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Schon vor etlichen Jahren ſprach ich nach einem Beſuche der

heimatlichen Alpen Vorarlbergs in einigen hiſtoriſchen Notizen ) über

das obere Walſerthal und die Einwanderung der dorti

gen Walſer aus Oberwallis meine Anſicht über deren Abſtam

mung von deutſchen Walliſern gegen Ildephons v. Arx aus, der ſie in

ſeinen Geſchichten des Kantons St. Gallen Bd. I. 10 d) und II 63 zu ur

ſprünglich romaniſche u Walen oder Wälſchen machen will. Dieſe

Mittheilung, die im Boten von und für Tirol und Vorarlberg 1841,

S. 404 ihre Aufnahme fand, erfreute ſich der beyfälligen Zuſtimmung

der Walſer, beſonders ihrer Geiſtlichen, welche mich ermunterten, hierü

ber eine umfaſſendere Abhandlung zu ſchreiben.

Seitdem haben ſich ſowohl Herr Profeſſor Albert Schott in

ſeinem gehaltvollen Buche: »Die deutſchen Colonien in Piemont. Stutt

gart und Tübingen 1842,« S. 204 nach Johann Ulrich's von Salis

Seewis hinterlaſſenen Schriften ?) als der Hauptquelle über die Walſer

in Graubünden, als auch Herr Ludwig Steub in jenem lebensfri

ſchen Aufſatze »die Walſer im Vorarlberg « in der allgemeinen

Zeitung 1843, Beyl. Nr. 363 und 364 in gleichem Sinne geäußert.

Dieſe Ergebniſſe reaſſumirend will ich das Geſchichtliche und Volksthüm

liche der Walſer in Graubünden und Vorarlberg, wie auch

ihre gemeinſame Abſtammung aus Wallis darzulegen verſuchen. - Die

ſer Verſuch ſoll die ſogenannten heutigen Walſer oder unter ihnen lebende

und mit ihnen verkehrende Männer vermögen, das örtlich Merkwürdige

genauer und beſſer aufzufaſſen und nachzutragen, bevor die nun ſchneller

abſchleifende und gleichmachende Zeit die charakteriſtiſchen Merkmale der

Walſer verwiſcht hat.

I. Die freyen Walſer in Graubünden.

Im heutigen Kantone Graubünden erſcheinen meines Wiſſens

zuerſt in dem offenen, ſonnigen und triftenreichen Hochthale Davös,

das ſich an das hintere Prätigau anlehnt, um die Mitte des dreyzehnten

Jahrhunderts Walſer.

Dem Herrn Walther III. von Vaß, der von ſeiner Stamm

burg Ob er vaß, wo das Volk noch romaniſch ſpricht, über die Umge

gend mächtig gebot, melden im Jahre 1233 Jäger, ihr Gang von Al

1) In Kalten bäck's öſterreichiſcher Zeitſchrift für Geſchichts- und Staats

kunde 1837, Nr. 1 o1 und o2; dann bey Veröffentlichung vorarlbergiſcher

Urkunden in C h mel's öſterr. Geſchichtsforſcher 84 , Bd. II. S. 52, in

einer längern Anmerkung zu einer auch dieſe Wal er betreffenden Ur

kunde um das Jahr 1415.

2) Nur zwey Abtheilungen erſchienen zu Chur 1834 in Octav im Drucke,

das Uebrige iſt leider noch im Manuſcripte. Sie gelten durch ſtrenge

Kritik, Auswahl und Sprache als das Beſte und Zuverläßigſte über Bünd

nergeſchichte.
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veneu habe ſie am Landwaſſer, das ſich in die Albula mündet, wei

ter hinauf als gewöhnlich zu einer Fläche im Walde geführt, anmuthig

unterbrochen von fiſchreichen Seen, wo ſie ſich mit ſeiner Genehmigung

gegen beſcheidenen Zins anſiedeln möchten. Da dieſer öde Bergſtrich bis

her unter dem Namen Davos ), d. i. hintere, 1 n nere Gegend,

geringer Aufmerkſamkeit werth geachtet wurde, ließ Walther, nach der

Sage, zwölf Höfe erbauen, und bewilligte, daß jene Entdecker – ſie

ſollen Oberwalliſer, die deutſcher Zunge ſind, geweſen ſeyn–

vollkommene Freyheit in ihrem neuen Wohnſitze genöſſen, und eben ſo

Jeder, der den Anbau zu fördern zu ihnen zöge. Nur die höhere Cri

minalgerichtsbarkeit, den Kriegsdienſt und feſtgeſetzte mäßige Natural

oder Geldzinſe behielt ſich der Herr bevor, der durch erhöhte Cultur ſei

ner Ländereyen neue Kräfte zu gewinnen verſtand ?).

Davos ſelbſt ſoll von Oberwalliſern um 1250 nach v. Sa

lis Abth. I. 30 angebaut worden ſeyn. Lokal- und Geſchlechternamen

deuten wirklich auf Oberwallis hin, und laſſen eine Verwandtſchaft

mit den Walſer n in Vorarlberg, wie ich im folgenden Bande die

ſer Jahrbücher darthun werde, durchaus nicht verkennen.

Dieſe Colonie ſtieg bald zu Anſehen, ſo daß ſie ſchon 1289 den Grund

zu ihrer künftigen Freyheit durch Errichtung einer brieflichen Urkunde mit

ihrem damaligen Herrn, Johann Donat (vgl. v. Salis II. 50 u. 82)

legen konnte. Uebrigens waren ſchon in früherer Zeit in mehreren Be

zirken dieſes Landes deutſche Einwohner, z. B. im Rheinwalde,

Valſer - (vonValle) und im Savien-Thale, wo man Colonien aus der Zeit

der Hohenſtaufen nennt; aber im dreyzehnten Jahrhundert erſt kamen in

vielen Diſtrikten freye deutſch redende E in wa n der er vor,

welche ſich in Gebirgsgegenden pachtweiſe niederließen, und Walſer

(alienigenia servitute liberi seu Wa 1 is enses) *) hießen; das

n) Davos, ſprich Da fós, bedeutet in der romaniſchen Mundart Graubün

dens hinter , hinten, im Gegenſatze von davont und de-av (ab) -änte,

vorne, daher davont davos, hinterfür. Statt Davos wurde häufig nach

der verdorbenen Volksausſprache Tafas und Tafa us geſchrieben, wie

auch ſtatt Daläs oder Dalaas im Vorarlbergiſchen Thal aus und ge

deutet Thal - aus, als gegen den Ausgang aus dem Kloſterthale gele

gen! Mit dem Worte davos hängt auch der Name des Thales Monta

fon oder Montavon, d. i. » hinten in den Bergen,« zuſammen;

vgl. die Umkehrung des Wortes in Tafa mont, einem Berge hinter

Gaſchurn in demſelben Thale. Vgl. S. 12 und 13. Die Lage dieſer Ge

birgsgegenden ſ.in Dr. Wörl's Atlas der Schweiz und andern Specialkarten

2) Vgl. v. Salis hinterlaſſene Schriften, Abth. II. S. 13; Markus Lutz

geographiſch - ſtatiſtiſches Handlerikon der Schweiz, Aarau 1822 , unter

» Davos,« wo er 1 233 als das Jahr dieſer Entdeckung nennt. Joh. v.

M ü ller ſagt in der 242. Anmerk. zum erſten Kapitel des zwevten Bu

ches ſeiner Geſchichten ſchweizeriſcher Eidgenoſſenſchaft (Bdchen VIII. 74

und XVIII. 128 der kleinen Stuttgarter Ausgabe): »Da ſetzte Herr Wal

ther vier edle, acht gemeine Geſchlechter aus Wallis auf Davos, und

ermunterte ſie durch große Freyheiten.«– Es war, wie derſelbe v. Müller

XVII. 44. Anmerk. 83 andeutet, durch das ganze Mittelalter über das Ge

birge in Urſeren und das Ta vätſcher - Thal eine ſichtbare Verbin

dung der Walliſer und Rhätier, daher leicht erklärliche Ueberſiedelung

nach Graubünden.

3) Hier fügt v. Salis I.3o erklärend bey: »W a le ſ. v. a. Fremder.« –

Wa 1 c h (althd. walah), gen. wa 1 h es, iſt ein Fremder , Ausländer, der

nicht deutſch Redende, beſonders der von romaniſcher Geburt

und Zunge, daher Walilant, Italien, adj. we 1 h isch, welsch , weliſch,

wälſch, verb. w a len, wälſchen, wälſch reden; vgl. vl a c h us, Wla che,

Wall a che, W a lone, Walgau, Walenſtadt, indem ſie am ſüd

lichen Ufer des Sees Wal hen wohnten. Da in Graubünden die frü

Johann
Hervorheben

Johann
Hervorheben



3

will wohl ſagen, dieſe Fremden erhielten die Begünſtigung und Rechte

der Walſer, wurden Walſer. Müſſen doch Deutſche aus verſchiedenen

Stämmen ihres Volkes in Ungern, Polen c. insgeſammt Schwaben

EUEN.heiß So ſtanden die freyen Walſer, anfangs in Davos, unter dem ſichern

Schutze dieſes damals mächtigſten Geſchlechtes in Hohenrhätien, welches

dieſe Anpflanzer zu beyderſeitigem Vortheile begünſtigte, ſo daß die Freyen

im Rheinwalde freywillig im Jahre 1277 den Schirm Walther's V. von

Vatz ſuchten.

Johann Don at Freyherr von Vatz war, wie ſeine Ahnen,

deren Walten in Rhätien von den heimiſchen Geſchichtſchreibern gerühmt

wird, mit den freyen Leuten in den Waldſtätten in Freundſchaft, welche

ihm 1323 bey Filiſur ſeinen Sieg über die Heerhaufen des Biſchofs von

Chur erringen halfen. Den Walſern auf Davos beſtätigte und

mehrte er ihre Rechte, und er, der von ſeinen Gegnern arg Verläum

dete, wurde freywillig und auf der Höhe ſeiner Macht der erſte Frey

heitsſtifter, als er 1289 über ſeine leibeigenen Leute in Belfort in ſo

früher Zeit das Wort Freyheit ausſprach: »Ich erklär, daß my ne L ü t

in Belfort mier guot Dienſt, vill Trü vnd Byſtand geleiſtet han,

deshalben ich ſelbige erklär alß frye Lüt vnd nit mer Libaigen« *).

Im Schooße ihres beynahe freyen Thales kraftvoll aufblühend,

verbreiteten die Walliſer oder Walſer von Davos ſich bald über

die angränzenden Bezirke, indem zu den urſprünglichen Walſern ſich

andere Deutſche geſellen mochten und Walſer wurden, ſobald Jeder

der Vorrechte dieſer Coloniſten theilhaft ward, der unter ihnen wohnte, wie

es auf Davos und Faſün wirklich der Fall war. Da nämlich das ganze

Längenthal Davos mit den kleineren Nebenthälern, dem Flüela-, Diſchma

und Sertigthale, angebaut und bewohnt war, eine mühſam überſteigbare

Bergkette die Ausbreitung gegen Oſten nach den beyden Engadinen

hemmte, und die waldbedeckte Stütze gleich einer Querſchwelle das Vor

rücken aus der Hochlandſchaft in das ſchon bevölkerte hintere Prätigau

gegen Norden erſchweren mochte, ſo erfolgte naturgemäß die leichtere

Anſiedelung der Davoſer Hirten und Herden weſtwärts über dem Strela

in der Wildniß Lang wie s und im höchſten Theile von Schanfik, dem

alpenreichen Eroſa oder Aroſa, das noch politiſch zu Davos gehört.

Langwies wurde nach v. Salis II. 27 bald Davos an Freyheiten gleich,

welches auf ſeinem Gebiete nie eine Herrenburg getragen hat. Des

gleichen wohnten nach v. Salis I. 71 im innern Theile des nachherigen

Gerichtes Belfort fre ye Walſer, Abkömmlinge von Davos, von

wo aus beſonders ſich freye Geſchlechter verbreiteten. Im Schloſſe Bel

fort, das zwiſchen Alveneu und Brienz, und ſeit dem verheerenden

Schwabenkriege 1499 in Trümmern liegt, war einſt der freyen Walſer

und der von Donat im Jahre 1289 mit Walſerrecht befreyten Landleute

hern Wörter Walhe und Walch e (Churwalchen, pagus Curwa -

ºh oa) neben dem ſpätern Walſer beſtehen, ſo machte wohl auch das Volk

ſicherlich mit der Sache ſelbſt einen Unterſchied, mag nun das Wort Wal

lis vom lat. Val l i s, franz. Valais (Walliſer - Thalleute ?) entſtanden

ſeyn, oder aus obigem Wale herſtammen, indem nach Wolframs von

Eſchenbach Parzival die franzöſiſche Landſchaft Valois Wäleis und Wä

leise, einer aus Valois, heißt.

*) Der Kanton Graubünden c., von G. W. Röder und (dem am

28. Juny 841 allzufrüh verſtorbenen) Peter Conradin v. Tſcharner.

St. Gallen und Bern 838. S. 28. – Leider iſt von dieſem gehaltreichen

Hand- und Hausbuche bisher nur der erſte Theil erſchienen.
1 4.
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offenes Haus zur Kriegszeit. Neben dieſen erſcheinen auch im triftenreichen

Pr ät ig au!), zu Flims bey Räzüns und auf Mutten mit ſeinen

ſchönen Alpen in Hochgerichte Obervatz fre ye W alſ er.

Daß auch auf Gütern an der er Geſchlechter Walſer an

ſäßig geweſen ſind, wage ich aus einer Stelle bey v. Salis II. 65. An

merk. 1 zu folgern. Es verkaufen nämlich Simon Straif's Kinder und

Erben, welche außer Kapfenſtein ob Küblis auch Leut', Güter und die

Veſte Strahlegg (die einzige Burg mit deutſchem Namen im Prätigau)

bey Fideris beſaßen, am Donnerstag nach St. Gallus (18. October)

1352 dem Grafen Friedrich IV. von Toggenburg und ſeiner Gemahlin

Kunigunde von Vatz auch das Gut »Stürfis, da die Walliſer uff

ſeßhafft ſind und bi Sewis gelegen iſt,« und das Gut in Valtennen,

und das Gut »uf Taf aus bi dem Sewe« (Davos bey dem See).

Einer jener Erben, Albrecht Straif, verkauft 1371 den Berg Montla

ſina an des Hannſen Eberli's Walſers Sohn von Stürvis. Dieſes

»Walſers Sohn« iſt nicht bedeutungslos ! Von den Walſern auf

Stürvis ſind die urkundlichen Worte: ſie ſollen dem Lehenherrn mit Ge

ding dienen zu ſeiner Nothdurft und Ehren mit Schild und Spieß nach

W alſ er recht. .

Mit Johann Donat Freyherrn von Vatz, unter deſſen Großvater

vor einem Jahrhunderte die Walſer in Hohenrhätien auftauchten, erloſch

um 1333 dieſes uralte Geſchlecht im Mannesſtamme. Deſſen ältere

Tochter Kunigunde († 1369) war mit dem Grafen Friedrich IV.

von Toggenburg, und die jüngere Urſula mit Rudol vh Grafen

von Werdenberg-Sargans vermählt, welche beyde ſich in die

großen Beſitzthümer theilten. Dieſer erhielt die Stammherrſchaft Ober

vatz und alles, was am Vorder- und Hinterrheine vatziſch geweſen. Der

Biſchof von Chur belehnte ihn und ſeine Gemahlin mit Schams, Bä

renburg, Rheinwald, Savien, dem Schloſſe Ortenſtein, dem Hofe ſammt

Kirchenſatz zu Tumils und zu Schanfik oder Schalfik, das aber bald in

den toggenburgiſchen Erbtheil überging; jener, welcher im Jahre 1364

ſtarb, bekam die Herrſchaften und Gegenden von Mayenfeld, Prätigau

zum Theil' – indem derſelbe Graf Friedrich am 17. März 1348 vom

Grafen Hartmann von Werdenberg-Sargans, des genannten Grafen Ru

dolph Bruder, die ehemaligen Aſpermontiſchen Beſitzungen von der Burg

Frakſtein bis an den Dalvazza-Bach dazu erkaufte –, ferner Sch an fik,

Davos, Bel fort, mit Churwalden 2c., als meiſt unmittelbares

Reichslehen; denn vom Hochſtifte erkannte er nur Weineck als Lehen an,

und nachhin Schanfik 2).

Dieſer Graf Friedrich IV. († um 1364) hatte außer der mit Hanns

Heinrich Freyherrn von Räzüns vermählten Tochter Margaretha fünf

Söhne, unter denen Friedrich V. , welche bis auf Donat und Diet

helm VII. frühzeitig und ohne Nachkommen ſtarben. Diethelm ſtarb am

27. Dec. 1385, und hinterließ von ſeiner Gemahlin Katharina Gräfin von

Werdenberg - Heiligenberg den einzigen Sohn Friedrich VI., der im

J. 1394 mit ſeinem Oheime Donat eine Theilung der toggenburgiſchen

1) Gewöhnlich von Mons R. ha e tico , oder nach v. Salis II. 47 wohl

richtiger von Prat ig o via (aus dem roman. Prato, und dem alemann

-gow, alſo Wieſengau) abgeleitet, das in der romaniſchen Benen

nung Val Partenz nach einer nicht ungewöhnlichen Verſetzung ſtatt Pra

t e n s a heißt. Vgl. v. Tſcharn er 2c. S. 17o. - -

2) Vgl. Salis - Seewis II. 3. und Karl Wege l i n's Geſchichte der

Landſchaft Toggenburg. St. Gallen 183o. I. 167.
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Beſitzungen vornahm, in welcher dieſer die alttoggenburgiſchen Stamm

güter erhielt, und bey ſeinem Hinſcheiden am 10. Nov. 1400 nur die mit

dem Grafen Wilhelm von Montfort - Bregenz vermählte Tochter Kuni

gunde hinterließ, und jener die genannten graubünden'ſchen Herrſchaften

nebſt der Landſchaft von Uznach bis Rapperſchwyl und nach Rüti im

Zürichgebiete hinab, die Pfandſchaften zu Zizers, zu Ragaz u. ſ. w. zu

ſeinem Antheile bekam ). Als dieſer reiche und mächtige Graf Fried

rich VI., Herr zu Davos?) und im Prät ig au, deren Dorfgemein

den und Thalſchaften allmälig an Volkszahl ſehr zugenommen hatten,

wie auch ſeit 1417 Pfandherr der vorarlbergiſchen Herrſchaft Feldkirch

(von wo aus er bis zum Zürcher - und über Tornbüren und Fuſſach bis

an den Bodenſee, dann an die Gränzen Tirols gewaltig gebot), am

30. April 1436 auf der Schattenburg zu Feldkirch ohne Teſtament und

beſtimmte Erbfolge kinderlos von ſeiner Gemahlin Eliſabeth Gräfin von

Matſch († 1446) geſtorben war, erhob ſich ein weitausſehender Erb

ſchaftsſtreit, während Herzog Friedrich mit der leeren Taſche die Herr

ſchaften Feldkirch, Rankweil, Montfort, Jagdberg, Ramſchwag, Da

müls, den innern Bregenzerwald, Torenbüren, Fuſſach, Höchſt im

Vorarlbergiſchen, dann Rheineck , Altſtätten, Rheinthal, Sargans c.

um 22,000 Gulden einlöſte. Seine Angehörigen in Rhätien, die ſich

bey den obwaltenden Spannungen bedroht ſahen, wandten ſich an die

verwitwete Gräfin, und ſchloſſen mit ihrem Willen und Rathe den ewi

g e n Bund ſchon am 8. July 1436 zu gegenſeitigem Schutz und Schirm,

um nicht unter verſchiedene Erben vertheilt und vereinzelt willkürlicher

Behandlung Preis gegeben zu werden. Die dieſes Bündniß geſchloſſen,

waren nebſt mehreren Gerichten, aus denen ſich der bis auf den heutigen

Tag fortdauernde Zehn gericht e n b und bildete, vornehmlich: Da

vos, die freye Colonie, nur im höhern Criminal, in Kriegszügen und

feſtgeſetzten Zinſen dem Herrn pflichtig, wo auch die Verſammlungen ge

halten wurden; das Gericht Belfort, in deſſen vorderem Theile viele

Gotteshausleute, im inneren – von der Burg hineinwärts – fre ye

Walſer, Abkömmlinge von Davos, wohnten; und Lang wies gleich

falls von freyen Männern wie Davos bewohnt. In allen dieſen Ge

richten waren, wie wir erwähnten, ſchon ſehr viele deutſche Einmanderer

anſäßig geworden, hatten frey e Geſchlecht er von Davos u. a.

ſich ausgebreitet, und hiedurch die Zahl der Leibeigenen immer mehr ver

mindert. Da inzwiſchen kein Erbe bey Kaiſer Sigmund um dieſe Reichs

lehen ſich gemeldet hatte, verlieh er ddo. Prag am 24. Auguſt 1437 ſei

nem Liebling und Kanzler, Kaſpar von Schlick, aus kaiſerlicher

Machtvollkommenheit all das, womit Graf Friedrich in Toggenburg,

Prätigau, Davos, Belfort oder anderswo vom Reiche belehnt geweſen *).

– Nach der Ausgleichung dieſer Erbſchaft im November 1437 bewog K.

Albrecht II. den Grafen von Schlick zur Abtretung ſeiner Rechte, und

belehnte am 29. Juny 1439 mit den erwähnten Herrſchaften den Grafen

Wilhelm von Montfort - Tettnang für ſich ſelbſt und für alle

1) Vgl. Weg e lin's Geſchichte c. Bd. I. S. 18o.

2) Derſelbe nannte ſich zuweilen (1412 und 1428 in Urkunden bey Tſchudi)

»Graf ze B rät t i gow vnd ze Taf a s« v. Salis II. 63. Im Schloſſe

So la v e r s bey Grüſch ward Friedrich, nach Tſcharner S. 1 2 1 , geboren,

º Ä in der Familiengrabſtätte im ehemaligen Prämonſtratenſer - Klo

er Rüti.

3) Dieſe Urkunde, nach welcher Johann v. Müller fragt, iſt bey v. Salis

II. 69 f. abgedruckt.
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übrigen Miterben, deren ſechs waren, nämlich: 1–4) die vier Töch

ter Albrecht's Grafen v. Wer den berg - Heiligenberg - Plu

denz, Kunigunde"), Katharina, Verena und Margaretha,

mit ihren vier Ehemännern, wie ſie Tſchudi in ſeinem Chronicon Hel

veticum II. 214 und v. Salis I. 73 als Töchter desſelben Albrecht's

nennen; 5) der Freyherr Georg von Räzüns und 6) Ulrich X.,

Vogt von Matſch, Graf von Kirchberg ?), gemeinſam mit ſeinen

1) Friedrich's VI. verwitwete Mutter Katharina , Gräfin von Werden

berg - Heiligenberg, und Schweſter Albrechts Grafen von Werden

berg - Heiligenberg und Herrn von Pludenz, vermählte ſich wieder gegen

das Ende des Jahres 1386 mit Heinrich Grafen von Werdenberg

Sargans c., welchem ſie, nach v. Al rr II. 27 d) vier Töchter, Na

mens Katharina, K u n igunde, Verena und Margaretha,

gebar, die als reſpective Halbſchweſtern Friedrichs, nach demſelben S. 227,

Miterbinnen ſeiner großen Hinterlaſſenſchaft waren. Nach Wegelin I. ? 21 f.

und beſonders Anmerk. 3 , in der er ein neues Syſtem der toggenburgi

ſchen Verwandtſchaft aufzuſtellen verſucht, waren die genannten vier

Frauen nicht ſämmtlich Halbſchweſtern des Erblaſſers, ſondern nur K U

ni g und e, vornehmlich weil ſie mit ihrem Gemahle, Wilhelm Grafen

von Montfort - Tettnang, nicht in der Reihe der übrigen Werden

bergerinnen, ſondern vor denſelben erſcheine, und in einer andern Ur

kunde die vereinigten Erben den ſeligen Grafen von Toggenburg ihren

Bruder, Vetter und Schwager heißen. Dagegen antworte ich, daß fie

als die älteſte ganz natürlich vor den andern geſetzt wurde, ohne deshalb

ein anderes Vorrecht als das der Anciennität zu haben, wie es hier der

Fall iſt, und daß in Urkunden jener Zeit manchmal nahe Blutsverwandte

ſich Bruder und Schweſter nannten So z. B. nennt in einem Ue

bereinkommen vom 19. September 1362 Graf Heinrich von Montfort

Tettnang den Grafen Albrecht von Werdenberg und deſſen Sohn

Hugo zweymal ſeine lieben Brüder. S. Archiv für ſchweizeriſche Geſchichte.

Zürich 1843. Bd. 1. S. 148. Daß dieſe vier Frauen nicht des wahrſchein

lich kinderloſen Grafen Heinrich Töchter, und ſomit nicht Friedrich's VI.

Stiefſchweſtern waren, vermag ich aus zwey urkunden vom 24. Juny 427

und vom 13. July 1433 im k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchive zu Wien

zu belegen, in denen dieſe vier Schweſtern ſammt einer fünften, Namens

Agn es, namentlich und ausdrücklich als Töchter des oben

erwähnten Grafen Albrecht von Werdenberg-Heiligenberg -Pludenz ange

eben ſind. Sie heißen darin: 1) Kunigunde , Gemahlin Wilhelm's

rafen von Montfort- Tettnang; 2) Agnes, Gemahlin des Gra

fen Eberhard von Kirchberg, welche noch im Jahre 1419 lebte, in wel

chem ſie und ihr mit Ulrich Grafen von Matſch verſchwägerter Gemahl

das Schloß Rettenberg bey Kolſaß im untern Innthale als Pfand für eine

dargeliehene Summe von achttauſend Gulden vom Herzoge Friedrich er

hielten. Da ſie zur Zeit dieſer Erbſchaftstheilung wahrſcheinlich kinderlos

geſtorben war, ſo iſt weder von ihr noch ihrem Gemahle hier die Rede.

3) Katharina , Witwe des ſchon 1427 verſtorbenen Grafen Hanns von

Sar (de Saccis) zu Moſa r; 4) V e r e n a , Gemahlin Wolfhard's des

Aeltern Freyherrn von Brand is, und 5) Ma r gar e tha, mit Türing

von Aarburg, Freyherrn von Schenkenberg, vermählt, von denen wir

noch ſpäter reden werden. Da v. Arr und Wegelin an den angeführten

Stellen ganz dieſelben Namen ſowohl der vier Frauen als auch ihrer Ehe

gatten nennen, ſo können es doch nicht wohl andere Perſonen geweſen

ſeyn; es müßte denn nur derſelbe Graf Wilhelm eine gleichnamige Kuni

gunde, Tochter Heinrichs von Werdenberg - Sargans und Stiefſchweſter

des letzten Toggenburgers zur erſten Gemahlin gehabt haben! Eine Frage

bleibt es immer, mit welchem Rechte hatten dieſe nur durch Heirat ver

wandten. Werdenbergiſchen Töchter den Vorzug vor den Agnaten unter

Nr. 5 und 6, welche von des Erblaſſers väterlicher Tante, der Gräfin

Margaretha von Toggenburg, abſtammen? Vgl. Gebhard i's genealog

Geſchichte der erblichen Reichsſtände in Deutſchland. Bd. III. S 527 p).

2) Ulrich IV., Vogt von Matſch oder Mätſch, der als Landesverweſer

in Tirol im November 366 ſtarb, erhielt durch ſeine Vermählung mit

Agnes Gräfin von Kirchberg (bey Ulm an der Iller) Antheile an
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Halbbrüdern Hildebrand und Petermann von Rat on, wegen

ihrer beyderſeitigen Großmutter, Margaretha Gräfin von Toggenburg,

Friedrichs VI. Tante *).

Graf Wilhelm, als Kunigundens Gemahl, und ſein Neffe, Graf

Heinrich von Sar zu Miſor oder Moſar, für ſeine noch lebende Mutter

Katharina, erhielten nach v. Salis I. 73 und II. 119 die ſechs innern

Gerichte, d. i. Davos, zum Kloſter, Prätigau, Lenz (Belfort), Chur

walden, Vorder- und Hinter - Schanfik. Den beyden neuen Herren

mußte bey der Nachbarſchaft der Schweizerbünde die Gunſt dieſer Unter

thanen von großem Gewichte ſeyn, weßhalb ſie am 5. Februar 1438

den Davoſern ihre Bündniſſe beſtätigten, und ihnen die Freyheiten

gaben: daß ſie zu keinem Kriegsdienſte außer den acht Gerichten verbun

den, aber zollfrey in allen zehn ſeyen; daß das Schloß Belfort mit

ihrem Willen beſetzt werde; daß man über Anforderungen der Herrſchaft

nur auf Davos, und über Anforderungen gegen dieſelbe in einem Ge

richte von freyen Männern der neun andern Gerichte entſcheide. Hein

rich's Mutter Katharina verkaufte bald ihren Antheil auf Davos und

Inner - Belfort an den Grafen Wilhelm. Vgl. v. Salis II. 119. –

Gleiche Freyheit wurde an demſelben Tage den Walſern in ner

Belfort gegeben, und nachdem Wilhelm's jüngſter Sohn, Heinrich

Graf von Montfort - Tettnang, die biſchöfliche Belehnung über Schanfik

am 24. October 1439 erhalten hatte, ließ er durch gütlichen Vertrag vom

10. Febr. 1441 die von Lang wies den Davoſern gleich werden.

Die öſterreichiſch geſinnten Freyherren Wolfhard von Brandis,

Gemahl der Gräfin Verena, und Türing von Aarburg, Gemahl der

Gräfin Margaretha , erhielten die angränzenden Herrſchaften Maien

feld, beſtätigten am 4. September 1438 deren altes Herkommen und

gute Gewohnheiten, gewährten manche Erleichterung und genehmigten

das Bündniß mit den vorgenannten Gerichten. Im Jahre 1459 ver

kaufte Graf Wilhelm von Montfort-Tettnang der Jüngere ſeinem Oheim

und ehemaligem Vormunde, Grafen Hugo, die ſechs Gerichte, der ihnen

1460 ihre Freyheiten beſtätigte. v. Salis I. 86. Die Grafen von

Montfort kamen durch ihre ritterliche Lebensart in Geldverlegenheit und

Noth, und verkauften 1471 ihre Rechtſame dem Erzherzoge Sigmund

von Tirol. Dieſer, auch damals wie häufig geldlos, überließ die ſechs

Gerichte an Ulrich X., Vogt von Matſch, Grafen von Kirchberg, der

von ſeiner Mutter Margaretha Freyin von Räzüns, die zwey benach

dieſer Grafſchaft, und nahm davon Wapen und Grafentitel an, obgleich

dieſes Geſchlecht noch fortblühte, und mit dem tapfern Grafen Philipp

151o erloſch.

*) Dieſe Margaretha gebar ihrem Gemahle Hanns Heinrich Brün oder

Braun, Freyherrn von Räzüns: A. Ulrich, welcher um 1438 ſtarb,

und deſſen einziger Sohn Georg mit ſeinem Tode 1 459 das Geſchlecht

der Freyherren von Räzüns beſchloß; B. Margaret ha, Freyin von

Räzüns († 44o), vermählt : ) mit Hanns, Vogten von Matſch,

Grafen von Kirchberg, dem jüngſten Bruder der Eliſabetha, vermähl

ten Gräfin von Toggenburg, der um 397 ſtarb; deren Sohn ulrich X.

oder der Jüngſte genannt, † 474; 2) mit Wiſchard oder Guichard

von Raron aus Oberwallis, welcher 1438 ſtarb; Söhne : a) Hilde

brand, der vor ſeinem Bruder b) Petermann hinſchied. Dieſe Ge

brüder Raron kauften Georgs Freyherrn von Räzüns, wie auch ulrich's X.

von Matſch, ihres älteren Stiefbruders, Antheile an der Toggenburger

Landſchaft an ſich, welche Petermann am 15. December 466 auf dem

Schloſſe zu Lütisburg um 14,5oo Gulden dem Abte Ulrich VIII. von St.

Gallen abtrat, und ohne männliche Nachkommen als der letzte ſeines al

ten Geſchlechtes 1479 ſtarb.
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barten Gerichte Caſtels und Schiers im Prätigau beſaß!), mit Vorbe

halt des Wiederkaufs in beſſern Umſtänden. Aus gleicher Geldnoth gin

gen dieſe acht Gerichte am 19. Dec. 1477 von Ulrichs Sohne ?) Gau

denz wieder an denſelben Erzherzog über. Da des größtentheils unter

den Landleuten wohnenden Grafen milde Regierung ſie zufrieden ſtellte,

ſträubten ſie ſich, aus hausväterlicher Verwaltung in die einer Provinz

überzugehen. Endlich durch Zureden des Grafen Gaudenz und Einmi

ſchung der Eidgenoſſen von Luzern gelang es dem Erzherzoge, daß die

Leute jener acht Gerichte ihm huldigten, nachdem er die altherkömmli

chen Rechte und ihre Bündniſſe mit Rhätien beſtätigt, nie einen Auslän

der oder einen unangenehmen Mann zum Landvogte, der unter ihnen zu

Caſtels wohnen ſoll, über ſie zu ſetzen, und Zollfreyheit in allen ſeinen

Erblanden zugeſichert hatte. So blieben ſie gern unter Oeſterreichs Ober

herrſchaft durch 170 Jahre bis zum weſtphäliſchen Frieden, in welchem

das letzte Band an Kaiſer und Reich fiel.

So hatten die erſten Walſer im Gebiete von Davos ſich unter den

Freyherren von Vatz vor ſechs Jahrhunderten niedergelaſſen, und noch

erfreuen ſich ihre zahlreichen Enkel der Segnungen ihrer uralten und

vermehrten Freyheiten.

Außer dieſen Walſern in Davos, zu Langwies, Belfort und im

Prätigau, ſind noch auf dem Boden Graubündens und um Pfäfers

die Walſer zu erwähnen, welche als freye Gotteshausleute dieſer um

720 geſtifteten, nun ſeit 1. April 1838 mit Beyſtimmung des größeren

Theiles ſeiner Mitglieder von der Kantonsregierung St. Gallen aufge

löſeten Benedictiner-Abtey zu Flims wohnten, wo dieſelbe ſchon vor

998 die Collatur der St. Martins- und Antonspfarre, ferner Zehnten,

Mayerhöfe, eigene Leute und Gefälle beſaß. Der Mayerhof auf F i däz

oberhalb Flims bildete ein Ganzes, in beſtimmte Huben (colonias) ge

theilt, der Weinzapfen -, Hermanns - , Barlis -, Chriſtes-, Meiler -,

Dänzerhof, welche aber noch in kleinere Abtheilungen zerfallen konnten.

Daher hieß man die Bewohner überhaupt Höfner oder Maier, aber

einige derſelben, namentlich die Parli, werden noch in ſpäteren Urkunden

mit dem Namen »Walſer « ausgezeichnet (1469, 1572); Salis II.

108. – Daraus läßt ſich, meines Erachtens, die Art dieſer Anſiedelun

gen erklären. Das Geſchlecht Parli iſt wohl urſprünglich romaniſch

und vielleicht mit dem Walſer rechte begabt worden. Ferner waren

Walſer im Giger walde (ex Silva Grigeri, vgl. Salis II. 107),

1) Nach Prof. Albert Jäge r's gehaltreicher Schrift: Der Engedeiner

Krieg im Jahre 1499. Innsbruck 1839, S. 46 und 57; nach v. Salis

I. 74 fielen Schloß und Leute von Caſt els und Schi e r s, welche die

Gräfin Eliſabetha von Matſch dem Grafen Friedrich VI. von Toggenburg

zugebracht hatte, wieder an das Haus Matſch zurück.

2) Nach Alb. Jäger S. 46, vgl. 57; nach dem Stammbaume der Vögte

von Matſch, Grafen von Kirchberg, von dem fleißigen tiroliſchen Genea

logen Joſeph Sebaſtian Kögl zu Briren, ſtarb dieſer Ulrich X., von Ka

tharina von Thunn k in de r los, im Jahre 1474, und wurde von ſeinem

Vetter Gaudenz beerbt. Dieſer war, nach demſelben, ein Sohn Ul

richs X. und der Gräfin Agnes II., einer Schweſter der Grafen Konrad

und Eberhard von Kirchberg, welche 459 ihrem Schwager 23oo Gulden

ſchuldig zu ſeyn bekannten. Gaudenz ſtarb als der Letzte ſeines uralten

Geſchlechtes am 24. April 15o4 und ruht zu Marienberg. Titel und Wa

pen der Grafen von Matſch führen jetzt die von Gaudenzens älteſter Schwe

ſter Barbara abſtammenden Grafen von Trapp; der Grafen von Kirch

berg aber eine Linie der Grafen von Fugger.

Johann
Hervorheben
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die von Faſün oder Vaſön!) bey Valens, das gute Alpen und

Wälder hat, Plais (Bläs), Pradon und am Berge Sampans,

welche dem Kloſter angehörten und der Sonderleute Vorrechte genoſſen.

Aller dieſer Leute einzige Obrigkeit war, nach der Handveſte des Abtes

Ulrich (?) vom Jahre 1329, der Abt, dem ſie auch »mit Schild und

Speer zu dienen« verbunden waren.

Im Sarganſiſchen, das einer Linie des Hauſes Werden

berg gehörte, wohnten hin und wieder Walſer, ob Azmoos, deſſen

Berg von ihnen noch Walſerberg heißt, auf dem Margarethen

berge ob Pfäfers, in Calvariſa am Maſtrilsberge, und ſogar in

Trieſen auf dem rechten Rheinufer, zur Herrſchaft Vaduz gehörig. –

Dürften nicht aus den graubünden'ſchen Beſitzungen (S. 4) der Grafen

von Sargans ſich auch hier Walſer niedergelaſſen, oder andere, aus

Wallis eingewanderte Anſiedler mit Walſer recht Aufnahme gefun

den haben?

II. Die freyen Walſer in Vorarlberg.

Das heutige Land oder der Kreis Vorarlberg *), welches

von ſeiner Lage vor dem Arlb erge den Namen trägt, läßt ſich füg

lich in das untere und ob er e theilen. Jenes, das Unterland,

umfaßt die dreyk. k. Landgerichte: a) Bregenz mit4%oo Q. Meilen;

b) Bregenzerwald zu Bezau mit 9°/jo O. M.*) und c) Dorn

birn *), welchem die am 11. März 1765 an das Erzhaus Oeſterreich

gekommene Reichsgrafſchaft Hohenems einverleibt iſt, mit 3°/oo Q. M.,

zuſammen 70°/oo Q. M. mit 55,400 Einwohnern, die – mit Aus

nahme der Walſer im Bezirke Mittelberg – dem alemanniſchen

Volksſtamme mit zum Theile allgäuiſcher Beymiſchung angehören.

1) Bantli und Martin Nufer die Walliſer empfingen das Gut Faſuns

(oder Faſün) vom Kloſter als Erblehen für den Zins von zwölf Käſen und

vierzehn Eimern Schmalz an das Dekanat, und der Pflicht, jährlich aus

der Ebene eine Frohnfuhr in das Schloß Wartenſtein zu thun. Lehenbrief

1385. Siehe v. Arr II. 63, Anmerk. f. -

Die vordem öſterreichiſche, zu Vorarlberg gerechnete kleine Herrſchaft

Hohe n e ck und die drey Gerichte Grünen bach , Sim m er berg,

Altenburg und Kell höf von etwa fünfthalb Geviertmeilen blieben

im Pariſer Frieden 3o. May 1814 bey der Krone Bayern, und bilden das

k. Landgericht Weiler. – Landkart en: Blaſius Hue ber's, Bauers

von Oberperfueß in Tirol und Neffen Peter Antch's, Specialkarte: Pro

vincia Arlberg ica (mit dem nun Bayern gehörigen Theile) , welche

im J. 1783 in zwey Blättern erſchienen, und noch in der k. k. Hof- und

Staatsdruckerey in Wien um 36 kr. C. M. zu kaufen iſt; die ſchöne Karte

vom k. k. General quartier meiſt erſt ab e in zwey Blättern; dann

von Dr. J. E. Wörl in ſeinem großen Atlas c.

Nach dem Schematismus von Tirol und Vorarlberg 1842. S. 88; nach den

frühern Angaben und Dr. Joh. Jakob Staffl er's muſterhaftem Werke

»Tirol und Vorarlberg, « Bd. II (1841) S. 4 hatte Bregenz 4%oo

Q: M. und das Landgericht Bregenzerwald 9°/oo Q. M. Die eine

Hälfte der Stadt und Grafſchaft Bregenz kam am 12. July 145 und

die andere am 5. September 1523 durch Kauf von dem Hauſe Montfort

Bregenz an Oeſterreich.

