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Der lange Weg nach Gargellen 
Ein Bericht über den Tourismus in der Zwischenkriegszeit 
 

Michael Kasper
1 

 
Erster Kontakt 
 
Charles Laming, geboren 1927 in Aerdenthout (NL), war schon im Alter von wenigen Wochen zum 
ersten Mal mit seiner Familie in Gargellen zu Besuch. Sein Vater war Schiffsmakler und englischer 
Konsul in Amsterdam und 1925/26 erstmals mit seiner Frau nach Österreich gereist.  
 
„Mein Vater und meine Mutter sind viel in Norwegen herumgefahren. Die Mutter fand die Einöden 
und weite Strecken ohne Bevölkerung interessant. Dann sind sie nach dem Ersten Weltkrieg, 
wahrscheinlich war es 1925/26, zum ersten Mal nach Österreich gekommen, nach Kitzbühel. Eine 
mondäne Sache mit den Wiener Eliten und so weiter. Und da haben sie jemanden getroffen, und das 
ist der Anfang unserer Montafoner Geschichte. Sie suchten ein kleines Dorf, wo die Bevölkerung 
noch ganz urmäßig ist.“ 
 
Dieser „jemand“ war ein deutscher Journalist, der ihnen - „wenn sie im alpinen Gelände 
Schifahren wollten“ - riet, nach „Gargäll“ [für sie unverständliches Wort] zu fahren. Zurück in 
Amsterdam erzählte der Vater dem österreichischen Konsul, dass er so gerne schifahre und erhielt 
daraufhin die Empfehlung nach Gargellen zu fahren, wenn er in die „Einöde“ wolle. Im 
kommenden Winter 1926/27 fuhr Familie Laming – Charles' ältere drei Brüder, die Mutter in froher 
Erwartung, der Vater und der Großvater mütterlicherseits - vorerst nach St. Anton am Arlberg, 
erkundigte sich dort aber nach dem schwierig auszusprechenden „Gargellen“. Zu Weihnachten war 
es dann so weit: Der Großvater blieb mit den Buben in St. Anton und die Eltern fuhren über 
Schruns nach Gargellen. Anscheinend gefiel ihnen der Ort sehr, denn bereits zu Ostern 1927 reiste 
Vater Laming erneut ins Montafon, um ein Haus in Gargellen käuflich zu erwerben. 
 
Der Handschlag 
 
Im Gepäck führte er einen Koffer voller Banknoten mit sich. Als er jedoch in Schruns in der Krone 
den Verkäufer Franz Walser beim Skatspielen traf, verweigerte dieser plötzlich das Geschäft.  
 
„Der Vater ging zu ihm und sagte er habe das Geld dabei. Der Walser erwiderte, er wolle nicht 
mehr. Doch ein Mitspieler stieß den anderen an und zwinkerte mit dem Auge. Sie haben angefangen 
zu spielen und mein Vater hat sich das angeschaut. Gegen neun oder zehn Uhr abends hat der 
Walser so einen Suff gehabt, sie haben den Vater mitgenommen zu Walsers Haus. Wie das im 
Montafon früher üblich war, man wusste, wo der Hausschlüssel versteckt wurde. Sie haben den 
Walser auf den Boden gelegt und zum Vater sagten sie, und jetzt legen sie – wir sind Zeugen, dass 
alles rechtmäßig ist, das Geld auf dem Boden aus. Das Geld war da, der Walser war da – und er 
hat ihnen per Handschlag ganz legal das Haus verkauft.“  
 
Der Verkauf wurde dann auch noch notariell bestätigt. Franz Walser verkaufte das Haus mit 
Wegerecht und Wasserzufuhr, obwohl er das Wasserrecht gar nicht besaß. Außerdem ergaben sich 
noch andere unerwartete Neuerungen: 
 
„Später haben wir von der Genossenschaft Lorüns erfahren, dass er das Wasserrecht gar nicht 

