkte
Autostraße zur Wallfahrtskirche über AlberschwendeZoll hat. Mit einer kurzen Abzweigung von dieser Straße
über Kapf in die lichte Höhe, wäre dann auch Oberhildstein direkt

erschlossen, das

Gemeinde-Straßen-

Netz über die drei Bergrücken vollendet und dem Bregenzerwald statt einer Umfahrung in das enge Schwarz-
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achtobel, eine überraschende Fernsicht in das weite
Rheintal und den Bodensee geboten. Die Gemeinde-

hbürger erfreuen sich an diesen Wegen,die sie seßhaft
machten, aber die Gemeindevertretung der weitverzweigten armen, nur 600 Einwohner zählenden Gemeinde drückt jetzt die Erhaltung von über 22 km
langen, meist steilen Bergstraßen.

Maria-Bildstein, den 1. Juni 1960
H. Nußbaumer, Pfr.

Quellen: Pfarrbücher von Maria Bildstein,
diverse Aufzeichnungen der Pfarrei,
Dr. Andreas Fusangel: „Die Gnadenquelle

von Maria Bildstein’”” 1906,
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