Verdorben aus Torren burra in einer Urkunde K. Otto's II. vom

28. Oct. 98o beyv. Arr I. 237 d. aust or, porta, pl. t or, torre, torom

und dem Plur. von bür, das, habitatio, Hütte, wie betebür, Bethaus,

vgl. die Namen: Bauern bey Ems, Büren, dann Beuren und

Beu ern, Kaufbeuren, Ottobeuren c.

)

)

4)

4,

é

Johann
Hervorheben
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Sämmtliche Flüſſe und Bäche im Unterlande heißen Aachen.

Die Berge, Alpen, Dörfer und Weiler, wie auch die altheimiſchen

Geſchlechter haben deutſche Namen. Der letzte Pfarrort gegen Süden

herauf, der Markt Hohenems, der ſeit 1617 die einzige iſraelitiſche Ge

meinde *) mit neunzig Familien in Tirol und Vorarlberg hat, hat allein

ſeinen romaniſchen Namen vom graubündenſchen Ems erborgt und be

halten. Bis über Hohenems erſtreckte ſich das alemanniſche Bisthum

Konſtanz?), bis auch dieſer nördliche Landestheil nach längerer Unter

handlung am 19. März 1819 davon getrennt, und, wie ganz Vorarlberg

in ſeinem gegenwärtigen Umfange, der Diöceſe Briren allein unter

geordnet wurde, welche ſeit dem 16. April 1820 in Feldkirch ihren Gene

ralvikar hat.

Dort, wo das Gebirge unterhalb Gözis bis an die Landſtraße

vorſpringt, beginnt das Oberland, dem ſchon die längs des Rheines

gelegenen Pfarren Altach, M äder *), Koblach mit ihren deutſchen

Namen, dann Göz is*) angehören, und zieht ſich, nördlich durch hohe

Alpen vom innern Bregenzerwalde und dem Quellengebiete des Lechs

und ſüdlich durch die Kette des Rhätikons vom graubündenſchen Prätigau

geſchieden, der Ill entlang bis zu deren Quellen im innerſten Monta

von, und zum Arlberg hinauf, welcher dem Lande ſeinen Namen gab.

Dieſer obere oder ſüdliche Theil umfaßt heut zu Tage gleichfalls drey

k. k. Landgerichte: d) Feldkirch mit 40/oo Q. M.; e) Sonnen

berg zu Pludenz, dem im I. 1806 Damüls, St. Gerold und das ehe

malige Gericht Tannberg zugetheilt wurden, mit 14°/oo Q. M.;

f) Montavon mit 997/1oº Q. M., welche drey zuſammen auf 29%oo

Geviertmeilen etwa 45,900 durchaus deutſch reden de heimiſche Be

wohner zählen, ſo daß der ganze Kreis Vorarlberg nach dem Brirener

Diöceſan Schematismus vom I. 1844 S. 174 auf 46°/oo Q. M.*)

101,320 Einwohner hat.

Zu dieſer Landſchaft gehört ſeiner Lage nach das Gebiet von Va

du z (ſprich Vadüz, wie Bonadüz) und Schellenberg oder das heu

tige ſouveräne Fürſt enthum Liechtenſtein mit 2% Q. M.

und etwa 6000 Menſchen.

Dieſes Oberland war in anderem Betracht der unter e Theil

des Chur wal h engaues, galt durch Jahrhunderte als Val Dru

s c h a un a oder lat. Vallis Dr u si an a von Druſus, der dreyzehn

Jahre vor Chriſtus dieſe Alpenvölker beſiegte, und erhielt ſich mit den

zwey tiroliſchen Pfarren Galtür und Iſchgl nebſt deſſen Filiale Mathon

als Cap it ul um Drusian um 9) des Bisthums Chur, bis dieſer

1) S. meine Mittheilung: »Ueber Hohenems und die dortige Juden ge

me in de,« in Kalten bäck's öſterr. Zeitſchrift, 1836, S. 394.

2) Sprunn e r's hiſtor. Atlas, Bl. I 1.

3) In Trutpert Neug art's Episcopat. Constant. p. CXIV irrig zum Capitu

lum Brigantin um gezogen; cf. Ejus dem Cod. diplom. Alemann-II

Nro. DCCCLXVI. p. 87.

4) Oder Gäzis, Cazzeses und im I. o45 C heiz in e s; bey v. Arr I. 45,

und im I 1 78 Chez in s, vgl. Caz is oder Kätzis, Chazzes im J.

94o, ſpäter Cacias, Catias am Hinterrheine in Graubünden.

5) Nach dem Schematismus für Tirol c. und Dr. Staffer II. ?; der

Verſtoß in des Freyherrn v. Lichtenſtern Handbuch der Geographie des

öſterr. Kaiſerſtaates 87. Bd. 1.68o mit 74 ſtatt etwa 47 Q- M. iſt beynahe

unaustilgbar in die geographiſchen Hand - und Schulbücher übergegangen.

6) Episcopatus Curiens is in Rhaetia opera et studio P. Ambrosii Ei eh

horn. Typis San-Blasianis 1797, p. XXVII. - In Kutſche it's Diö
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Antheil unter der k.bayeriſchen Regierung am 7. September 1808 durch

päpſtliches Breve der Diöceſe Briren einverleibt wurde. Dieſes kirch

liche Band war noch das einzige, wodurch ſeit mehreren Jahrhunderten

dieſes vorarlbergiſche Oberland mit Graubünden zuſammenhing, da die

urſprünglich ſtamm - und ſprachverwandten und vormals in häufigerem Ver

kehre ſtehenden Bewohner beyder Landſchaften oberhalb und unterhalb

des St. Lucienſteiges und des Rhätikons ſich im Laufe der Zeit politiſch

entfremdeten, indem jene – nun ſelbſt in drey Bünde getheilt – ſich

der Eidgenoſſenſchaft anſchloſſen und größeren Theiles der neuen Lehre

im ſechzehnten Jahrhunderte folgten, und dieſe nach und nach an das

Haus Oeſterreich, welches des Beſitzes der vorarlbergiſchen Herrſchaften

als eine Brücke von dem am 26. Jänner 1363 erworbenen Tirol nach

den alten Stamm- und Vorlanden bedurfte, durch Kauf und Verträge

gelangten und dem Glauben ihrer Väter treu blieben. Dieſer einſt ro

m aniſche und dem Churer- Sprengel angehörige Landſtrich iſt auf

der angeſchloſſenen Karte mit violetter Farbe bezeichnet.

Schon neun Wochen nach der Erwerbung Tirols kaufte der weit

ſehende Herzog Rudolph IV. ddo. Baden im Argau 8. April 1363 von

Haug Thumb von Neuburg die Veſte »Newen burg, gelegen im Rin

thal ze Churwalhen, « Oeſterreichs erſtes Beſitzthum zwiſchen dem

Arlberge und dem Bodenſee, welcher Landſtrich mit Ausnahme von die

ſem Neuburg und den Beſitzungen der Ritter von Ems noch damals den

Grafen von der Fahne, d. i. von Montfort und Werden

berg, gehörte.

Nach dem Ausdrucke »ze Churwalhen« galt noch über die Mitte

des vierzehnten Jahrhunderts die Gegend bis Gözis herab als Wal

hen l an d*). Im vordern und gewiß im innern Walgau ſprach oder

verſtand man neben der herrſchenden deutſchen Sprache noch die romani

ſche, wie ſie zum Theil anheut in Graubünden lebt, wenn nicht an der

durch fortwährenden Verkehr lebhaften Hauptſtraße, doch in den abgele

genen Thälern, Halden, Bergen und Bergdörfern. So lebte wahr

ſcheinlich am längſten das Romaniſche in den innerſten Gemeinden des

Thales Montavon. Sagt doch Gul er von Wein eck, Landammann

auf Davös, in ſeiner Rätia im Jahre 1616, S. 221 : »Ich hab noch

alte leuthe im Walgö uw gekannt, die grob Rätiſch reden kon

ten, Sonſten iſt an jetzo allein die Deutſche ſprach bey ihnen breüchlich.«

Hier findet man nicht mehr deutſche A a ch en; ſämmtliche Flüſſe

und Bäche haben romaniſchen oder vorromaniſchen Klang, z. B. Frutz;

vgl. Prutz in Tirol; Ill?), der Hauptfluß dieſes Gaues, in den ſich

ceſan- und Gaukarte von Deutſchland (Berlin 1842) ſind Tannberg und

Schröcken, die - wie wir ſehen werden, zum Bisthume Augsburg ge

hörten , irrig zur Diöceſe Chur genommen. Die Waſſerſcheide des ſüdli

chen Alpenzuges machte die Grenze.

1) Der Römer R ha et i a prima erſtreckte ſich bis zum Bodenſee. I. a cum

R. ha e ti exig u à ex parte, plurimä Helvetii ac Vindelici attingunt etc.

Strab. Lib. VII. cap. 1 , woraus Philipp Cluve rius in : Vindelieia et

Noricum. Lugdun. Batav. 1616. p. 1 2 folgert: »T er m in us hac parte Vin

delicos Rhaetosque inter fuit am n is Bregenz.« So zog ſich der Stamm

und Name der Rhätier und ſpäter der Walhen immer weiter in die

ſüdlichen Berge zurück. Noch nennt der Vorarlberger im Lateiniſchen ſich
»R ha et o - Austria cus«

2) Nicht bedeutungslos ſind die Flußnamen mit der Stammſylbe 1 – (o?):

! , Illus, Ellus, Ella, Alsa (vgl. Als atia), Als , Alſer-Bach bey

Wien; Iller, Ilarus lera, Ilargus, Ill- Argen? Inn, Iſar, isara,

Isarus, vgl. Isère in Frankreich, Iſen in Bayern, Isarcus (Is- Argen?
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rechts einmünden der Lißbach aus dem Silberthale, die Alfenz 1),

welche vom Arlberge herab das Kloſterthal durchfließt, die wilde Lutz

aus dem obern Walſerthale und links der Alvi erbach aus dem Brand

nerthale, dann der Mäng-, Gallina - und Sam in a bach ?).

Wer auf der Hueber'ſchen Karte oder auf der des k. k. General

quartiermeiſterſtabes 3) die Namen der Alpen und Dörfer durchmuſtert,

wird romaniſche oder gar altrhätiſche mit deutſchen gemiſcht finden; jene

ſind aber unbeſtreitbar die älteren Viele derſelben hat Herr Ludwig

Steub in ſeiner gelehrten und gehaltreichen, vielleicht etwas etrusko

manen Schrift: Ueber die Urbewohner Rätien s und ihren Zu

ſammenhang mit den Etruskern. München 1843, in 8° ,« in ihrem

ſprachlichen Zuſammenhange zu beleuchten und zu erklären verſucht. Mir

ſey vergönnt, auch die Deutung einiger Namen, die von Bergen, Al

pen, Bäumen, Haus, Hof, ihrer Lage, kurz großen Theiles der Na

tur wie überall entnommen ſind, zu verſuchen und hier nachzutragen.

Häufig iſt die Zuſammenſetzung mit -m on t; ſo ſchon bey Gözis

die Ruine Neumont fort und ſüdlich der Klauſe unter Frarern das

Stammſchloß der 1787 erloſchenen Grafen von Montfort (Starken

berg), das die Appenzeller 1405 zerſtörten, dann Mont lir bey Rank

weil, M on t jel, Miezmont, d. i. Mittelberg im Thale Montafon

oder Montavon, welches meines Bedünkens von den Etymologen

am ärgſten mißhandelt wurde. In dem mit ungenügender Kritik ver

faßten Buche: Vorarlberg, aus den Papieren des in Bregenz (1822)

verſtorbenen Prieſters Franz Joſeph Weizenegger. Bearbeitet

und herausgegeben von Meinrad Merkle (jubilirtem Präfecten am

k. k. Gymnaſium zu Feldkirch). Innsbruck 1839, heißt es auf der 249.

Seite des zweyten Bandes: »Die gelehrte Ableitung dieſes Namens von

der keltiſchen Gottheit F on oder Fon ion, das eine Lanze bedeutet

und den Kriegsgott darſtellt, ſcheint etwas gewagt, und um ſie anzuneh

men, ſollten doch Spuren keltiſcher Bewohner dieſes Thales nachgewieſen

werden können, aber dieſe mangeln gänzlich; mehr Wahrſcheinlichkeit iſt

auf Seite der romaniſchen Sprache, welche die Berge und Quellen

durch monte und fontana ausdrückt, und in der Zuſammenſetzung

gibt ſich ohne Zwang der Name Montafon.« Herr Steub ſagt

S. 129, vgl. 27: »Tuvina, Duwein iſt ein Alpenname, der mehrmal

wiederkehrt, eben ſo wie Tawin, was im Vorarlberg D a wenn a heißt.

Dieſe Alpe liegt am Eingange des Montafons, Zaven z (Tuvinisa ?)

iſt ein Seitenthal desſelben und Tafam on t ein Berg bey St. Gallen

kirch. Wahrſcheinlich hängt der Name Montafon (Mons Tuv un a?)

I-Sarca ? vgl. Saar, Sargans, Sarbrücken c., Ilz und Elz,

vgl. Ilissus und I n ach us, und beſonders ist er, griech. IoTfos.

1) Oder Alvenz, vgl. a 1 veo del fiume; Alve neu (vom romaniſchen

a 1 f, alv weiß und au a Waſſer = Weißwaſſer) in Graubünden, vgl.

A 1 b u la; hieher gehört auch All vier und Talf er aus d'Alver in Tirol;

vgl. Aflenz in der obern Steyermark. Auf der großen Karte des öſterr.

Kaiſerſtaates vom Herrn Oberſten v. Fallon vom J. 1821 iſt ſtatt Alvenz

irrig Aflenz geſchrieben. Vielleicht aus gemeinſamer Wurzel ſind Alpes,

dann das griech. AApetós , und das nordiſche elfe, ilfing, elbe, albe

ſlaw. labe.

2) Vgl. Tamina, Bach und Thal bey Pfäfers im Bezirke Sargans.

3) Da die Namen der einzelnen in dieſem Aufſatze genannten Berge, Flüſſe

und Orte auf den engen Raum des beygefügten Kärtchens nicht einge

zeichnet werden konnten, ſo wolle der geneigte Leſer ſie auf den obgenann

ten Specialkarten nachſehen.
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ſelbſt mit den genannten zuſammen. Dafins bey Fraxern iſt Tuvu

nisa; Tavanasa bey Trons am Vorderrhein geht wohl auf Tuvunasa.«

Unſer M on t avon iſt nicht das einzige im Gebiete der romaniſchen

Sprache, ſondern es gibt noch ein gleichnamiges M on t avon, ein nach

Boncourt eingepfarrtes, wohl und fruchtbar gelegenes Dorf im berni

ſchen Amte Delsberg. Südweſtlich von Jenatz im Prätigau iſt auf Dr.

Wörl's Karte ein Val Davo zu ſehen, aus dem ein Davo - Bach (d.i.

Hinterbach) fließt. Ferner: Ta v on ) iſt ein Dorf auf dem tiroliſchen

Nonsberge bey St. Romedio und Corredo, von dem die nun in Steyer

mark heimiſche, ſeit 1691 freyherrliche Familie von Tha von at ihren

Urſprung und Namen herleitet; eine Pfarre Tavo liegt nach Weber

III. 338 im nördlichen Gebirgsabhange hinter Stenico; ein Da v one,

Da one , D a on , auch Davon iſt ein Dorf und eine Curatie der

Pfarre Pieve di Buono im Landgerichte Condino am Eingange in's Val

di D a on e. – Alle dieſe Namen ſind romaniſch, und vom Volke ganz

natürlich von der Lage der Orte hin t er ober hinten (von der Wurzel

da v os, ſ. oben S. 2. Anmerk 1) im Gebirge genommen. Mont a von

aus Mont - davon oder Mont-ta v on, und ſchon im J. 1408 bey

Neugart II.495 nach der Volksſprache Montafun geſchrieben, iſt ſo

mit das Thal in den Bergen hinter dem Walgau und Pludenz; man

kehre das Wort um, und man hat die daſelbſt gelegene Alpe Tafa

mont oder Dav am on t, welches mir das bisher immer räthſelhafte

Da w enfeld in Johann Georg Prugg er's Veldkircher Chronik

(Veldkirch 1685) S. 5 und in Sebaſtian Münſter's Cosmographie.

Baſel 1550. S. 638 erklärt: »Es (Veldkirch) ſoll vmb die zeit bapſt

Gregorii Magni ?) Da w enfeld geheißen, vnd an dem ort do jetzund

das Dorff, zu der altenſtatt (Altenſtadt) genant, gelegen geweſen.«

Dieſe Benennung iſt von der Lage einwärts vom Rheine. Dafins,

der Weiler hinter Rankweil, iſt gleichfalls vom romaniſchen da vens,

d. i. innerlich, in wen dig; ſomit erklärlich der Name der Alpe

Daven na auf der Karte des k. k. Quartiermeiſterſtabes. Vgl. damit

T a vätſch und Tavan as ca in Graubünden, und vielleicht Tſcha

fe in bey Galtür. Dins, über Schnifis gelegen, wie es noch in Prug

ger's Chronik S. 129 geſchrieben iſt, jetzt Dün s, gehört zu d ins

(innen), das aus de - intus entſtanden iſt, ſpäter dans, vgl. d ins

lou prat, d. i. in il- lo prato, in einer alten Idylle im Toulouſer

Dialecte; mit dans vergleiche man Van da ns im Montavon, wel

ches nach Weizenegger-Merkle II. 250 vordem Valdans hieß; Cava

den s iſt eine Wieſe be rg an bey Ilanz.

Die Alpe M on tz ap on nach Hueber und Monza bon nach

Wörl, auf dem nördlichen Abhange des Bergjoches über dem Dorfe

Stuben im Bezirke vom Tannberge, ſcheint mir eine im Laufe der Jahr

hunderte entſtandene Verunſtaltung und graphiſche Abweichung des Wor

tes M on t ſa pün. Es gibt ein wildes Seitenthal im Hochgerichte

Schalſik, Namens Sap ün, mit dem oft ſehr verheerenden Sapüner

Bache, vom lat. sapinus, ital. sapino, franz. sapin, ſo daß das Wort

Tannberg nur der einfache deutſche Ausdruck von Montzapon oder

1) Herr Prof. Beda Web er in ſeinem Buche: Das Land Tirol. Innsbruck

ÄÄÄÄÄÄ on wurde T a on, Ton, Thun, ſo

Ort ſe H wahrſcheinlich aus dem althochdeutſchen TanTon (Wald, Großhain) ſtammt c. h ſ

*) Papſt Gregor der Große ward am 3. Sept. 59o eingeſetzt und ſtarb

am 12. März 6o4.
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Montſapün iſt. Zur Wurzel sapin oder pign, pino, pina

(Kiefer, Fichte) mag wohl auch Tſchapina im Brandnerthale gehören?

Herrn Steub's Annahme S. 128 f., als wenn D am ü ls vom

raſeniſchen Tum u 1 is a , gleichwie Tom ils im Graubündenſchen

Domleſchg, wovon der Name dieſes Thales Tomiliasca ſchlechthin Val

lis domestica verlateint wurde, abzuleiten ſey, kann ich nicht beyſtimmen.

Das Wort iſt, wenn auch nicht von den Raſenen, die unehr im Süd

abhange der Alpen gewohnt haben mögen, oder den Celten, gewiß aus

vorwalſeriſcher Zeit, als die Hirten aus der noch churwälſchen Niederung

hier mit ihren Heerden überſommerten, und die Grafen von Montfort

des edeln Weidwerks ſich erfreuten, von wo ſie längs des Argenbaches

nach ihrem Ja ghauſen (jetzt Au) im Bregenzerwalde niederſtiegen.

Ich wage die Ableitung vom romaniſchen da - muls, gemolken, im

altfranz. iſt moulse = traite d'une vache, roman. mulscher, melken,

vgl. das lat. mulsi, muls um, muls ura von mulgere; iou veng

gual uss da muls, d. i. ich komme gerade jetzt von der Alpe, mochte

der romaniſch redende Hirt ſagen. Die Ausſprache Da müls iſt durch

Trübung des langen u in ü entſtanden, wie ſchon im Mailändiſchen und

Provençalen ſattſam zu hören iſt, z. B. un in ün , plus in plüs u.

dgl. Demnach wäre Da müls (richtiger als D am ils, und ſchon

bey Neugart II 496 in einer Urkunde vom J. 1408 T amuls geſchrie

ben) der ſinnvolle Name einer Melk- oder Melchalpe, wie es ein trif

tenreiches Melchthal in Unterwalden gibt, welches zwar nicht wie Da

müls den h. Biſchof Nikolaus von Myra, ſondern ſeinen eigenen Sohn,

den frommen Klaus von Flüe, den Retter des entzweyten Vaterlandes,

als ſeinen Patron verehrt

Die Zuſammenſetzungen und Verlängerungen von Val ſind noch

im obern Vorarlberg häufig, z. B. V alle tſchina hinter Plons;

Valſerin a, Bach und Thal hinter Nenzing im Gebirge: Valbona

hinter Bürs; Vaduz, ehedem Valdulz, rom. Valdultſch (Vallis dul

cis); Vald u n a (Vallis dominarum), ehemaliges 1381 geſtiftetes

Frauenkloſter bey Rankweil, Valor s (Bärenthal), Alpe im Nord

abhange von Laterns an der Quelle der Tornbürner Aach, ein Val

lu rs - Bach fällt in die Samina; Valaf er a, Val cal da, V a l ca

ſtiel (vallis castelli), Tobel hinter Vandans, Valzafen z, V al

lula, Valgrag es, V alſch a viel im Montavon c. Im Roma

niſchen beſtehen neben einander die Worte V a l 1, f. Thal, vallada,

vallatscha, valetta, vom lateiniſchen v all is und U äl, m, Bach,

Uälatsch großer Bach und uälett Bächlein, wahrſcheinlich vom alt

hochdeutſchen wallan, wall. wallen, vgl. wellen und quéllan, beyde

ſind wohl zu unterſcheiden. – Braz, Dorf im Kloſterthale, das Einige

auch Bratz ſchreiben, iſt eigentlich Praz zu ſchreiben, weil es von

prato herſtammt. In den Landen romaniſcher Zunge findet man Prada

oder Praden *) im Schanfikerthale am linken Ufer der Pleſſur; Prat

*) Hier lag iene curtis de Prades, welche der Biſchof Adalgot zu Chur den

Prämonſtratenſern des Kloſters zu St. Lucii im J. 1 54 ſchenkte, die

er zur Herſtellung der Zucht aus Roggenburg in Schwaben dahin berufen

hatte. Vgl. Eichhorn episcop. Curiens. p. 78 et 7o. Daher iſt jene

Angabe im Jahresberichte des hiſtor. Vereins für Schwaben und Neuburg

für das I. 1841. S. 73, daß dieſes Prades »Bratz an der Alfenzbey Plu

denz« ſey, durchaus irrig. Die in demſelben Berichte genannten curiae

in Swen in g en et de Lac is ſind Höfe zu Schweiningen (Sovegnino)

im Hochgerichte Oberhalbſtein und zu Laar. Auch den Zehent zu Rank

weil ſchenkte eben dahin der fromme Biſchof mit Verzichtleiſtung auf

ſe in e n dortigen Zehentantheil.
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oder Prad, die Heimat der gelehrten Primiſſer, am Fuße des Orteles,

Prat oder vom Plural Praz, ein ſchönes Dorf im freyburgiſchen Amte

Murten, ein Col de Praz zwiſchen dem Lys - Thale und Val Sorba

in Piemont; dann Pré, Prez im Kantone Freyburg, Gamp rez

im Thale Montavon, Pre deris, richtiger als Brederis, in der Ebene

unter Rankweil, und wohl auch Prätigau, vgl. Bd. CV. A. B. S. 41).

Zu dieſer Wortwurzel gehört auch das ſagenhafte Praz a l anz, das

eine Stadt (! nach Weizenegger - Merkle II. 250, vgl. Steub S. 125)

bey dem heutigen Dorfe St. Anton im Montavon geweſen, und von

einem niederſinkenden Berge verſchüttet worden ſeyn ſoll; wahrſcheinlich

ſo viel als praz als ogns oder ons = prata alnis consita, die Wieſen

mit oder bey den Erlen unweit der Ill, wie Ilanz, vom roman. Glion,

von ils ogns oder ons, die Erlen, d. i. unſer Erlach. Hieher gehören

auch Pradatſch und Predazzo, d. i. ſchlechte Wieſe.

Nicht zu übergehen ſind die Ortsnamen von baum reichen Stellen

genommen, wie im Deutſchen z. B. Aich, Aicha , Eichſtädt, Buch,

Buchau, Buchberg, Buchlöe, Eſch, Eſchach, Eſchenbach, Eſchenlohe,

Lindach, Lindau, Nußdorf, Weidach, Weidling c. Aehnlich bey

allen Völkern; ſo der Name von Schruns, dem Hauptorte im Mon

tavon. Die Formen C eron es bey Eichhorn S. 20 im Jahre 857,

Cur un es daſelbſt S. 65 im J. 1183 und anderswo nach Steub

S. 103 C erun is führen mich auf die Wurzel des italieniſchen cerro

(lat. cerrus, adj. cerrinus), d. i. Cerr - oder Zirne ich e; dem

nach läge in dem aus C er un is zuſammengezogenen Schruns, um

welches noch Eichbäume geſehen werden, die Bedeutung eines Cerr

wald es. – Nüziders, der ehemalige Hauptort der Grafſchaft Son

nenberg, ſoll nach Einigen (vgl. Weizenegger - Merkle III. 13) ſeinen

Namen von Nec is t erra erhalten haben, weil Druſus daſelbſt viele

Rhätier beſiegt haben ſoll! Meines Bedünkens erhielt Nüziders, das ur

kundlich i. J. 831 in Nezu dre, 880 Nuz adres und 998 Nuz ed re

geſchrieben wurde, wegen ſeiner N u ß bäume, deren noch viele in dieſer

Gegend ſtehen, ſeinen Namen von n u c er e tum, wie Roveredo von

roboretum. Von demſelben lateiniſchen Stamme kennen wir ein No

gar é im Dekanate Pergine, und ein Dorf und Schloß Nogar e do,

wo zur Zeit der longobardiſchen Herrſchaft derjenige Graf ſaß, der das

Land gegen die Franken, Bojoaren c. von Norden her vertheidigte.

Die Namen Fraſſen, Fräſchen als Alpe und Fraſſen

Kopf, nach Hueber über Nüziders gelegen, F raſchen im Innerſten

des Silberthales, desgleichen F raſch jenſeits des Gebirgs und der

Waſſerſcheide rechts am Roſanabach im tiroliſchen Stanzerthale, ferner

Fr arern c. hängen mit dem romaniſchen fraissen, m, Aeſche, ital.

frass in o, frass in one, frass in e to Aeſchenwald, frasca,

fra s c on i Brennäſte, Reisholz, lat. fraxinus, zuſammen. Bey Dü

cange heißt es in einem alten Inventarium vom J. 1342 fray sis, und

i. I: 1246 fracinus, frassinus. Fraſuna iſt der urſprüngliche Name des

Walſerthales (vgl. Steub S. 121), ſpäter Freſun, Fryſon, Fryſen

und Frieſen. In einer Urkunde der dortigen Propſtey St. Gerold

um 1443 lautet es: »Ich Gerold von Sar, Propſt zu Fryſon « c.

Auch dürften die Namen Fraſtanz, im J.831 Frastan est um,

und Fraſta feders hieher gehören.

Die Alpe S ch gar nei, in frühern Schriften Iſch gern eige

ſchrieben, im Pfarrbezirke Buchboden möchte am natürlichſten vom ro

maniſchen is c h i er (aus dem lat. Adjectiv a cern us von acer),
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Ahorn, herkommen, und einen Ahornwald bezeichnen. Noch ſollen

daſelbſt viele Ahornbäume wachſen. Herrn Steub S. 127 ſcheint dieſes

Wort vom etruskiſchen aesce abzuſtammen, das ſich auf einem Spiegel

(bey Lanzi II. 223) findet, der die Ausrüſtung des trojaniſchen Pferdes

Ä und ihm gerade das, was heutzutage » R oß alm,« zu

eſagen.

S ch a dona, eine Alpe, deren eine Hälfte in der Pfarre Buch

boden, die andere, Gems genannt, in der Bregenzerwälder - Gemeinde

Schoppernau (d. i. z obern Au) gelegen iſt, hat ihren Namen vom roma

niſchen schad um oder tsch a du n, d. i. Löffel; auf der Höhe

über St. Gerold heißt eine Alpe Löffel ſpitz.

Noch müſſen wir die in den Namen unſerer Alpenwelt häufig vor

kommende dunkle Vorſylbe Ver - beſprechen... Wir finden ein V er mala

und V e r goppa - Tobel im Saminathale, V er malis, eine Alpe im

innerſten Gamperdonthale, Vir - oder V er gloria - Tobel!) im Gam

perdonthale, Verſpala an Graubündens Grenze, V er ſe z - Tobel über

Buchboden, den Berg Vermontund das Vermont Thal gegen Galtür

und mehrere Andere. Den Gletſcher Vermont deuten Einige Grün

berg, das wäre Verd mont (vgl. Werdenberg?), was mir unrichtig

ſcheint, da das begriffbildende d in verde nicht wohl wegfallen kann,

Andere Eiſenberg . gleichſam Fermont oder Ferro mont; des

gleichen Vergotſch, Vernagt, Verpeil, Verſall c. in Tirol, Col

dü V er bier, V er chere, V er coren in Wallis, Verzasca bey Lo

carno, Vermes im Delsbergiſchen c. Dieß dunkle Wort Ver- hat

ein wahres Doppelgeſicht für Philologen, ſowohl für die romaniſchen

oder vorromaniſchen als die althochdeutſchen. Zuerſt wollen wir jene

Sprachſeite aufgreifen. Das Wort dürfte wohl, wie Steub S. 135

mit vieler Wahrſcheinlichkeit annimmt, urrhätiſch oder raſeniſch ſeyn,

Berg bedeutet haben und mit dem ſabiniſchen und marſiſchen fern a ,

herna 2) in Verbindung zu ſtellen ſeyn. Wenn wir mit Otfried Müller

(Etrusker I. 163) annehmen, daß die Rhätier oder Raſenen in uralter

Zeit bis zum Apenninus ſich ausbreiteten, und mit den tarquiniſchen

Tyrrhenern vereinigt das tuskiſche Volk zu bilden anfingen, ſo können

wir mit allem Rechte auch die Namen mancher Berge und Orte für rhä

tiſch halten, z. B. Ferentinum im Lande der Herniker, F er etrus

Mons in Umbrien, Ver banus Lacus, V er cellae, Verona, auch

Berona (Bern), V er uca , Berg mit einem Caſtelle bey Trient, vgl.

Cassiod. Varia III. 48; auch V ergamum ſtatt Bergomum, ſo Ber

unum ſtatt Bellunum, Veragri, ein Volksſtamm im heutigen Unter

wallis, V er gunni in den Alpen nach Plinius III. 20*). Dieſes Wort

1) In dieſer Gegend um Feldkirch wird durch den Einſchnitt in den Lärch

baum viel Lärchenglorie oder Glori harz gewonnen. Schon der alte

Schweizer Simler († 1576) ſagt in ſeiner lateiniſchen Beſchreibung von

Walliſ S. 3: Sylvae abundant la rice, ex qua cum Agaricum inter

purgantia pharmaca celebre, tum praestantissima r es in a colligitur , quä

therebinthinae loco nostrates chirurgi utuntur, hanc Vallesiani lertſchinen

vocant, nostri glori e n.«

2) Daher vielleicht die Hern i ci, – qui H er nic a saxa colunt etc. Virg

Aen. VII. 684, da nach Feſtus und Servius h er n a = saxa, Fels be

deuten ſoll.

3) Mit dem Latiniſiren fremder Namen waren die Römer bald fertig. Sollte

Jovis Mons, der Summus Penninus nicht eher vom celtiſchen (?) juf

oder ju v, roman. gi uf, jugum, Joch abzuleiten ſeyn, als von Jupi

ter, Jovis, der auch bey den Griechen als donnerfroher Gott, als3. / -

äxpºs, Teptxépaovos, 'OAutos, auf Bergen wohnte? Hieß ſelbſt
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vom deutſchen fer, fern als ferniges, vorjähriges, altes Eis, daher

Ferner, Firner, abzuleiten, iſt mir gar zu froſtig, wohl eher von verri,

juga sc. Alpium, in Graffs althochd. Sprachſchatze III. 664, vgl. first

in III. 698. Dieſe Vorſylbe Ver- findet ſich auch in galliſchen oder

celtiſchen Mannsnamen, Vercingetorix, Vergasilaunus bey den

Ar vernern, Verudoctius der Helvetier in Caesar. bell. gall. I.7 c.;

der Vergobretus, qui creatur annuus, et vita e n e c is que in

suos habet potestatem nach Caes. I. 16 war der Aeduer höchſte Obrig

keit. Wenn Scheller in ſeinem großen Wörterbuche dieſes Wort als

Werk oberſten deutete, ſo dürfen wir auch die Hinweiſung auf v er c h ,

althochd. ferah, Leben, anima, als Lebens oberſter wagen !

Mit dem romaniſchen aua, Waſſer, hängen zuſammen die Na

men: Dante rau es, Hof, beynahe Gaſchurn gegenüber zwiſchen der

Jll und dem Garnerabache, von den t er, zwiſchen und dem Plur.

auas, d. i. Zwiſchenwaſſer *), wie eine zur Pfarre Rankweil

gehörige Gemeinde zwiſchen dem Frödiſch- und Frutzbache heißt; ferner

heißt Dant er aues und Ten der as, ein Einödhof bey Reſchen im

Landgerichte Nauders; nach Steub S. 125 vom Stamme THAN. Auch

dürfte Dalaas im Kloſterthale und Talaas bey Tuſts aus dal auas

(aber nicht Thal- aus) »zu den Waſſern« abgeleitet ſeyn, vgl. Sur aua,

Ort in Graubünden, Fonten aus, j. Fontenas und Funtnas bey Sargans.

Aus dem italieniſchen und romaniſchen casa wird im Volksdia

lecte beyder Sprachen durch Abkürzung ca., z. B. in ca, à ca , zu

Hauſe, nach Hauſe, daher la Cadea und Cadi, franz. la Cadée, Casa

Dei, Gotteshaus, Gotteshausbund; in Italien die Namen Canova und

Casanova, in Graubünden Caduf, d. i. Casa da Duf = Casa Ru

dolfi = Haus, Familie Rudolfi; ca s ut = casa sutt, das Haus

unten, und cas ura = casa sura, das Haus oben. Dieſes ca hat

ſich in dem nun entromaniſirten Montavon in ga- verdorben, z. B.

Gaſchurn, d. i. ca sura; Gamprez = ca en (em) prez oder

praz = Haus oder Häuſer auf der Wieſe; G am platſch = ca en

plat, plur. en plats, Haus auf der Platte (Blatten); Gample tſch

= ca en bletsch = Haus in der Näſſe, Feuchte. Die Sylbe ga - in

Gaſt ein, das ſchon die Etymologen ſehr quälte, iſt wahrſcheinlich die

heutige Vorſylbe ge-, alſo Geſtein, zumal da der althochdeutſche Dat.

Plur. steinum, steinon, gleichſam in den Geſteinen, noch landesüblich

»in der Gaſt ein « und nicht Gaſt au n, wie Vigaun, Gufida u n c.

heißt, wie ga steini, casteini bey Graff VI.691 Geſteine bedeutet.

Nach Pillwein's Salzburger Kreis 1839. S. 428 wurde in alter Zeit

dieſer Badeort Gastuen, Hastun (vgl. engl. stone) c. und im I. 1297

das Thal Provincia Gas teun latiniſirt und geſchrieben, ähnlich wie

ſeine Gemahlin und Schweſter Juno nach Otfried Müller's Etruskern

II. 45 Jov in o: Der Leſer vergleiche Juv alta in Graubünden, das Berg

joch Jaufen in Tirol, Ju fic um oder Juphicum im Gebiete von Ur

bino; Juvavus von demſelben ju v- und aua, Waſſer, alſo Bergwaſſer,

an dem die Römer die gleichnamige Stadt Juvavia (Salzburg) bauten.

Heißt der Ort ſelbſt auf römiſchen Reiſekarten 1OVAVI und die Ueber

ſetzung Helfenburg aus der Zeit des Erzbiſchofs Paris von Lodrom im

ſiebzehnten Jahrhunderte iſt ſo gut als die Ableitung von Juvamen. –

So iſt aus dem deutſchen hart, gen. hartes, Wald, z. B. Speſſart,

Weil hart, Hartberg, Manhart (Lunae silva), das lat. Hercynia

silva entſtanden.

*) Vgl. Inter am na (inter amnes), der Name dreyer Städte in Italien,

aus der umbriſchen i- Terni war Tacitus; I n t er a qua e j Entraigues

im Departement Aveiron; I n t er 1 a cus, Interlachen im Kantone Bern.

2
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kapot, gapot, kipot = Gebot und ſo viele andere. Andere Wör

ter mit der Vorſylbe Gamp- mögen zur Familie camp gehören.

Aus mansio, magione , maschun, franzöſ. maison, iſt Maſon,

weſtlich von Dalaas, und der Maſon - Bach bey Praz c. Rung,

Alpe im Gargellenthale, R un galin bey Pludenz, der Geſchlechtsname

Rungal dir, von runcare, ausreuten, runcaleida, ein beurbartes

Feld, etwa das deutſche Reute oder Rüt i; vgl. Roncale, caglias =

Gebüſch; vielleicht gehören auch dahin Raggal aus der vorwalſeriſchen

Zeit und Ruggell am Rheine ?

Blons oder Plons, Pfarrdorf bey St. Gerold, desgleichen

ein Riedl oder Weiler bey Arzl in Tirol (Staffler II. 275), vom

roman. pluna, plur. pl una,s, das ſchweiz. Big, Haufen Holz,

strues ligni, ampl un ar lenna, Holz auf beigen, d. i. aufſchich

ken; im Bregenzerwalde iſt die Big, Beig, ein Haufen in Scheiter

gehackten, geſcheiteten Holzes; eine G'l un e Holz, das geſpalten, aber

unzerhackt an einem Haufen in aufrechter Stellung an einander gelehnt

iſt, gleichſam eine G'lehne Holz.

Ba ziel, Alpe bey Zürs, vom roman. bazi el = Gelte;

wie Zür s von s ura, vgl. Sura -, auch Zura-Alp bey Flims in

Graubünden.

Foppa (lat. fovea), Grube, Berg im Garnerathale Montavon's,

vgl. Glion en la Foppa = Ilanz in der Grub.

Gravis-Tobel im Montavon, von grava, d. i. Steingeröll

am Ufer des Baches.

F ratte, Zaun im Montavon.

Laaz bey Nüziders und bey Nenzing, von lad und laat,

“- etwa die Breiten, vgl. Latzfonds, d. i. laatsfonds in

TOl.

Ladritſch, weſtlich von Fontanella; ün 1 a dritsch da fein

iſt im Romaniſchen eine Seite auf dem Heuboden über dem Stalle

(nuil); ein Laderitſch - Tobel iſt im Montavon St. Antoni gegenüber.

Laguz, kleiner See hinter Maruol; Balüd, Alpe links vom

Dotfe Brand, von palude ?

Auch findet man in dieſem Gebirge neben dem häufigen Alpilla,

Aelp ele, Alp a fer a c., Gafallina, Gafall - Kopf, das mich auf

cavall weiſet; wie Zimpa hinter Vandans auf cim a, Simplon;

Zev nis, Zein is oder Seinis, Bach- und Bergübergang von

Pattenen im Montavon nach Galtür, wie Col de la S eigne ein

Bergübergang im Herzogthume Aoſta, vgl. Mont Cenis; Gurtis,

Hof und Bach vor Nenzing, vom roman. curt, curtis; Gurt e pol

oder Gurt ipal im Thale Montavon, d. i. umpfählter, umzäunter Hof,

von curt und pal, Pfahl, Stecken; Golm, Golm am oſt, Alpen

im Montavon, Galm iſt bey Feldkirch, erinnert an die ſchweizeriſchen

Galm is, Galmiz, von culmen, roman. culm, Kulm. An mutt,

mutilus, ſtumpf, von der Form der Berge, laſſen ſich knüpfen: Mutt

berg und Mutt jöchel im Silberthale, Muttkopf über Satteins,

Muttersberg über Nüziders, vgl. Mut thorn oder Mutterhorn

im Urſerenthale, Ober- und Unter- Mutter im Hochgerichte Obervaß,

Mut enz c. Die Namen Matt on a z. B. im Laternſerthale, Ma

thon bey Iſchgl und bey Schams in Graubünden führen auf matta

Heerde; aus dem Matſchen Kopf (bey Hueber) oder Matſchen

Spitz zwiſchen Brand und dem Vergloria-Tobel iſt durch das ſchlechte

Ausſprechen oder Auffaſſen des Wortes auf der trefflichen geognoſtiſchen
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Karte Vorarlbergs ſogar ein Amazonen - Spiß geworden! Das in der

Ebene vorkommende Motta oder Motte z. B. bey Marier hinter

Fraſtanz, bey Gaſchurn, dürfte wohl aus der jüngern Zeit der deutſchen

Anſicdelung und Beurbarung ſeyn, vom deutſchen, auch noch in dieſer

Gegend gebräuchlichen Mott, d. i. die aus dem Verbrennen von Holz

knorren, Aeſten und dergleichen mit darüber geworfenen Raſen gewon

nene Düngererde, welches Verfahren motten heißt; vgl. M oder,

la mott e.