                                                 
1 Nach einem Gespräch mit Charles Laming am 30.07.2006 in Gargellen im Rahmen der Zeitzeugeninterviews für 

das Projekt Montafoner Geschichte. Das Interview wurde geführt und zusammengefasst von Michael Kasper. 
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verkaufen hat können. Der Walser war ein Schlitzohr. Er hat den einen Teil der Parzelle verkauft. 
Er hatte meinen Eltern versprochen, er würde nicht bauen. 1929 kommen wir hoch, da stand diese 
zweite Bude nebenan. Wir haben damit immer Schwierigkeiten gehabt. Er war ein interessanter 
Mensch, er ist wahrscheinlich Anfang der 30er Jahren verstorben.“ 
 
Die „Riesenreise“ 
 
In den folgenden Jahren reiste die ganze Familie Laming regelmäßig von Aerdenthout nach 
Gargellen. Der kleine Charles war zumeist mit Mutter, Kindermädchen, den drei Brüdern, deren 
Freunden, einer Köchin und unzähligen Körben und Lederkoffern unterwegs. Zumeist begann die 
Reise mit der Straßenbahnfahrt von Aerdenthout nach Amsterdam zum Hauptbahnhof.  
 
„Dann ist man mit der Dampfeisenbahn nach Utrecht gefahren. Mein Vater hat uns dort abgeholt, 
fuhr mit der Droschke mit, er war ja in seinem Büro gewesen. Das waren früher harte Bürozeiten. 
Man hatte keine 20 Minuten am Mittag, in Norddeutschland, Niederlanden und England hat man 
nicht über Mittag gegessen, man aß ein großes Frühstück. Dabei war neben meiner Mutter 
meistens eine Kindsfrau: Eine Deutsche, Österreicherin oder eine Engländerin. Für uns Kinder war 
es normal, wenn ein Satz gesprochen wurde, hörte man meistens mehrere Sprachen.  
Dann ist man von Utrecht  entweder nach Kranenburg, da ging es zur Deutschen Reichsbahn und 
weiter nach Köln und bis Lindau. Dann wurden die Waggons zurückgeschoben nach Lindau-
Reuthe, wo man den Zug, der von München kam, abwartete und der Waggon angehängt wurde. 
Weiter ging es nach Bregenz. Dort kam man in einen österreichischen Zug. Wir sind diese Strecke 
über Deutschland eher selten gefahren.  
Aus zwei Gründen: Das eine war, dass meine Eltern hundertprozentig gegen die Nazis waren. Mein 
Vater hat Berlin erlebt, er war dort Leiter der American Express. Politisch mochte uns Deutschland 
nicht. Zweitens war immer dieser Wirtschaftskrach, man wusste nie, welches Geld man 
mitschleppen sollte. Wenn man über Frankreich gefahren ist, dann hat es Ausnahmetarife für die 
Großfamilien gegeben. Mutter - der Vater ist immer später nachgekommen - wir vier Söhne, 
mindestens ein bis zwei Freunde meiner Brüder, das Kindermädchen und die Köchin. Das war 
natürlich keine Luxusfahrt. Manchmal sind wir mit der Mutter im Schlafwagen gefahren, sonst ist 
man die ganze Nacht über gesessen. Die Franzosen haben für Großfamilien einen deftigen 
Nachlass gegeben, wenn ich mich richtig erinnere, ist ein Erwachsener zum vollen Tarif gefahren, 
zwei meiner Brüder zum Haupttarif und wir anderen zum Nulltarif. Seinerzeit hat man mit dem 
Geld nicht um sich geworfen, es hat Wirtschaftskrisen gegeben.“ 
 
Diese zuletzt genannte Route führte von Utrecht über Nymegen, Maastricht, Liège, Luxemburg und 
Straßburg nach Basel und von dort über Zürich, Sargans und Buchs nach Feldkirch.  
 