Zum Gegenſaße des romaniſchen Grundelements wollen wir auch

das Eindringen des deutſchen verfolgen, welches jenes nach und nach

bewältigte, und aus dem untern Walhengau in die Thäler Graubündens

zurückdrängte.

Der erſte Blick auf die Specialkarte zeigt um Gözis deutſche Na

men: Altach, Mäder, Neuburg ) mit der Pfarre Koblach,

das einen eigenen Stand bildet, ferner die Erpoſitur zu Meſchach oder

Möſchach (zu M-e ſchach?) hinter Gözis auf der Nordſeite von

Frapern im äſchenreichen Bezirke. Zu dieſer Wurzel oder dem ſchwäbi

ſchen e ſch, öſch (Flur, Bann) ſcheint mir auch der Eſchner berg

mit dem Dorfe Eſchen zu gehören, den, durch den Namenslaut ver

führt, Tſchudi, Schlehen S. 67, Guſtav Schwab ?) zum Sitze der

E ſtionen des Strabo 3) machen wollten, die doch als ein Stamm

der Vindelicier in der Umgegend Kemptens wohnten, wo jenſeits des

Buchenberges noch ein Berg, ein Flüßchen und ein Dorf Eſchach zu

finden ſind, wo ſogar römiſche Münzen gefunden wurden *). Näher

gegen Bregenz zieht ſich eine nicht unbedeutende Gemeinde Eſchach

(Unter- und Ober-Eſchach) zwiſchen Ravensburg und Tettnang an der

Schuſſen hin, welche ſchon im J. 785 urkundlich erſcheint. Den Weiler

Untereſchach c. verkauften die Grafen Hugo und Albert I. von Wer

denberg im J. 1309 an das Kloſter Weiſſenau, den wichtigſten Ort

dieſer Gemeinde 5). Es gibt überhaupt in Schwaben und in der Schweiz

viele Ortsnamen, welche mit dieſem Worte anfangen oder enden. Früh

drang aus dem Linz-, Argen- und Thurgau über den Bodenſee und den

Rheingau das alemanniſche Element herauf; der Aufenthalt des h.

Gallus († 16. Oct. 640) zu Bregenz und ſeine unſterbliche Gründung

zu St. Gallen werfen ein tagendes Licht in das Dunkel unſerer Heimat.

Noch im Jahrhunderte dieſes Heiligen finden wir ſüdlich der Gözner

Klauſe, in welcher eine Kapelle des h. Arbogaſt, des vertrauten

1) Nicht Neunburg von neun (niun) Burgen, Thürmen oder Vorwerken

(ſ. Weiz e negger - Merkle II. 58), ſondern Neuburg, weil es ur

kundlich N e wenburg (S. 1 ), contrah. N eu'n burg heißt. – Hier

hatten die Schweden, als ſie nach der Beute bringenden Ueberrumpelung

von Bregenz am 4. Jänner 1647 gegen Feldkirch vorrückten, von wo ſie –

als ihrem ſüdlichſten Punkte auf deutſchem Boden – am 7. März abziehen

mußten, neunzig Mann Beſatzung eingelegt, die ſich am 14. May auf

freyen Abzug ergeben mußten.

2) Der Bodenſee c. 1827. S. 476.

3) Eft ion es quoque Via de l i c or um sunt et Brig antii (alſo die Bre

genzer keine Rhätier, vgl, S. 36); urbos ipsorum Briganti um et Cam

pod unum. Strab. edit. Amstelod. 17o7. p. 315. – Efti on ibus m e

di is in t er Brigantios et Li c at ios sedeis tribuo in vallibus Ilari

amnis. C 1 u v er i i Vindelicia et Noricum p. 12.

4) Der Oberdonaukreis unter den Römern. Von Dr. und Director

v. R. a.iſer. Augsburg 183o. S. 39.

5) Memminger's Beſchreibung des Oberamtes Ravensburg. Stuttgart

1836. S. 192. 2:

2
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Rathgebers des auſtraſiſchen Königs Dagobert I. und um 658 verſtorbe

nen Biſchofs zu Straßburg ſteht, die Kirche zum h. P et e r am Fuße des

Berges zu Rankweil, in der alljährlich am 30. Juny Seelenmeſſen gele

ſen werden ſollen für den genannten König Dagobert, der im J. 630

den Halbmond in den daher genannten Monſt ein ) jenſeits des Rhei

nes als Grenzzeichen zwiſchen dem damals bis hieher reichenden burgun

diſchen Thurgau und Rhätien einhauen ließ, und für deſſen Sohn Si

ebert II.

9 Vor allen Orten tritt der Name Rankweil 2) mit ſeinem ur

kundlichen Landgerichte zu Müſinen aus dem Dunkel hervor,

das als wahres Walh engericht über den ganzen Walgau bis an den

Walhenſee, durch Churwalhen bis an den Septmer in Bregell und bis

an den Arlberg ſich erſtreckte, vor welches nach der Sage der fromme

Jrländer St. Fridolin, der Apoſtel von Glarus und Stifter des Frauen

kloſters zu Seckingen, den todten Urs als Zeugen gegen deſſen Bruder

Landolf führte (v. Arr I. 75 f.). – Das königliche Jagdſchloß Vo

elsberg, nachher St. Victorsberg genannt, ſüdlich von Frarern,

chenkte ſammt ſeinen dortigen Waldungen und Weiden Kaiſer Karl der

Dicke, der oft auf ſeinem Hofe zu Luſtnau weilte, am 23. September

882 der Abtey St. Gallen auf Bitten des h. Euſebius aus Schottland,

der das Volk der Umgegend in der Lehre Chriſti unterrichtete, und da

für auf der Wieſe zu Prederis (S. 15) mit einer Senſe enthauptet wurde.

Neben den Namen Meiningen oder Main ingen, das nach Neu

gart's Episcopat. Constant. p. VIII vom deutſchen mäne, d. i. Mond

(vom nahen Monſtein), ſeinen Namen haben ſoll, Gieſingen, Al

tenſtadt, Feldkirch, das die Romanen in Graubünden noch St.

Pieder nennen, ſind drüben am linken Ufer der Ill die romaniſchen Na

men Matſch els, Bangs, Nofels 3), Ruggell, die durch ihre

Lage dem brennenden Sonnenſtrahle ausgeſetzten Pfarren Toſters

(tost, gedörrt) und Tiſis (vgl, Tiſens über Botzen), und über dem

rechten der traubenreiche Ardetzen, welcher Name, zu deutſch Steins

berg, ſich auch im untern Engadin wieder findet. Im Thale rechts un

ten liegt Lävis oder Levis mit dem ſehenswerthen Friedhofe der

Feldkircher, über demſelben auf einem Hügel das Schlößchen Amberg,

welches dem am 21. April 1553 zu Mailand verſtorbenen Oberſten Ma

rimilian Friedrich von Amberg, einem natürlichen Sohne K. Marimi

lian's I., gehörte. Ueber dem Steinwalde in der Einſattelung von Val

n) A Kaſpar Zellweger's Geſchichte des Appenzelliſchen Volkes, 1842.

- 2 -

*) Rankweil (Rancovilla) vom alten Rank (vgl. Ranke, ranken, und

Ränke, ränken, umränken , z. B. einen Wagen, wie man im Vorarl

bergiſchen ſagt), d. i... der Krümmung, welche der Weg dort um den

Berg machen muß. Die Malſtatt, auf der das Landgericht einſt gehalten

wurde, war auf der etwas erhöhten Stelle zu Müſ in en unter freyem

Himmel am rechten Ufer der Frutz. Der Name kommt von Müſenen

oder Müſel e n (vgl. Müſelbach bey Alberſchwende), d. i von den

dort angeſchwemmten großen Holzblöcken. In der Montfortiſchen Thei

ungsurkunde vom 2. März 13:9 heißt es von dieſer Stätte : »Die m u

ſella die vns werdent in der frutz die ſon och (follen auch wie das

Landgericht) gemain ſin;« dann vom J. 136o: »der vierdentail des zehen

den der Möſellon in der Frutz.« S. des Freyh v. Hormayr hiſto

riſch - ſtatiſt, Archiv für Süddeutſchland. 18o7. S. 17o und 177. – Im

LVII. Bde. der Wr. Jahrb. S. 222 heißt es: Rankweil in Mö ſie n!

3) Nach Einigen von novale, Neubruch; vielleicht aber vom roman. n uv il,

Stall, vom ital. in ovile , in nuvil, plur.nuvils; vgl. Novell es, Einöd

hof im Landgerichte Nauders und Nufels, Weiler im Kaunſerthale.
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duna nach Siegberg herab liegt ſonnenſeits die Kirche zu Gäfis odrr

Göfis (von der Wurzel cavus), in deſſen Nähe das römiſche oder

vorrömiſche Clunia geſtanden haben ſoll. Auf dem Bergrücken gegen

das Laternſerthal iſt das Pfarrdörflein Ueberſ aren (supra Saxa)

mit der entzückendſten Fernſicht. – Dieſe ganze vordere Gegend heißt

noch in einer Urkunde vom J. 1415 »das vor der e Walgow,« die der

Volksmund auch wegen des häufig ſich daſelbſt lagernden Nebels N e

belgau !) zu nennen pflegte. Alle Ortſchaften in dieſem vordern

Walgau ſammt Laterns bilden, mit Ausnahme des kleinen Neuburg

und Feldkirchs, der erſten Directorialſtadt der vorarlbergiſchen Landſchaft,

den großen Standesbezirk Rankweil und Sulz, welches letztere erſt am

20. März 1843 zur ſelbſtſtändigen Pfarre erhoben wurde.

Von Göfis gelangt man in das von der Montfortiſchen Schloß

ruine Jagdberg genannte Gericht, den nunmehrigen Standesbezirk

Jagdberg mit ſeinen drey Pfarrdörfern Satteins, mit den deutſch

namigen Weilern Rüfe und Bünt; Schlins ?), welchen Namen auch

ein Dorf im Unterengadin führt, mit einer Kapelle zu R ö ns, vom

mittelhochd. r uns, gen. r ün se, das Rinnen, der Rinnſaal, Bach,

vgl. blutrünſtig; dann Schnifis. Auch jenſeits der Ill finden wir

ächtdeutſche Ortsnamen als ſpätere Eindringlinge auf urſprünglich roma

niſchem Boden, ſo z. B. die Veſte R am ſchwag über Nenzing, auch

bezeichnend Wälſch - Ramſchwag zum Unterſchiede von den zwey gleich

namigen Burgen im Kanton St. Gallen genannt, von ran (praet. von

rinnen) und dem mhd. w ä c, wäk, m, gen. wäges, bewegtes Waſſer,

gurges, das neuhochdeutſche Woge; vgl. die Waag in Ungern, la

vague, twahen zwahen, zwagen = waſchen.

Uralt war dieſes durch ſeine geiſtliche Hirten zu Konſtanz und St.

Gallen, wie auch durch ſeine Kriegsmänner berühmte, nun erloſchene

ſchweizeriſche Geſchlecht von R am ſchwag. Hektor von Ramſchwag zu

Siegberg war öſterreichiſcher Vogt der beyden Grafſchaften zu Pludenz

und Sonnenberg, revidirte, erläuterte und ergänzte mit andern Com

1) In Lu c ä uraltem Graffen - Saal. Frankfurt 17o2. S. 686 und 691 iſt zu

leſen: »Die Teutſchen haben hernach im Walgöw e r Thal die Vor

der e n in der Refier gegen Ranquyl N e bligo wer genennt. – Der

Nibel-Gau, der vom Flüßchen Nibel, wie die Kempten'ſche Eſchach

(S. 44) unterhalb Leutkirch heißt, den Namen führt, iſt die Gegend um

– L e gau, das noch als Reſt von alten Namen übrig geblieben iſt.

2) Sebaſtian Münſter ( 55o) ſagt S. 641 : »Im Walgow ligt Ja gberg,

auß wölches gerichts dörfer einem Schlyns genannt, iſt der propſt zu

Kemberg in Sachſen, magiſter Bartholome Bernhardt, der auß

allen pfaffen zu vnſern zeiten der erſt ein eeweib genommen hat, bürtig.«

Er war am 24. Auguſt 1487 geboren und von der nahen Stadt Feldkirch

gemeiniglich Ve l curio genannt; er ſtudirte 15o4 an der neu eröffneten

Univerſität zu Wittenberg, die innerhalb zwanzig Jahre über vierzig Jüng

linge aus Vorarlberg beſuchten, wurde Auguſt in er, im I. 151 2 Dekan

an dieſer Univerſität, im Winterſemeſter 5# Rector derſelben, gleich

darauf bis zu ſeines Lebens Ende Propſt zu Kemberg, ehelichte an

ſeinen Geburts- und Namenstage am 24. Auguſt 52 1 (jedoch vor ihm

noch Jakob Seidler) und ſtarb am 22. July 551. Deſſen Bruder Jo

h an n, auch gewöhnlich Vel cur i o genannt, der gleichfalls Mönch ge

weſen zu ſeyn ſcheint, war im J. 153o Vicerector ſtatt des abweſenden

Dr. Juſtus Jonas an derſelben Hochſchule, und ſchrieb einen Commenta

rius in physic. Aristotelis. Er war auch verehelicht, indem ſein Sohn

Johann Friedrich zugleich mit Johann Bernhardi, des Propſtes B. von

Kemberg Sohn, am 14. July 154o daſelbſt immatrikulirt wurde. Vgl.

Foerstemann Album Academ. Vitebergens. Lipsiae 1841. p. 13, 34
et 1 82.
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miſſarien im J. 1598 die alte Landordnung von Montavon, welche neue

Arbeit von der oberöſterreichiſchen Regierung als Statut für Montavon

am 5. Januar 1601 beſtätigt wurde. -

Bürs am Alvierbache, Pludenz gegenüber, das Einige auf

eine romaniſche Wortwurzel zurückführen, dürfte vielleicht einen Jagd

bezirk anzeigen, vom mittellatein. birs are, pirſchen, birſchen und

pürſchen, vgl. die Pürs oder Bürs auf der Leutkircher Heide. Zur

Beſtimmung ſolcher Namen ſind die ältere Schreibart und die jetzige

Sprachweiſe des gemeinen Mannes von weſentlichem Belange, ja von

entſcheidendem Gewichte! – Brand hinter Bürs iſt unbeſtreitbar

deutſch vom Ausroden und Ausbrennen der Waldung. Seitwärts des

Bürſerberges iſt die Alpe R ohne. Die Rohne iſt ein großer, be

ſonders vom Winde gefällter alter Baumſtamm ; nach v. Koch- Stern

feld im bayeriſchen Walde Rane. Sagt ſelbſt Stricker ):

da wärn rón en und este

sóvil zesamene geslagen.

Von Rone kommt der Geſchlechtsname N on er zu und in der

Gegend von Alberſchwende an der Schwelle des Bregenzerwaldes und zu

Bregenz, dann ſelbſt zu Macunagna in Piemont 2), wohin er aus Ti

rol, wo die Ron er v. Ehrenwerth blühen, oder aus Vorarlberg ge

kommen ſeyn ſoll.

Rüfe, in der Pfarre Satteins und bey Gaſchurn, bedeutet Erd

ſchleife, Murre an Bergabhängen; ſo ſagt Schiller im Tell:

»Ein Rufi iſt gegangen

Im Glarner Land und eine ganze Seite

Vom Glärniſch eingeſunken.«

So iſt im äußern Bregenzerwalde eine Pfarre Rüfensberg,

Rüfiswald im berniſchen Oberſimmenyal, Rüfer segg, Rüfenach,

Rüffenen in der Schweiz c. Vgl. das ital. rovina.

Me Hºt

*

Nach dieſem langen Eingange, welchen der Leſer, den dieſe ſprach

lichen Unterſuchungen weniger intereſſiren, überblättern mag, wollen wir

zu unſerm eigentlichen Zwecke, dem Geſchichtlichen des Oberlandes

und unſerer Walſer und ihrer Anſiedelungen übergehen.

Auf dem Bereiche der heutigen drey Landgerichte Feldkirch,

Sonnenberg und Montavon waren die drey Grafſchaften Montfort

Feldkirch und die Werdenbergiſchen Sonnenberg und Pludenz.

Die Stadt und Burg zu Feldkirch, das Gericht, nun der Stan

desbezirk Rankweil ſammt deſſen weitreichendem Landgerichte, den innern

Bregenzerwald und das Gut zu Langenegg, die Veſte und das Gut zu

Staufen 3), ferner das Gut zu Torenbüren und zu Stiglingen (j. Ha

ſelſtauden) mit den dortigen Weingärten, die Kellhöfe vor Lindau, die

Veſte zu Fuſſach, das Gut zu Bruck und zu St. Johann Höchſt, den

1) Kleinere Gedichte von dem Stricker. Herausgegeben von Karl Auguſt

Hahn. Quedlinb. und Leipzig 1839. S. 19. V. 272 und 273.

2) Die deutſchen Colonien in Piemont c. von Prof. Albert Schott. S. 2 13.

3) Die Allodialherrſchaft Staufen in der vom Grafen Ulrich von Mont

fort- Tettnang an ſeinen Schwager Johann Jakob Freyherrn v. Königseck

am 21. März 1567 verkauften reichslehenbaren Grafſchaft Rothenfels. Hugo

Ätfertºresen ſtiftete daſelbſt 1326 eine Propſtey mit ſechs Ka

n911kern.
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Burgſtall Blaſenberg ) bey Feldkirch ſammt den Rechten auf die Veſte

Toſters – mit Ausnahme der Feſten Jagdberg und Ramſchwag und

was dazu gehört, der Vogtey in Valentſchinen ?) mit aller Zugehörde,

des Gutes zu Galmiſt und vor der Illbrücke und der Leute und Güter

am Eſchinerberge (S. 19) und was am linken Ufer der Ill gelegen iſt –

verkaufte ddo. Baden im Argau 22. May 1375 der letzte kinderloſe Graf

Rudolph VII. von Montfort - Feldkirch um 30,000 Goldgulden an

Herzog Leopold III. von Oeſterreich bedingungsweiſe mit dem Vorbehalte

der Verwaltung bis zu ſeinem Lebensende, was am 15. November 1390

auf der Veſte zu Fuſſach erfolgte 3). Dieſe Gebiete der mit Rudolph

erloſchenen Linie von Montfort - Feldkirch waren Oeſterreichs zweyte

Erwerbung im heutigen Vorarlberg.

Den größeren Theil des Oberlandes beſaßen die mit denen von

Montfort aus demſelben Stamme, wahrſcheinlich den churrhätiſchen Gra

fen unter der Lanquart, entſproſſenen Grafen von Werdenberg.

Ihnen gehörte außer dem Schloſſe und Städtchen Werdenberg, das ihnen

den Namen gab, auf dem linken Rheinufer abwärts Rheineck und jenſeits

des Bodenſees ſeit 22. May 1277 Heiligenberg, wo Chriſtoph dieſes Ge

ſchlecht im J. 1534 beſchloß; dann bedeutende Beſitzungen aus dem rei

chen Erbe der Freyherren v. Vatz in Graubünden (Bd. CV. A. Bl. S. 4),

auf dem rechten Rheinufer das Gebiet von Vaduz und von da über den

Bergrücken von Schan und den Fällengatter *) an die innere Illbrücke

hinter Feldkirch herab, und von dieſer an – mit Ausnahme des vorer

wähnten kleinen Montfortiſchen Gebietes von Jagdberg und der

Propſtey St. Gerold –- das ganze Thal - und Bergland hinauf bis

zu den Quellen der Lutz (Blumeneck), der Alfenz (Kloſterthal) bis

zum Arlberg, und der Ill im innerſten Montavon, und an die Gren

zen des Prätigaues, in welchem ſie auch von den Herren von Aſpermont

herrührende Beſitzungen vom Schloſſe Frakſtein bis an den Dalvazza

Bach hatten, bis Graf Hartmann I. dieſelben nach Salis II. 61 am

17. März 1348 an Friedrich IV. von Toggenburg verkaufte,

Bis gegen die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts beſaßen die

Werdenberger dieſe Herrſchaften gemeinſam, theilten ſich aber in zwey

Hauptlinien : A. mit der weißen Fahne zu Sargans, Vaduz, Son

nenberg und Nüziders 3), wozu die Herrſchaft Blumeneck ge

hörte; B. mit der ſchwarzen Fahne zu Werdenberg, Pludenz mit

dem Thale Montavon, Rheineck, Heiligenberg c. Wie aus der

1) In dieſen Jahrbüchern Bd. LVII. S. 224 unrichtig »Purgſtall, Plaſ

ſenberg«

2) Wahrſcheinlich über die dem Stifte Einſiedeln gehörige Propſtey St Gerold.

Von D a m ü ls und von W alſ er n wird in keiner Stelle geredet. In

einer Urkunde vom 19. November 377, in welcher er die genannten Güter

leibgedingweiſe von Oeſterreich inne zu haben verſpricht, heißt es die

Leute und Güter in Vallent ſ chin.

3) Die Urkunde iſt mit genauerer Bezeichnung einiger Ortſchaften von mir

aus dem k. k. Hof- und Staatsarchive mitgetheilt im Chm el's öſterr.

Geſchichtsforſcher 1838, Bd. 1. S 191, Nr. V11, mit einem Kärtchen des

Feldkircher Gebietes. Dieſelbe Urkunde wurde auch von Herrn Dr. v.

V a notti, Domkapitularen zu Rottenburg, im Archive für ſchweizeriſche

Geſchichte c. Zürich 1843. Bd. I. S. 15o– 55 veröffentlicht.

4) Wahrſcheinlich war einſt hier ein den Uebergang ſperrender Fallgatter.

Ueber dieſe Höhe ging der Straßenzug vom Arlberg her gegen Feldkirch

Ä dem Bau (155o) der innern Illbrücke. S. Prugge r's Chronik

» • -

5) Zellweger in der Geſchichte des appenzelliſchen Volkes. 1842. S. 312
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Vertragsurkunde ddo. Lindau am nächſten Donnerstag vor St. Urbans

tag (21. May) 1355!) erhellet, waren dieſe Beſitzungen im Walgau zu

dieſer Zeit ſchon getheilt, und an dieſem Tage zwiſchen dem Grafen

Rudolph v. Werdenberg-Sargans als Vormund der minderjährigen

Söhne ſeines ſeligen Bruders Hartmann I.?) einerſeits und Albrechten I.

dem Aelteren, Grafen von Werdenberg - Heiligenberg, andererſeits ſtrei

tige Rechte im Walgau – in den dießländiſchen Herrſchaften beyder

Theile – ausgetragen. Graf Albrecht beſaß die Stadt Pludenz, die

Veſte Bürs und das Thal Montavon, und Hartmann's I. drey Söhne 3)

Vaduz, das Schloß Sonnenberg und den Walgau, zu welchem

Antheile ich auch das hier nirgends ausdrücklich genannte Gebiet von

\

Blumeneck rechne, ſowohl wegen ſeiner Lage als auch weil es vom

Grafen Heinrich an Ulrich Türing von Brandis verſetzt wurde.

Zum Walgau, von ſeinem Schloſſe nachher Sonnenberg“)

genannt, welcher in dieſer Theilung des Grafen Hartmann's I. von Wer

denberg - Sargans drey Söhnen zufiel, gehörten die Pfarrdörfer Fra

ſtanz, Nenzing und Bürs *) auf dem linken Illufer, auf dem rechten N ü

zi der s, wo nach Verbrennung des Schloſſes Sonnenberg im J. 1474

der Sitz des Gerichtes bis zum J. 1810 war, dann Praz, Dalaas, Klös

ſterle (wovon das ganze Kloſterthal ſeinen Namen führt), nebſt Stuben

am Fuße des Arlberges. Dieſer Landſtrich war des Hauſes Werdenberg

letztes Beſitzthum im Vorarlberg. Die Gebrüder Wilhelm und Georg

Grafen von Werdenberg-Sargans, welche 1453 ihr Sarganſer-Land

um 15,000 Gulden den ſieben eidgenöſſiſchen Orten übergeben hatten,

verkauften auch Schloß und Herrſchaft Sonnenberg im J. 1463 %) gleich

falls um 15,000 Gulden an Eberhard I., Truchſeß von Waldburg 7),

1) Weizenegger-Merkle II. 4o ſetzt den Theilbrief zwiſchen Albert II. (?)

und Rudolph, Hartmanns Sohne (?), dem Gemahle der Urſula v. Vatz,

ddo: Lindau am nächſten Samstag vor St. Urbanstag (23.) May 135".

Meine Angabe des Jahres 1355, mit der S chle he n S. 62, v. Salis

II. 63 und v. Pappenheim in der Chronik der Truchſeſſe v. Waldburg

I1. 138 übereinſtimmen, beruht auf einer von Hanns Rad, freyem Land

richter von Rankweil, am 12. Oct. 147o vidimirten wörtlichen Abſchrift

der genannten Lindauer Urkunde vom 21. May 1355 im k. k. Hof - und

Staatsarchive.

2) Graf Hartmann wohnte nach Salis II. 63 noch im September 1354 der

Belagerung Zürichs bey, war aber im May 1355 ſchon geſtorben.

3) Dieſe waren nach v. A rr II. 53: 1) Hartmann II., der nachherige

kriegeriſche und vielgeprüfte Biſchof zu Chur, † 1 416; 2) Rudolph,

welcher noch 392 lebte; 3) Heinrich, der Vaduz, das Schloß zu Nü

ziders (d. i. Sonnenberg) und den Walgau beſaß, und noch im J. 1 404

lebte. Ihr Vater Hartmann II. kommt als Herr von Vaduz und im

Walgau in Urkunden von den Jahren 1338 und 1351 vor. Salis

II. 62 1).

Daß vorarlbergiſche Sonnenberg er nach Oeſterreich auswanderten,

und hier im Viertel unter dem Manhartsberge das Schloß Sonnberg

bauten, iſt eine aus der Namensähnlichkeit entſtandene Fabel; die letzte,

Katharina , Gemahlin Kraft's v. Sun n berg, die größte Wohlthä

terin der Minoriten in Wien, ſtarb 136o und ruht in dieſem Kloſter.

5) Der A) ſenberg (Eiſenberg) zu Bürs mit allen Rechten und Zugehör

den gehörte zum Antheil von des Grafen Hartmann's Kindern; die Veſte

Bürs Albrechten.

6) Nicht im I. 1455, wie Weizenegger - Merkle II. 43 und Staff

ler II. 1 13 angeben.

7) Eberhard's älteſte, mit Kunigunde Gräfin von Montfort - Tetnang er

zeugte Tochter Barbara war des Grafen Georg v. Werdenberg Ge

mahlin, † 1479.

4)
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der von 1448–1456 und von 1461 – 1463 öſterreichiſcher Vogt zu

Feldkirch geweſen war. Dieſen erhob Kaiſer Friedrich III. ddo. Wiener

Neuſtadt am Pfinztag nach St. Laurenzentag (11. Auguſt) 1463) mit

deſſen Nachkommen in den Reichsgrafenſtand, und die Herrſchaft Son

nenberg, wofern ſie nicht ſchon eine Grafſchaft geweſen wäre, zu einer

Grafſchaft des Re ich es ).

Als Andreas, Eberhard's I. jüngſter Sohn, den Forſtmeiſter der

dem Erzherzoge Sigmund von Tirol gehörigen Grafſchaft Pludenz ge

tödtet hatte, ließ dieſer die Grafen von Waldburg - Sonnenberg durch

ſeine Hauptleute verjagen, das Land verheeren und die Burg oder Veſte

Sonnenberg verbrennen, bis nach mehreren Verhandlungen, da Eber

hard als Landmann von Uri die Eidgenoſſen um Hülfe anrief, ddo.

Zürich am St. Verenen Abend (31. Auguſt) 1474 die ganze Grafſchaft

an den Erzherzog um 34,000 Gulden ?) überlaſſen wurde. Das war

der Zeitfolge nach des Hauſes Oeſterreich vierte Erwerbung im obern

Vorarlberg.

In dieſem Sonnenberg iſchen Gebiete fanden ſich meines

Wiſſens keine Walſer.

Die Herrſchaft Blumen eck.

Im Reviere 3) des Walgaues iſt die ehemalige Reichsherrſchaft

Blumeneck oder Blumenegg gelegen, mit den vier Pfarrdörfern

Ludeſch, dann Bludeſch, Türingen oder Thüringen am

Fuße des Gebirges und dem Türinger berge, ferner mit den Berg

dörfern R agg á l ſammt ſeiner Erpoſitur Maruol, Sonntag und

Buch boden, welche zwey Berggemeinden bilden, und von Walſern

bewohnt ſind. Die einſt reichsfreye, dem Stifte Einſiedeln in der

Schweiz gehörige Propſtey St. Gerold mit Plons bildete in dieſem

Gebirge gleichſam eine Halbinſel zwiſchen den Walſern, und hatte meines

Wiſſens Gotteshausleute und keine Walſer.

Dieſes ganze Gebiet führt ſeinen Namen von dem ſeit der Mitte

des ſiebzehnten Jahrhunderts durch einen Brand in Trümmern liegenden

Schloſſe Blumen eck, das einem längſt erloſchenen Geſchlechte ſeine

Benennung und zu einem lang hergebrachten Irrthume Veranlaſſung ge

geben hat. Schon Schlehen in ſeiner Chronik vom J. 1616. S. 56,

Prugger 1685. S. 130, und nach ihnen Weizenegger - Merkle

II. 66 nebſt Andern erzählen, daß eine Tochter dieſes Geſchlechtes einem

Grafen von Fürſtenberg ihre Hand gegeben habe, welcher ſeinen Wapen

ſchild aus dieſem Grunde mit den Doppelwolken der v. Blumeneck ver

mehrte, woraus ſich vermuthen laſſe, daß ſie die einzige Erbtochter ge

weſen ſey !

Das Haus Fürſtenberg beſaß in Vorarlberg nie einen Zoll Landes.

Heinrich von Blum eneck oder Blumeck bey Bondorf an der

Wutach, wo noch die Ruine dieſes alten Schloſſes ſteht, war mitA del

heid *) oder U del hild 3), der jüngern Tochter Heinrichs II.

1) S. die Urkunde in v. Pappenheim's Chronik II. 139 f. abgedruckt.

2) Nach der Urkunde bey v. Pappenheim II. 143 f.; nicht um 35,ooo Gul

ben, wie Schlehen S. 63, Staffler II. 18 angeben.

3) Im urſprünglichen Sinne des Wortes riviera, im Flußgebiete der Ill,

ſomit des Walgaues.

4) Wißgrill's Schauplatz des landſäſſigen n. öſtr. Adels c. Wien 1797.

Bd. III. 15o.

5) Dr. Ernſt Münch's Geſchichte des Landes und Hauſes Fürſtenberg, 1829.

I. 3o4, 312; vgl. 393.

Johann
Hervorheben

Johann
Hervorheben

Johann
Hervorheben



26

Grafen von Fürſtenberg um 1365, zu welcher Zeit unſer Blumeneck

unbezweifelt noch den Werdenbergern gehörte, vermählt, und verkaufte

voll edlen Sinnes ſeine Güter an Eglof von Wolfurt, um ſeinem we

gen Schulden bedrängten Schwager zu helfen. Später blühte dieſes

ritterliche Geſchlecht in mehreren Zweigen wieder auf, und gab tüchtige

Prieſter, tapfere Krieger und wackere Geſchäftsmänner; ſo war im J.

1573 der edelfeſte Junker Michael v. Blumen eckh*) Bürgermeiſter

zu Freyburg. Es ſoll bald darauf mit Gaudenz zu Dachswangen erlo

ſchen ſeyn. Das Haus von Fürſtenberg führt jenen goldenen, mit eilf

blauen und weißen Wolken eingefaßten Schild nach Wißgrill III. 186

und Gatterer's Wapenbuche I. 19. Tab. 123 wegen der Erbſchaft dieſes

Hauſes Blumeneck.

Die älteſten mir bekannten, urkundlich nachweisbaren Beſitzer des

vorarlbergiſchen Blumeneck ſind die Grafen von Werdenberg.

Blumeneck wird im J 1288 bey Tſchudi I. 197 ausdrücklich als wer

den bergiſches Eigenthum genannt, das im genannten Jahre der

Churer Biſchof Friedrich, geb. Graf von Montfort-Feldkirch, in einem

feindlichen Zuge in's Walgau berannte, aber bekanntlich auf dem Rück

wege vom Grafen Hugo (wahrſcheinlich von Hug li) von Werden

berg und dem v. Schellenberg auf der Au bey Balzers gefangen und in

die Veſte Werdenberg geſperrt wurde, von der er mit Bett - und Tiſch

tüchern die Flucht verſuchend am 3. Juny 1290 todt fiel.

Da ſowohl die Heiligenberger als die Sarganſer Linie bedeutende

Beſitzungen in Graubünden hatten, nämlich : jene Hohentrins, Tamins,

Reichenau und ſeit 1248 die Kaſtvogtey des Kloſters Diſentis, nebſt Gü

tern und Rechten in Maienfeld und Malans (vgl. v. Salis I. 39. II. 31);

dieſe durch die Vermählung Rudolphs Grafen von Werdenberg-Sargans

mit Urſula Freyin v. Vatz Obervaß und andere Güter und Lehenſchaften,

wie ſie oben namentlich aufgezählt wurden; ſo war ich ſchon lange

zur Anſicht gekommen, daß durch dieſe Werdenberger die erſten Walſer

in unſer Land gekommen ſeyen. Dieſen Grafen, welche von den unter

dem Freyherrn Walther von Vatz nach Davos eingewanderten Walli

ſern ſicherlich genauere Kunde hatten, mußten ſolche arbeitſame Men

ſchen gleichfalls ſehr willkommen ſeyn, und ſie kamen meiner Meinung

nach aus dem Mutterlande ſelbſt, da die Gegend um Davos noch

nicht übervölkert ſeyn konnte, auf demſelben Wege und auf gleiche oder

ähnliche Bedingungen (mit Walſerrecht) in den triftenreichen Berg

ſtrich der Herrſchaft Blumeneck, der wahrſcheinlich bisher nur von Jä

gern durchzogen und von Herden im Sommer ſtrichweiſe an den untern

Halden beweidet wurde.

Endlich fand ich nach langem Suchen gerade vor der Drucklegung

dieſer Zeilen die gewichtige Stelle, aus der ſich folgern läßt, daß die

Wiege der Davoſer und unſerer Walſer im Zehnten Raron in Ober

wallis geweſen ſeyn dürfte, der in neun Kirchſpielen etwa 4000 Menſchen

zählt, die ſich noch von ihren Herden nähren und ſorgfältig ihre alther

gebrachten Gewohnheiten zu erhalten ſuchen. Die ganze Stelle lautet in

»Val 1e sia e descriptio cum commentario de Alpibus Josia Sim

l er o Auctore. Tiguri 1574,« S. 51 wörtlich alſo: »Circa haec tem

pora (seculo XIII) Valleſiani aliquot a Vatien fibus in Rhe

tiam evocati, region em Davosian am, quae tum adhuc in

*) Vdalr. Zasii Juriscons. Friburgensis epistolae ad viros aetatis suao doctis

sinos. Edid. Jos. Anton. Riegger us. Ulmae 1774. P. 144.
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culta et ſylveſtris erat, excolere et inhabitare coeperunt. Credi

derim h os a Raroni is baronibus illuc missos, petenti Joanni

Donato Vatiensi domino: hi postea anno 1289 ab eodem Vatiensi,

et praeterea Hugon e. Werden bergen si comite, qui ipſe

quoque nonnihil juris illic habebat, possessionem perpetuam illius

loci fiduciario jure acceperunt, ea conditione, ut quotannis do

mino fundi24 pondo argenti, quae 28 aureis Rhenenſibus aesti

mantur, perſolverent. Quare Davos i an i, qui principem locum

in tertio Rhetorum foedere tenent, Valle fianorum coloni

sunt, atque quum finitimi omnes patrum memoriä Rhetice loquuti

ſint, soli Davosiani Germanic á lingu ä uſi sunt, quä ab illis

acceptá multi Rhucantiorum ſeu Prettigoviorum nunc utuntur,

qui Valleſianorum dialectum magna ex parte ſervant, et crassius

plerasque voces exprimunt, ideo a Curienſibus et aliis vicinis,

qui paulo elegantius loquuntur, lingua eorum Valeſiana
nominatur.«

Mit dieſem Grafen Hugo, der das Schwert (wenn auch nicht

immer ſiegreich) und den Gerichtsſtab zu führen verſtand, tritt das Ge

ſchlecht der Werdenberger, das ſich nicht lange vorher als neuer

Stamm von den Grafen von Montfort getrennt hatte, zuerſt in hellerem

Lichte auf den Boden der vaterländiſchen Geſchichte hervor. Hugo, kein

uneigennütziger und wohlwollender Vormund ſeiner minderjährigen Cou

ſine Anna, hob ſich, durch ſeine kyburgiſche Mutter mit König Rudolph I.

blutsverwandt *) und ſtets eng verbündet, zu Einfluß, Würden und

größerem Landbeſitz. In blutiger Fehde von ſeinem Stammverwandten

Rudolph Grafen von Montfort - Feldkirch beſiegt, zog er ſpäter 2) mit

dem mächtigen Grafen Rudolph von Habsburg und dem Abte Berthold

von St. Gallen vor das feſte Feldkirch, das ſie vereint erfolglos bela

gerten. Im J 1274 verlieh ihm König Rudolph die Landvogt ey in

Oberſchwaben zu Altdorf, um theils auf die Einziehung der verlo

renen Reichsgüter bedacht zu ſeyn, theils die alten Rechte gegen die

Uebergriffe des während der kaiſerloſen Zeit mächtig gewordenen Adels

zu wahren. Hugo bewaffnete ſich mit dem Landvogte von Niederſchwa

ben, dem tapfern Grafen Albrecht von Hachberg oder Hohenberg und

des Königs Schwager, und andern Häuptern des ſchwäbiſchen Adels

freudig zu Rudolph's erſter Heeresfahrt gegen König Ottokar, und er

weiterte auf der Nordſeite des Bodenſees ſeine Hausmacht, indem er

mit des königlichen Vetters und des Reiches Bewilligung von Berthol

den, dem Letzten ſeines Geſchlechtes, die Grafſchaft Heiligenberg

kaufte. Mit dem Biſchofe zu Chur und Walther IV. v. Vatz ertheilte er als

Landgraf in Schwaben und in Chur wal hen am 15. Aug. 1278 den Lu

*) Tſchudi in ſeiner Schweizer Chronik I. 69 nennt ihn Rudolphs »Mumen

Sun.“ Die Verwandtſchaft zeigt dieſe Tabelle der letzten Kyburger:

Ulrich + um 1229. Gem. Anna , Tochter Bertholds IV., Herzogs v. Zähringen.

Hartmann der Aeltere, Werner + um -3o. Heilwigt 260
† im Oct. 1263. ---- Gem.: Albert

Hartmann d. Jüng., N. Gräfin Graf v. Habs

† 3. Sept. 1 263. v. Wer den- bU rg.

berg. -----

--Nº-, ----- Rudolph, Kö

Anna. Hugo. n ig 29.Sept.1 273.

*) Nach Tſchudi I. 69 imI. 267; richtiger nach Prugger's Feldkircher Chronik S. 18 im J. 1 27 ; vgl. v. uj I. 396. Prugg cher Ch
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zernern ſicheres Geleit durch Churwalhen; er ſprach das Urtheil!) gegen

den gebannten Fürſtabt Wilhelm von St. Gallen, Bruder des erwähnten

Grafen Rudolph von Montfort - Feldkirch, der durch ſein Benehmen den

König auf dem Reichstage zu Augsburg zu Ende des Jahres 1282 erzürnt

hatte, und ſtand treu auf der königlichen Seite, als gleich den niederſchwä

biſchen Grafen auch die oberſchwäbiſchen mit dem Abte Wilhelm und deſſen

ſechs Brüdern gegen Rudolph und ſeine beyden Landvögte bewaffnet

zuſammentraten ?). Nach einer Urkunde vom 30. Sept. 1288 im Cod.