„Die österreichischen Finanzer sind im Zug schon in Sargans eingestiegen und sind mitgefahren 
über Buchs, Feldkirch bis Bludenz. Das Schweizer Transitgepäck sollte offiziell nach Österreich 
eingeführt werden. Meine Brüder und mein Vater sind in den Gepäckwagen gegangen, die Beamten 
haben alles angeschaut. Wir haben viel nach Österreich geschleppt, was hier nicht zu bekommen 
war. Meine Mutter hat den Zöllnern eine Tüte mit Kaffeebohnen geschenkt. Wir kannten manche, 
denn sie waren im Sommer in Gargellen im alten Finanzerhaus und im Winter in Feldkirch.“  
 
In Bludenz musste man schließlich ein weiteres Mal umsteigen und in Schruns übernachtete 
Familie Laming dann im Hotel Krone. „Die früheren Mediziner haben zu meiner Mutter gesagt, in 
Gargellen weht der Gletscherwind. Der Gletscherwind ist sehr schlimm für die Kinder und zweitens 
der Föhn. Da sollte man sich akklimatisieren, deshalb ist man in Schruns geblieben.“ 
 
Von Schruns fuhr ein Pferdestellwagen oder ein Bus zum Hotel Adler in St. Gallenkirch. Dort 



Michael Kasper: Der lange Weg nach Gargellen. Ein Bericht über den Tourismus in den Zwischenkriegszeit. In: 
Jahresbericht 2006 (Montafoner Museen, Heimatschutzverein Montafon, Montafon Archiv). Schruns 2007. S. 84-86. 

 

3 

standen dann wiederum Stellwagen, die die Strecke nach Gargellen bedienten.  
 
„Es ist möglich, ich erinnere mich nur vage, dass wir einmal mit der Werksbahn von der Illwerke 
von Tschagguns bis zum Montafoner Hüsli gefahren sind. Diese Loks sind immer schief gefahren. 
Teilweise sind meine Brüder und der Vater zu Fuß nach Gargellen gegangen, später fuhren Busse 
von der Post. Im Winter fuhr man mit Pferd und Schlitten von Schruns weg. Mit den Stellwagen, 
später auch mit den Bussen ist man bis zum Platina-Stutz gefahren. Kind und Kegel mussten 
aussteigen, jeder hat sein eigenes Gepäck hinaufgeschleppt, das Ross vom Frächter Tschofen oder 
Winkler hat hochgezogen und jeder ist wieder eingestiegen. Dann ist man weiter nach Gargellen 
hereingefahren.“ 
 
Der lange Weg 
 
„Einmal stand ich in Bludenz am Bahnhof, der Zug war sehr verspätet, meine Braut war hier mit 
meiner Mutter, ich hatte die Weihnachtsgans im Rucksack. Die Montafonerbahn fuhr nicht. Da 
stand das Taxi Grass aus Bludesch, der wartete auf Leute. Er erwartete eine Gruppe Franzosen und 
wollte nach Partenen. Ich konnte mitfahren, in Galgenul ließ er mich aussteigen. Bei diesem Schnee 
wollte er nicht nach Gargellen fahren. Das war ungefähr halb zehn Uhr abends, in Gargellen bin 
ich um viertel vor fünf Uhr am Morgen angekommen. Immer mehr Schnee, ich versuchte bei den 
Schennach anzuklopfen, die waren tief verschlafen. Ich ging weiter. Vor der Fideliskapelle ging von 
der Sarottla Seite eine Lawine los, ich bin hinübergeklettert und in der Kapelle habe ich gebetet, 
ich dachte ich komme hier nicht mehr raus. Das nächste was ich hörte, war ein lautes Rasen, vom 
Schmalzberg kam eine Lawine herunter. Die Fideliskapelle lag eingebettet in zwei Lawinen. Ich 
trete hinaus und liege auf der Nase. Früher war das Telefon an einem Ständer - durch die Lawine 
bin ich über so einen Draht gestolpert. Ich ging immer weiter und weiter. Es war ein sehr langer 
Weg bis Gargellen.“  
 
Klopapierschmuggel 
 
Eine Anekdote über eine etwas ungewöhnliche Art des grenzüberschreitenden Warenverkehrs weiß 
Charles Laming über seinen Vater zu berichten: 
 