Tradit. Monast. S. Gallip. 512 erſcheint er noch als Comes de Wer

denberg Sanctique montis. Sein Sterbejahr weiß ich nicht zu be

ſtimmen. Um 1298 verwalteten die oberſchwäbiſche Landvogtey Marquard

und Ulrich Gebrüder von Schellenberg. Kaum möchte ich dieſen Hugo

noch in dem gegen Herzog Albrecht I. von Oeſterreich geſchloſſenen Kon

ſtanzer Bündniß thätig halten. Der in dieſen Fehden, beſondersÄ
das treue Winterthur, am 30. April 1292 liſtig und ſiegreich vortretende

Hugo von Werdenberg, auch der einäugige Hugli *) geheißen, war Herr

zu Rheineck und Hauptmann der habsburgiſchen Vorlande *), welcher

von Ottokar Horneck bey Pez III.517 des reichsbegüterten Herrn von

Oeſterreich Pfleger, und nicht des Reiches Landvogt genannt wird.

Durch den erſtern, umſichtigen, wohl berechnenden Hugo, den Zeitge

noſſen Walther's IV. und Johann Donat's Freyherren von Vatz, kamen

meines Erachtens die erſten Walſer auf die den Grafen von Werdenberg

gehörigen Alpen über Blumeneck, deren Terrain durch die beygefügte

»Karte der vorarlbergiſchen Walſer « in's hellſte Licht geſtellt

iſt. Der k.k. Herr Oberſt v. H aus lab entwarf im warmen Intereſſe

für die Erd- und Vaterlandskunde mit bekannter Meiſterſchaft die Karte

dieſes Terrains, welche auf Befehl des hohen Protectors der Künſte und

Wiſſenſchaften und insbeſondere dieſer Jahrbücher, Sr. Durchlaucht des

k. k. Haus-, Hof- und Staatskanzlers Fürſten von Met

t er nich, von Seite des k. k. milit. geographiſchen Inſtitutes in verjüng

tem Maßſtabe gezeichnet und chromolithographirt wurde. Die ſüdliche

a) violette Hälfte derſelben kennzeichnet den einſt romaniſchen, zum

Bisthum Chur gehörigen (S. 11) Walgau vom Rheine bis zum

Arlberg ſammt dem Thale Montavon; die übrige Hälfte mit den andern

Farben hatte nach den Zeiten der Völkerwanderung Bewohner, unge

miſcht deutſcher Abkunft, und zwar: der kleine b) r oth braune

Streif am Rheine gegen den Bodenſee hinab iſt ein Theil des Rhein

gaues oder Rheint hales, das ſchon die Römer durchzogen; c) das

grüne Thal, der innerſte Bregenzerwald, der ſeit dem eilften

und zwölften Jahrhundert mit alemanniſchem Volk selemente

allmälig beſetzt wurde; d) nuß braun markirt die ſüdliche Gränze

des allgäu iſch-ſchwäbiſchen Stammes; e) die röthliche Farbe

das nun t i roli ſche L echt hal, und f) die gelbe – ſämmtliche C

Walſergruppen. Das Segment vom Rheine im Nordabhange des

Alpenzuges bis in den innerſten Bregenzerwald und am linken Ufer der

Breitach, dann an der Iller hinab bis zu ihrer Einmündung bey Ulm

gehörte zum großen Sprengel Konſtanz; das Gebiet vom rechten

Ufer der Breitach und der Iller, wie auch das ganze Lechthal ſammt

1) Pfiſter's Geſchichte von Schwaben, Bd. II. Abth. 2. S. 59.

2) Der ſelbe S. 6o und 63.

3) Tſchudi 1. 2o8 und 21 1 ; v. Arr I. 422; Pfiſter S. 1 7.

4) Thom. Eben dorffer bey Po 2 II.754, und Hagen daſ. I S. ** -

Johann
Hervorheben

Johann
Hervorheben







29

dem Tannberge und Schröcken unterſtanden dem Bisthume zu Augs

burg, ſo daß in dieſem Gebirgsknoten, an den ſüdöſtlich vom Arlberge

her das Bisthum Briren reichte, ſich bis in dieſes Jahrhundert

herein vier Diö ce ſen begrenzten. Nun iſt das ganze Ländchen, in

ſo weit es öſterreichiſch iſt, in kirchlichen Angelegenheiten dem Kirchen

fürſten zu Briren allein untergeordnet, der zur Beſorgung der geiſt

lichen Geſchäfte im entfernten Vorarlberg ſeinen vom Kaiſer Franz I.

am 25. März 1819 ereirten und vom Papſte Pius VII. am 17. Dec.

desſelben Jahres beſtätigten Generalvikar mit zwey Räthen und

einem Sekretäre zu Feldkirch hat. d

Die Walſer ſelbſt, die bergbewohnen den, hatten und

haben ihre bisher wenig beachteten Sitze nach meiner Eintheilung theils

I. auf der Südſeite der Bergkette zwiſchen dem innern Bregenzerwalde

und dem Walgau, und zwar, wie die Karte zeigt: A. in dem von ſeiner

Lage benannten ob er n oder größern Walſert hale, die ich von

ihren ehemaligen Herren die Wer den bergiſch - Blumen eckiſchen

Walſer nenne; B. in Lat er ns und auf Da m ü ls, wie auch am

Dünſer - und Schnifiſerberge, die Montfort - Feldkirch i

ſchen Walſer;–theils II. jenſeits des Bergrückens im nordöſtlichenAbhange

der Alpen: C. auf dem Tannberge im Quellengebiete des Lechs bis gegen

die Klamm im innerſten Lechthale und im Schr ö cken an der innerſten

Aach bis zum Landſteg; und D. im untern oder kleinern Walſer

thale nördlich des Widderſteins im Thale der Breitach (der Iller) bis

zum hohen Zwing oder zur Walſerſchanze, welche beyde von ihrer Lage die

en net bergiſchen oder von ihren einſtigen Herren die Rötenbergiſch

Heimhofen ſchen Walſer zu nennen wären; dann III. wohnten nun

verſchollene Walſer E. im Silberthale und F. zu Galtür in Tirol.

Wer mit der trefflichen Karte in der Hand dieſe Walſergruppen

von den Berghöhen von Raggál und dem Eingange in's Laternſer Thal

bis zum hohen Zwing an Bayerns Grenze nach einander durchwandert,

dürfte dieſen Alpenſtock, deſſen Gewäſſer einerſeits dem atlantiſchen und

andrerſeits dem ſchwarzen Meere zuſtrömen, ſicherlich größerer Beach

tung werth halten, zumal er im anſchaulichſten Bild in kleinem Rahmen

das einfachſte Beyſpiel für größere und wichtigere Einwanderungen dar

Ä h und zu natürlicher Erklärung ähnlicher anderweitiger Erſcheinun

gen führt.

Nachdem vor Jahrhunderten deutſche Anſiedler gegen dieſes

Bollwerk auf drey Seiten – längs der alemanniſchen Aach (Bregenz),

der allgäuiſchen Iller und des nun tiroliſchen obern Lechs – bis zu jenen

von der Natur als Gränzmarken geſetzten Engpäſſen oder Klamm en

allmälig vorgedrungen waren, und die dazwiſchen liegende Berglandſchaft

unbeſetzt gelaſſen hatten, lagerten ſich ſpäter die fremden Walſer über

das Oberland herkommend friedlich ein und breiteten ſich bis an jene

drey Engen aus.

* Das Terrain iſt von größter Wichtigkeit zur Erklärung von Völker

zigen und ihren Niederlaſſungen. Bergbewohnende Urvölker wandern von

ihren Höhen herab und breiten ſich über Ebenen, längs Flüſſen und Berg

zügen immer weiter nach Luſt und Bedürfniß aus, ſo weit ſie können und

wollen, bis ſie auf andere ſtoßen, welche ſich vor der entgegenrückenden

mächtigern Völkerwoge flußauf in und auf das Gebirge hinein- und zu

rückziehen, und bis auf ſpäte Zeiten mit manchen Ureigenthümlichkeiten

in ihrer Bergeitadelle gleichſam in dem letzten Bollwerke ſich erhalten.

Ein ſolcher Volkskern im größten Maßſtabe ſind die Bewohner des Kau
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kaſus, die unſerer Alpen, der Pyrenäen, in Wales, in Hochſchottland e.

Dürfte nicht das eine oder andere Alpenthal im Nordabhange celtiſche

und im Südabhange raſeniſche oder vorrömiſche Ueberbleibſel enthalten?

Andrerſeits zogen in ſolche menſchenleere Alpenſtriche über grenzſcheidende

Bergrücken Colou iſten herein, bis ſie zu beyden Seiten Hemmniſſe

der Natur oder anwohnende Menſchen fanden; ſo z. B. über die Alpen

nach Süden Deutſche, die Bewohner der ſieben und dreyzehn Gemeinden

im venetianiſchen Gebirge, die man irrig für einen Reſt der Cimbern

hält, die ſilviſchen Gemeinden ſüdlich am Monte Roſa; und umgekehrt

nach Norden unſere Walſer. Desgleichen wurde der hinterſte Theil des

langgeſtreckten tiroliſchen Oeßthales *), das Thal Vent, ungeachtet der

grauenvollen Ferner vom ſüdlichen Schnals herüber beweidet und beurbart,

und hat die älteſte Pfarre, dann der mittlere Theil von Zwieſelſtein bis

Längenfeld mit der Jahrzahl 1305 in ſogenannter gothiſcher Schrift am

Kirchthurme von Paſſeier aus, und der vordere Theil einſchließend bis

Umhauſen herauf von Stams und Silz, dem Innthale, her, ſo daß ſich

die Züge der doppelten Volksart bis auf den heutigen Tag bewahrt haben;

ſo auch im vordern und hintern Paßnaunthale, wie wir ſpäter darthun

werden. Man kann naturgemäß drey Stadien für die ſucceſſive Bevölke

rung des Hochlandes annehmen, zuerſt kamen ſtreifen de Jäger, dann

über ſo mm ernde Hirten und Holzarbeiter, die endlich über

winterten und ganzjährige, bleibende Anſiedler wurden,

wie wir im Verlaufe dieſer Abhandlung an unſern Walſern, deren Grup

pen wir nun erläuternd einzeln durchgehen, zeigen werden.

Wenn Graf Hugo von Werdenberg, dem die Landſchaft Sar

gans, in welcher ob Azmoos noch ein Walſerberg zu finden iſt, dann

Vaduz und der größere Theil des inneren Walgaues gehörten, gegen

das Ende des dreyzehnten Jahrhunderts Walliſer in dieſe ſeine Gebiete

aufgenommen hat, ſo entſteht die Frage, wohin dieſe Anſiedler zuerſt

gekommen ſeyen ? In alten Urbarien erſcheinen am ſteilen Abhange über

Trieſen gegen Vaduz hin freye Walſer. Dieſer Trieſner berg,

der nun einer eigenen Pfarre ſich erfreut, zählt in 165 Häuſern etwa 750

Viehzucht treibende und wohlhabende Menſchen, die noch viel Eigen

thümliches haben und mit Stolz ſich Walſer nennen. Wir ermuntern

Männer jener Gegend, den ehemaligen Zuſammenhang dieſer Sporade

mit ihren Schweſtern um Sargans und Pfäfers, in Calvariſa am Ma

ſtrilsberge (S.9) und im Vorarlbergiſchen c. zu unterſuchen, ſie zu ver

gleichen und ihre Reſultate mitzutheilen, indeß wir hier die Letztgenannten,

mit den einſt wer den bergiſchen Walſern über Blumeneck begin

nend, nach den auf der v. Hauslabiſchen Karte bezeichneten Gruppen un

ſern Leſern vorführen wollen.

A. Das obere oder größere Walſerthal.

Steigt man von Ludeſch, wo noch die Reben blühen, eine ſtarke

Stunde den an einigen Stellen ziemlich ſteilen Berg hinan, ſo kömmt

man auf der Höhe im ſüdlichen Eingange des Walſerthales in die Pfarre

Ragg äl mit 470 Einwohnern. Sie liegt auf einer ſchönen Anhöhe,

von drey Seiten offen, gegen Süden aber von dem waldigen Berge

Pfannenknecht gegen die Winde geſchützt. Im Sommer iſt der Aufent

*) Vgl. das Land Tirol von Beda Weber. Innsbruck 838 Bd. II. 33,
und: Neue Zeitſchrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg 184o,

S. 99; Steub S. 1 44.
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halt daſelbſt ſehr angenehm, wahrlich ein ſchöner, geſunder, reizender

Berg! Bey heiteren Tagen begrüßt uns jetzt, ſchreibt mir Herr Pfarrer

M u rel, die Sonne mit ihren lieblichen Strahlen ſchon vor fünf Uhr;

aber deſto unangenehmer iſt der Winter, in welchem, abgeſehen von den

ſtürmiſchen Winden und den heftigſten Schneegeſtöbern die erfreuende

Sonne von St. Katharina bis St. Sebaſtian bey der Kirche nicht mehr

ſcheint. Das Klima iſt hier gemäßigt; in günſtigen Jahren gibt es ſehr

viele Kirſchen, im untern Theile des Berges auch etwas Birnen und

Aepfel. Gerſte, Hafer, Korn , Hanf c. gedeihen vortrefflich, und Heu

gibt es alle Jahre, beſonders in etwas naſſen Sommern, im Ueberfluß.

Wenn auch der Name Raggälin vorwalſeriſche Zeit fällt, ſo dürfte

es doch einer der erſten hierlands von Walliſern bewohnten Orte geweſen

ſeyn. Es ſoll nach Weizenegger - Merkle II.360 daſelbſt im Thurmknopfe

eine Schrift gefunden worden ſeyn, welche anzeigt, daß hier ſchon im

neunten Jahrhundert eine Kirche beſtand, deren Beſucher aus Wallis in

der Schweiz einwanderten !! Die Bergbewohner dieſer Seite gehörten

bis zum Jahre 1587, in welchem nach ſechsjährigen Verhandlungen Rag

gäl eine eigene, dem h. Nikolaus geweihte Pfarre erhielt, nach St.

Martin bey Ludeſch, wo auf einem mäßigen Hügel die ehemalige

uralte Pfarrkirche geſtanden hat, weshalb noch an den Pfarrer zu Lu

deſch jährlich fünfzehn Gulden als Recognition gezahlt werden müſſen.

Ungefähr eine halbe Stunde von Raggál in ſüdöſtlicher Richtung öffnet

ſich das kleine Nebenthal Maru ol oder Marul mit dem gleichnami

gen Dorfe von 380 Einwohnern, das ſich einer im Jahre 1796 geſtifte

ten Expoſitur erfreut, aber noch mit Raggál Eine Gemeinde, und zwar

die volkreichſte der geſammten Walſer, bildet, indem ſie in 180 zerſtreu

ten Häuſern 850 Menſchen zählt. Maruol erinnert unwillkürlich an

Mörell *) im walliſiſchen Zehnten Raron. Nach Lutz's geographiſch

ſtatiſtiſchem Handlerikon der Schweiz 1827. Bd. II. 392 drückten die Her

ren der Burgveſte Mangepan, deren wilde Trümmer auf einer Felsſpitze

über dem Dorfe liegen, die armen Thalbewohner ſo furchtbar, daß dieſe

endlich im J 1262 mit Hülfe des Grafen Peter von Savoyen den Ge

waltthaten ein Ende machten und die Zwingburg brachen. Statt des

heimiſchen Druckes mochten Manche in der Ferne neue Freyheit ſuchen.

Daß in Raggál ſo ſpät eine ſelbſtſtändige Pfarre entſtand, iſt aus der

nicht allzu großen Entfernung von Ludeſch erklärlich.

Auf die Abſtammung aus Wallis weiſet auch die Verehrung des

h. The o du l hin, der zu Raggál zum zweyten Kirchenpatron gewählt

wurde und deſſen Andenken noch alljährlich gleichwie in Wallis am ſech

zehnten Auguſt feyerlich begangen wird. Wir glauben hier unſern Leſern

das Nöthige über dieſen h. Biſchof und Landespatron von Wallis, der

in Vorarlberg nur in den Kirchen der Walſer verehrt uud gemeiniglich

St. Jo der genannt wird, vorlegen zu müſſen. Es gab zwey Biſchöfe

Namens Theodor in Wallis; der erſte war Biſchof zu Martinach

(Octodorensis) und um 381 bey dem Concilium zu Aquileja, der an

dere Theodor, auch von Einigen Theodolus und Theo dulus

(GeoëovAos = Diener, Knecht Gottes) genannt, war Biſchof zu Sitten

und wohnte nach Simler S. 25 im Jahre 505 der Kirchweihe des vom

burgundiſchen Könige Sigmund geſtifteten Kloſters St. Moriz bey. Ein

anderer Theodul ſoll drey Jahrhunderte ſpäter in Wallis gelebt haben,

*) Auf meine an die Pfarre Mörell gemachten ſchriftlichen Anfragen habe

ich noch keine Antwort erhalten. Vielleicht dürften Kenner der dortigen

Geſchichte einigen Aufſchluß geben können.
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von welchem Sebaſtian Münſter in ſeiner Kosmographie, Baſel 1544,

S. 358 und Ausg. 1550 S.394 ſagt: – »vnd hat der gros keyſer

Carlen anno Chriſtt vngeforlich 805 diſſe graueſchafft vnd prefectur

geben dem heyligen biſchoff I oder zu latin Theodo lus, vnd allen

–ſeinen nachkommen den biſchöffen.« Von dieſem letztern Theodul wollen

die ſorgfältigſten Unterſucher der Schweizergeſchichte nichts wiſſen, wie

auch Stumpff im 13. Kapitel des XI. Buches ſeiner Chronik meldet. Nach

Simler war wahrſcheinlich dem um die Ausbreitung des Chriſtenthums

in Wallis hochverdienten Biſchof Theodor II. (daher Joder, wie im

ruſſ. Fodor) *) als Schutzpatron des Bisthums Sitten nach damaliger

Gewohnheit die landvogteyliche Gerechtigkeit über Wallis vergabt worden.

Auch der gelehrte Köhler ?), der in ſeinen hiſtoriſchen Münzbe

luſtigungen Bd. XV. 25 einen Doppelthaler des gewaltigen Matthäus

Schinner, Kardinals und Biſchofs von Sitten, vom Jahre 1501 in

Abbildung mittheilt, ſetzt den earolingiſchen Theodul gleichfalls unter

die mährchenhaften Erdichtungen. – Nach der Legende bekam unſer h.

Theodul vom Papſte zu Rom eine Glocke zum Geſchenke. Unvermögend

durch menſchliche Hülfe dieſelbe wegzubringen, habe er den Teufel, den

er aus einem Beſeſſenen ausgetrieben, gezwungen, das Geſchenk über

die Alpen nach Sitten zu tragen, daher erſcheint auf den Thalern von

Sitten hinter dem Heiligen in der Luft der glockentragende Teufel.

Rechts vom Wildbache Lutz *) führt den Wanderer ein jüngſt

fahrbar gemachter Weg an dem 1835 zur Pfarre erhobenen Türinger

berge vorbey durch den kleinen Bezirk von St. Gerold und Plons in die

beyden Alpenpfarren zum Sonntag und Buch boden, den jetzigen

Hauptſitzen der Walſer dieſes Thales, wohin man auch zu Fuß von Rag

gäl kommen kann. Streng genommen verdient dieſer Bergſtrich nicht

den Namen eines Thales, weil ſich nirgends, ob es gleich der Länge

nach ſich über vier Stunden Weges hinzieht, eine Fläche darbietet, die

ein Thal bilden könnte, wenn auch die Strecke hinter Plons (ſ. die Hue

ber'ſche Karte) Valletſchina – Thälchen – heißt. Zwiſchen zweyen him

melanragenden Bergrücken, die mit Alpenhütten, abhäldigen Wieſen und

Waldungen bedeckt ſind, und ſich ziemlich ſteil niederſenken, ſo daß in

der Tiefe kaum für die zürnenden Wogen Raum iſt, rauſcht die Lutz,

von kleinern Wildbächen aus den Seitentobeln geſchwellt, über rauhes

Geſtein ins blumeneckiſche Thalgebiet der Ill zu hinab. So iſt denn

dieſes obere Walſert hal eigentlich nur ein einziges ſtundenlanges

Tobel, das aus mehreren kleinern zuſammengeſetzt iſt.

Wir wollen hier das Ortsgeſchichtliche der beyden oberſten Walſer

dörfer Sonntag und Buch boden, welche in politiſcher Beziehung

noch immer Eine Gemeinde bilden, einreihen, und dann die Geſchichte

der ganzen Herrſchaft Blumeneck, die aus ältern nicht walſerſchen und

jüngern walſerſchen Elementen beſtand, folgen laſſen.

Die Gemeinde Sonntag.

Daß Sunnentag, S unntag, jetzt Sonntag und zum

Sonntag, welches unbezweifelt von der ſonnigen Lage ſeinen Namen

1) Auch die Kirche zu Davos am Platz heißt St. Theodor.

*) Vgl. Gottl. Emanuel v. Hall er's Schweizeriſches Münz- und Medaillen

kabinet. Berlin 1781. Bd. II. Nr. 2223 – 2 248; M a dai's Thalerkabinet

Nr. 893 und 894 u. and.

3) Vielleicht vom roman. 1 oz za, ital. 1 uto, Schlamm, da in der Ebene

die Lutz vor ihrer Einmündung nach heftigen und anhaltenden Regengüſſen

oft Verheerungen anrichtet. Zur nämlichen Wurzel gehören wohl L u

de ſch, Bludeſch c.
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trägt, die erſten Anſiedler aus Wallis erhalten habe, meldet eine

Note im dortigen Pfarrurbar, welche zwar von neuerer Hand iſt, aber

nach alter Ueberlieferung lautet: » Die erſten Einwohner kamen

aus Wallis, und nach einem uralten Briefe in der Propſtey St. Ge

rold heißen dieſe Walliſer–Fremde.« Die Walſer ſelbſt laſſen nach der

Sage ihre Vorältern aus Wallis ſtammen, ſie ſeyen vertriebene

Walliſer geweſen; daß ſie aus Graubünden hergezogen ſeyen, hört man

nie. Andere Ueberlieferungen findet man bey dem Volke ſelbſt nicht !).

Wenn wir die erſte Einwanderung der Walliſer aus dem Gebiete

von Raron in den Bergſtrich von Blumeneck in die Zeit des Grafen Hugo

von Werdenberg ſetzen, und die unter den Walſern lebende Ueberlieferung

ihre Stammältern aus Wallis vertrieben ſeyn läßt, ſo mögen wahr

ſcheinlich bey dem Drucke der Zwingherren auf Mangepan, und dann

am Ende des in Wallis ſtürmevollen dreyzehnten und im Anfange des

vierzehnten Jahrhunderts mehrere Familien vertrieben oder freywillig

ausgewandert ſeyn, nämlich zu jener Zeit, als ein Herr von Raron ſein

Volk waffnete und im Vereine mit dem kriegeriſchen Peter von Thurn

zu Geſtelenburg vom Biſchofe von Sitten Bonifaz von Challant, dem

Berner Bundesfreunde, bey Leuk 1301 überwunden wurde, und auf

Saron in deſſen Gewalt kam, in welchen Tagen auch mit Viſp, Naters

und Wilhelm von Mörill Krieg war 2). Wären in den Wirren

und Fehden von 1375– 1388 mit dem Freyherrn Anton Thurn zu Ge

ſtelenburg, für welchen Türing Freyherr von Brandis aus dem von ihm

beherrſchten Simmenthale herüber im I 1376 ſeine Mannſchaft wider

die Landleute von Wallis führte und fiel *), und mit den grünen und

rothen Grafen Amadeus VI. und VII. von Savoyen und dem mit ihnen

verſippten Grafen Rudolph von Greyerz, der ſammt der ſtarken ſavoyi

ſchen Waffenmacht um den 20. Dec. 1388 bis Viſp aufs Haupt geſchla

gen wurde, alſo gegen ein Jahrhundert ſpäter, Oberwalliſer nach Vor

arlberg ausgewandert, ſo dürfte uns ſchon genauere Kunde überliefert

ſeyn, da um dieſe Zeit die Geſchichte unſeres Ländchens ſich mehr auf

hellet und ſchon allenthalben Walſer genannt werden. Schweizeriſche,

mit der Detailgeſchichte von Oberwallis vertraute Geſchichtsfreunde und

Forſcher werden vielleicht den rechten Zeitpunct einer ſolchen Auswandes

rung nachzuweiſen vermögen. In dieſer Zeit dürften auch die erſten

deutſchen Gemeinden über dem Monte Roſa *) in Piemont gegründet

v/

1). Dieſe dankwerthen Mittheilungen über Sonntag verdanke ich der Güte

des dortigen Herrn Pfarrers Johann Algäu er.

2) Vgl. die allzugedrängte Erzählung in Joh. v. Müller's Geſch. der ſchweiz

Eidgenoſſenſchaft. Bändchen VIII. S. 294 und XVIII. 65. Anmerk. 148 der

kleinen Ausgabe.

3) Stumpffs Schweizer Chronik. Zürich 1586 in Fol. S. 62o.

4) Da der Monte Roſa lateiniſch Mons Silvius genannt wird, ſo umfaßt

Profeſſor Schott dieſe deutſchen Bewohner, etwa 7ooo in acht Gemeinden,

mit dem Geſammtnamen Silvi er, welche ſich gleich unſern Walſern in

mehrere Gruppen eintheilen laſſen: a) im Thale der Leſa oder Lys,

die in die Dora Baltea einmündet, ſind Iſſim e, Gabi, Greſſ one y,

der bedeutendſte Ort, hinter dem die Lys etwa 63oo Fuß über dem

Meere aus einem Gletſcher hervorbricht. Dieſe ſind von jeher Untertha

nen des Beherrſchers von Piemont, und unterſtehen dem Biſchofe von

Aoſta; von da gelangt man über die 8748 Fuß hohe Aaling-Furka öſtlich

b) ins Se ſia - Thal, wo Alagna und am Sarmenta - Bache Rima;

über dem kleinen Turloz c) im Thale der Anza iſt Macugnana; über

dem Col di Rocchetta d) Rimella an Maſtalone; und endlich e) Va

ra llo unten an der Mündung des Thales und Flüßchens Maſtalone in

3

Johann
Hervorheben

Johann
Hervorheben



34

worden ſeyn, worüber Herr Profeſſor Albert Schott in ſeinem ſehr

verdienſtvollen Buche S. 210, vgl. 93 f., allzuſpärliche Notizen mitge

theilt hat. Spätere Forſchungen werden vielleicht unſere Walſer und den

Kern dieſer deutſchen Bewohner in Piemont als weit getrennte Glieder

desſelben Stammes, nur im Laufe der Jahrhunderte durch verſchiedene

Einflüſſe verſchieden ſchattirt, darzuthun vermögen, zumal ſich bey bey

den gleiche Geſchlechtsnamen finden, von denen ich am Schluſſe dieſer

Abhandlung zu reden gedenke.

In den älteſten Zeiten gehörte (um nun wieder auf das Walſerthal

zurückzukommen) die Sonnen- oder Nordſeite des Thales Sonntag

mit Buch boden zur Pfarre St. Anna *) in Türingen hinab, ſo wie

die Litze oder Schattenſeite ?) nach St. Martin bey Ludeſch nach S. 31.

Dieſes erweiſen die Pfarrurkunden, nach denen der Pfarrer zu Türin

gen von Sonntag jährlich zwey Pfund Recognition zu beziehen hat,

Ä noch alljährlich mit 2 fl. 17/2 kr. in Reichswährung abgeführt

Per Detl.

Wann hier eine Kirche gebaut worden, läßt ſich mit Gewißheit

nicht ermitteln, jedoch beſtand ſchon eine im J. 1353; denn es liegt ein

pergamentener Brief von dieſem Jahre in der Kirchenlade mit drey Si

gillen verſehen, nämlich dem des Comthurs zu St. Johann 3) in Feld

kirch, des Magiſtrates der Stadt Feldkirch und des Biſchofs zu Chur,

worin es unter anderm heißt: »Daß jeglicher Lütprieſter oder ſein Hel

fer zu Thüringen noch hineinhin ewiglich gebunden ſin ſoll by gehorſam

vnſers heiligen Ordens von Jeruſalem, alle Sunntag und Firtag

ze Sunnen tag kom, Meß hab vnd gottesdinſt begengi, – ze töffent

vnd ſie da ze beſtattent, – Bychthören mit berichten des heil. Sakra

ments vnd andern Stucken.« Später ſcheint ein Helfer beſtändig hier

geweſen zu ſeyn, indem im Pfarrurbar etwas von einem alten Früh

meßhauſe vorkommt, das verkauft wurde. Vom Jahre 1410 an kommen

im Urbar Stiftungen vor, welche für die Kirche gemacht wurden. Unter

dem Papſte Innocenz VIII. im J. 1489 wurde Sonntag zur Pfarre er

hoben, daher iſt Dr. Stafflers Angabe (II. 129) 1590 zu berichtigen.

Die Urkunde von Rom mit den Siegeln von zwölf Kardinälen liegt in

der Kirchenlade. Auch kommt im Urbar im J. 1498 Peter von Immen

ſtatt als Pfarrer vor. Das Taufbuch von Sonntag beginnt mit dem

die Seſia. Die Gemeinden b, d und e wurden im Frieden zu Turin am

8. Nov. 17o3, und Macugnana sub c nach dem neunten Artikel deſ Worm

ſer Tractates am 13. Sept. 1743 vom Herzogthume Mailand an Piemont

abgetreten; dieſe gehören zur Diöceſe Novara. S. die topographiſche

Karte indes nunmehrigen k. k. F. M. L. Freyherrn v. Welden »Der

Monte Roſa. Wien 824.« Vgl. Schott S. 89 f. und allgem. Ze i

tun g .844 vom 3o. Juny, Beylage Nr. 182.

Nun ein Filialkirchlein; die heutige Pfarrkirche zu Türingen, welche der

Abt Sebaſtian Hiller († 173o) von Weingarten auf des Kloſters Unkoſten

baute, iſt dem h. Blutzeugen Stephan geweiht.

Nach dem Ausdrucke des Volkes, welches ſo die Südſeite und die nördlich

der Lutz gelegene die Sonnenſeite nennt, weil dieſe mehr den Son

nenſtrahlen ausgeſetzt iſt. Letz, und dialectiſch litz und lerz, adj. und

ºdy , verkehrt, der rechten Seite entgegengeſetzt, ſomit links; dann

ſchlecht, die letz' Seite vom Tuch; vgl. Schmeller's bayeriſches Wör

#, sº Auch heißt der Bach, der das Maruolthal durchfließt,

E V Z.

3) »Sonnentag« ein eygen Gericht vnd Pfarr, hoch im Wilden gebirg

gelegen, hierinn ligen vil Alppen, dann ſonſten kein Frucht wachſt, deren

Ä Lehenherr, das Ritterhauſ zu Veldtkirch.« Schlehen

• 59.

)

)
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Jahre 1591, das Trauungs- und Sterbebuch mit 1632. Daß vielleicht

faſt aus dem ganzen Thale,– wohl ſicherlich von Buchboden, – Kinder

zur Taufe nach Sonntag gebracht wurden, beweiſet die große Anzahl von

Taufen, z. B. im J. 1602 zwey und vierzig Taufen, im J. 1604 zwey

und ſechzig , 1643 ein und fünfzig Taufen und nur ſechs Todfälle, und

1644 vierzig Taufen und neun Todfälle, kurz durch hundert Jahre herab

alljährlich über dreyßig Taufen, wohingegen jetzt bey der übervölkerten

Pfarre Sonntag in zehnjährigem Durchſchnitte nur zwanzig bis zwey und

zwanzig vorkommen, welche Anzahl das mit Sonntag damals verbundene

Buchboden nicht hervorbringen konnte, indem es jetzt kaum 140 Menſchen

zählt und zu jener Zeit kaum die Hälfte davon haben mochte. – Dürften

nicht die neugebornen Kinder von Fontanella, das bis um 1674 nach Damüls

eingepfarrt war, im ſtrengen und langandauernden Winter wegen der ge

ringern Entfernung in Sonntag getauft worden ſeyn ? Man vergleiche

das Mißverhältniß der Taufen und der Todfälle in den Jahren 1643

und 1644! Außer der Schule, die bey der dem h. Oswald geweihten

Pfarrkirche iſt, hat dieſelbe noch drey Schulen in den Weilern Seeberg,
Stein und Türtſch. A

Der h. Theodul wurde früher auch in Sonntag wie zu Raggál

verehrt; denn in der Errichtungsurkunde der Pfarre (von Rom 1489)

wird ein Ablaß demjenigen verliehen, qui praedictam Ecclesiam in

ejusdem S. Dominici, S. Oswaldi, Sancti The od o l i etc. festi

vitatum diebus visitaverit. Auch heißt es im Urbar in alter Schrift,

daß in der alten Kirche ein Altar in honorem Margarethae et The o

d o l i geweſen; noch im ſiebzehnten Jahrhundert ward manchem Knäb

lein in der Taufe der Name Theo du l gegeben. Zu Sonntag und

Buchboden finden ſich keine alten Gemälde, Abbildungen und Statuen.

Die Altäre in Sonntag ſind alle aus neuer Zeit, und das Schiff der

Kirche wurde im Jahre 1806 durch eine Schneelawine von Grund aus

zerſtört, wobey die alten Stücke vermuthlich verloren gingen.

Für die in der blutigen Schlacht beym Dorfe Fraſtanz gefalle

nen Walſer iſt in der Pfarrkirche zu Sonntag ein ewiger Jahrtag ge

ſtiftet mit vier Meſſen auf feria III. Paschae. Hierüber heißt es im

Urbar: »Do man zelt vo Xſti Gipurt CCCC*) vnd lrrrrvIII1 Jahr uf

einen ſamſtag zerwegen geſchach die ſchlacht ze F raſt entz vnd wurden

erſchlagen vnd ertrenkt in der yll uß dißer Pfarr rriii.« Die Namen

der erſchlagenen Walſer (46 an der Zahl) wurden vor vierzig Jahren

noch in der Kirche verleſen, und heißen nach dem Urbar und den alten

Verkündbüchern: »Hanſ of dem Boden (einem Orte mit vier Häuſern

zu Sonntag), Kriſte Rinder, Joß (Jodok) Schäffer, Hensle Hartman,

Paule Geußner, Hensle Dietrich, Bernhart milte vnd ludwig ſin ſün.

Victor geusner, Claus matle, Thoma kreyer, Criſta Bickel, Hanns

king, Jung Hanns King im ritelen (einem Orte zu Sonntag), Simon

ſpringler, Hanns mat uf dem Stein (einem Orte zu Sonntag), Hart

man neſle, Hennſle berchtold, ſtofel welte. Henſle marte, Toma ſchwarz

man. Jung Hanns ſchwarzman, Toma Schwarzmans ſun. Marte zu der

Luz. Hanns kaſper. Joſ. kaſper. Caſper welte. lenhart Geuſner. Hanns Bra

mer. Toma Riezl, Symon Grabe. Jeck Grabe. Fr(anz?) ſug. Chriſta burger.

Criſta Riezler, Steffa Tobler. Hanns Burger, Peter Burger, Marte

*) Damals wurde das M.ille häufig weggelaſſen. Die Schlacht war an einem

Samstage, dem Feſttage des h. Sulpitius, Patrons zu Fraſtanz, am

2o. April 1499.
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Thoma, Vlrich Thoma. Thoma tießen. Henri zu der luz!). Petter vn

Büen ?). lüti ſtüder. Hanns ſpar *). Hanns Schwitzer. Hanns Bern

hart. . . Dieſer Jartag iſt geſtift anno Dm. 1499«, wie es weiter im

Urbar heißt.

Da zu dieſer Zeit das ältere Raggál nach S. 31 noch keine eigene

Pfarrkirche hatte, ſo bildete Sonntag, das bey wachſender Bevölke

rung wegen ſeiner von Türingen weit entfernten Lage im winterlichen

Hochgebirge bald eine Kirche haben mußte, damals gewiſſermaßen die

einzige, reinwalſeriſche Pfarrkirche dieſes Bezirkes, daher wahrſcheinlich

daſelbſt der Jahrtag für alle erſchlagenen Walſer.

Hier wiederholt ſich auf kleinem Raume, was wir auf größerem

beym vorarlbergiſchen Oberlande geſehen; wir finden nämlich romaniſche

Namen der Alpen mit ſpätern deutſchen gemiſcht. Schgarnei oder Iſch

gernei, Schadona (S. 15), Cleſenza, Matona, Laguz, Steris, Ober

und Unter-Partnun; dann Ober- und Unter-Alpſchellen, Ober- und

Unter - Ueberlut , Gaden, Metzgertobel, Huttlen, Wang.

Buch boden erhielt nach dem Pfarrurbar im Jahre 1638 eine

kleine Kapelle, worin zwölf Perſonen Raum hatten; im J. 1678 wurde

eine größere Kapelle mit einem Widdemhaus erbaut und laut der Se

parations - Urkunde von 1710 Buchboden von der Mutterkirche getrennt

und zur eigenen Pfarre erhoben.

So haben walliſche Anſiedler ſich neben und über den ältern, vor

dem romaniſchen Bewohnern in Fraſuna (vergl. S. 15) und Valletſchina, zu

Ragg á l und Maruol, in Sonntag und auf Buchboden im

ſtillen Laufe der Jahre ſo ausgebreitet, daß dieſes Thal heute noch das

Walſert hal genannt wird.

Wir wollen den S. 28 abgeriſſenen geſchichtlichen Faden der

ganzen Herrſchaft Blum eneck und der Schickſale dieſer Walſer

wieder anknüpfen, welcher den vaterländiſchen Leſer bis auf unſere Tage

herabführen möge.

Am 14. Februar 13914) verſetzte Graf Heinrich von Werdenberg

und Sargans, Herr zu Vaduz, für ſich und ſeine Erben ſeinem lieben

Bruder Ulrich Türing von Brandis und deſſen Erben für dargeliehene

1600 Gulden in Gold ſeine eigene Veſte, gelegen im Walgau, genannt

Blumeneck (wo ein Burgmann wohnte), ſammt Leuten, Gütern und

was dazu gehört, mit Angabe der Gemarkung, darin ausdrücklich nur:

»die Dörfer Ludeſch, Türingen, Bludeſch, die Vogtey in Vallentſchinen

und zu Friſen«, ſo lange, bis ſie wieder eingelöſt würde. Am 19. Juny

13985) überließ dieſes Grafen Heinrich Bruder Hartmann II., Biſchof

zu Chur, vor offenem Gerichte zu Zürich ſeinen lieben Brüdern *)

1) Dieſer Name kommt wahrſcheinlich von deſſen Wohnung an der L u z.

2) Von Büen = von der Büne; wahrſcheinlich der heutige Name Von

bun, der in der ganzen Gegend guten Klang hat. Jakob von Bun,

Michael Lins und Hieronymus Pappus aus Feldkirch wurden im Juny

15 "z an der Univerſität zu Wittenberg immatriculirt, wo von 15o3 bis

523 fieben und vierzig Jünglinge aus Vorarlberg ſtudirten.

3) ÄÄ n ns Sp a rr von Raggal lebt gegenwärtig als Benefiziat zu

Hth S.

4) Nach der Urkunde im k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchive; daher iſt die

Angabe im I. 35 bey Schlehe n S. 57, Prugg er S. 13o und bey

Weizen egger - Merkle II.7o irrig.

5) Nach einem Transſumpt ddo. 24. März 14o3 im genannten k.k. Staats

archive.

6) Nach meiner Stammtafel der letzten Grafen von Montfort - Feldkirch in
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Wolfharten und Ulrichen Türing Freyherren von Brandis zur Ausglei

chung ihrer gegenſeitigen Anſprüche aus der mütterlichen Erbſchaft die

Veſte Blumeneck ſammt allen Rechten und allem Zugehör, mit einziger

Ausnahme der Vogtey Valletſchina. Derſelbe Graf Hartmann über

nahm nach einer Urkunde vom 6. July 1398 ſogleich wieder von den bey

den Brüdern dieſelbe Veſte ſammt Zugehör auf ſeine Lebenszeit gegen

einen jährlichen Zins von hundert Pfunden Konſtanzer Münze, und ſtellt

ſogar Bürgen, überläßt aber ddo. Chur 1. Sept. 1405 alle ſeine dieß

fälligen Anſprüche ſeinem Bruder Wolfhart. Dieſe von Brandis erhiel

ten auch die Herrſchaft Vaduz ſammt Leut' und Gut zwiſchen dem

Schanwald und St. Lucisſteig im I. 1404 um 4000 rheiniſche Goldgul

den, dann auch die Herrſchaft Schellenberg und Eſchner berg,

womit K. Wenzel im J. 1396 die Werdenberger belehnt hatte, von den

ſelben Gebrüdern von Werdenberg,– da ſie durch ihre von 1392 bis

1400 geführten Fehden, beſonders gegen Ulrich Brün (Braun) Freyherrn

von Räzüns, bedrängt waren – erſt pfandweiſe, endlich, da dieſe die

Pfandſchaft auszulöſen unfähig waren, erbeigen. Die letztwillige Ver

fügung des Biſchofs Hartmann vom J. 1412 in Betreff ſeiner beyden

Veſten Sonnenberg, in der er nach unruhigem Leben am 6. Sept.

1416 ſtarb, und Blumen e ck, welche im J. 1405 die Appenzeller ge

brochen hatten, lautet zu Gunſten ſeines Bruders Wolfhart von Bran

dis und deſſen Sohnes Wölfle, ſeiner (des Biſchofs) Vettern. Später

bekam Wolfhart (Wölfle ?), vom J. 1439 bis 1442 öſterreichiſcher Vogt

zu Feldkirch, noch hinzu aus der Toggenburgiſchen Erbſchaft mit Türing

Freyherrn von Aarburg Maienfeld und Marſchlins. Kaiſer Friedrich III.

(IV.) beſtätiget ddo. Linz 16. Oct. 1492 den Gebrüdern Ludwig und

Sigmund Freyherren von Brandis und K. Marimilian I. ddo. Konſtanz

am 2. Auguſt 1507 dem Letzteren allein, da Ludwig wahrſcheinlich geſtor

ben war, den Blutbann, die etwaigen Bergwerke, die althergebrachten

Rechte, Maut und Zölle, Freyheit von fremden Gerichten, namentlich

vom weſtphäliſchen; ferner : was auch Baſtarden und herkommen Leut,

die man an denſelben Enden nennr Landzügling, ſich in ihre Grafſchaft,

Herrſchaften und Gerichten niederlaſſen und wohnen würden, daß denen

von Brandis und ihren Erben dieſelben hulden und ſchwören und wie

andere ihre Unterſäßen gehorſam und gewärtig ſeyn ſollen. Daß auch

all und jeglich Dörfer, Höfe und Weiler, in den obgenannten Herrſchaf

ten und Gerichten gelegen, die nicht ordentliche Gerichtsherren haben,

die genannten von Brandis und ihre Erben für ihre rechte Herren und

ordentliche Richter erkennen und damider keine andere Herrſchaft anneh

men noch ſuchen ſollen *). Obgleich hier von Landzüglingen und Leuten,

die nicht ordentliche Gerichtsherren haben, die Rede iſt, ſo geſchieht doch

mit keiner Sylbe von den Walſern und ihren Bergdörfern Raggál und

Maruol und vom Sonntag, wo doch ſchon eine Pfarre beſtand, irgend

Chm e l's öſterr. Geſchichtsforſcher Bd I zu S. 171 und nach der Urkunde

VII S. 194 f., vgl. S. 2o6 daſelbſt waren die beyderſeitigen Mütter,

deren Namen nicht genannt ſind, Schweſtern und geb. Gräfinnen von

Montfort-Feldkirch, daher ſie ſich, wie es damals häufig geſchah, Brüder

nennen konnten. Nach Weizen egg er - Merkle 11.3 und 7o waren

ſie gar Stiefbrüder, ſo daß Agnes Gräfin von Montfort mit Hartmann 1.

Grafen von Werdenberg - Sargans und dann mit einem Freyherrn von

Brandis vermählt war.

Erwähnt in dem Blumeneckiſchen Freyheitsbriefe vom K. Ferdinand II.

ddo. Wien 28. May 162 1.

9
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eine Erwähnung; ſind vielleicht unter den Landzüglingen und den Leuten

ohne ordentlichen Gerichtsherrn unſere Walſer zu verſtehen ?

Verena, die einzige Schweſter dieſer letzten Frevherren von

Brandis, war mit dem Grafen Alwig von Sulz und Landgra

fen im Kleggau († 1493) vermählt, und brachte nach dem noch im

J. 1507 erfolgten Tode ihres Bruders Sigmund dieſe Gebiete und den

ſchwarzen, vorne flammenden Baumaſt oder Brand im ſilbernen Felde

erblich ) an ihren Sohn Rudolph V., der mit Johann Freyherrn von

Brandis ſchon im J. 1509 Maienfeld um 20,000 Gulden an die drey

Bünde verkaufte ?). Derſelbe Johann, der letzte Freyherr von Bran

dis, Herr zu Vaduz, Dompropſt zu Chur und Domherr zu Straßburg,

verkaufte ddo. 12. July 1510 gänzlich ſeine durch väterliche, mütter

liche und brüderliche Erbſchaft an ihn gefallenen Herrſchaften Vaduz,

alten und neuen Schellenberg und Blumen e ck mit Schlöſſern, Dör

fern, hohen und niedern Gerichten, Bännen, Leuten und Gütern 2c.

Nudolphen Grafen von Sulz, Landgrafen von Kleggau, ſeinem Vetter

(Neffen) um 12,000 Gulden rheiniſch, mit der Verbindlichkeit, die auf

den genannten Herrſchaften haftenden Schulden zu übernehmen *).

Den freyen Walſern, die im Gebirge über der Herrſchaft Blu

meneck wohnten, mußten bey vermehrter Bevölkerung unter ſich und in

Berührung mit den Nachbarn die Nachtheile ihres gewiſſermaßen herren

loſen Zuſtandes immer mehr und mehr fühlbar werden. - Da ſie nach er

littenen Rechtsverletzungen und gefährdeter Sicherheit nirgends ihre Kla

gen anbringen konnten und ihnen ſomit Niemand Recht und Schutz gab,

ſchloſſen ſie, nach Weizenegger - Merkle II. 73 im I. 1526 einen Vertrag

der Unterwürfigkeit mit demſelben Grafen Rudolph V. († 1535) als Herrn

von Blumeneck, der in ſeinem Kleggau das doppelte Mißgeſchick des

Schweizerkrieges und des Bauernaufſtandes ſchwer empfinden mußte.

Sie beſtimmten ihre Abgaben an denſelben auf 45 Pfund Pfenning mit

dem Beding: daß dieſer Betrag nicht erhöht werden dürfe, ſo lange

einer der unterhandelnden Walſer lebe; deren Nachkommen aber ſollen

gleich andern Unterthanen der Herrſchaft Blumeneck behandelt werden.

Seitdem machte dieſes Walſerthal einen Beſtandtheil von Blumeneck

aus. Mehrere leibeigene Leute von jenen Bergen, welche Urſula von

Siegberg *) ihrem Gemahle Diepold von Schlandersberg zugebracht

hatte, verkaufte dieſer am 25. July 1535 für 190 Gulden an die Grafen

von Sulz.

Nun verkaufte des Erwerbers Urenkel, Rudolf VII. Graf von

Sulz, Landgraf im Kleggau, des h. römiſchen Reichs Erbhofrichter zu

Rotweil, der röm. kaiſerl. Majeſtät und der fürſtlichen Durchlaucht zu

Oeſterreich Rath 2c. , mit Einwilligung (vom 7. Februar 1613) ſämmt

licher Grafen von Sulz, nämlich ſeines Bruders Karl Ludwig 5) und

n) Nach demſelben Freyheitsbriefe vom Jahre 162 1.

2) E ich hor n Episcopat. Curiens. p. 139.

3) Urkunde im k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchive.

4) An der Ill in der Gemeinde Göfis liegt der im Jahre 1358 gebrochene

Burgſtall Siegberg

5) Graf Karl Ludwig von Sulz war ein tapferer Kriegsmann, diente

in den Niederlanden, dann in Ungern gegen die Türken, und war vom

J. 16o4 bis 16o7 des K. Rudolph II. Hofkriegsraths- Präſident zu Wien.

Er verkaufte nach Schlehen S7 im J 163 die Herrſchaft Vaduz und

Schellenberg dem Gemahle ſeiner Tochter Anna Amalia, dem Gra

fen Kaſpar von Hohenems, um 2oo,ooo Gulden, und ſtarb 1617.
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deſſen beyder Söhne Alwig und Karl Ludwig Ernſt, wie auch ſeines

eigenen Sohnes Johann dieſe fern gelegene reichsunmittelbare Herrſchaft

Blumeneck, die in dieſen Urkunden öfters auch Grafſchaft genannt wird,

ſammt allen zugehörigen Rechten, Freyheiten, Land und Leuten, mit

Ausnahme des vom Reiche zu Lehen herrührenden Blutbannes in derſel

ben, und die Vogtey *) Frieſen als Lehen vom Gotteshauſe Einſiedeln

am 7. Februar 1613 dem Abte Georg Wegelin ?) und dem Convente des

Kloſters Weingarten um die Summe von 150,000 Gulden und 1000

Gulden Leitkauf. Die Urkunde befindet ſich im k. k. Haus-, Hof- und

Staatsarchive; desgleichen die Beſtätigung dieſes Kaufes vom K. Mat

thias ddo. Linz 20. Dec. 1613, der kaiſerliche Lehenbrief für Weingarten

vom 3. Juny 1614. Das Notariats- Inſtrument der Uebergabe und

der Immiſſion, wie auch der geleiſteten Huldigung iſt zu Bludeſch am

28. April 1614 im Hauſe des noch ſulziſchen Untervogtes Herrn Hanns

Rudolph von der Halden von den beyderſeitigen Commiſſären unterfer

tigt. Kaiſer Ferdinand II, beſtätigte ddo. Wien 28. May 1621 denn

Abte Georg und dem Gotteshauſe zu Weingarten in Anerkennung der

dem Reiche und dem Hauſe Oeſterreich bey Gelegenheit des venetianiſchen

Kriegs und der Unruhen in Böhmen erwieſenen Dienſte die altherge

brachten Freyheitsbriefe, »doch ſoviel die Freyheit für frembde Gericht

anlangt, die Sachen und Fäll, ſo in weiland Vnſers geliebten Herrn

vnd Vetters Kayſer Marimilians des Andern Hochlöblichſter Gedächtnuß,

jüngſt ernewerten Hoffgerichts Ordnung zu Rottweil, vnter dem fünfften

Titul des Andern thails, außtruckenlich begriffen ſeindt, außgenomen.«

Das von der appenzelliſchen Zerſtörung wieder hergeſtellte Schloß Blu

meneck gewährte mehr als einmal dem reichen Kloſter die ſicherſte Zu

fluchtsſtätte für Perſonen und Koſtbarkeiten, z. B. für das Original des

Chronicon Hirsaugiense 3) vom berühmten Abte Tritheim, namentlich

1) Die Vogte y über Frieſen, d. i St. Gerold, nicht aber die Propſten

ſelbſt, wie M em m i n g er's Beſchreibung des Oberamtes. Ravensburg

1836. S. 152 unrichtig angibt.

Dieſer Abt Georg verdient als Vorarlberger unſere nähere Beach

tung. Er war am 2o. März 1558 zu Bregenz geboren, wo ſein Vater

Wolfgang W. Amtmann der öſterr. Herrſchaften Bregenz und Hoheneck

war, machte ſeine Studien zu Dtlingen, trat in's Kloſter Weingarten,

ward am 10. Nov. 1586 einſtimmig zum Abte gewählt und ſtarb am 10. Oct.

627. Er wird als die Perle der ſchwäbiſchen Prälaten ſeiner bedrängten

Zeit und von den Seinigen als der zweyte Gründer des Stiftes geprieſen.

Er ſchrieb zwey Folianten libros Abbatiales. Sein Leben und Wirken be

ſchreibt Gerhard Heß, Prior desſelben Kloſters und vom J 1785 an

Statthalter in unſerm Blumeneck, ausführlich in ſeinem Prodromus monu

ment. Guelficor. etc. seu Catalogus Abbatum Imp. monasterii Weingartensis.

Aug. Vindelic. 1781. p. 298 – 429. Derſelbe vorſorgende Abt Wegelin

hatte ſchon am 3. Dec. 16o die vom Grafen Hugo von Montfort 1 2 18

geſtiftete Malteſer-Commende zu St. Johann in Feldkirch um 61,ooo

Gulden gekauft, die er nach Heß S. 426 im J 1617 zu einem Priorate

machte, welchem der bekannte Genealog und Hiſtoriker P. Gabriel

Bu c elin (Buzlin) aus Dießenhofen im Thurgau lange vorſtand, und

wo er auch ruht. Am 17. Jänner 1695 verkaufte Abt Wilibald dieſes St.

Johann der Stadt Feldkirch, nachdem viele dazu gehörige Theile der Herr

ſchaft Blumeneck einverleibt worden waren, und verlegte das Priorat nach

Hofen am Bodenſee. Die Stadt überließ dasſelbe am 24. Februar 1696

dem Stifte Ottobeuern um 22,ooo Gulden, dem es bis 18o2 verblieb.

In dem ſchönen, von letzterem aufgeführten Gebäude iſt ſeit dem Novem

ber 18o9 das Gymnaſium, an dem ich meine Studien begonnen habe.

Das berühmte , im J. 1558 unter Herzog Chriſtoph in eine evangeliſche

Kloſterſchule verwandelte Benedictiner-Stift Hirſchau an der Nagold

uvard in Folge des Reſtitutionsedictes wieder hergeſtellt, und der fromme

)
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zu Ende des Jahres 1646, als die Schweden über Leutkirch vorrückten,

und am 6. Jänner 1647 unter Wrangel das feſte und beutereiche Brer

genz einnahmen, ferner war am 25. Oct. 1680 wegen wachſender Gefahr

vor den Franzoſen der Kirchenſchatz hieher gebracht, desgleichen fand im

May 1703 beym Vorrücken der vereinten franzöſiſch-bayeriſchen Truppen

Abt Sebaſtian hier ſeine Sicherheit. Nach Heß S. 493 ſcheint das Stift

anfangs einen Amtmann bis nach dem Tode Rudolph's von Halden

(† 8. April 1674) daſelbſt gehabt zu haben, von nun an wurde aber kei

ner mehr eingeſetzt, ſondern alle Geſchäfte durch den zu St. Johann in

Feldkirch weilenden Pater Vikar ſammt einem Amtsſchreiber und nach

Verkauf dieſes Priorates von einem Stiftsconventualen als Statthal

t er beſorgt. Die walſeriſchen Gebirgsgemeinden Raggál mit Maruol,

Sonntag und Buchboden hatten einen Gerichtsammann, den das Volk

ſelbſt und zwar auf dem Platze vor der St. Anna-Kirche zu Türingen

ſich erwählte. Die Gemeindeleute verſammelten ſich daſelbſt mit ihren

Fahnen und klingendem Spiele. Die zwey zur Wahl vorgeſchlagenen

Männer, in ſchwarze Mäntel gehüllt, ſtanden von einander entfernt;

derjenige, zu dem die größere Menge ſich drängte, war Gerichtsammann.

Da gab es oft Eiferſucht und als Folge Schlägereyen. Die Wahl fiel

gewöhnlich auf einen von Sonntag oder Raggál, ſo daß dieſe Gemein

den meiſtens in der Beſetzung wechſelten. Jede Gemeinde hatte für ſich

ihren Vorgeſetzten, Waibel und Geſchwornen. Die Gerichte wurden ge

halten nach alten Rechten und Gewohnheiten; der Landesbrauch

war Geſetzbuch. Peinliche Fälle wurden im Stifte Weingarten ſelbſt

abgethan. Steuern und Abgaben waren ſehr gering. Am 16. Dec. 1648

wurde mit Weingarten ein Vertrag geſchloſſen, kraft deſſen das Stift

gegen Erlag von 12,000 Gulden von aller Steuerforderung auf immer

abſtand, mit Vorbehalt des jährlichen Reichspoſtulats. Unter dem

Krummſtab war gut wohnen! Eine neuere, vom Stifte Weingarten er

laſſene Landesordnung iſt aus einer Abſchrift, welche im J. 1768 von

einem Bauer gemacht wurde, zuſammengezogen und in Weizenegger

Merkle's Vorarlberg I. 242 – 255 mitgetheilt.

Durch den Reichsdeputations-Hauptſchluß ddo. Regensburg 25. Fe

bruar 1803 kam außer Fulda, Corvei und der Reichsſtadt Dortmund

auch das reichsfreye Weingarten ſammt ſeinem Blumeneck, wie auch

St. Gerold und die Pflegey Bender n*) an den Erbprinzen Wil

Andreas Gaiſt von Wildegg, Profeſ von Weingarten und Prior zu

St. Johann in Feldkirch, am 15. May 1635 zum erſten Abte conſecrirt,

ſtarb aber am 28. April 1637. Ihm folgte am 5. May durch Wahl Wuni

bald Zürcher, floh aber, in jenem wilden Kriegsgewirre vertrieben, nebſt

andern Schätzen auch mit der lange verborgenen Originalhandſchrift der

Hirſchauer Chronik Johann's von Trittenheim († 1516) erſt nach Weingar

ten, dann nach St. Gallen, wo zum Glücke eine Abſchrift genommen

wurde; von da begab ſich der Abt mit dieſem Kleinode nach dem Schloſſe

Blumeneck, wo auch der Kurfürſt Maximilian von Bayern mehrere Do

cumente abſchreiben ließ. Als das Schloßplötzlich in Brand gerieth, ward

auch dieſes Manuſcript von den Flammen verzehrt, und Wunibald, der

kaum das Leben rettete, ſtarb allhier am 18, Oct. 1664. S. die Vorrede

S. 3 dieſer vom gelehrten St. Galler Bibliothekar Hermann Schenk im

J. 169o in zwey Foliobänden herausgegebenen Annales Hirsau gien

se s, Heſs Prodrom. p. 474. 49o und v. Arr III. 274.

*) Bendern (Benedurum) im Gebiete von Vaduz am Rheine wurde von

Rüdiger von Limbach im I. 192 dem Prämonſtratenſer-Kloſter zu St.

Lucii ob Chur vermacht, welches hier einen Pfarrer für die Seelſorge und

einen Statthalter für die weltlichen Geſchäfte hatte. Es kam 18o4 unter

Oeſterreich, dann an Bayern und zuletzt wieder an Oeſterreich, welches

dermalen noch das Patronatsrecht ausübt.
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helm Friedrich von Naſſau-Oranien, welchem ſein Vater Wilhelm V.

(† 1806) am 29. Juny 1802 ſeine Anſprüche abgetreten hatte, als ein

kleiner Theil ſeiner Entſchädigung für die Erbſtatthalterſchaft, und das

ſeculariſirte Weingarten war nun der Sitz einer naſſauiſchen Regierung.

Da das Erzhaus Oeſterreich, welches mancherley und langjährige Jr

rungen mit dem Stifte hatte, vermöge des Heimfallsrechtes als Beſitzer

der ſchwäbiſchen Landvogtey zu Altdorf und ſeit 22. Auguſt 1780 auch

der vordem montfortiſchen Grafſchaft Tettnang, alle jene Güter *) in

Beſchlag nahm, worüber es die Landeshoheit beſaß, ward zwiſchen bey

den Theilen zu Lindau am 23. Juny 1804 (ratificirt zu Fulda am 28.)

ein Vertrag abgeſchloſſen, vermöge deſſen die Herrſchaft Blumeneck und

St. Gerold zu großer Freude der Unterthanen an Oeſterreich kamen,

dem nun ganz Vorarlberg gehörte. Im Preßburger Frieden vom 26. Dec.

1805 wurde Vorarlberg der Krone Bayerns überlaſſen, und huldigte

wieder nach ſchweren Tagen unter allgemeinem Jubel am 8. July 1814

zu Bregenz dem Kaiſer von Oeſterreich. Bayern theilte das ehemalige

Gericht Sonnenberg, Pludenz, die beyden Herrſchaften Blumeneck und

St. Gerold nebſt Damüls und Tannberg bey der Organiſation der dieß

ländiſchen noch beſtehenden Landgerichte im I. 1806 dem neuen Landge

richte Sonnenberg zu, anfangs mit dem Gerichtsſitze zu Nüziders, der

aber ſchon 1810 nach Pludenz verlegt wurde. Als weiland K. Franz I.

zur Bildung der ſtändiſchen Verfaſſung Vorarlbergs am 12. May 1816

aus den alten noch vorarlbergiſchen Gerichten neunzehn neue Standesbe

zirke errichtete, wurden in dieſem k.k. Landgerichte Sonnenberg die Stadt

Pludenz, Sonnenberg, Tannberg und Damüls zu ſolchen Standesbe

zirken beſtimmt, nicht aber Blumeneck und St. Gerold, welche,

wie eben erwähnt wurde, im J. 1804 unter anderem Rechtstitel an De

ſterreich gekommen waren. Blumeneck wurde als Staats herrſchaft

betrachtet, und laut einer ämtlichen Kundmachung ddo. Innsbruck 20. May

1842 am 28. July desſelben Jahres zu dem Ausrufspreiſe von 44,916 fl.

1 kr. C. M. ausgeboten mit ſechs Gebäuden in der Gemeinde Bludeſch;

dann die Ruine des Schloſſes Blumeneck in der Gemeinde Turingerberg,

ein Maienſäßhaus ſammt Stall in der Gemeinde Raggäl; Waldungen,

Wein-, Baum - und Fruchtgarten, Wieſen c. mit zwölf Alpenweiden

in Falſifenz (Valſifenz, Heuthal ?), die verpachtet waren; mit halbem

Weinzehent in Bludeſch und Ludeſch und dem ganzen Weinzehent in Tü

ringen; ferner die hohe und niedere Jagd in Bludeſch, am Türinger

berge, Raggál, Sonntag und Ludeſch. Die Herrſchaft hat das Patro

natsrecht über die Pfarren Ludeſch, Türingen, Bludeſch , bey welch

letzterem der Beſitzer der Propſtey St. Gerold die Hälfte der Baukoſten

bey etwa nöthiger Bedachung tragen muß, Türingerberg, Raggál,

Sonntag, Buchboden, über die Curatie Maruol, das Frühmeßbenefi

cium zu Ludeſch und desgleichen zu Türingen. Laſten: dem fürſtlich

Liechtenſteiniſchen Hofkaplan in Vaduz an jährlichem Zehentgelde vom

halben Zehent in Ludeſch 13 fl. 20 kr. – Blumeneck wurde am vorge

nannten Tage nicht veräußert und gehört noch dem Staate.

*) Dieſe außer VorarlbergÄ inclavirten Dörfer, Güter und 32 Höfe

Ä Än ger's Beſchreibung des Oberamtes Ravensburg S. 155,

1 07, 1 bb, 177.
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Propſtey St. Gerold.

Auf der rechten Seite der Luß vom Sonntag herabwandernd ge

langen wir nach Plons, wo am 7. Sept. 1748 Martin v. Lorenz ge

boren wurde, der als hochgeachteter kaiſerlicher Staatsrath und Referent

in geiſtlichen Angelegenheiten am 24. April 1828 zu Wien ſtarb, dann

nach St. Gerold, welches ſeinen Namen vom h. Gerold führt. Der

ſelbe war nach der Legende aus dem Geſchlechte der Herzoge von Sach

ſen!) und mit den Ottonen blutsverwandt, verließ Weib und Kinder,

lebte hier in Fraſuna in der Wildniß, bis ihn Graf Otto von Jagdberg

aus montfortiſchem Geblüte auf einer Bärenjagd fand und mit einem

Stücke Waldung beſchenkte. Seine nahe Auflöſung ahnend, füllte er

im J. 978 ſeine Taſchen mit der Erde ſeines Grundes, pilgerte nach

Einſiedeln, ſchüttete ſie auf den Altar zum Zeichen der Uebergabe ſeines

Beſitzthumes, und beſchloß bald nach ſeiner Rückkehr hier, wo er auch

„ruht, die gottſeligen Tage. Das Stift Einſiedeln, welches durch frühe

und zahlreiche Schenkungen, beſonders der Ottonen, und Vermächtniſſe

ſchnell zu großem Reichthum emporſtieg, ließ die Waldungen lichten und

den öden Grund bebauen, die Anſiedler mehrten ſich allmälig und die

4 Gemeinde nannte ſich St. Gerold. Erſt im J. 1573 wurde unter

dem Abte Adam Heer der h. Gerold von der ganzen Gemeinde als Pa

tron angenommen, und ſeitdem ſein Feſt jährlich am 19. April gefeyert.

Das Stift führte hier ein Kirchlein und ein klöſterliches Gebäude auf,

und ſchickte zur Ausübung der Seelſorge für die Eigenleute und zur Ein

hebung der Einkünfte dieſes Beſitzthums und der andern Güter in dieſer

Umgegend einen Capitularen als Statthalter oder Verwalter unter dem

Titel eines Propſtes mit etlichen andern Prieſtern dahin, daher die noch

übliche Benennung »Propſtey St. Gerold.« Vom J. 1313 bis 1802

ſind 47 einſiedeln'ſche Pröpſte urkundlich und namentlich bekannt. Der

erſte bekannte Schirmvogt war um 1341 Schwigger Thumb von Neu

burg ?), die Schirmvogtey ging ſpäter an die jeweiligen Beſitzer der

Herrſchaft Blumeneck über, bis endlich im J. 1648 durch einen Vertrag

Weingarten dem Stifte Einſiedeln alle die hohen criminellen und forſt

lichen Rechte, wie auch die Superiorität auf Grund und Boden c. in

Maß und Geſtalt überließ, wie ſie die Herrſchaft Blumeneck beſeſſen hatte.

Seit dieſer Uebereinkunft war die Propſtey fortan im unabhängigen Be

ſitze der ganzen Herrſchaft, aller ihrer Güter und Unterthanen, und

ſtellte ein eigenes Gericht auf, wobey der Propſt das Richteramt bekleidete.

- In Bezug der Pfarrherrlichkeit hatte Bludeſch die Pfarrrechte über

Plons bis zum J. 1689 und über das Nähere St. Gerold ſogar bis 1779,

wenn gleich die ſich hier befindenden Capitularen beſonders im ſtrengen

Winter gewöhnlich alle pfarrlichen Functionen, das Taufen ausgenom

men, aber immer mit Bewilligung des Pfarrherrn, beſorgten. Für

beyde Pfarren wurde der Herr dieſes Gebietes nun auch Kirchenpatron,

wie auch die nachbarlichen Pfarren Schnifis 3) und Nüziders (ſeit

1) Nach Andern war er aus dem rhätiſchen Geſchlechte der Freyherren von

Sar oder Hohen ſar aus dem nahen Rheinthale.

2) Vgl. oben S. 1 1 und 23. Anm. 2.

3) Im J. 34o brachte der einſiedeln'ſche Fürſtabt Konrad II. von Gösgau

von Hugo Thumb von Neuburg die eine Hälfte des Patronatsrechtes von

Schnifis käuflich an ſich; die andere kam von Hugo's Bruder Schwigger

an die Ritter von Ems, welche im I. 1605 Graf Kaſpar von Hohenems

ebenfalls an dasſelbe Stift ſchenkte.
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1632) dasſelbe Kloſter als ihren Patron anerkannten. Sanct Gerold

theilte durch Seculariſation im J. 1802 ſeine politiſchen Schickſale mit

Blumeneck, wie ich ſo eben erzählte. In unſern Tagen trachtete das Stift

Einſiedeln wieder nach dem Beſitze dieſer Propſtey, wohin im J. 1798

bey dem Einfalle der Franzoſen, welche die Kapelle des h. Meinrad zer

ſtörten, der Abt ſich mit einem Theile der Conventualen und dem Schatze

geflüchtet hatte, und erhielt von der öſterreichiſchen Staatsverwaltung

laut Hofkammerdecretes ddo. Wien 31. May 1839 wieder das Propſtey

gut St. Gerold (ohne die Herrſchaft Blumeneck) um 8277 fl. 20kr. C. M.

gegen Uebernahme aller Patronatsrechte und Laſten und mit Vorbehalt

des Wiedereinlöſungs- oder Heimfallrechtes. Ferner wurde mit Hof

kanzleydecret vom 27. Jänner 1842 demſelben Stifte die Ausübung des

Patronatsrechtes über die Pfarren St. Gerold, Plons, Nüziders und

Schnifis, dann über die neue Pfarre Düns gegen Beobachtung der in

Oeſterreich beſtehenden canoniſchen und politiſchen Vorſchriften, Anſtel

lung eines Vicarii perpetui und abgeſonderte Evidenzhaltung des Ver

mögens dieſer Pfründen geſtattet.

Abgeſehen von dem Beſitzthume des h. Gerold in unſerem Gebirge

finden wir das Gotteshaus Einſiedeln ſchon in jener Zeit im Walgau

mit Gütern und Rechten urkundlich durch den deutſchen König Otto I.

begabt. Es heißt in Tſchudi's Gallia comata. Coſtanz 1767 S.311

ddo. Frankfurt 24 Jänner 949: Pro Remedio Etgidis Reginae con

jugis nostrae defunctae etc. quasdam res proprietatis nostrae, ju

dicio scabinorum , pro cujusdam viri commissu Adam nomine

nostrae Regalitatijure fiscatas, scilicet Se nou ium, S c 1 in e,

M e il o, Ne zu der a et C is e in valle Drusiana eidem Adam jam

converso in Meginrates Cella tempus vitae suae concessimus"). Dieſe

Orte ſind Schnüfis oder Schnifis, Schlins im Jagdbergiſchen,

Meila oder Mels, beyde im Bezirke von Sargans gedeutet, wenn nicht

vielmehr ein nun verſchollener Name in unſermGaue, Nüziders und Ciß,

wie nach Weizenegger - Merkle II. 359 noch das Oberdorf der Gemeinde

Bludeſch heißen ſoll. Daß Cise?) hier geſtanden habe, beſtätigt ſich in dem

für uns wichtigen Verzeichniſſe der Einkünfte des Bisthums Chur in

unſerm Walgau bey v. Hormayr Bd. II. Urk. S. XXXII: »Beneficium

Isuani Sclavi, in villa Plu das s is , ecclesia cum Decima de

ipsa villa. Et de Cise villa, curtis Dominica habet de terra

arabili XXXVII jug.« K. Otto II. beſtätigt in einem Diplome 3) ddo.

St. Gallen 14. Auguſt 972 dieſe und andere nach Einſiedeln gemachten

Vergabungen im Breisgau, Zürich - und Thurgau, dann im Linz- und

Walgau, in welchem die genannten Orte wieder erſcheinen. Unter den

zwanzig Orten in unſerm Oberlande, in welchem das Hochſtift Chur

nach dem genannten Verzeichniſſe, das nach der uralten Schreibweiſe der

*) In „des Frhrn. v. Hormayr ſämmtl. Werken, Stuttgart 182 o. Bd. I.

S 335 ſind die Worte dieſer Urkunde rescujusdam viri commisso (sic),

Adam nomine durch Auslaſſung zu dunkel.

*) Unwillkürlich erinnert mich dieſer Name Cise an die fueviſche Gottheit

C is a , 9 **_oder Z is a , welche im nördlichen Rhätien zwiſchen zwey

reißenden Flüſſen (Wertach und Lech bey Augsburg?) auf einem Hügel

einen hölzernen Tempel hatte. Vgl. Jakob Grimm's deutſche Mytholo

gie Zweyte Aufl. 1843. I. 269– 276.

3) In Neugarts Cod. diplom. Alemann. I. p. 616 sq.; er ſetzt Cise als

den etwaigen Ort Seis in die Gegend unterhalb Chur, und Baron v.

Hormayr macht 1.337 gar Sleis wie Schlins im Vintſchgau, wo doch

Einſiedeln nie Beſitzungen hatte.

Johann
Hervorheben

Johann
Hervorheben

Johann
Hervorheben



44

Orts- und Perſonennamen nicht viel jünger als die Ottoniſchen Urkun

den ſeyn kann !), theils Höfe, theils Ackerland, Wieſen und Waldun

gen beſonders zur Schweinsmaſt, ganze und halbe Alpen, leider ohne

Angabe ihrer Namen, theils Fiſchteiche und viele Zehnten beſaß, ſind

auch die drey alten Pfarrdörfer Sat eins, Schlins und Schnifis

genannt; bey Schlins (Hormayr II. XXXI) lautet es: Et S cl in e,

et Reune ?). De terra Dominica Mansus I. – In villa Sanuvio

ecclesia cum Decima de ipsa villa. Et de Tunia.

In meinen topographiſchen Unterſuchungen hieher gelangt, mache

ich den Uebergang zur zweyten Gruppe unſerer Walſer, zu denen im

Gebiete der Grafen von Montfort - Feldkirch, wozu auch der Be

zirk von Jagdberg gehörte.

B. Die Walſer in Latern s, auf Damüls, am

Dünſer - und Schnifiſerberge.

Da ich die Kunde hatte , daß nach einer Urkunde im Jahre 1303

Walſer auf den Schnifiſ erberg gekommen ſeyen, wandte ich mich

an den eben ſo wohl unterrichteten und an wiſſenſchaftlichen Forſchungen

warmen Antheil nehmenden als gefälligen Kreishauptmann von Bregenz,

Herrn Ebner Ritter v. R o fenſt ein, um eine Abſchrift dieſer ſo

wichtigen Urkunde. Nach deſſen Wunſche begab ſich Herr Landrichter v.

Sterzinger von Feldkirch ſelbſt nach Schnifis und auf den Schnifiſer

berg, durchſuchte dort die Gemeinde- und Kirchenlade, und fand viele

alte, kaum lesbare Urkunden, aus denen man deutlich entnehmen könne,

daß Walſer am Schnifiſerberge anſäßig waren, wann ſie aber, und ob

ſie unmittelbar aus Wallis dahin gekommen, darüber könne aus denſel

ben nichts Beſtimmtes entnommen werden. In dem Proceſſe, der von

den Schnifiſern und Schnifiſerbergern (Walſern, wie man ſie noch vulgo

heißt) in den Jahren 1822 bis 1827 über Gemeindeweiden und Wälder

mit Heftigkeit geführt und von dem erwähnten Kreishauptmanne durch

einen Vergleich geſchlichtet wurde, legte das k. k. Landgericht die darauf

bezüglichen Acten mit einem umſtändlichen Berichte vom 12. May 1826

vor, der folgenden Eingang enthält: »Ungefähr um das Jahr 1303 –

vielleicht noch früher! – kamen einige Fremdlinge, die aus ihrem Va

terlande vertrieben worden ſeyen, in die damals öde gelegenen Gegenden

des heutigen Schnifiſerberges. Ohne daß man bey der damaligen Lan

des - und Gerichtsverfaſſung, wo Grund und Boden noch geringen Werth

hatte, ſich um dieſe Walliſer bekümmerte, ließen ſie ſich am Schnifiſer

berge häuslich nieder, erbauten Wohnungen und bebauten die zunächſt

denſelben gelegenen Gründe. So prekär anfangs dieſe Duldung der

Fremdlinge geweſen ſeyn mag, ſo wurden ſie doch, wie es ganz deutlich

aus der älteſten aufgefundenen Urkunde vom Jahre 1422 zu entnehmen

iſt, in politiſcher und religiöſer Beziehung als Angehörige der Gemeinde

und des Kirchſpiels zu Schnifis betrachtet. Bey der zunehmenden Be

1) Nach Weizenegger-Merkle II. 244 in den Churer Zinsrödeln von 95o bis

1 o45.

2) Iſt Reune der Weiler Röns in der Pfarre Schlins, ſo iſt die oben

S. 2 1 gegebene Deutung von runs, rünse wohl in rein, das heutige

Rain, d. i. abhängiger Rand eines höheren Terrains, eines Ackerſtückes c.

zu verbeſſern. Nach v. Hormayr 1I. XXX1 iſt Tunia Val d un en ob

Rankweil, welches Kloſter doch erſt 1381 gegründet wurde, eher noch

Thums bey Gäfis, am wahrſcheinlichſten aber das nächſtgelegene Düns.
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völkerung ſowohl zu Schnifis als am Schnifiſerberge und bey der hie

durch bewirkten wechſelſeitigen Annäherung fühlten die Bewohner von

Schnifis erſt die Eingriffe, welche ſie von den Fremdlingen erlitten hai

ten, und da ſich die erſtern als die Urbeſitzer für die vollſtändigen Eigen

thümer des ganzen Gemeindebezirks, worunter auch der Schnifiſerberg

begriffen war, anſahen, ſo waren Uneinigkeiten und Streite die unver

meidlichen Folgen, indem auch die Schnifiſerberger durch die ſtill

ſchweigende Duldung ſich Rechte erworben zu haben glaubten. Wirklich

beweiſen dieſes die vorliegenden authentiſchen Urkunden im vollſten Maße.«

Nun werden der Compromißſpruch vom J. 1422, jener von 1429, eine

Urkunde von 1438, erneuert im I 1561, ein Vertrag vom J. 1456,

ein Brief von 1565 u. ſ. w. bis zu den Jahren 1797 und 1821 herab

aufgeführt. Daraus iſt zu entnehmen, daß eine Urkunde vom J. 1303

nicht eriſtirt, um ſo mehr, da die Walliſer anfangs unbeachtet ſich an

geſiedelt hatten, ſondern nur aus ſpäteren Urkunden erſichtlich iſt, daß

die Schnifiſerberger um das Jahr 1303 oder noch früher dahin ge

kommen ſeyn mögen.

Wenn auch dieſe Walſer des Schnifiſerberges nicht mit denen des

angrenzenden Dünſerberges in der nachſtehenden Urkunde genannt ſind,

ſo waren ſie doch wohl als demſelben Herrn unterthan mitbegriffen.

Dieſe für uns ſo wichtige Urkunde, die mit den andern hiſtoriſchen Daten

in mir die topographiſche und ehemals politiſche Gruppirung der Walſer

veranlaßte, iſt die Richtung !) des römiſchen Königs Ruprecht ddo.

Konſtanz am 4. April 1408 zwiſchen den am 13. Jänner 1408 bey Bre

genz aufs Haupt geſchlagenen Appenzellern nebſt ihren Verbündeten, d.i.

zwiſchen dem ſogenannten Bunde ob dem See und ihren Gegnern dem

ſchwäbiſchen Adel von St. Georgen Schild und der Geiſtlichkeit. Sie

nennet die betheiligten Fürſten, Herren, Städte und Landleute, als:

den Herzog Friedrich ?) von Oeſterreich mit der leeren Taſche, die Bi

ſchöfe von Augsburg und Konſtanz, Eberhard Grafen von Würtemberg,

den Grafen Konrad von Kirchberg, die beyden Grafen Eberhard von

Nellenburg und Werdenberg 2c., ferner viele Herren und Ritter, die

Städte Konſtanz, St. Gallen, Rheineck, Altſtätten, Feldkirch und Plu

denz, dann S. 495: Amman vnnd Landlüt jn Walgöwe, Amman vnnd

Landlütjn Montafön vnd die zu vns gehören in dem Cloſtertal ze Bratze,

vnnd anderſchwa, die Landlüte von Ranckwile, Amman vnd Landlüte in

Bregenzer Wald, hie diſer halb der Suberſchen *), Amman vnud Lant

*) Abgedruckt in Neugart's Cod. Diplom. Alemanniae. Tom. II. p. 488, wo

die Angabe des Datums »Anno 1408. 21. Junii« irrig iſt. Dieſe Urkunde

wurde nach S. 496 »uff den Mittwoch vor dem Palmtage«, der im ge

nannten Jahre auf den 8. April fiel, ſomit am 4ten gegeben, und eine

Abſchrift davon genommen im J. 42o »an dem nechſten Donrſtag vor

Sant Johannstag des Töffers«, d i. am 20. Juny, woraus Neugart den

21ſten machte und aus Verſehen zum Jahre 1408 hinauf ſetzte. Ferner iſt

dieſe Richtung nach einer Druckſchrift im St. Galler Archive abgedruckt

n: Urkunden zu Joh. Caſpar Zellweg er's Geſchichte des appenzelliſchen

Volkes. 83 Bd. I. Abth II. S. 54 f., und gleichfalls irrig vom 1. April

datirt, welcher auf den Mittwoch nach dem Palmtage fiel.

*) Deſſen erſte Gemahlin Eliſabeth, des K. Ruprecht Tochter, gebar zu

Innsbruck am 27. Dec. 4o8 eine gleichnamige Tochter, die am nächſten

Tage ſtarb die Mutter folgte am 3. December; beyde ruhen im Kloſter

Stams. Deshalb nennt in der Urkunde S. 494 der König den Herzog
Friedrich »unſern Son.«

3) Die Sub erſche, auch Egger Aach genannt, trennt den äußern Bre
genzerwald vom innern,
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lüte in Bregenzer Walde innhalb der Suberſchen, Amman vnd Lantlüte

zu Torrenbürren, die Lantlüte jn Stanzertal, die Lantlüt im Lechtale,

die Lantlüte in Patznün, alle Walliſer zu T a muls zum Son

Ä. jn Glatt erns vnnd am Tunſer berg, vnd alle an

der Waliſer die zu vn s gehörent, alle Walliſer zu Mon

ta fun mit den Silbern daſelbſt, vnd alle Walliſer off Gulf ü r e.«

Zur Vollſtändigkeit des Verzeichniſſes der dießländiſchen walſerſchen

Stammgenoſſen fehlen noch die Walſer auf dem Tann berge und

im Mittelberge, welche aber hier meines Erachtens wohl aus dem

Grunde nicht aufgezählt werden konnten, weil ſie nicht wie jene dem

Vertrag ſchließenden Herzoge Friedrich, ſondern den Herren von Heim

hofen angehörten, die in der Konſtanzer Richtung nicht mitgenannt ſind.