„Es hat 1929 und Anfang der 30er Jahre viele Sachen nicht gegeben. Zum Beispiel Klopapier. Es 
hat hier ein kleines viereckiges Holzgefäß gegeben, da wurden Zeitungen quadratisch geschnitten 
und reingelegt. Die Mutter kam mit allen gut aus, aber bei gewissen Sachen … Jedenfalls ist der 
Vater ist mit meinen drei Brüdern über das Schlappiner Joch nach Klosters und kaufte WC-Rollen. 
Ein Jux war das für ihn, er hatte sie sich um die Schultern gehängt. Die Schweizer haben das nicht 
verstanden. Er schaut aus wie ein anständiger Herr, trug aber rundum Klopapier. Sie sind dann 
wieder über das Schlappiner-Joch herein. Ein Bruder sah einen Finanzer, genau auf der 
österreichischen Seite, da stand ein Stein und Metallpfosten. Der schaute mit dem Fernglas herum, 
nur nicht zu meinem Vater und zu den Brüdern. Vater grüßte ihn, Grüß Gott Herr Pirker [ein 
bekannter Zöllner], aber der schaute nicht zurück. Zurück im Dorf springt die Frau Pirker aus dem 
alten Zollhaus heraus und sagt, ihr Gatte lässt grüßen. Sie fragte, ob sie auch eine WC Rolle haben 
könnte. Wie in Hawaii mit den Blumenkränzen ist mein Vater herumgelaufen.“  
 
Aber auch andere Güter wurden anscheinend von der Schweiz durch Gargellen transportiert: 
 
„Meine Mutter saß mit einem Zollbeamten zusammen, da sahen sie einen Kerl mit einem LKW-
Reifen oben auf einem Steig. Die Mutter fragte den Zöllner, ob er ihn nicht abfange. Er aber sagte, 
mit seinem Rad ist er in dreiviertel Stunden in St. Gallenkirch, er wäre doch nicht blöd, wenn er ihn 
dort abfangen würde, müsste er die Sachen selber nicht tragen.“  
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Politisches 
 
Die enge Beziehung der Familie Laming zu ihrem bevorzugten Urlaubsland zeigt sich auch an der 
Anteilnahme am österreichischen politischen Geschehen in der Zwischenkriegs- und NS-Zeit: 
 
„Den Mord an Dollfuß im Juni 1934 haben wir miterlebt. Meine Mutter ist hergekommen und hat 
mit dem Pfarrer geredet und ist zum Schulleiter Wiederin in Schruns gegangen. Der hatte eine 
Tochter, die war fanatisch gegen die Nazis. Als Schulleiter konnte er nicht allzuviel Politisches von 
sich geben, aber er war auf unserer Seite. Dann ist die Hedwig Wiederin zu uns gestoßen, die ist als 
Gesellschafterin mit meiner Mutter mitgereist. Wir sind mit dem Nachtzug gefahren, die Wiederin 
war dabei. Sie war erstaunt, dass ich gut Deutsch konnte. Die Wiederin war bei uns in Aerdenthout 
am Tag des Anschlusses. Mein älterer Bruder war Radiofanatiker, der hat eigene Radiostationen 
gebastelt. Ich kann mich an die Ansprache von Schuschnigg erinnern, die Bundeshymne, das 
Hayden-Lied nachher, die Wiederin saß da und die Tränen liefen ihr herunter. Meine Mutter hat 
geweint, für uns war das das alte Österreich, was da ging. Meine Mutter wollte nach England 
fliehen, wir haben es einmal versucht, sind aber wieder zurückgekommen. Für eine ältere Dame 
war das nicht einfach. Die Wiederin haben wir schlussendlich nach England bringen können, mein 
Bruder war inzwischen der englische Vizekonsul in Amsterdam, es hat eine Sperre gegeben.“  
 
Schon als Kind fiel Charles Laming der innenpolitische Graben zwischen sozialistischem und 
konservativem Lager auf: „Als Kinder haben wir beobachtet, wenn mit 'Servus' gegrüßt wurde, 
wusste man, dass es ein Roter war. Wenn einer mit 'Grüß Gott' gegrüßt hat, war es ein Schwarzer.“   
 
 
Bis heute – 80 Jahre später - fährt Charles Laming mehrmals pro Jahr mit seiner Frau nach 
Gargellen und berichtet gerne und ausführlich über die zahlreichen Erlebnisse in den Jahren seit 
seinem ersten Besuch 1927. 
 