Nach Weizenegger-Merkle II 244 werden die Walſer am Schnifiſer - und

Dünſerberge auch in einer Urkunde Friedrich's VI. Grafen von Toggen

burg aus dem J. 1417 genannt.

Nach einer brieflichen Mittheilung des Herrn Gabriel Doſſen

bach, Capitularen des Stiftes Einſiedeln und erſten Pfarrers zu Düns,

ſtifteten laut alter Urkunde zwey Geſchwiſter Leonhard und Anna

Gäznerin im J. 1426 eine Kapelle zu D ü ns, und brachten zu deren

Fundation ihr eigenes Haus mit dem dabey liegenden Grund und Boden

dar, auf dem die jetzige vergrößerte Kirche ſteht. Am 27. Auguſt 1496

wurde vom biſchöflichen Ordinariate in Chur die Kapelle zu Ehren des

h. Achatius und ſeiner zehntauſend Gefährten, dann des h. Einſiedlers

Antonius und der h. Barbara eingeweiht. Der Hochaltar iſt mit dem

ſchlecht gemalten Bilde des erſten geziert, ſo die beyden Seitenaltäre mit

den beyden letztern. Im Laufe der Zeit erweiterten Wohlthäter die Ka

pelle, und die wachſende Bevölkerung machte das Bedürfniß eines eige

nen Seelſorgers immer fühlbarer. Als im J. 1823 die landesfürſtliche

Bewilligung zur Errichtung einer eigenen Expoſitur mit dem Beyſaße,

in vier Jahren dieſelbe beſetzen zu können, ertheilt war, wurde das

Pfründehaus erbaut und am 19. October 1827 bezogen. Im J. 1839

wurde Düns von Schnifis getrennt, zur ſelbſtſtändigen Pfarre erhoben,

und im I. 1842 wie die Mutterkirche zu Schnifis mit einem Prieſter des

Stiftes Einſiedeln beſetzt *).

Die Dünſer nannten und nennen noch die Bewohner des höher

gelegenen Gebirgsabhanges, d. i. die Dünſerberg er, gemeiniglich

die Berger geheißen, in ihrem Beſſerdünkel ſpottweiſe Walſer. –

Dieſer Berg mit 16 Häuſern zählt 104 Menſchen, bildet mit dem Weiler

Schnifiſerberg, der etwa 70 Seelen in 12 Häuſern hat, eine eigene Ge

meinde, und beſitzt wie Düns ſeine eigene Schule. Die ganze neue

Pfarre Düns zählt 344 Bewohner,

Das Laternſert hal,

von Rankweil in öſtlicher Richtung gelegen und auf drey Seiten von Ber

gen eingeſchloſſen, iſt einer Wiege ähnlich, deren Hauptſeiten gegen Nord

und Süd ſtehen. Die der Alpe Ganiza entquellende wilde Fruß, in

welche mehrere Waldbäche aus den Queertöbeln und Schluchten niederſtür

zen, durchfließt dasſelbe in ſolcher Tiefe, daß ſie im Thale ſelbſt nie aus

ihrem Bette treten kann, dann aber die Ebene gegen den Rhein oft ver

heerend überfluthet. Von Weſten her führte bisher zu beyden Seiten des

Fluſſes zur Erſparung koſtſpieliger größerer Brücken ein ſteiler Bergweg,

*) Nach Dr. Staffler II. 1 o6 war noch der Landesfürſt Patron von Schnifis.
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der nun auf des Fluſſes linker Seite fahrbar gemacht wird, durch die ganze

zwey Stunden lange Gemeinde zum größern Theile oberhalb der Wieſen

gründe. Da der vom Bodenſee herwehende Nord- und der Nordoſtwind,

welcher von Damüls herabhaucht, durch die Bergfirſten abgehalten werden,

iſt der Boden ſehr fruchtbar und gibt ſchönes Korn, beſonders Veſen, Gerſte

und ſchmackhaftes Obſt, und um die Kirche prangt der üppigſte Graswuchs.

Die Bewohner, ein kräftiger Menſchenſchlag von mehr als acht

hundert Seelen, die in mehreren Weilern mit vier geweihten Kapellen

und vier Kinderſchulen zerſtreut wohnen, gehören ſämmtlich in die ein

zige Pfarrkirche zu Laterns, und nähren ſich von der Viehzucht

und dem Feldbau. Ihr vorzüglicher Erwerbszweig aber beſteht im Kü

beln, d. i. im Verfertigen von hölzernen Kübeln aus der Fülle der fein

und hoch gewachſenen Tannen. Selten iſt ein Haus, das nicht zwey,

drey oder mehrere Kübler hätte, die mit beſonderer Fertigkeit Kübel,

Gelten, Zuber , Wannen, Holzſchuhe c. machen, und nicht nur den

größten Theil Vorarlbergs, ſondern auch und vorzüglich das ſchweizeriſche

Rheinthal damit reichlich verſehen.

Geſchichtlich es. Hier erſcheinen noch uralte Namen von Ber

gen und Alpen mit verdorbenen romaniſchen oder gar rhätiſchen Namen

neben deutſchen äus ſpäterer Zeit, z. B. Gapf al (im Volksmunde

Gapföl), G an iza (vgl. damit Canis, Can is bach und die Felſen

wand Can isfluh von 6458 Fuß im Innerbregenzerwalde), Sa lufer,

Mazona, vgl. Matton im bündenſchen Hochgerichte Schams; Fal

lur a oder richtiger Vallura, Gampern e ſch, und über dem Berg

rücken Val or s, dann die Furka (mit einer bildſtockartigen Kapelle),

über welche ein Fußpfad nach Damüls hinaufführt, erinnert an die Furka

im öſtlichen Winkel von Wallis, an der die Straße in das Urſerenthal

führt, und an die Aaling - Furka S. 33. Anmerk. 4.

Ob L a t er ns ſelbſt, einſt urkundlich Glatt erns, nach Steub

S. 43 von Clauturnis (!? welche Benennung für Glatterns aus einer

Urkunde erwieſen werden möge), romaniſchen Urſprungs ſey, bleibe da

hingeſtellt; vielleicht wohl von Glatt *), wie der Name als Flüßchen

und Dorf im nahen Appenzellerlande, im Toggenburgiſchen, und im Kan

tone Zürich, ſelbſt im Schwarzwalde vorkömmt, und einer romaniſchen

Endung? Die ſpäteren deutſcheu Namen ſind: Wies, Chriſtenwald,

Bäckenwald, Störkerwald, Strubenwald, Hintertobel, Bärentobel,

Vorder- und Hinterbad, Büfeld (d. i. Baufeld), Bonacker, Schwende,

Reute, Boden, Hof c., und hoch in den Alpen der hohe Fräſchen.

Dieſes Bergthal war bis zum Anfange des vierzehnten Jahrhun

derts nur wenig und höchſt wahrſcheinlich nur während des Sommers

wegen ſeiner Weiden und ſeines Holzes, das auf dem Waſſer herausge

ſchwemmt wurde, gleich andern bewohnt. Im J. 1313 erſchienen bey

den Gebrüdern Berthold und Rudolph V. Grafen von Montfort - Feld

kirch, denen dieſer Bergſtrich, wie auch Damüls und Jagdberg gehörte,

zwey Männer, Schmid und Flur el (?), und machten ſich anheiſchig,

mit ihren Familien in dieſen Bergen eine Alpenwirthſchaft einzurichten.

Berthold ſtellte ihnen noch 1313 eine Urkunde aus, mit der Beſtimmung

der Grenzen ihrer neuen Anſiedelung und des jährlichen Zinſes von ſieben

Pfund Pfenningen Konſtanzer Münze, und fügte die Verpflichtung bey,

daß die wehrhaften Leute ihm als ihrem Herrn mit Schild, Speer und

*) Glatt, althd. glat, splendidus, limpid us bey Kero, Mönch zu St.

Gallen, um 72o, und bey Otfried um 87o, welches Beywort für ein ka

r es Bergwaſſer paßt. -
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Leib (d. i. nach Walſerpflicht) zu dienen haben, jedoch auf Koſten

des Herrn und nur innerhalb des Landes. Unter dieſen Bedingungen

wurde Laterns den beyden Familien als ein ewiges Lehen zugeſchrieben ?!!).

Da dem Grafen Rudolph V., Dompropſten zu Chur ?), die Walſer zu

und um Davos mit ihren Rechten und Verpflichtungen, wie auch die der

Grafen von Werdenberg bekannt ſeyn mußten, ſo läßt ſich meines Erach

tens unſchwer die Niederlaſſung zweyer (ja wohl mehrerer) Familien

mit Walſerrecht und Pflicht von daher oder aus Wallis ſelbſt erklären,

wozu ſie auch die noch fortdauernde Sage macht.

Als nach dem Tode des kinderloſen Grafen Berchtold, der im fol

genden Jahre 1314 im Rheine ertrank, deſſen Bruder – der erwähnte

Rudolph und Ulrich II. – mit ihres älteſten, 1310 zu Schaffhauſen er

mordeten Bruders Hugo drey Söhnen ddo. Konſtanz 2. März 1319 die

gemeinſchaftlichen Beſitzungen theilten, erhielten dieſe, die Gebrüder

Friedrich († 1321 im Rheine), Hugo und der noch minderjährige Ru

dolph VI., nebſt Toſters die Burg Altmontfort c. und den dahin ge

hörigen Theil vom Urſprunge der Frutz im Laternſer

Thale bis zu ihrer Mündung in den Rhein und ſüdlich hin

bis zur Grenzmark von Jagdberg *). Rudolph VI. hatte nach ſeines

von ihm gemißhandelten Oheims Ulrich († 1350) und ſeines eigenen

ſohnloſen Bruders Hugo 1359 erfolgtem Tode alle dieſe Herrſchaften

und Güter wieder vereint, die deſſen Sohn Rudolph VII. ddo. Baden

im Aargau am 22. May 1375 mit bedingter Behaltung auf Lebenszeit um

30,000 gute Gulden in Gold an Leopold III. Herzog von Oeſterreich

verkaufte *), und als der Letzte dieſer Feldkircher Linie am 16. November

1390 in der montfortiſchen Burg zu Fuſſach am Bodenſee ſtarb. Dieſer

Rudolph VII., früher wie ſein Großoheim Rudolph V. Dompropſt zu

Chur, verdient um ſo mehr unſer Andenken, indem er die Bürger der

Stadt Feldkirch der Leibeigenſchaft entließ, ihnen die jährliche freye

Wahl ihres Stadtammanns bewilligte, und dem innern Bregenzerwalde

in ſo früher Zeit Vorrechte gab, welche denen eines kleinen Freyſtaates

– eines ſchweizeriſchen Kantons – glichen.

Dieſe ſchöne Grafſchaft fiel nun vertragsmäßig an das Haus Oe

ſterreich und wurde von öſterreichiſchen Vögten, deren vierter

der reiche und mächtige Graf Friedrich VI von Toggenburg vom Jahre

1406 bis 1412 war und in ſeinen Beſitzungen in Graubünden Walſer

hatte, vorwaltet. Während ſeiner Vogtey wurde auf ſein Zuthun im

J. 1411 in Laterns, das nach Rankweil eingepfarrt war, eine Kapelle

gebaut, von einem aus letzterem Orte ercurrirenden Prieſter zu beſtimm

ten Zeiten der Gottesdienſt gehalten und die geiſtlichen Functionen in

der kleinen Gemeinde verſehen. Im J. 1452 bekam Laterns, deſſen Be

völkerung ſehr zugenommen hatte, auf Vermittelung des öſterreichiſchen

Herrſchaftsvogtes, Eberhard's Truchſeß von Waldburg, des Aeltern,

einen eigenen Prieſter, doch anfangs vertragsmäßig nur mit des damals

in Rankweil lebenden Pfarrers Pappus Bewilligung, der in ſeinem Ver

1) Weizenegger - Merkle, Bd. II. S. 231.

2) Rudolph V. ward im I. 1319 Biſchof zu Konſtanz und von 32 bis

313 auch Biſchof von Chur, um 33o Adminiſtrator der Abtey St.

Gallen, und ſtarb 333 zu Arbon im Banne, weil er ſich zum Kaiſer

Ludwig gehalten.

3) Vgl. meine Mittheilung in Chmel's öſterr. Geſchichtsforſcher. Wien

1838. Bd. 1 S. 171.

4) S. die Urkunde bey Chmel a. a. D. S. 191.
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trage die Clauſel machte, daß in Abgang des Prieſters von Laterns oder

deſſen Unvermögenheit ihm für jede Fahrt (Verſehegang) zehn Pfenninge

verabreicht werden. Dieſe kirchliche Trennung wurde vom Erzherzoge

Sigmund von Tirol am 1. May 1454 genehmigt und am 14. October

auch vom Biſchofe zu Chur beſtätigt. –Der genannte Graf von Toggen

burg übernahm dieſe ganze Herrſchaft von des in Acht und Bann ge

legten Herzogs Friedrich mit der leeren Taſche Bruder, dem Herzoge

Ernſt, im I. 1417 pfandweiſe, weil ſo, da der Graf Bürger von Zürich

war, von den gefährlichen Eidgenoſſen, welche die habsburgiſchen Stamm

lande im Aargau verſchlangen, von dieſer Seite nichts zu befürchten ſtand.

Nach Friedrich's Tode wurde ſie 1436 wieder eingelöſt und fortan von

öſterreichiſchen Vögten verwaltet.

Der h. Biſchof Theodul wird wie zu Raggål als zweyter Patron

der Kirche, welche beyde dem h. Nikolaus geweiht ſind, verehrt, und iſt

auf einem Seitenaltare mit dem glocketragenden Teufel vorgeſtellt. Die

Kirchenglocke iſt der Sage nach ein Theil jener, welche der böſe Geiſt

dem Heiligen über die Alpen nachtragen mußte; vgl. S 32.

Dieſe Laternſer Walſer, welche ſelten außerhalb ihres Thales hei

raten, haben noch in ihrer Sprache entſchieden mehr Aehnlichkeit mit

den Damülſern und den andern Walſern, als mit den Bewohnern des

# Landes um Rankweil, doch gleich dieſen nicht den Gurgellaut ch

att .

Die gewöhnlichen Geſchlechtsn am e n ſind : Dünſer, Sünſer,

Matt, Müller, Welte, Zech, Zimmermann.

Durch die langgeſtreckte Thalſohle von Laterns gelangt man nach

mehr als zweyſtündigem Steigen über die Furka von dieſer Seite nach

Damüls.

Da m ü ls,

wie das Volk richtig dieſen Namen ausſpricht, früher Damuls, Ta

m uls, Tam öls, Tom uls, jetzt auch D am ils und Tamils

geſchrieben, iſt Vorarlbergs höchſt gelegene Pfarre, die der Verfaſſer

jenes wohlgelungenen friſchen Aufſatzes »die Walſer in Vorarlberg«

in der allgemeinen Zeitung 1843 Nr. 363 und 364 Beyl. zu vollem

Danke ſo ſchön beſchrieben hat. Ueber des Namens Bedeutung verweiſe

ich den Leſer auf S. 14. -

Nach den Mittheilungen des derzeitigen Pfarrverwalters zu Da

müls, Herrn Joſeph Matt, ſcheinen nach alter Sage auf den höch

ſten Berggegenden anfänglich vertriebene Leute ihr Leben geheim gefriſtet

zu haben. Man will noch vor einigen Jahren in der hochgelegenen Alpe

U gen (vom mittelhd. ougen ? d. i. Augen) in Höhlen Staffeln be

merkt haben. Hohlwege und Steige mit noch leicht kennbaren Spuren

gingen über die höchſten Alpen, z. B. von Brand her durch die Ugner

Mähder über Sü ns nach Laterns und dem Lande zu. Nun verſpäteten

ſich nach der weitern Sage Jäger, die Grafen von Montfort der

Linie zu Feldkirch, auf dieſem Revier, und fanden bey einbrechender

Nacht im hohen Urwalde keinen Ausweg mehr. Bey ihrem Umherirren

wähnten ſie menſchliche Stimmen zu hören, die aus dem Dunkel, zumal

ſie in dieſer Oede kein lebendes Weſen gewahrten, geſpenſtiſch klangen.

Nach längerm Lauſchen näherten ſie ſich mit Weidmannsmuth einer Fel

ſengrotte und riefen mit feſter Stimme hinein: Wenn ihr da drin Men

ſchen ſeyd, kommt heraus! Banges Herzens traten dieſe Troglodyten

hervor und beyde Theile erzählten ſich ihre Geſchicke. Die Jäger fanden

Nachtquartier, boten den Hülfloſen ihren Schutz an und den von der
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Zeit an ihre Wohlthäter. Die ſchlechte Wohnung wurde bald mit einer

deſſern aus Holz verkauſcht! Das Klima ſoll durch den Schutz der Wäl

der bey weitem milder und der Boden fruchtbarer als jetzt geweſen ſeyn;

als Beleg diene eine vor nicht gar langer Zeit hoch über Damüls in der

Alpe Brand abgebrochene Dreſchtenne, während jetzt nicht einmal mehr

in den niederern, nun bewohnten Höfen oder Heimaten Gerſte oder ir

gend eine Kornart gedeihen will; ja die Sage geht vielſeitig, daß ſelbſt

am hohen Triſta über Uga , von welchem die bezauberndſte Anſicht des

Bregenzerwaldes und des Bodenſees mit ſeiner reizenden Umgebung ſchon

manchen Reiſenden ergötzte, Weinreben gepflanzt geweſen ſeyen, wäh

rend nun eine rauhe Alpe denſelben umgibt! In der Bergalp heißt es

an einer Stelle »beym Würthshüs,« wo ein Witthshaus geſtanden ha

ben ſoll, von dem man noch Ueberbleibſel ſieht. Demnach waren zuerſt

nothgetriebene Flüchtlinge (Walliſer ?) oder Hirten auf dieſen Alpenhö

hen, welche allmälig mit der Art den Wald ſchwendeten (daher daſelbſt

Schwe n de) oder mit der Flamme (Brand) lichteten und Wieſen

(Bödmen) beurbarten, zu denen die Herren des öden Gebietes, von

Jagd und friſcher Alpenluft geladen, kamen und zu längerem Aufenthalte

ihren Prieſter mitnehmen mochten, der ihnen und ihrem Gefolge wie

auch den andächtigen Hirten in einem Kapellchen die h. Meſſe las, bis

endlich die Milde der Grafen für das Seelenbedürfniß der ſo weit entle

genen wachſenden Bevölkerung durch ein Pfarrkirchlein ſorgte. In einer

Urkunde Rudolph's VII. Grafen von Montfort, ddo Feldkirch 24. Nov.

1382, im Damülſer Kirchenarchive, die nach Herrn Matt's Briefe un

ten zerriſſen und deren Schrift theilweiſe ſtark verwiſcht iſt, heißt es:

daß ſeine Vordern Zins und Geld an dieſe Kirche gegeben haben, und

er gebiete ſeinen Ambtlüten und »ſonderlich dem Waal iſ e r A m an

die ze gemeldter Kirchen gehören«, es ſey Zehent oder andere zur Kirche

gehörige Dinge zu geben, wie es von alt her kommen iſt. Wer

es nicht thun würde, ſollte gänzlich aus ſeiner Gnade fallen; ſie ſollen

dieſelbe Kirche auch mit einem Prieſter beſetzen, »alſ da z von alt

her komme iſt.« Somit hat die Gemeinde von den Stiftern das Pa

tronatsrecht erhalten, wenigſtens übte ſie dasſelbe bis anjetzt aus, wenn

irgendwoher ſich ein Prieſter für dieſen hohen, oft durch Monate ab

geſchloſſenen Poſten meldete. – Dieſe kleine Kirche brannte ab und eine

größere kam an ihre Stelle. Die Zahl 1467 am Oberboden der jetzigen

dürfte das Jahr ihrer Erbauung oder Vollendung bezeichnen, wenn dieſe

nicht ſchon etwas früher geſchehen iſt, da die zweytgrößte Glocke die

Jahrzahl 1456 trägt, es müßte denn dieſe Glocke noch in dem alten

Thurme gehangen haben. Auf der dritten Glocke, von Leonhard Roſen

lecher zu Konſtanz 1670 gegoſſen, iſt St. Joder. Im ſchön gearbeite

ten Sacramentshauſe auf des Chores linker Seite ſteht die Jahrzahl

1487. Daß man bey Erbauung dieſer Kirche der wohlthätigen Stifter

der frühern nicht vergeſſen habe, zeigen die mehrſeitig angebrachten Wa

pen der Montfort neben dem öſterreichiſchen. Der h Theodul wurde

in frühern Zeiten auch hier in großen Ehren gehalten, indem ſein Feſt

tag, der 16. Auguſt, bis in die neueren Zeiten herab als ein diſpenſirter

Feyertag verkündet wurde. Am 18. Oct. 1460 weihte laut einer Urkunde

zu Damüls der Churer Weihbiſchof und Generalvikar Kaſpar Johann

einen Altar ein in honorem Sancti Theodoli Confessoris et Pon

tificis et SS. Apostolorum Petri et Pauli etc. Der Hochaltar, heißt

es, war ſchon früher geweiht. Da laut einer vorhandenen Urkunde vom

18. Oct. 1495 die Kirche zu Damüls durch Balthaſar, Biſchof von Troja
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und Generalvikar des Biſchofs Heinrich zu Chur, wieder eingeweiht

wurde, ſo mag die Kirche etwa in den Jahren 1460–1467 abgebrannt

und wieder erbaut worden ſeyn. Bezüglich der Einweihung der Seiten

altäre heißt es: Aliud quoque Altare in sinistro latere situm prope

januam consecravimus in honorem S. Catharinae virginis et marty

ris, Sancti quoque Jodoci confessoris; altare autem in dextero

latere situm consecravimus in honorem Sanctorum Trium Regum,

Theod oli confessoris atque Pontificis *), Cosmae et Damiani

martyrum. Auch iſt der h. Theodul auf der rechten Seite der Kirche

auf einem Poſtamente ſitzend dargeſtellt in biſchöflichem Ornate, den

glockentragenden Teufel an einer Kette haltend. Dieſelbe Abbildung iſt

auch auf dem Seitenaltare zu ſehen, eben ſo in einer Niſche mit ge

ſchnitzten Heiligenbildern, die vor Zeiten auf dem Hochaltare die Stelle

eines Altarblattes verſahen. Leider iſt das alte Pfarrbuch nicht mehr

vorhanden und das neue reicht nur bis zum Jahre 1636 hinauf. Die

ganze Pfarre, die dem h. Nikolaus geweiht iſt, zählt jetzt in 67 Häuſern

an 400 Bewohner mit einer Schule.

Fontanella, von der kleinen, Schwefel und Eiſentheile füh

renden Quelle benannt, die aber ihren Ruf ſeit dem Emporkommen be

quemerer Anſtalten völlig verloren hat, war über drey Jahrhunderte

nach Damüls eingepfarrt, und hieß immer die äußere Gemeinde, oder

der Theil außer dem Bächlein Bregetz oder Bregenz; ſo lautet es z. B.

häufig: der äußere Kirchenpfleger hat zu bezahlen c., der innere aber

drey Gulden; die äußere Gemeinde bildete zwey Drittheile, während

man die innere, d. i. die zu Damüls, nur für ein Drittheil betrachtete.

Deswegen und auch aus Liebe zur Ruhe und Nachgiebigkeit und angeblich

vorherrſchend ſtolzerem Charakter der Fontaneller wurde die Trennung

der Gemeinde beantragt und endlich um 1674 vollführt unter dem dama

ligen Pfarrer Ulrich Hartmann, welcher nach zwölfjähriger Seel

ſorge auf Damüls von da fortzog und der erſte Pfarrer zur neuen Kirche,

d. i. Fontanella wurde, vermuthlich zu Anfang des Jahres 1674, denn

er kommt noch zu Anfang dieſes Jahres als Taufminiſter zu Damüls

vor, jedoch iſt der Name des Vikars Johann Wilhelm auch ſchon in den

Jahren 1672 und 1673 im Trauungsbuche zu leſen; der nachfolgende

Pfarrer Jodok Biſchof übernahm die Pfarre am 16. Jänner 1674. Pfar

rer Hartmann, der aus ſeinem Vermögen die neue Pfarre gründete,

lebte daſelbſt als ein Muſter der Prieſter und ein frommer Führer ſeiner

Heerde bis 1690, und begab ſich wohlbetagt und ſich ganz der Einſam

keit weihend als frey reſignirter Pfarrer in den Seewald, einen von

einem kleinen See genannten Ort mit ſieben Häuſern in Fontanella,

lebte dort in dem noch ſtehenden kleinen Häuschen am See noch eilf

Jahre und ſtarb daſelbſt am 26 Dec. 1701. Ihm folgte als Pfarrer

Lorenz Bickel, der ſein beträchtliches Vermögen auf Stipendien und

Armenſtiftungen für Fontanella, Düns, Sonntag, Buchboden, Raggäl

und Plons verwendete.

Die Recognitionen der neuen Kirche gegen die Mutterkirche be

ſtanden, wie man ſagt, in einigen Verſprechen, z. B. bey den Damülſer

Pfründebauten zu concurriren, ohne daß aber die ſchüchternen Damülſer

dieſe Verſprechungen in Vollzug zu ſetzen im Stande geweſen wären;

denn da für das Gerichtsperſonale auch zwey Drittheile auf die Gemeinde

Fontanella kamen, ſo mußte die innere Gemeinde den Kürzern ziehen,

*) Pontifex hier wie öfter in der Bedeutung Episcopus.
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wenn die Streitigkeiten nicht fortwährend obwalten ſollten. Nur darauf

glaubte Damüls noch ſtolz ſeyn zu dürfen, daß der Gerichtsſitz nicht

auch nach Fontanella verlegt werden konnte.

Im Munde des Volkes führt Fontanella, welches in 85 Häuſern

570 Menſchen zählt, und für den langen und ſtrengen Winter beynahe

in jedem Weiler, deren einer Mittelberg heißt, eine eigene Schule

hat, als ein Theil von Damüls gemeiniglich den Namen des Ober

gericht es wegen ſeiner Lage zum untern Gerichte, nämlich der Herr

ſchaft Blumeneck.

Wie ausgedehnt die Damülſer Gerichtsgewalt vor Alters

geweſen ſey, iſt nicht mehr genau bekannt. Stock und Galgen hatten

ſie nicht; die criminellen Sachen gehörten vor das Vogteyamt zu Feld

kirch. Hatten ſie wie immer ein Recht oder Privilegium erlangt, ſo

ſuchten ſie es ſorgfältigſt zu wahren, und ließen ſie bey vorkommenden

Regentenwechſeln wieder erneuern und beſtätigen. Es ſind noch einige

Originalurkunden vorhanden, von andern wurden ſchon früher Abſchriften

angefertigt, in welchen den Gerichtsleuten, den Walliſern zu Tamuls

ihre Freyheiten gut geheißen werden, und worin denſelben Schutz und

Schirm für ihre bekundete Treue und Anhänglichkeit an Oeſterreich zuge

ſichert wird. Nach Schlehen (1616) S. 56: »Die Damülſer waren zu

der Vogtey Veldtkirch gebannet, haben ſonſten ſonderbare Freyheiten

von Graff Rudolphen (V.) von Montfort ſo Thumprobſt zu Chur was

Anno 1313 erlangt, darunder das da der Herr ihren bedarff in

vnfu og vnnd noht, ſollen ſie dienen jnn e r halb L an dts,

in deß Herren koſt, mit Schilt vnd Sp er vnd jhrem Leib,

ſo jhnen hernach von Herzog Friderichen von Oeſterreich beſteht vnd feh

rer befreyt, das Weib noch Mann in Damüls nit anderſt dann mit

Vrtheil vnnd erkandtnuß des Rechten geſtrafft ſollen werden vor dem

Gericht darinn ſie geſeſſen oder ſich die ſach verloffen.« Prugger im I.

1685 berichtet S. 129 ſeiner Feldkircher Chronik, daß Graf Rudolph,

der letzte Herr zu Feldkirch († 1390), den Damülſern dieſe Freyhei

ten ertheilt habe. Wenn die erſtere Zeitangabe vom Jahre 1313 richtig

iſt, ſo wäre ſie ein Beleg mehr für die frühe Niederlaſſung der Walſer

in dieſem Hochgebirge, was nicht unmöglich iſt, da ſchon 1289 die Wal

ſer in Graubünden von Johann Donat Freyherrn von Vatz ihre Frey

heiten erhielten, und 1329 die dem Abte zu Pfäfers unterſtehenden Wal

ſer »mit Schild und Speer zu dienen« verbunden waren ), zumal es

in der vorhin erwähnten Damülſer Urkunde vom 24. Nov. 1382 heißt:

»wie es von alt herkommen iſt.«

Die älteſte Damülſer Urkunde von Seite Oeſterreichs iſt vom

13 Dec. 1390, ausgeſtellt von Reichart von Wahingen (Wähingen),

Landvogt des Herzogs Albert III.; ferner ſind zwey Originalurkunden

vorhanden, die eine vom Herzoge Friedrich dem Aeltern, Grafen von

1 Tirol, ddo. Innsbruck am 11. Nov. 1436, die andere von deſſen Sohne,

dem Erzherzoge Sigmund, ddo. Innbruck am Pfintztag 2) vor ſannt

Peter vnd ſannt Pauls Tag 1455. Merkwürdig iſt folgende Urkunde:

»Wir Theodolus von Gottes verhenknuss Abbt des würdigen Gotzhus

zu ſannd Lucy zu Chur Premonſtrator Ordenns Bekennen offentlich mit

dem Brief vnd thun kund allermeniclich das für vns komen ſynnd die

1) Vgl. S. 3, 4 und 9.

2) Das iſt am Donnerstage nicht Dinstage, wie Weizenegger-Merkle

1.163 angibt, den 27. Juny.



53

Erbarn Joſ Gaſſner Ammann vnd L u ß Egker als vollmechtig

gwalthaber und potſchafften des gerichtz vnd der ganzen Gemayud auf

Tom uls vnd brachten für vns offenlich zu verleſen vier gerecht vnd un

verſert permentin beſigelt Freyhaiten vnd beſtättungbrief« c., nämlich die

drey ſo eben genannten und einen vom K. Marimilian I. vom 6. Febr.

1507, dann von Karl V. am 10. April 1521, ohne in's Einzelne einzu

gehen. Der Inhalt der vier erſten Briefe wird dann wörtlich angeführt

und am Schluſſe derſelben heißt es: »Und als nun die abgeſchrieben

Freyhaiten vnd beſtättbrief vor vnns obbeſtimmbten Abbt verleſen gehört

vnd ganz unargwönig vnd gleichlautend gegen diſem Vidimus Auch an

Perment ſchrifft Inſiglen vnd underſchrifften ganz gerecht vnd unvermay

ligt befunden worden, Baten vnd begerten die vorgedachten geſandten

gewalthaber der obgenannten Walſer ab Damuls Nachdem Sy ſolich

brief an ettlichen Ennden zu gebrauchen notdurftig die aber Jnen über

Lannd zu füren Swer, Ihnen vnſer glaubwirdig vidimus zu geben hierumb

zu warem vnd guetem urkund ſo geben wir zu den obberüerten Freyhai

ten vnd Beſtättbrief ditz Vidimus beſigelt mit vnnſer Abbtey anhanngen

dem A)nnſigl doch vnnſerm Gotzhus vns vnd vnſern nachknmen onſchad

geben am Sechzehennden tag des Monats Auguſti nach Chriſti geburd

fünffzehenhundert vnd im zwaynzigiſten Jare.« In das Einzelne wurde

erſt unter Jakob Hannibal II. Grafen von Hohenems, welcher von 1620

bis 1646 Vogt der öſterreichiſchen Herrſchaft Feldkirch war, eingegangen,

als man die Gerechtſamen der Damülſer mit denen der andern Gerichte

verglichen und nicht übereinſtimmend gefunden hatte. Der Graf ließ am

30. Dec. 1636 durch den Hofſchreiber Marius (Mähr?) die Damülſer

Artikel zu Papier bringen, welche dann von dem Erzherzoge Ferdinand

Karl ddo. Innsbruck 6. Auguſt 1654, von Leopold I. in Wien am

17. July 1678 und von Joſeph I. am 26. Nov. 1707 gut geheißen und

beſtätigt wurden. Bey Weizenegger - Merkle I. 163 – 171 ſind 36 Ar

tikel mitgetheilt, welche a) Erbrechte in abſteigender Linie, b) Erbrechte

in der Seitenlinie, c) Erbrechte der Eheleute, d) Kauf-, Zug- und

Abzugrechte enthalten, und alljährlich an St. Johanns des Evangeliſten

Tag zu Weihnachten in der ganzen Gemeinde verkündet und abgeleſen

werden mußten, damit Niemand mit der Unwiſſenheit ſich entſchuldigen

könne. Die letzte vorhandene landesfürſtliche Beſtätigung iſt vom K.

Joſeph I. im J. 1707, worin die Damülſer für ihre Treue und Anhäng

lichkeit belobt wurden, die ſie auch im ſpaniſchen Succeſſionskriege be

wieſen hatten, als einige tauſend Franzoſen in der Woche vor Pfingſten

(11. May) 1704 beym Paſſe von Bregenz den Durchzug nach Italien er

kämpfen wollten.

Von den Verhandlungen des Gerichtes zu Damüls iſt nichts mehr

vorhanden, da bey Aufhebung dieſes Gerichtes durch die k. bayeriſche

Regierung im I. 1806 Alles abverlangt und in Nüziders, dem neuen

Landgerichtsſitze, hinterlegt worden ſeyn ſoll.

Im Volksmunde lebt bey den einfachen Rechtsverhältniſſen dieſer

Menſchen hiervon nichts mehr, außer ein daſelbſt zum Sprichworte ge

wordener Urtheilsſpruch, nämlich: »Was man nicht mehr heben (halten)

mag, muß man laufen laſſen.« Ein Mann, der eines Andern Schmalz

irgendwohin zu tragen ſich verdungen hatte, fiel in einem Tobel und

das Schmalz rollte von ſeinem Rücken in den Abgrund. Der Eigenthü

mer verlangte Vergütung, die Sache kam vor Gericht, das nach längern

Debatten den Träger mit den obigen Worten freyſprach. Der hierüber

erboßte Eigenthümer machte ſich hörbar vor dem Gerichtstiſche Luft und



54

berief, über ſeine Unart ſcharf zu Rede geſtellt, ſich ſogleich auf den eben

gefällten Ausſpruch. Eine andere Sage: Auf einer Alpe hatte jemand

einen Kübel voll Schmalz geſotten und wollte dasſelbe kalt werden laſſen.

Eine Kuh, welche dem Nachbar gehörte, kam in die Hütte, trank das

flüſſige Schmalz aus und ging in Folge deß zu Grunde. Der Eine

verlangte den Erſatz für das Schmalz, der Andere für die Kuh. Der

Handel wurde in die Länge gezogen, ohne daß man im Rathe zu einem

Urtheile kommen konnte. Endlich erklärten luſtige Bauernbuben, ſie

wüßten ſchon, wenn man es ihnen überließe, ein Urtheil zu fällen. Man

hörte ſie in dieſer mißlichen Lage gern an und ſie erklärten: »Wenn die

Kuh beym Schmalztrinken geſtanden ſey, ſo ſey es ein Ehrentrunk ge

weſen, und dann dürfe ſie nicht zahlen; ſey ſie aber dabey geſeſſen, dann

müſſe ſie zahlen.« Hienach war auch vom Rathe der Gerichtsausſpruch

gethan worden.

Das Gerichtsperſonal war nach Herrn Pfarrer Matt folgendes:

1) Die höchſte Gerichtsperſon war der A m man n - der alle vier oder

fünf Jahre entweder in der innern (Damüls) oder äußern Gemeinde,

d. i. zu Fontanella; er hatte die Gerichtsbarkeit über beyde Gemeinden;

2) in der Gemeinde, in welcher der jeweilige Ammann nicht reſidirte,

war ein Amtsverwalter, heutzutage Gemeindevorſteher, der die

dortigen Angelegenheiten ordnete; 3) ein Schreiber; 4) waren Ge

richt 6 m änner (Be y ſitzer, R ät he), bey vollem Gerichte ſtieg

ihre Zahl auf zwölf, ſpäter aber waren deren ſieben. Jährlich wurde

im Spätherbſte um Martini großes Gericht gehalten, das man Zitg'richt,

vor Alters auch Schieztag nannte, es dauerte zwey Tage. Später, wenn

Streitigkeiten vorfielen, z. B. unter den Gerichtsleuten ſelbſt oder wenn

dieſe mit anderwärtigen Perſonen wegen Alpen u. dgl. im Zwiſte waren,

wurde beynahe alle Monate Sitzung gehalten. Das Gericht sh aus

war das jetzige Gemeinde -, Wirths -, Meßner- und Schulhaus, das

auch ſchon in jener Zeit zu den angeführten Zwecken benützt wurde, ein

unanſehnliches, ſchwerfälliges und finſteres Haus aus Holz, das jetzt

noch keinen Rauchfang hat und bey ſtärkerer Feuerung gleich einem an

gezündeten Motthaufen allerorten Rauch und Qualm herausgibt. An

einer Wand desſelben iſt die Zahl 1630 eingegraben mit den Worten

Felix Zelfe (?). Die hölzernen Häuſer der meiſten Bauern zu Damüls

ſind klein, unbehaglich, armſelig, faſt immer ohne Rauchfang, ein Zei

chen des geringen Vermögensſtandes, der nie bedeutend war. Die Leute

ſind in Nahrung, Kleidung und Wohnung an große Einfachheit gewöhnt,

dabey aber zufrieden, gutmüthig und friedliebend. Früher wanderten

Mehrere des Verdienſtes wegen ins Ausland, jetzt aber wenige mehr.

Diejenigen, welche zu Hauſe im Sommer keine hinlängliche Beſchäfti

gung oder Nahrung finden, verdingen ſich lieber in die Nachbargemein

den zur Handarbeit oder zur Beſorgung des Viehes auf den Alpen. Die

Damülſer müſſen ſich gänzlich von der Viehzucht erhalten, indem nebſt

Gras nur noch Erdäpfel gedeihen, deren Güte natürlich ſehr ſtark von

der Witterung des Sommers abhängt. Das Klima dürfte immer rau

her werden; denn das Holz hat nicht mehr den frühern Wachsthum und

die Wälder werden von heftigen Winden umgeworfen oder ausgehauen,

daher der rauhe Wind freyes Spiel treiben kann. Auf dem Hof, dem

ſchönſten in der Nähe der Kirche gelegenen Heimat, ſo wie auf der

Ugner Alpe trifft man im naſſen ſauern Boden ein wenig unter der Erd

oberfläche noch Tannen an, welche der Fäulniß bis jetzt widerſtanden

haben, und gerade auf der Ugner Alpe ſieht man von dieſen Stelle weit

hin kein Tännelein mehr aufgehen.
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Die Namen der umliegenden Berge, Gehöfte, Alpen und ihrer

einzelnen Abtheilungen, von denen mehrere romaniſcher Abkunft ſind,

lauten: Ragätz, Guvert, Grüſch, welcher Name auch in Graubünden

vorkommt, Guna, Tranggál, Séra, Iſchgavels , Süns, Gamperneſt,

Gapföl, Valga, Ulverna, dann Schorle , Bödmen"), Bömmert (Bäu

mert). Före, Plaiken, Bortla, Ohkübel, Roßgonten, Gehra?), Blange,

der Berg Triſta oder auch von Mellau aus der Mittagsſpitz (6607 Fuß

hoch) genannt, das Bächlein Bregez oder Bregenz.

Die alten Geſchlechter heißen : Reutler, Bader, Würbel, Türtſcher

von der Alpe Türtſch (d. i. roman trübe), die man bey Hueber findet,

Jack, früher Jagg geſchrieben, Rützler, Elſäßer, Bertſch, Nigſch, Bi

ſchof, die von den Namen der andern Walſer gar ſehr verſchieden ſind.

Was Herr Steub in der allgemeinen Zeitung 1843 Beylage zu

Nr. 363 S. 2857 von der ſehr ſeltſam und unverſtändlich lautenden alt

damülſeriſchen Mundart ſo ſchön erwähnt, erklärt mir der dermalige

Herr Pfarrer Matt als lediglich unrichtig, und wahrſcheinlich dem be

gierigen Frager bejahet, um ihm die Freude einer vermeinten Entdeckung

nicht zu verkümmern. Bey allem Nachforſchen hierüber, berichtet er,

könne man nur ſo viel herausbringen, daß man früher ſchwerfälliger ge

ſprochen habe – nach der alten Mode heißt man's –, wie es ja überall

der Fall iſt, bevor der beſſere Sprachgebrauch Eingang findet. Von

Sprachreſten iſt nichts vorhanden, beſondere Wörter und Ausdrücke über

Witterung und andere Erſcheinungen in der Natur, die leider allzuwenig

von unſern Sprachforſchern beachtet und wie ſo Manches nur aus dem

Munde des Volkes zu ſchöpfen ſind, ſoll es hier nicht geben. Eine

Sprachprobe in der Damülſer Mundart folgt am Schluſſe der ganzen

Abhandlung.

Die ennet bergiſchen Walſer.

Von Damüls aus erfolgte längs des Argenbaches hinab keine wal

ſeriſche Niederlaſſung an der Bregenzerwälder - Aach, weil das auen

reiche 3) Thalgelände und die an Weide und einſt auch an edlem Wilde

reichen Alpen ſchon früher von kerndeutſchen Bewohnern alemanniſchen

Blutes beweidet, ausgerodet und angebaut waren. Wohl aber zogen

Walſer einerſeits über Sonntag und Buchboden an der Alpe Schadona,

die Andelsbuchern und Eggern im Bregenzerwalde zugehört, hin nach

Schröcken, andererſeits über Raggál durch's Maruolerthal an der Alpe

Laguz, der rothen Wand, deren Spitze 8530 Fuß hoch iſt, und der Alpe

Formanin vorbey nach den Quellen des Lech's zum Tann berg*), von

1) D. i. kleiner Boden, kleine Fläche, und erinnert unwillkürlich an Bod

men, ein Dorf in wilder Gegend im walliſiſchen Zehnten Gombs, und

an den 588o Fuß hoch gelegenen Weiler Bödemie in der ſilviſchen Ge

meinde Greſſoney in Piemont; vgl. Schott S. 14, 23 und beſond. 24".

*) Gehra, Gehren = ſteiler Abhang, wo das weidende Klauen - und Huf

vieh nicht mehr gehen kann und den man, um das Gras zu gewinnen,

mühſam abmäht.

3) Daher die bezeichnenden Namen: Aſu (einſt Jaghauſen), Schopern au,

d. . zobern Au, Mellau : dann Hirſch - au, Hirſch - leiten, Schnepf

au, Schnepf - egg, Bez - au von Pez, d. i. Bär, Biz - a u, gleichſam

Bihts - au aus habi h t es - owe, alſo Habicht sau, vgl. Hab i h t es burg,

Habsburg u. a. Graff's althochd. Sprachſchatz IV. 755.

4) Da Einige Thamberg und Tamberg, Andere Thannberg und

Tannberg ſchreiben, ſo bleibe ich bey der letzten Schreibweiſe, als der

etymologiſch richtigen.

Johann
Hervorheben
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dem der ganze Gerichts-, nunmehrige Standesbezirk ſeinen Namen

trägt. Von hier gingen die walſeriſchen Niederlaſſungen am Widder

ſteine hinunter in's Thal der Breitach, und bildeten den äußerſten vor

geſchobenen Poſten an der ſüdlichſten Mark des weit früher bewohnten

Allgau's. Dieſe Berglandſchaft, welche ſich um den Stock des Widder

ſteins (8002 Fuß hoch) mit der entzückendſten Fernſicht lagert, iſt von

der Natur durch drey Klammen gleichſam geſchloſſen. Gegen Weſten

findet man dieſe Verengung hinter dem Bade Hopfreben beym ſogenann

ten Land ſteg im innerſten Bregenzerwalde; im Norden gegen den

ſchwäbiſchen Allgau am hohen Zwing mit ſeiner etwa 36 Klafter tie

fen und kaum 12 Schuh breiten Schlucht, welche die Breitach, der

Hauptarm der Iller, durchbrochen hat; von Oſten her unterhalb des

Weilers Lechleit en; im Süden iſt gegen Stuben herab nur eine

Bergeinſattelung. Die Menſchen, welche ſich in den drey Thalgeländen

der Aach, der Iller und des Lechs allmälig bis zu jenen Klauſen wohn

lich niedergelaſſen hatten, begnügten ſich mit der ausreichenden Weide.

Der innere, rauhere Kern, ſtarrend in t an nen reicher Urwaldung,

blieb ſicherlich ſehr lange unbeachtet und gar nicht oder nur wenig benützt,

weil man ſeiner nicht bedurfte. In dieſer Ecke brach ſich vor Jahrhun

derten eine Woge des deutſchen Volkselements am romaniſchen, wie noch

viele romaniſche Namen der Alpen im Südabhange der Quellen des Lechs

zeigen. Die Vermuthung des Herrn Dr. Zörr zu Immenſtadt in v.

Raiſer's Ober-Donau-Kreis unter den Römern, Augsburg 1830, S. 51.:

daß die Römer dieſen Gebirgspaß über Oberſtdorf, durch das Walſerthal

und den Tannberg als den kürzeſten Weg nach dem Arlberg und dem

Walgau im Sommer benützt hätten, erklärt Herr Oberſt von Haus lab,

welcher dieſes Terrain, in dem er als junger Ingenieur- Offizier map

pirte, von eigener Anſchauung kennt, für durchaus unſtatthaft.

C. Tannberg und Schröcken.

Das erſte Kirchlein, wenn man von den Quellen des Lechs ab

wärts wandert, iſt a) Zug mit einer Expoſiturkirche *) und Schule der

Pfarre I. am Lech, mit zwey Prieſtern und einer Schule, welche im

Jahre 1400 errichtet und dem h. Nikolaus gewidmet wurde. Hier wird

am 19. September ein Viehmarkt gehalten. Am linken Ufer des Fluſſes

liegt der Weiler Tannberg mit eilf Häuſern, und eine Stunde nörd

lich die andere Expoſitur b) Bürſtegg mit einer Schule. Die ganze

Pfarre hat in 93 Häuſern, die zu beyden Seiten des ſchönen Alpenge

birges auf eine Entfernung von zwey Stunden gelagert ſind, 530 Be

wohner und drey Schulen. Zwey Stunden Weges jenſeits des Berg

rückens und der Waſſerſcheide unter dem Aufelder-Tobel liegt die

Pfarre II. Schröcken oder Schrecken mit ſeinem bedeutungsvollen

Namen, wo auf einem ſteilen Bühel, von den zürnenden Waſſern der

*) Die E r poſitur hat ihren Namen von einem von der Pfarre erponirten

Kaplane, der in ſeinem Orte tauft, begräbt c., kurz die Seelſorge ver

waltet, aber nicht proprio jure, sed nomine parochi, in deſſen Pfarrbezirk

die Erpoſitur gehört, und entrichtet Stolgebühren c. an den Pfarrer.

Der Erpoſitus wird auf Vorſchlag des betreffenden Pfarrers eingeſetzt und

iſt amovibel, wenn kein Beneficium dabey iſt. Bey einer Curatie hin

gegen iſt der beneficiatus Curat us canoniſch inveſtirt, und kann nur aus

canoniſchen Gründen amovirt werden; er übt in ſeiner Gemeinde die jura

Ä. aus, nur hat er einige Recognition gegen die Mutterpfarre zu
ten.
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jungen Aach in tiefen Tobeln umrauſcht, das weiße Kirchlein, Pfarrhof

und Wirthshaus ſtehen"). Schtöcken hat ſeit 1639 ſeine eigene Pfarre,

und war früher zum Lech eingepfarrt, was auch ſeinen Zuſammenhang

mit dem letztern Orte beſtätigt. Die 43 Wohnhäuſer mit 228 Einwoh

nern und einer Schule ſind auf eine Entfernung von 1/. Stunde von

einander zerſtreut. Die Pfarre erſtreckt ſich bis zum Landſteg, wo

ſie an die von Schoppernau im Bregenzerwalde grenzt. Vom Schröcken

führt ein mühſamer Fußpfad nach Krumbach empor. – Nach zweyſtün

diger Wanderung nördlich von der Kirche am Lech gelangt man zur Pfarre

III. Warth, deren vereinzelte Häuſer mit 196 Einwohnern und einer

Schule ſich weit im Gebirge zerſtreuen. Eine Viertelſtunde von Warth

macht das Hemettobel die Grenze gegen das tiroliſche Lechthal, welchem

Gehrn und Lechleiten ſchon angehören, wenn ſie auch nach Warth ein

gepfarrt ſind.– Von der Kirche in Warth führt der Weg gegen Nord

weſt in einer Stunde hinauf in ein rinnenförmiges Hochthal mit zwölf

Alpenhütten und einer Schule, nahe bey einander aufgeſchlagen, wohl

6000 Fuß über dem Meere, nämlich zur Curatie IV. Krumbach am

Krumm - Bache, der ſein Gewäſſer durch den Lech der Donau zuſendet.

Es wird gerne Krumbach ob Holz genannt, weil da keine Frucht, keine

Holzgattung außer Krummholz mehr fortkommt.

Obwohl die Tannberger ſich ſelbſt weder Walſer nennen,

noch von Andern ſo genannt werden, ſo ſind ſie ſich doch bewußt, daß

ſie keine Urbewohner, ſondern Einwanderer ſind. Im Schröcken hält

ſich bey weitem der größere Theil, die ausgedehnteſten Geſchlechter

Walch und Jochum ?), für Abkömmlinge aus der Schweiz, aus

Wallis. Betrachtet man die auffallende Aehnlichkeit, welche ſie mit den

obern und untern Walſern haben in Hinſicht auf Sprache, Kleidung,

Charakter, Geſchlechtsnamen, Bauart ihrer Wohnungen und Beſchäfti

gung c., wovon wir ſpäter noch reden wollen, ſo läßt ſich ihre gemein

ſame Abſtammung mit den übrigen Walſern nicht verkennen.

Noch iſt zu bemerken, daß die Bevölkerung am Tannberge von

etwa tauſend Menſchen in 178 Häuſern mit ſechs Schulen ſchon ziemlich

gemiſcht iſt, indem ſie außer den Walſern auch aus Familien beſteht, die

aus dem Kloſter - und Lechthale, wie auch aus dem innern Bregenzer

walde gekommen ſind; jedoch iſt das Walſermoment und das des ſüdlich

gelegenen Kloſterthales überwiegend.

Die Tannberger treiben Viehzucht und haben ausgezeichnet

ſchönes Rindvieh. Zu Anfang dieſes Jahrhunderts waren ſie, wie die

Mittelberger, noch ſehr wohlhabend; allein durch die großen Kriegser

littenheiten Vorarlbergs, die ſie alle mit klingender Münze beſtreiten

mußten, durch die bedeutende Werthloſigkeit, in welche das Vieh und

deſſen Producte von 1818 bis 1827 herabgeſunken waren, und durch das

n) # Ä ſchöne Beſchreibung in der allgem. Zeitung 1843. Nr. 179. Beyl.

-1 591.

Wahrſcheinlich hieß der bekannte Georg Joachimus – Jochum. Er war

bey Feldkirch am 16. Febr. 1514 geboren, ſtudirte 53- zu Wittenberg,

lehrte 154o daſelbſt Mathematik und Aſtronomie, legte, vom Ruhme des

großen Kopernikus angezogen, dieſe Profeſſur nieder, und ward einer ſei

ner beſten und dankbarſten Schüler, der dann auch die Herausgabe von

- deſſen Werken beſorgte. Im I. 554 hielt er an der Wiener Hochſchule

Vorleſungen über Mathematik, folgte dann einem ungariſchen Magnaten

nach Kaſchau, wo er am 4. Dec. 576 an den Folgen eines Katarrhs

ſtarb, den er ſich durch Schlafen in einem neu ausgeweißten Zimmer zu

gezogen hatte.

2)
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Wegziehen einiger wohlhabender Familien waren ſie in ziemliche Armuth

gerathen, von welcher ſie ſich aber ſeit dem Jahre 1827 bey ihrer Mä

ßigkeit und Sparſamkeit wieder merklich erholt haben.

Das Geſchichtliche über den Tannberg wollen wir zugleich mit

Mittelberg im Zuſammenhange nachtragen.

D. Mittelberg oder das untere, auch kleine Walſer

thal genannt.

Von Krumbach gelangt man auf einem Fußpfade öſtlich am ma

jeſtätiſchen Widderſtein durch's Genſteltobel hinaus in das Thal der

Breitach, das ſich in einer Länge von zwey Stunden gegen Nordoſt

bis zur Walſerſchanze") und zum hohen Zwing ausdehnt, wo ſich an

beyden Ufern des Fluſſes die k.bayeriſchen Landgerichte Sonthofen und

Immenſtadt begrenzen. Von hohen Bergen eingeſchloſſen, die im Win

ter wegen des hohen Schnees und der Lavinen oft nicht überſchritten

werden können, iſt dasſelbe vom Bregenzerwalde, deſſen Landgerichtsbe

zirke es ſeit 1806 zugetheilt iſt, durch das Starzlerjoch gänzlich abge

ſchieden. Zum Glücke bedürfen die friedliebenden, genügſamen Mittel

berger in ihrer frommen, einfachen Sitte der Vorzeit viel ſeltener des

Gerichtes als andere Gemeinden des Landes. Wildſchön iſt der Charak

ter dieſes Hochthales, in das man nur von Oberſtdorf mit Fuhrwerk

gelangen kann, bis ſich der Fahrweg bey Baad am Fuße des Hochge

birges verliert. Furchtbare Schluchten, durch welche ſich die wildſchäu

mende Breitach ihren Weg gehöhlt, ſteile Berge bis auf ihren Scheitel

vom freundlichſten Grün bekleidet, mit den ihnen in ſchwindelnder Höhe

gleichſam anklebenden Häuſern, grasreiche Hügelreihen in den ſanfteſten

Formen, von kryſtallhellen Bergquellen bewäſſert, abwechſelnd mit ſchat

tigen Auen und finſtern Wäldern, unüberſehbare Weideſtrecken mit Alp

hütten überſtreut, umgürtet von einer gewaltigen Gebirgskette, deren

kahle Spitzen in den ſeltſamſten Geſtalten in die Wolken ragen, dieß ſind

die ſchneidenden Gegenſätze, die hier das ſtaunende Auge feſſeln, und in

gefälliger Verſchmelzung der düſtern Eindrücke mit den heitern und ſanf

ten die intereſſanteſte Landſchaft bezeichnen ?).

Dieſes Thal der Breitach oder von ſeiner Lage mitten in den Ber

gen » M it telberg « – wie auch der Hauptort heißt – genannt,

ward zuerſt längs des Fluſſes herauf vom nördlichen Allgau her wegen

ſeiner Weiden und ſeines Wildes bekannt und beſucht. Da der ganze

Lauf der Iller als uralte Grenze zwiſchen den beyden Diöceſen Konſtanz

und Augsburg beſtimmt ward, ſo ſcheint mir, daß die Breit ach,

welche nach ihrer Vereinigung mit den beyden Bergwaſſern der Stillach

und Trettach unterhalb Oberſtdorf zuſammen die Iller bilden, als die

Hauptquelle derſelben angenommen wurde 3). In dieſer Gegend mußten

1) An dieſem ſchon von der Natur zum Engpaſſe geſchaffenen Puncte wurden

632 unter der Regierung der wachſamen Erzherzogin Claudia, einer

Mediceerin in Tirol, Schanzen gegen die Schweden und im ſpaniſchen

Erbfolgekriege 17o3 gegen Franzoſen und Bayern aufgeworfen und von

Landesſchützen beſetzt, im Anfange des neunzehnten Jahrhunderts aber

ſammt dem Wachthurme abgetragen.

2) Dr. Staffler's Tirol und Vorarlberg II. 63

3) »Decernimus – – terminos sicut ah antecessore nostro felicis memorie Da

goberto rege, tempore Marciani Constantiensis episcopi († 642) distinctos

inveninnus, videlicet versus Orientem inter Constanti e n . et Augusten

episcopatum, sicut Hillar a fluvius in Danubium, ac deinde usque
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ſchon in früher Zeit die im öſtlichen Schwaben und im Allgau gewalti

gen Welfen, die zu Altdorf, auf der alten Ravensburg (wo Heinrich

der Löwe 1129 geboren wurde) und in ihrem Memmingen c. ſaßen,

Rechte und auch Beſitzungen gehabt haben, wie ich aus einer Urkunde

vom J. 1179 bey Neugart Cod. dipl. II. Dipl. DCCCXCVII. p. 130

folgere: Welf VI. *), Herzog von Spoleto und Markgraf von Tuſcien,

bekannte vor dem Domkapitel und dem Volke zu Konſtanz öffentlich,

daß die Inveſtitur der Kirche in Viſchen, welche Albrecht von Ro

t in be r c von ihm zu haben vorgab, nicht ihm, ſondern dem Kloſter

des h. Magnus zu Füſſen gehöre und er nur das Vogteyrecht (jus ad

vocatiae) dieſer Kirche dem genannten Albrecht bewilligt habe. Im J.

1182 wurde nach Neugart in der folgenden Urkunde DCCCXLVIII die

ſer Streit wegen dieſer Kirche zu Viſchen zwiſchen dem Abte Heinrich

und dem Ritter v. Rottinberc zu Gunſten des erſtern geſchlichtet. Unter

den Zeugen, und zwar unter den Klerikern, war: Sifridus de Mit

ti 1 b er c, unter den Laien : Her m an de Sulzi berg, Her

borc de Pisc in a , d. i. von Viſchen, Hartman de Bur c

ber c, Wolfrat de Rot in b er c etc. Viſchen oder heute Fi

ſchen, auf Hueber's Karte unrichtig Fiſchbach geſchrieben, war zu

jener Zeit die oberſte, biſchöflich konſtanziſche Pfarre am linken Ufer der

Iller, zu der das ganze Gelände auf derſelben Seite bis zu den Quellen

der Breitach hinauf bis zum J. 1391 gehörte, gleichwie Oberſtdorf

(das oberſte Dorf) auf dem rechten, wohin noch Niezlern bis 1508

und der Bergſtrich aufwärts eingepfarrt war, und dem augsburgiſchen

Sprengel unterſtand. Riezlern und die wenigen Pfarren auf dem Tann

berge wurden vom augsburgiſchen Kapitel Kempten losgeriſſen und am

27. Jänner 1816 dem neuen brirenſchen Dekanate Breitenwang zur pro

viſoriſchen Verwaltung zugewieſen Eine hohe Anordnung vom 20. Juny

1820 trennte dieſe Pfarrgemeinden wieder von Breitenwang und unter

ſtellte ſie – mit Ausnahme von Riezlern – am 8. July dem neu creir

ten Generalvikariate für Vorarlberg zu Feldkirch und dem Dekanate Son

nenberg zu Pludenz, bis am 1. Jänner 1844 die drey tannbergiſchen

Gemeinden Warth, Krumbach und Schröcken zum nähern Dekanate

Bregenzerwald zu Lingenau gezogen wurden. Nur die Gemeinde Lech

mit ihren beyden Erpoſituren verblieb bey Sonnenberg, welchem im J.

1806 der ganze Tannberg zugetheilt worden war. Als man am 19. März

1819 auch den konſtanziſchen Diöceſanantheil in Vorarlberg mit dem

Sprengel Briren vereinte, kamen die Pfarren Mittelberg mit der Expo

V1 m am villam nostram: – – – per alpes ad fines Reti e Curiensis,

advillam Montig els « (vgl. Bd. CVI. A. Bl. S. 35). Diplom. imper. Fri

derici I. definibus dioecesis Constantiensis. Constantiae 27. Nov. 1 155. in

Neugart Cod. diplom. Alemann. II. p. 86, dipl. DCCCLXVI. In dieſem

Diplome wird dem Biſchofc Hermann auch das Markt-, Münz- und

Zollrecht beſtätigt.

Dieſer lebensfrohe Welf, der iüngere Bruder Heinrichs des Stolzen,

den wir von ſeiner Vertheidigung in Weinsberg (1 41) den Weinsber

ger nennen könnten, trat nach dem Tode ſeines zu Siena von der Peſt

167 hingerafften einzigen Sohnes, Welfs VII., die italieniſchen Be

ſitzungen und dann 8o ſelbſt ſeine deutſchen Lande ſeinem Neffen K.

Friedrich I. ab, behielt aber die Nutznießung von dieſen, wie auch das

Eigenthum einzelner Güter, die er theils Klöſtern ..theils ſeinen Freun

den ſchenken wollte. Er ſaß voll lebensluſtigen Sinnes gewöhnlich zu

Memmingen, ſtarb daſelbſt blind am 5. Dec. 19 in einem Alter von

76 Jahren, und ruht mit ſeinem Sohne in dem von ihm geſtifteten

Steingaden bey Schongau.

)
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ſitur Baad und Hirſchegg, die vordem zum Kapitel Stiefenhofen gehört

hatten, zum Dekanate Bregenzerwald, dem man auch im I. 1820 Riez

lern beyfügte.

Die Pfarre Not in be r c, ſpäter Rötenberg, wie wir den

Namen ſchreiben wollen, jetzt Rettenberg vor der Burg (sub

castro) genannt, von der noch die Ruinen zu ſehen ſind, am Fuße des

Grinten, muß von dem nah gelegenen heutigen Pfarrdorfe Stephans

Rettenberg wohl unterſchieden werden. Auch die Namen der Zeugen ſind

für uns zum Theil von Belang. Seifried v. Mittelberg war

gewiß nicht, wie Mehrere wähnen, von unſerm damals nicht eriſtirenden

Mittelberg benannt, ſondern von Mittelberg, einem Pfarrdorfe im ehe

maligen augsburgiſchen Pflegamte Sonthofen , nördlich von Wertach.

Aus dieſem Geſchlechte war Heinrich von Mittel berg, vom J.

1346 – 1382 Fürſtabt zu Kempten ), Sulzberg iſt ein Marktober

halb Kempten; Herborc de Piscina iſt wohl von Fiſchen ſelbſt;

Burgberg liegt ſüdlich von Rötenberg; Wolfrat von Rot in berc

war aus des vorigen Albert's Geſchlechte. Ihre Herrſchaft Rötenberg

umfaßte nicht nur das heutige Landgericht Sonthofen, ſondern auch eine

große Strecke von dem über Hofen in der Pfarre Bleichach gelegenen

Theil des heutigen bayeriſchen Landgerichts Immenſtadt, das Walſer

thal, den Tann berg wie auch das Tannheimerthal im k. k. Landge

richte Reute mit dem Gachtſpitze bis an den Lech. Heinrich, der letzte

Herr von Rötenberg, der noch im J. 1344 eine Urkunde ausſtellte und

vor 1351 ſtarb, hinterließ zwey Töchter , Adelheid und Elsbeth,

von denen jene mit Otto Truchſeſſen von Waldburg und Trauch

burg, dieſe mit Georg v. Starkenberg, aus jenem mächtigen Ti

rolergeſchlechte bey Imſt, vermählt war. Nach des Vaters Tode theil

ten die Schweſtern und ihre Männer die Herrſchaft Rötenberg unter ſich.

Elsbeth erhielt das Schloß Nöten berg nebſt der untern Herr

ſchaft, und verkaufte ſie noch 1351 um 1600 Pfund Konſtanzer Pfen

ninge an den Biſchof Marquard von Randeck zu Augsburg. Adelheid

erhielt das Schloß Burgberg nebſt dem obern Theile der Herrſchaft, zu

dem auch Mittelberg gehörte, und verkaufte ſie, die Burg Burgberg

mit dem Bauhofe, dem Baue und aller Zugehör, auch die Kirchenſätze

zu Oberſtdorf, Maiſelſtein, Ofterſchwang und Burg, mit Lehenſchaften,

Rechten und Gerechtigkeiten am Donnerstage vor St. Jakobstag (21. July)

1351 um 2040 Pfd. Konſtanzer Pfenninge an die Gebrüder Oswald

und Marquard von Heimhofen ?), namentlich heißt es »alle die

1) Vgl. Haggenmüller's Geſch. der Stadt und gefürſteten Grafſchaft

Kempten. 841. Bd 1. S 132.

2) Vgl. Haggenmüller I. 179. – – Das Stammſchloß dieſer Herren

ſtand auf einer waldigen Anhöhe über dem Weiler He im hofen in der

Pfarre Grünenbach im k. bayeriſchen Landgerichte Weiler. Man ſieht da

ſelbſt noch die Auffahrt und den Schloßgraben, ſonſt iſt alles zerſtört.

Durch die Gebrüder Oswald und Marquard entſtanden zwey Linien,

von jenem die auf dem bey Sonthofen gelegenen Schloſſe B er ghofen,

das auch Fluch enſt ein genannt und von deſſen Enkel Georg 1 477 dem

Hochſtifte Augsburg verkauft wurde; von dieſem die auf dem Schloſſe

Burgberg. Johann Burkard, der im Jahre 1563 Schloß und Herr

ſchaft Burgberg dem Grafen Hugo von Montfort - Tetnang und dieſer

wieder dem Cardinal-Biſchofe Otto zu Augsburg verkaufte, zog ſich nach

Kaufbeuern, wo ſeine Nachkommen erloſchen. önig Ludwig von Bayern

verlieh am 24. April 836 das Wapen der Heimhofen von Fluchenſtein

und Burgberg, nämlich ein gezäumtes, die Vorderfüße zum Sprunge er

hebendes Pferd in rothem Felde, dem Markte Oberſtdorf, weil die

Heimhofen einſt dort den Kirchenſatz, den Mayerhof und viele Unterthanen

beſeſſen hatten.
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Rechte im Tanniberg an Leuten vnd an Guten,« und das anmuth

reiche Tannheim. Herr Bernhard Zörr, Landgerichtsarzt zu Im

menſtadt, ein fleißiger Forſcher der Geſchichte ſeines Bezirkes, berichtet

mir, daß das Walſerthal ehemals zum Gerichte Tannberg gehörte, und

daß das Gericht auf Tannberg ) gehalten wurde Anno 1391. XIV.

Calend. Novembr. (19. Oct.) wurde unter Berthold Fiſcheß , Pfarrer

zu Fiſchen, auf Anſuchen der Ortsherren Konrad, Pantaleon und

Hanns von H a im en hofen von Burkhard Freyherrn v. Heuwen,

Biſchof zu Konſtanz, in dem Orte Wüſt n er e n , d. i. Mittelberg,

eine eigene Pfarre errichtet. Die Bauern durften den Pfarrer erwäh

len, und der Patron der Kirche zu Fiſchen ihn dem Biſchofe präſentiren.

Das Kirchenlehen zu Tannberg am Lech gehörte ehemals den Herren

von Haimenhofen. Dieſe verkauften dann, das Jahr iſt mir unbekannt,

Walſerthal und Tannberg an die Grafen von Montfort-Rothen

fels. Als ſie im J. 1453 von dem Grafen Ulrich von Werdenberg und

Hannſen von Rechberg in Anſpruch genommen, aber wegen Widerſetzlich

keit des Volkes nicht behauptet wurden, gingen ſie mittelſt freywilliger

Unterwerfung an Erzherzog Sigmund über *). Da zwiſchen Mittelberg

und Tannberg, die bisher Ein Gericht bildeten, Streitigkeiten entſtan

den, erfolgte nach §. 21 der Chronik von Ba a d, von der wir nachher

reden, durch K. Ferdinand I. am 1. April 1563 die Trennung, ſo daß

Mittelberg wie zuvor dem öſterreichiſchen Gerichte zu Bregenz unterſtehen

ſollte. Dieſe Trennung wurde auch am 12. Dec. 1567, im J. 1647 und

am 20. Oct. 1666 beſtätiget. Mittelberg und Tannberg bildeten nun

zwey geſonderte Gerichte unter den übrigen Landſtänden Vorarlbergs,

bis ſie in Folge des Preßburger Friedens am 26. Dec. 1805 an die Krone

Bayerns übergingen, und jenes dem am 16. Nov. 1806 neuorganiſirten

Landgerichte Innerbregenzerwalde zu Bezau, und dieſes dem Landgerichte

Sonnenberg zugetheilt, und bey der Wiedervereinigung mit Oeſterreich

im I. 1814 belaſſen wurden. Seit dem 1. Jänner 1844 gehören auch die

drey tannbergiſchen Gemeinden Warth, Krumbach und Schröcken

zum nähern k. k. Landgerichte Bregenzerwald zu Bezau, wie das Mittel

bergiſche. So machen Mittelberg und Tannberg zwey Standesbezirke

in dem ſtändiſchen Ausſchuſſe in Vorarlberg, deſſen Vorſitz der jeweilige

Kreishauptmann zu Bregenz zu führen hat.

Das urſprünglich zum Allgau und zwar zur Herrſchaft Rötenberg

gehörige Tannheim im heutigen k. k. Landgerichte Reute ward am

5. Nov. 1377 durch den Biſchof Burkhard von Augsburg von der Pfarre

Sonthofen wegen ſeiner vermehrten Bevölkerung getrennt, und erhielt

eine eigene Pfarre. Die Herren von Heim hofen verkauften Tann

heim den Grafen von Montfort - Tettnang - Rothenfels, dann Graf

Hugo der Aeltere am Montag nach Mariä Geburt (12. September) 1485

an den Erzherzog Sigmund vom Windhag und Fall bis in den Lech,

ferner alle Herrlichkeiten und Gerechtigkeiten im Lechthale und auf dem

Tannberge um 4000 Gulden und 300 Pfund Kupfer, auch die zwey Wa

gen Wein von Kaltern und Tramin wie bisher, und die Lehen zu Argen

gegen Wollenburg gehörig. Dabey wurden nach des Herrn Dr. Zörr

Mittheilung des Mittelbergs halber beredet, daß derſelbe dem Erzher

zoge mit aller Herrlichkeit und Obrigkeit, hohen und niederen Gerichten

1) Das gemeinſame Gerichts haus von Mittelberg und Tannberg war

auf der ſchönen Wieſe, A ufeld genannt, zwiſchen Krumbach, Schröcken

und am Lech gelegen.

*) Dr. Jak. Staffl er's Tirol und Vorarlberg, 1839. I. o. II. 43.
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zugehören ſoll. Der Erzherzog ſoll dem Grafen dafür geben nach Er

kanntnuß Sr. Gnaden Räthe. Dieſer Kauf wurde aber erſt am 15. Oc

tober 1531 zu Speyer ratificirt. Der Biſchof von Augsburg proteſtirte

nämlich gegen den Verkauf ſeines Wildbanns, den Graf Hugo nur

als Lehen von ihm hatte, und der alſo ihm heimfiel. Es hatte nämlich

K. Heinrich IV. ddo. Mainz 5. Februar 1059 dem Biſchofe Heinrich von

Augsburg einen großen Wildbannsbezirk geſchenkt und übergeben, der

ſich von Spötting bey Landsberg am Lech über die Flüſſe Wertach, Il

ler und die Breitach herein bis zur Alpe Uentſchen, den Widderſtein und

den Geisbach (ſ. die v. Hauslab'ſche Karte) erſtreckte, und von deſſen

Mündung dem Lech nach ſich wieder bis Spötting hinabzog. Wenn

dieſe Urkunde auch mehrmals!), jedoch nicht überall diplomatiſch genau,

abgedruckt wurde, ſo will ich die unſere Gegend betreffende Stelle dem

heimiſchen Leſer aus den Monum. Boic. Vol. XXIX. P. 1. p. 142 u. 143

nicht vorenthalten. Sie lautet wortgetreu : – »hinc sursum per illud

flumen i la ra usque ad ostium praita h e (Breitach). ab hoe

autem flumine praitahe sursum ad apicem gem einen gun bet?).

dehinc ad wide rost e in ). hine super e un osch in *) ad du

rech e 1 enste in ). et hinc directo. tramite in geizbach. et

per ipsum fluuium geizbach *) in licum. et sic per licum deor

sum usque ad supra dictum locum spetingen.« Ferner: »Eo uide

1) In Lori's Geſchichte des Lechrains . 3, wo in der Ueberſetzung mehrere

Namen ſehr entſtellt ſind; in den Illerkreis - Intelligenzblättern vom J.

1815 S. 26, mit den jetzigen Ortsbenennungen von dem damaligen k. Ge

neralcommiſſäre des genannten Kreiſes, dem jetzigen hochverehrten, um

die Vaterlandskunde hochverdienten Herrn Staatsrathe v. Sticha ne r;

und endlich im ſiebenten Jahrsberichte des hiſtor Vereins für den Regie

rungsbezirk von Schwaben und Neuburg Augsburg 842. S. 77 und 78,

Wahrſcheinlich Bergg unten. Gu mp e n , auch verſetzt Pungen iſt

ſo viel als Gunten, oder ſchweiz. Gonten, das ein tiefes, mit Waſ

ſer gefülltes Loch, eine Untiefe bedeutet; der Waſſer gun ten = gurges,

daher Alpe und Tobel Berg g unten oder Berg unten im Innern des

Walſerthales, dann Hirſchg unten, Simas gun t e n, Ifers g unten,

Oſterg unten, Rüſchers g unten im Bregenzerwalde, von der alten Fa

milie Rüſcher benannt, aus welcher Hanns vom J. 1568 bis 1575 Land

ammann im Bregenzerwalde war, und ein anderer Hanns mit dem Klo

ſterbruder Marcellin Ortner und Andern im I. 1683 Kloſterneuburg gegen

die Türken mannhaft vertheidigen half; dann die Alpe Günt le über

Balderſchwang, Gonten im Kanton Appenzell und Gunt, Gondo an

der neuen Simplonſtraße im walliſiſchen Zehnten Brieg; vgl. Günz,

Günzburg; 1 g on t a iſt ein zweyter Name der Salzach, von Einigen

vom lat. injuncta abgeleitet ! und Aguntum, d. i. Innichen in Tirol.

3) Wider ost ein, das im genannten ſiebenten Jahresberichte des hiſt.

Vereins zu Augsburg S. 78 vom celtiſchen Wyde oder Widt = grün

abgeleitet iſt, kömmt wohl vom althd. gen. plur. wide ro, auch widiro,

und widaro des Wortes w id ar, Widder; vgl. Graffs Sprachſchatz

I.779. Er dürfte dieſen Namen von ſeiner Geſtalt haben.

4) Den Namen E u n oſch in weiß ich nicht zu deuten. Hier iſt wohl das

Uen tſche rioch über Hopfreben gemeint, aus welchem auf der Karte

des k. k. General-Quartiermeiſterſtabes ein Vintſch e r joch geworden iſt.

Auf der Hueber'ſchen Karte ſind auch die beyden Kuhalpen Vorder- und

Hinter ü ntſchen im innerſten Bregenzerwalde angezeigt.

5) Du re c h el enst ein, acc. sing. masc. durechelen, und durichelen - dur

chilen (Graff V. 214) von durhil, durchlöchert, durchbohrt, durchbrochen,

pertusus; alſo petra pertusa, ein Pierre pertuis, wie es ein Felſenthor

Pierre-Pertuis im Jura unweit des Urſprunges der Birs gibt. Die Alpe

Durach, bey Hueber Derra, hinter Uentſchen.

Ge is bach und die Alpe Geis hübel bey Hueber, und auf der Karte des

k. k. G. Q. M. Stabes Gypsbach !

)

6)
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licet rationistenore. ut nulli. praeter eiusdem iam dicti Heinrici

episcopi licentiam autuoluntatem infra hos praenominatos termi

nos liceatuenari. uel sua praesumptione aliquam ferarum captu
ram in his ullo modo facere.«

Aus dieſer Aufzählung erhellet, daß das Thal der Breitach und

die genannten Alpen ſchon im eilften Jahrhunderte als Gebiet des edlen

Weidwerkes bekannt waren.

Ueber dieſes Walſerthal, beſonders in Bezug auf Ueberlieferung

der eingewanderten Walſer, verfaßte Franz Michael Feuerſte in ),

vom J. 1776 bis 1782 Expoſitus zu Baad, theils aus Traditionen,

theils aus Acten in dem Gerichtshauſe und bey den Pfarrämtern eine in

Paragraphe abgetheilte Chronik, aus welcher mir der hochwürdige

Herr Ignaz Tiburtius Fritz *) das Weſentlichſte im Auszuge

mittheilte.

Nach § 1 ſoll dieſes Walſert hal, ehemals auch Breit a

ch er thal genannt, ſeinen Namen von dem erſten (!) Bewohner, der

ein Walliſer war, erhalten haben. Derſelbe ſoll öfters zum Holzen

gekommen ſeyn und ſeine erſte Wohnung neben den Bödmen (vgl.

oben S. 55. Anm. 1) im Geſträuß gehabt haben. Man meldet auch, daß

der Ort Mittelberg von dieſem erſten Bewohner, der Johann es

Wüſtner hieß, ebenfalls Wüſt ne rn genannt worden ſey.

§. 2. Daß ſich dieſer erſte Anſiedler ſeine Wohnung neben dem

guten Grund und Boden in Bödmen im Geſträuß genommen haben

ſoll, mag daher kommen, daß damals jene Gegend noch nicht ſo ſehr

mit Steinrieſen überſchüttet und von abgelöſten Steinen vom Berge

überſäet war.

§. 3. Wahrſcheinlich kam er nicht von Seite des ſchon bevölkerten

Bregenzerwaldes, ſondern vom Tannberg, Krumbach oder Schröcken

über die hochgelegene Alpe O bergen ſtel durch die Klammen herunter,

oder bey gleicher Richtung anſtatt auf der rechten Seite zur Linken des

Widderſteines durch die Alpe B er gg unten in das Thal.

Nach demſelben Paragraphe iſt zuverläßig und gewiß, daß auf

dem Platze der jetzigen Pfarrkirche zu Mittelberg, die dem h. Jodokus

geweiht iſt, Anno 1302 eine Kapelle erbaut wurde. Ein am Chore von

1) Geboren zu Hirſchau im innern Bregenzerwalde, war von 1782 bis zu

ſeinem Tode am 19. Nov. 1815 Pfarrer zu Hütte sau im äußern Bre

genzerwalde, wo er in Geſchäften, Kirche, Schule und Haus ſegensreich

wirkte, und durch unermüdliche Anſtrengung im J. 1796 die ſelbſtſtändige

(k. bayeriſche) Alpenpfarre Bal der ſchwang errichtete.

Fritz , zu Mittelberg geboren, war früher in der Seelſorge auf Wart

gg bey, Rorſchach, dann ſeit 18 4 bis zum 2. Auguſt 84o Pfarrer zu

Balgach im Rheinthale, wo er durch zwölf Jahre das biſchöfliche Com

miſſariat in demſelben Thale verſah. Kränkelnd ging er nach Lauterach

bey Bregenz, und ward daſelbſt Kaplan - Beneficiat, beſuchte im Sommer

des Jahres 1841 das Bad zu Fideris im Prätigau, wo er die Bekanntſchaft

des Pfarrers Bühler im Dörfli bey Davos machte, und die im Ge

ſpräche gewonnenen Reſultate über das Charakteriſtiſche der dortigen Wal

ſer, mit den Vorarlbergiſchen verglichen, ſich anmerkte. Nach der Rück

kunft erfreute er , von der Eingangs erwähnten Notiz über die Walſer im

Tiroler Boten 184 ermuntert, aus eigenem Antriebe mich mit zwey

hierauf bezüglichen Briefen und dem Auszuge aus der Baader Chronik

mit ſeiner und mehrerer Prieſter Aufforderung etwas Ausführlicheres über

die Walſer niederzulegen. Den letzten ſchrieb er im Bette am 21. Nov.

und ſtarb am 12. Dec 1842. Zu Forſchungen über unſere Walſer in ihren

frühern Sitzen nach Wallis zu wandern konnte dieſer Kaplan zu Lautrach,

wie es in der allgem. Zeitung vom 30. Dec. 1843. S. 864 heißt, nicht

mehr denken, und überließÄ Aufgabe Andern zur Löſung.

)
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außen eingemauerter Stein weiſet die Jahrzahl 1302, ein anderer hart

am Chore 1320; in dem ungemein dicken Thurme kommen nach oben

mehrmals Jahrzahlen vor von eintauſend dreyhundert und den ſiebenzi

ger Jahren. Ferner weiſet eine alte, mockige (d. i. dicke und ſchwere)

Stubenthüre mit gleichen Thürpfoſten auf der Wieſe, einem Mayſäſſe,

bey Bruder Joſeph die Zahl 1316. Ferner iſt urkundlich begründet,

daß der Biſchof Burkard von Konſtanz jene Kapelle am 7. October 1390

eingeweiht hat. -

Nach § 4 iſt nicht leicht anzunehmen, daß zwey Kapellen, anfangs

eine kleinere und dann eine größere, vor Ablauf von mehr als ſechzig

Jahren zu Mittelberg zufolge der Jahrzahlen 1302, 1320 und im Thurme

(1371), wobey das Fundament des Thurmes nach der beym Hauſe der

barmherzigen Schweſtern im Jahre 1842 gemachten Erfahrung viele

Mühe und Zeit erforderte, erbaut wurden; es hat vielmehr den Anſchein,

die Walſer zu Mittelberg haben beym Beginne des Kapellenbaues auf

eine Pfarrkirche angetragen, und darum aus guten, wohlberechneten

Gründen dieſen Bau ſo groß und vorzüglich ſolid unternommen. Am

16. November 1391 erfolgte durch ein glückliches Bemühen der Mittel

berger unter dem genannten Biſchofe Burkhard und dem damaligen

Pfarrer zu Fiſchen, Namens Berchtold, die Entlaſſung von dem weit

entlegenen Fiſchen und eine ſelbſtſtändige Pfarre zu Mittelberg. Das

jüngere Riezlern auf dem rechten Ufer der Breitach ward am 25. Oct.

1508 von Oberſtdorf getrennt und eine eigene Pfarre (vgl. S. 59).

Nach § 20 mußte die Alpe O bergen ſtel bey Verluſt der Alpe

nach Fiſchen ſo oft 4 fl. 30 kr. (vormals 4 fl.) und einen Käſe bezahlen,

als ein neuer Pfarrer in Fiſchen aufzieht oder die Alpe verkauft wird.

Noch zur Zeit als dieſe Chronik abgefaßt wurde, mußte der Pfarrer zu

Fiſchen, damals im gräflich Königseck - Rothenfelſiſchen Gebiete und nun

im k. bayeriſchen Landgerichte Immenſtadt gelegen, jährlich ſechs Pfen

ninge an das k. k. Rentamt zu Bregenz wegen dieſer Alpe Obergenſtel

verabreichen, die noch dem öſterreichiſchen Gebiete angehört.

Nach § 9 ſind »St Episcopus Theo du lus und S. Gregorius

Papa« Patronen des dritten Altares in der Pfarrkirche zu Riezlern. Auch

in der Kirche zu Mittelberg finden ſich Bildniſſe des h. Biſchofes Theodul.

Noch findet ſich in alten Briefen der Taufname I oder zu Mittelberg,

z. B Jo der Heim c., wie der Heilige vom Volke genannt wird

(vgl. S. 32).

Nun füge ich zu §. 1 bey: Derſelbe Münſter, der zur genauern

Beſchreibung von Wallis das Land zur ſpätern Ausgabe ſelbſt bereiſete,

rühmt außer der Freundlichkeit und Willfährigkeit des Herrn Adrian von

Riedmatten, Biſchofs zu Sitten und Fürſten dieſes Landes, und der

Herren Johann und Joſt Kalbermatten, beſonders »Johan Wieſte

ner lan du ogt zu ſant Moritz en, vnd andere vil mere, die mir

gröſſer ehr bewiſen haben dan ich vmb ſie verſchulden mag, hab auch

durch irgunſt viel mögen ſehen vnd erfaren.« So heißen auch nach den

Jahrzeit - und Pfarrbüchern zu Mittelberg die erſten Bewohner daſelbſt

Wüſtner, welches Geſchlecht zu Mittelberg noch fortbeſteht.

Wenn der verehrliche Herr Chronikſchreiber nach § 1 und 2 als

muthmaßlich annimmt, daß der erſte Thalbewohner noch ein Heide ge

weſen ſey, und das Chriſtenthum erſt im ſiebenten Jahrhunderte in dieſes

Thal Eingang gefunden habe, beſonders durch die Wunder des h-Magnus,

des Apoſtels des Allgaues († 6. Sept. 772), ſo ſetzt er ſicherlich die Ur

barmachung und Bewohnung desſelben um Jahrhunderte zu hoch hinauf,
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und widerſpricht ſich ſelbſt, indem er einen Walliſer als den erſten Be

wohner nennt.

Auf des Kaplans Fritz Anfrage an den Pfarrer Jochum zu Mit

telberg, ob der erſte Jahrtag in Mittelberg für einen Wüſtner geſtif,

tet worden ſey, antwortete dieſer aus dem älteſten dortigen Jahrzeitbuche,

das ohne Angabe der Jahrzahl iſt, wie folgt: Es iſt zu wiſſen – das

Hanns Wüſtner der Alt, zu dem erſten ain Anfänger und ſtifter ge

weſen iſt Sant Joſen (Jodokus) Gottes- Hus und diſes

Tals. Darumb iſt ain Gemaind zu Mittelberg zu Rath worden, das

man einem Prieſter 11 Hl da (zwey Schilling Pfenning) geben ſoll, da

rumb das man Iren Jartag begang Uff unſer lieben Frauentag zu Herbſt

als ſy gebohren ward (8. September) und das man gedenk uff dem Jar

tag und alle Sonntag uff der Kanzel Hanſen Wüſtners vnd Elßbethen

ſeiner ehlichen Wirtin.« Mit dieſen Worten, ſchreibt Herr Pfarrer Jo

chum, nun zum Pfarrer in Rankweil ernannt, iſt er als der erſte im

Jahrtagsbuche angeführt. Ferner: »Mit der Angabe der Jahrzahl 1426

iſt der fünfte Jahrtag angeführt. Die erſten fünf Jahrtage ſind für

Wüſtner, ſo auch der achte, neunte und zehnte wieder für Wüſtner.

Dieſe alte Aufzeichnung im Pfarrbuche gibt Stoff zu den Be

merkungen: a) Dieſer Hanns Wüſtner, der Alte genannt, muß

nicht bloß ein für das Zeitliche unternehmender und thätiger Mann, ſon

dern auch für ſein und der Seinigen Seelenheil eifrig beſorgter Chriſt

geweſen ſeyn. b) Das Zeugniß durch Stiftung eines ewigen Jahrtages

für ihn als einen um ſein Thal beſtens verdienten Mann und für ſeine

Ehefrau aus dankbarer Anerkennung ehret auch den religiöſen Geiſt der

damaligen ſtiftenden Gemeinde. c) Der wörtliche Tert läßt unentſchie

den, ob Hanns Wüſtner nur ein Anfänger und Stifter des Gotteshau

ſes zu Mittelberg durch Beyträge, Vergabung oder wirkliche perſönliche

Theilnahme an dem Baue ſelbſt geweſen ſey? Jedenfalls wollte er durch

ſein Beyſpiel Andere anſpornen.

Ueber den Anfänger und Stifter des Gotteshauſes in dieſem Thale

um 1390, über ſeinen Namen kann um ſo weniger eine Einwendung

Statt finden, weil zur Zeit der Jahrtagsſtiftung der verſtorbene alte

Hanns Wüſtner noch Mehreren perſönlich bekannt und in friſchem An

denken ſeyn mußte. Daraus erhellet, daß dieſer alt gewordene Hanns

Wüſtner um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts in dieſes Thal ge

kommen ſeyn möchte. Mit ihm und den Seinigen dürften auch Anver

wandte und Freunde, von ihm durch Worte und Beyſpiel ermuntert,

in's Thal eingewandert ſeyn, ſo daß ſich in Kurzem eine nicht unbedeu

tende Gemeinde bildete.

Die Geſchlechtsn amen, wie auch die Benennungen der

Orte, Berge, Alpen und Bäche ſind durchgehends deutſchen

Urſprungs, z. B. Wüſtner, Müller, Keßler, Geiger, Schuoſter,

Heim c.; Baad, Bödmen (vgl. S. 55), Geſträuß, Stutzi, Moos,

Rohr, Tobel, Höfle c.; Dürenboden, Heuberg, Hammerſpitze, Küh

gehren, Bärenweid, Wanne, der Wilden, Zwerenalp, Schwändle,

auf der Wieſ', Wildentobel; Breitach, Schwarzwaſſerbach, Hörlinsbach,

Zwerenbach.

Die Bevölkerung dieſes Thales von 1534 Menſchen mit ſieben

Schulen bildet nur Eine politiſche Gemeinde, den Stand Mittel

berg, und theilt ſich in ſeelſorglicher Beziehung in die drey Pfarreyen

Mittelberg (mit 508 Einwohnern) mit der Expoſitur Baad ſeit

1701 mit 62 M., Hirſchegg ſeit 1790 mit 325 Einw. und Riez

5
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lern mit 639 Menſchen. Dieſe durchaus ſehr gutmüthigen, wackern

und redlichen Leute beſchäftigen ſich mit Viehzucht und Käſeerzeugung,

das weibliche Geſchlecht mit Stickerey, dem Tambouriren wie im Bre

genzerwalde. Die Cultur des Bodens beſchränkt ſich auf den nothdürf

tigen Anbau der Erdäpfel. Die in Vorarlberg ſo häufigen zeitlichen

Auswanderungen ſind in dieſem Thale unbekannt, und dieſem Um

ſtande hat es wohl vorzüglich die Bewahrung der Sittenreinheit zu

verdanken.

Ein charakteriſtiſcher Zug der Mittelberger iſt ihre Friedensliebe;

entſtehen aber gleichwohl Zwiſtigkeiten, ſo werden ſie von ihren braven

Gemeindevorſtehern ausgeglichen, und viele Jahre vergehen, bis ein

Prozeß beym k k. Landgerichte zu Bezau anhängig wird.

Die Wohnungen liegen, weil es wenige Ebenen gibt, zerſtreut,

theils in der Tiefe des Thales, theils auf den Bergabhängen. Sie

zeichnen ſich durch große Reinlichkeit aus; es iſt die Eigenheit bemerkbar,

daß die Wirthſchaftsgebäude, nämlich Scheunen und Stallungen, nie

mit dem Wohngebäude unter einem Dache verbunden ſind wie im Bre

genzerwalde, ſondern immer ganz abgeſondert, oft in weiter Entfernung

vom Wohngebäude ſtehen. In Folge dieſer wohlberechneten Einrich

tung dürften große Verheerungen durch Feuersbrünſte die Ortſchaften

des Thales kaum treffen, und ſelbſt in einzelnen Unglücksfällen wird

doch entweder das Wohnhaus oder das Wirthſchaftsgebäude gerettet werden.

Im Allgemeinen herrſcht dort mäßiger Wohlſtand, kein Mittel

berger iſt an auswärtige Gläubiger verſchuldet, und der Zinsfuß ſteht

gewöhnlich um ein Procent niedriger als im übrigen Vorarlberg. Das

erforderliche Getreide wird aus dem benachbarten Bayern bezogen, und

man trifft von dieſem erſten Lebensbedürfniſſe in jeder Haushaltung, die

nicht zu den ganz armen gehört, immer einen den Bedarf eines ganzen

Jahres deckenden Vorrath an. Dieſe nachahmungswürdige Vorſicht ſoll

ihren Urſprung im ſiebzehnten Jahrhundert genommen haben, zu einer

Zeit, als Mittelberg wegen einer im nahen Allgau ausgebrochenen wü

thenden Peſt ganz abgeſperrt war, ſo daß ſeine Bewohner durch den

ſtrengen Cordon zwar vor jener verheerenden Krankheit geſchützt, dafür

aber dem Hungertode nahe gebracht wurden, da ſie kein Getreide er

halten konnten. Es ward demnach allſeitig beſchloſſen, einen Getreide

vorrath für ein ganzes Jahr in jeder Haushaltung gegen ähnliche Noth

ſtets bereit zu halten. Noch gegenwärtig nach dem Verlaufe von mehr

als anderthalb Jahrhunderten wird in jedem Hauſe ein ganzes Faß Ge

treide aufbewahrt. Dieſe kluge Sorgfalt fand ſchon mehrmals, beſon

ders in dem Hungerjahre 1816– 1817, ihren verdienten Lohn. Wäh

rend damals alle jene Gemeinden, die ihren Getreidebedarf nicht ſelbſt

erzeugten, in den größten Nothſtand geriethen, an deſſen Folgen meh

rere durch eine Reihe von Jahren zu leiden hatten, verzehrten die Mit

telberger ihre Vorräthe, die ſie noch um billige Preiſe eingeſchafft hat

ten, und ergänzten dieſelben erſt im darauf folgenden wohlfeilern Jahre,

ſo daß ſie jenes Elend minder drückend fühlten. Wahrlich ein ſehr ver

ſtändiges und wegen ſeiner Einfachheit allenthalben anwendbares Mittel,

ſich vor Theuerung zu ſchützen! Eine andere, dieſem glücklichen Thale

eigene, fromme und verſtändige Uebung beſteht darin, während der Jah

reszeit der Ungewitter täglich nach Mittag mit der Glocke ein kurzes

Zeichen zum Gebete zu geben, während eines Gewitters ſelbſt aber nicht

zu läuten *).

*) Bote von und für Tirol und Vorarlberg. Innsbruck 1835. Nr. 37, S. 148.
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E. Die ehemaligen Walſer im Montavon und im

Silberthale.

Das Thal Montavon mit ſeinen üppigen Weiden und blühen

den Kirſchbäumen zieht ſich von der Mündung der Alfenz in die Ill längs

dieſes Fluſſes bis zum Albuinkopf des Jamthaler Ferners über fünf Mei

len hinauf, und zählt auf 997/1oo Geviertmeilen 8950 verſtändige und

gewandte Menſchen in acht Pfarreyen und fünf Erpoſituren. Ein großer

Theil der Orte und Alpen hat noch romaniſche oder gar rhätiſche Na

men; der Name Sarot la, der zweymal auf Hueber's Karte erſcheint,

weiſet auf noch anderweitiges fremdes Element hin. Der Name Sa

rot la und der oben S. 14 in jenem uralten Verzeichniſſe der churiſchen

Einkünfte erwähnte Isu an u s Sclavus in villa Pludassis (zu Blu

deſch) führen mir unwillkürlich Sarolta, die großgeſinnte Mutter

und auch die gleichnamige Schweſter des h. Königs Stephan (ungar.

Ist ua m) in's Gedächtniß. Sollte dieß ein Ueberbleibſel der nach der

Niederlage auf dem Lechfelde (10. Auguſt 955) zerſprengten und gefange

nen Magyaren ſeyn ?? Nach demſelben Verzeichniſſe entrichteten Pludenz

und Pürs eben dahin Abgaben in Eiſen, was wohl Bergbau vorausſetzt;

desgleichen war ſchon ein Eiſenwerk im M on t avon: Estautem

alius Census Regis de Ministerio, quod dicitur Ferra ir es. Est

ergotalis consuetudo, ut omnis homo, qui ibi pro ferro la

borat (extra Wanzaningam, genealogiam) *) sextam partem red

dat in dominico, sunt ergo ibi o c to form a c es.« Die Angabe

im Sammler für Geſchichte und Statiſtik von Tirol, Bd. I. S. 116,

daß der böhmiſche Erkönig Heinrich, Herzog von Kärnthen und Graf

von Tirol, das Silberbergwerk zu Scharl *) im Thale Montavon und

im Unterengadin, welches letztere damals noch zu Tirol gehörte, einer

Gewerkſchaft am 1. Nov. 1317 verliehen habe, iſt in Bezug auf Monta

von ganz unrichtig, indem dieſes Thal gar nicht dieſem Erkönige, ſon

dern wie Pludenz bis zum Jahre 1394 den Grafen von Werdenberg ge

hörte, und Montavon in der betreffenden lateiniſchen Urkunde in des

Freyherrn von Sperges tiroliſcher Bergwerksgeſchichte S. 279 und 65

nicht einmal genannt wird. Nachdem unter dem Erzherzoge Sigismund

(† 1496), dem Wiederherſteller der Münze, um 1448 die berühmt ge

wordenen Silbergruben am Falkenſteine bey Schwaz eröffnet worden wa

ren, erwachte im ganzen Lande auf einmal die Bergbauluſt, ſo auch in

*) Dabey als Bemerkung: Familia Wanzaningolf exempta a censu. S. Baron

v. Hormayr's ſämmtl. Werke, Bd. II im Urkundenbuche S. XXXIII.

2) Scharl oder Scarla iſt ein Dörfchen , 558o Fuß über dem Meere inn

Sca rl a - Thale, einem Seitenthale des untern Engadin's, wo - in der

fernern Vorzeit die Grafen von Tirol auf Silber arbeiten ließen oder die

Minen, wie wir hier ſehen, zu Lehen gaben. Noch erinnern Hüttenwerke,

Schmelzöfen, Schutthaufen und verlaſſene Erzgruben an den ſeit alter

Zeit dort betriebenen Bergbau. Noch lange trieb Oeſterreich Bergbau in

Graubünden, wie auch aus folgender Notiz erhellet. Erzherzog Marimi

lian III., Hoch- und Deutſchmeiſter, Gubernator in Tirol und den Vor

landen c., beſtätigt nach einem in Wien befindlichen Protokolle ddo. Inns

bruck 25. April 16o9 dem kaiſerlichen und erzherzoglichen Malefiz - und

Bergrichter der acht Gerichte zu Davos, wo auf ſilberhältiges Bleyerz

gebaut wurde, und im Prätigau, worauf das Erzhaus erſt im weſtphäli

ſchen Frieden ſeine Anſprüche gänzlich aufgab, Chriſtian Gadner

und deſſen Nachkommen wegen ſeiner Verdienſte und ſeines Wohlverhal

tens das Wapen, welches ſeine Vorältern, die Gadner auf Tafas, vor

langen Jahren geführt haben, nämlich ein ſchwarzes Gaden auf einem

dreyhügeligen grünen Berge in ſilbernem Schilde.
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unſerem Montavon, das dem Berggerichte Imſt unterſtellt wurde ).

Am 12. October 1522 wird für die Bergwerke dieſes Thales eine neue

Bergordnung feſtgeſetzt, und im J. 1530 beſtand zu Pludenz eine von

dieſem Bergbaue in Betrieb geſetzte Schmelzhütte, wozu die Waldungen

von Praz und Dalas gewidmet waren. Die Familie v. Fugger war

auch hier, wie in Tirol, Kärnthen und in Oberungarn, einer der vor

züglichſten Gewerken. Wahrſcheinlich ſind die nachher ausgebrochenen

Religionsſtreitigkeiten, wovon ſich unter den dortigen Knappen in den

Jahren 1545 bis 1570 viele Spuren zeigen, und die Nachbarſchaft des

vom Hauſe Oeſterreich abgefallenen Engadin's an dem Verfalle dieſes

Werkes Schuld.

Erſt im J. 1775 erhielt das Thal Montavon nach langjährigen

Bemühungen ein eigenes, von Pludenz getrenntes Gericht ?), nun ein

k. k. Landgericht zweyter Claſſe, das ſeinen Sitz im Dorfe Schruns

hat. Das erſte Nebenthal zur Rechten der Ill iſt das von dem brau

ſenden Gebirgsbache Litz durchſtrömte

S il be r th a l,

das ſeinen Namen von dem Bergbaue, der einſt hier und am St.

Bartholomäberge mit reicher Silberausbeute beſonders im fünfzehnten

Jahrhunderte eifrig betrieben wurde. Die S. 24. Anmerkung 1 er

ähnte Vertragsurkunde ddo. Lindau am 21. May 1355 iſt für uns um

wichtiger, weil ſie meines Wiſſens die älteſte, noch vorhandene ur

ndliche Notiz über die Walliſer oder Walſer im obern Vorarl

erg enthält. Es heißt darin: »Alle die lüt die Jch vorgenanter Graf

lbrecht vntz (bis) uf den hüttigen tage als der brief geben iſt Innehab

die ſond (ſollen) min vnd miner erben ſin vnd vns vnanſprachig beliben

von grave Hartmanskinden vnd von Iren erben. Was lüt aber hyn

nenthin von dem hüttigen tag In walgow ald (oder) In Montafon zie

hend ald ſeßhafft werden oder da wonent die ſond den vorgenanten Grave

Hartmans kinden vnd Iren erben beliben vnd vnanſprachig ſin von mir

vorgenanten graue albrecht vnd von minen erben vſgenom en Sil

brer vnd walliſer wo die ſeßhafft ſind zwuſchen but yiens *) vnd

als das waſſer al u entz e In die A)lle gat vnd zwuſchen Bretigowe vnd

thal aus (Dalaas) als die Schne Schlaiffina gond (gehen) die ſond

mir dick genembten graue albrecht vnd minen erben beliben ouch vnan

ſprachig von den vorgenanten graue Hartmans Kinden vnd von Iren er

ben.« Ferner: »wäre aber das derſelben Harkomen *) lüte, die alſo

1) Ä º v. Sp e r g es tyrol. Bergwerksgeſchichte, Wien 1765, S. 78

UND 1 81.

Merkwürdig iſt der Landammann Joh. Joſ. Batt lo gg. Derſelbe, zu

Vandans am 11. Oct. 175 geboren, machte ſich durch ſeine natürlichen

Anlagen und durch ſeinen Rechtsſinn bekannt, ward 1787 proviſoriſcher

Richter im Montavon, am 12. Sept. 179o Landammann und Richter auf

unbeſtimmte Zeit. Der für ſeinen Muth und ſeine aufopfernde Vater

landsliebe bey der franzöſiſchen Invaſion ſchwer verläumdete und in ſtren

ger Haft nach Innsbruck abgeführte Hauptmann und Landammann ward

vom K. Franz II. als ganz unſchuldig frey geſprochen und laut Decretes

vom 5. Oct. 798 mit der goldenen Medaille geſchmückt, machte im März

799 einen beſchwerlichen Zug uber die Alpen nach Graubünden in den

Rücken der Franzoſen und ſtarb allzufrüh in ſeinem Hauſe zu St. Antoni

am 25. Oct. 18oo.

3) Dieſes butz yiens dürfte der auf der Hueber'ſchen Karte im innern Sil

berthale gelegene Burtſcha - Kopf oder das Burtſchen - Joch ſeyn?

4) D. i. hergekommene Leute.

)
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In Bludenz zugend als vorgeſchriben ſtat vſſ der Statt zu Bludenz vf

das lannd zichen wurden, wohin das were da ſond ſy aber grauen Hart

mans kindet vnd Iren erben beliben Vnd ſol Jch vorgenannter Graf Al

brecht noch min erben, dieſelben lüt des nit Summen ") noch Irren

weder an Jr lib noch an Jr Gut, Es wer dann das dieſelben lüt gelt

haft 2) wurden ald Jcht 3) verſchult hetten, da ſond ſyouch da nach dem

rechten richten uſgenom e n Silb r er n vnd walliſer n, wenn die,

In die vor genannten marck e n ziehen d ald da w on ent, *.

die ſondmin obgenanten graf Albrechts vnd miner erben ſin als vor ouch

geſchriben ſtat.« Endlich: »Es ſond ouch die vorgenanten Grauen Hart

mans kind Jr erben noch Iro ambtlüt vber min vorgenanten grauen

Albrechts noch miner erben lüt noch gut nit zegebieutend han weder vber

die burger zu Bludenz noch vber Edel lüt noch vber Silbrer, noch vber

den hof vnd hoflütze Sant Petern *) noch vber die fryen noch vber die

gotzhuslüte noch über walliſer.« Dieſe dem Grafen Albrecht und

ſeinen Erben bey dieſer Theilung verbliebenen Silber er und Wal

li ſer, wo dieſe ßhaft ſind, müſſen meines Erachtens, zumal mit

den Worten »vnd alle Walliſer zu Mont a fun mit den Silbern

daſelbſt« in des K. Ruprecht's Richtung vom 4. April 1408 (S. 45) ver

glichen, wenn auch ſelbſt im Silberthale neben einander wohnend, als

zweyerley wohl unterſchieden werden. Ob dieſe Walſer ſich allein mit

Viehzucht oder auch mit Bergbau, der nach Sebaſtian Münſter imme

tallreichen Wallis fleißig auf Silber, Bley und Eiſen getrieben wurde,

oder mit beyden beſchäftigten, vermag ich nicht zu beſtimmen. Es dürf

ten Knappen vom ältern St. Bartholomäberg im Silberthale früher den

Bergbau eröffnet haben, jedoch aber einzelne fremde Arbeiter aus Wal

lis und Tirol zu ihnen gekommen ſeyn, die nach und nach mit den an

dern verſchmolzen. Von tiroliſcher Art, obgleich Knappen zur Zeit

der vollen Blüthe des Bergbaues ohne Zweifel herübergekommen ſind,

hat ſich nichts erhalten.

Graf Albrecht III. von Werdenberg, Herr von Pludenz,

verkaufte an Herzog Albrecht III. von Oeſterreich und deſſen vier Vetter

und deren Erben und Nachkommen die Burg und Stadt Pludenz,

die Veſte Bürs, den Hof zu St. Peter und das Thal M on

ta von ſammt allen Leuten, Nutzen, Zinſen, Steuern, Zöllen, Ge

richten, Fällen, Mannſchaften und Lehenſchaften c. als ſein frey eigenes

väterliches Erbe, das ihm bey der Theilung (1392) mit ſeinen Ge

ſchwiſtern zugefallen iſt *) – um bereits bezahlte 5000 Gulden und an

1) S um m e n = ſäumen, hindern

2) Gelthaft = ſchuldig.

3) Ich t, mittelhd. iht, irgend etwas, daher niht oder nicht, und gen. nichts

4) Aus dem ſchon 1 126 hier entſtandenen Vereine gottesfürchtiger Jungfrauen

ohne beſtimmte klöſterliche Regel wurde durch Friedrich I. Grafen von

Montfort, Biſchof zu Chur, am 7. Auguſt - 286 ein wirkliches Kloſter der

Dominikanerinnen gebildet. Die Hofleute, d. i. die zum Mayerhofe

dieſes Kloſters gehörigen Leute, verblieben der Jurisdiction des Grafen

Albert, welcher dieſen Hofleuten oder Hofjüngern im Montavon und

allen freyen Leuten daſelbſt 1382 das Märzen - und Nachgericht (am Oſter

montage) gab, das nur auf der Platten zu St. Peter zu halten war.

5) Aus dieſen Worten der Theilung nebſt einigen Angaben bey v. Arr II.

5 und v. Salis 11.87 folgere ich, daß dieſer bedingungsweiſe Verkäufer

des vorigen Albrecht's 1. Enkel geweſen ſey, und conſtruire mir den

Stammbaum dieſer Linie des in ſeiner Genealogie ſo ſchwierigen Ge

ſchlechtes von Werdenberg alſo: Albert I., der noch 1361 lebte, hatte
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derweitig benügende Verſorgung (Zufriedenſtellung) mit dem Beding,

daß er keine ehelichen Söhne hinterlaſſe. Hinterließe er aber Söhne, ſo

ſollen die Obgenannten Burg und Stadt Pludenz c. mit allem Zu

gehör behalten, doch ſo, daß dieſelben der Herzoge von Oeſterreich und

deren Erben Satz ſeyn ſollen für fünftauſend Gulden. Die Satzinhaber

ſollen dieſe behalten, bis ſeine Söhne (oder Sohn) ſie um genannte

Summe löſen. Vor deren Einlöſung ſollen dieſelben Burg und Stadt

Pludenz c. mit allen ihren Zugehörungen vou den Herzogen von Oes

ſterreich und ihren Erben zu rechtem Lehen nehmen und ewiglich von

ihnen zu Lehen haben und empfangen, und ſie darum mit ihren Briefen

verſorgen, beſichern und ihnen lehen pflichtig ſeyn, und dagegen

Oeſterreich ſie gnädiglich belehnen alſo oft das zu Schulden kommt.

Hinterließe aber Graf Albrecht eine oder mehrere Töchter, ſo ſoll Oeſter

reich für dieſer Töchter Erbtheil viertauſend Gulden denſelben geben,

und ſie dann auf ihre Anſprüche urkundlich verzichten. Zeugen dieſes be

ſiegelten Briefes ddo. Enſisheim 5. April 1394 ſind Rudolph von Sulz,

Engelhart von Winſperg, öſterreichiſcher Landvogt in Schwaben, und

Peter von Torberg. Laut einer Urkunde ddo. Innsbruck 2. Sept. 1413

beſtätigte und erneuerte derſelbe Albrecht von Werdenberg, der Aeltere

genannt, dieſen Verkauf vom J. 1394, aber dieſes alles erſt nach ſei

nem Tode, und hielt bey ſeinen Lebzeiten Pludenz und die Veſte Bürs

dem Herzoge Friedrich von Tirol, deſſen Bruder Erneſt und ihren Er

ben gegen Jedermann offen; Pludenz, Montavon ſammt der Veſte Bürs

ſollen nur an Oeſterreich fallen; Graf Albrecht darf dieſe Herrſchaft mit

keinen Laſten mehr beſchweren, verſetzen und verkaufen, ſo daß ſonſt Nie

mand mehr Anſprüche zu machen hätte. Es blieb demnach Graf Albrecht

im Beſitze ſeiner Herrſchaft, wahrſcheinlich bis zu ſeines Lebens Ende,

das mir unbekannt iſt. Er hinterließ fünf Töchter: Kunigunde,

Agn es, Katharina, Verena und Margaret ha, welche –

oder eigentlich ihre Männer *) in ihrer Hausfrauen Namen –am 24. Juny

1427 gänzlich und auf ewig auf die Herrſchaft Pludenz und alle dießfäl

ligen Rechte verzichteten, und den richtigen Empfang von den ſchuldigen

4000 rheiniſchen Gulden dem Herzoge Friedrich von Tirol im Allgemei

nen beſtätigen. Wilhelm Graf von Montfort - Tettnang, Gemahl von

Albert's IlI. älteſter Tochter, quittirte noch ddo. Innsbruck 12. July

1433 demſelben Herzoge den Empfang der ſeiner Gemahlin und ihren

Schweſtern ſchuldig geweſenen 4000 rheiniſchen Gulden von wegen des

Kaufs der Herrſchaft Pludenz, Montavon's und etlicher anderer Stücke.

Dieß zur Erläuterung der vaterländiſchen Geſchichte, wie und

wann die Grafſchaft Pludenz mit dem Thale Montavon an Oeſterreich

gekommen, und zum Belege meiner S. 6. Anmerk. 1 aufgeſtellten Be

hauptung.

Nun wollen wir wieder zu unſern Walſern im Thale Monta

von zurückkehren. Als die Hofjünger im Montavon dem Herzoge Sig

Albert II. zum Sohne; deſſen vier Söhne erhielten a) Hugo Werden

berg; b) Albert II. der A elt er e Pludenz c. und Rüti im heutigen

Kantone Zürich; c) Heinrich's († 391) drey Söhne Rudolph, der

nachherige Hauptmann der Appenzeller († um 44), Heinrich († um

1437) und Hugo († um 1429) die Herrſchaft Rheineck, die Schlöſſer

Wartau, Freudenberg, Hohentrins und die Vogtey Diſentis – nebſt einem

Antheile an Heiligenberg mit ihrem Oheime d) Albrecht IV. dem Jün

gern zu Heiligenberg, bey iener ſie alle ſchwächenden Theilung.

*) S. deren Namen Eingangs S. 6. Anmerk. 2.
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mund, Grafen zu Tirol, des letztgenannten Herzogs Friedrich einzigem

Sohne, ſteuerpflichtige Güter den Walſern, die bey ihren Begünſtigun

gen nach und nach wohlhabend geworden, verkauft hatten, und letztere

vermöge »ir frey hait, ſo ſi von alt er auf ihren gütern als

Wallſer haben,« auch für die angekauften ſteuerfrey ſeyn wollten, er

hoben ſich Streitigkeiten, da der Herzog ſich ſein rechtmäßiges Einkom

men nicht ſchmälern laſſen wollte. Die Sendboten von beyden Theilen,

von Seite der Hofjünger: »Lencz Ganal, Mächel Zſchann, Tom Jos

Buezerin, Claus Barbiſch, Bartlmee Sannder, Zſchannot Suderell *)

vnd Peter vom Stern,« und der Walſer: »ir amman Jörg Ganyczer,

Berchthold Thoman und Thoman auf der Egk,« kamen vor das herzog

liche Gericht nach Feldkirch gefordert, wo die Walſer behaupteten, die

Güter wären ihnen von den Hofjüngern »für frey aigne vnd vnbekum

berte von meniklich gegeben, dann als uil was zinss darabgiengen, die

weren mit namen in iren kaufbriefen ausgeſundert, als ſi der auch ettlich

für vnſer ret (Räthe) legten, die das ynnhielten,« und hofften auch ſol

cher Steuer von jenen Gütern überhoben zu ſeyn, da nach ihrer Mei

nung die Hofjünger dieſelbe nicht von den Gütern, ſondern von ihren

Leibern zu leiſten hatten. Das Gericht fällte ddo. 4. September 1447

den Spruch, daß die Walſer von ſolchen gekauften Gütern die verſeſſe

nen Steuern, die noch ausſtehen, zu entrichten haben, und ihr Recht

an die Hofjünger beym gehörigen Gerichte ſuchen können; ferner auch,

daß ſie künftighin, wenn ſie derley Güter an ſich brächten, die betref

fende Steuer zu bezahlen hätten, und in den Kaufbriefen die herzogliche

Steuer und Dienſte lauter ausgeſetzt ſeyn ſollten. S. die abgedruckte

Urkunde in Joſeph Chme l's Materialien zur öſterr. Geſchichte. Linz

1832. I. S. 246. Nr. CIX.

So verloren dieſe Walſer, von denen weder in dem Theilungs

verrrage von 1355, noch in den ſo eben erwähnten Verhandlungen,

welche den Gerichtsausſpruch vom 4. September 1447 zur Folge hatten,

irgend ein beſtimmter Wohnſitz im Thale Montavon namentlich genannt

wird, ſeitdem allmälig ihre hergebrachten Eigenthümlichkeiten und Vor

rechte unter der andern zahlreichern Bevölkerung, ſo daß nur ihr Name

hier übrig geblieben iſt. In den ſpätern Beſtätigungen der alten Land

ordnung dieſes Thales findet ſich meines Wiſſens keine Erwähnung mehr

*) Dieſe ſechs Geſchlechtsnamen kommen noch, wie ich höre, im Thale

Montavon vor. Der verzweigte Name G an á l, jetzt Ganahl, hat ſich

am meiſten gehoben: Joſeph Ga na hl., Doctor der Rechte, ein pa

triotiſcher Beamter Vorarlbergs zu Dornbirn, ward am 24. October 18o3

vom K. Franz II. mit dem Prädikate » von Z an ze nb er g« in den

Adelſtand erhoben, und ſtarb als Präſes des k. k. Collegialgerichtes zu

Botzen. Johann Ganahl, Doctor der Medicin, Stadt- und Land

gerichtsarzt zu Pludenz, wurde am 16., May 18o4 mit dem Prädikate »von

Berg br unn,« das wahrſcheinlich eine Ueberſetzung des Wortes Mon

ta von ſeyn ſoll, geadelt. Von beyden leben männliche Nachkommen.

Johann Chriſtoph Sud r ell oder Z u drell war vom Jahre 168o

bis gegen 17.oo Pfarrer zu Loosdorf bey Melk in Oeſterreich, wo nach

pfarrämtlichen Berichten zwey Stiftungen von ihm ſind, nämlich ein

Seelenamt für ihn ſelbſt und eines für einen gewiſſen Gabriel Sudrell.

Am 3. Sept. 1 699 erſcheint er noch bey einem von ihm vorgenommenen

Taufacte, am 2o. Oct. 1699 ward ſein Nachfolger Lorenz Seiz daſelbſt in

veſtirt. Nach Weizenegger - Merkle I1. 223 reſignirte er dieſe Pfarre, und

ließ ſich zu Weil er bey Rankweil nieder und ſtiftete dort von ſeinem

Vermögen eine eigene Seelſorge, welche der Biſchof von Chur im Jahre

17o8 beſtätigte.
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von den freyen Walſern. Vgl. den Auszug aus dieſen Statuten bey

Weizenegger - Merkle I. 188 ff.

Das ganze Thal Montavon war Anfangs nach dem uralten Plu

denz eingepfarrt, bis der von ſeinem Kirchenpatrone genannte St. Bar

tholomäberg, wo man nach den churiſchen Zinsrödeln ſchon im

zehnten Jahrhunderte Bergbau betrieb, zuerſt ſich trennte, und um das

Jahr 1100 die älteſte Pfarre erhielt. Zu dieſer gehörte bis zum Jahre

1461 auch das ganze Silberthal, in welchem es ſeinen eigenen Seelen

hirten erhielt *). Leider reichen die Pfarrbücher, denen man allenthal

ben in früherer Zeit zum Nachtheile der Ortsgeſchichte und der bürgerli

chen Verhältniſſe und Gerechtſame allzuwenig Aufmerkſamkeit widmete,

nur bis zum Anfange des Jahres 1713 hinauf. Die Pfarrkirche am

linken Ufer des Litzbaches auf einer kleinen felſigen Anhöhe iſt für ein

Hochthal ſchön zu nennen. Sie zählt jetzt in 167 Häuſern 740 Menſchen

mit einer Schule, nebſt einer andern zu Chriſtberg, wie auch im Weiler

Buchen. Die Kirchenpatrone zu Silberthal ſind der h. Nikolaus wie

zu Raggál, Laterns, Damüls und am Lech, der h. Mauritius

und der Biſchof Theo du l, im Hochaltarblatte gut gemalt; Mauri

tius, welcher mit ſeiner thebaiſchen Legion zu Agaunum, jetzt St.

Maurice, im untern Wallis um das Jahr 286 den Martyrertod fand,

ſey als Viehpatron (? gewöhnlich St. Leonhard und St. Wendelin)

und Joder oder St. Theodul als Patron gegen die Hochgewitter ange

nommen worden.

Auf dem Chriſtberge wurde das St. Agatha-Kirchlein von

Knappen, die aus einem zuſammengefallenen Schachte glücklich entkom

men waren, ex voto gebaut. Deſſen Bauart iſt im ſogenannten gothi

ſchen Style, ſo wie die beyden Seitenaltäre, deren Vergoldung die heu

tige nach mehr als drey Jahrhunderten noch weit übertrifft. Die Heili

gen Theodul und Mauritius ſind in Statuen im Seitenaltare ge

gen die Südſeite. Ueber dem Bogen des Chor- oder Hochaltars ſind die

Worte in Stein eingehauen: Maiſter kaſper ſchop 1507, auf einem wohl

aus früherer Zeit herſtammenden Poſtamente eines Seitenaltares in alter

thümlichen Ziffern 1478, und auf dem Thürflügel eines Altares unter

einem Gemälde lieſt man die Jahreszahl 1633.

Die herrſchenden Geſchlecht sn am en ſind : Barbiſch,

Berthold, Bitſchnau, Bott, Brugger, Dönz, Düngler, Erhard,

Fitſch, Fleiſch, G an a hl, Greber, Lenhard, Loretz, Mangeng, Ma

thies, N eyer , Schaller, Schwarzhans, Thöny, Vallaſt er, Vo

nie r, Vonderleu, W alſ er, Werle, Winkler, Zu drell.

Die Häuſer im Silberthale ſind, wie im ganzen Thale Mon

tavon – mit Ausnahme etlicher in Schruns – von Holz mit flachen

Schindeldächern. Die Leute leben hauptſächlich von Viehzucht, die

ſie zu Hauſe und auf den Alpen betreiben; zur Zeit wird durch das We

ben von Baumwollgarn, das ein Paar Jahre einheimiſch iſt, viel ver

dient, ſo daß das jährliche Auswandern immer mehr im Abnehmen iſt.

Nur noch einige Maurer, Senſenhändler und im Herbſte Krautſchneider

ſuchen im Auslande, ſelbſt in Wien und auf dem Lande Niederöſter

reichs alljährlich Verdienſt. Der ächte, einheimiſche Silberthaler zeich

*) Nach der gefälligen Mittheilung des Herrn Pfarrers Johann Gme i

n er im Silberthale; nach Staffler 11. 142 wurde dieſe Pfarre im I.

1 449 und nach Weizenegger - Merkle II. 251 im J. 1469 gegründet.

Johann
Hervorheben

Johann
Hervorheben
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net ſich durch Religiöſität, Arbeitſamkeit, Beſcheidenheit, Anhänglich

keit und Gehorſam gegen Kirche und Staat vor den übrigen Gemeinden

rühmlich aus; ſo z. B. kam in ſechs Jahren kein uneheliches Kind vor.

Das Leſen geiſtlicher Bücher, z. B. des Goffine, der in allen 174 Fa

milien ſich findet, und anderer guter Erbauungsſchriften veredelt die

Gemüthsart der guten Leute. »Gelobt ſey Jeſus Chriſtus« und »in

Ewigkeit« laſſen ſie bey Begrüßungen niemals aus. Ihre Kleidung

verfertigen ſie faſt ganz ſelbſt, da ſie viele Schafe haben.

F. Die verſchollenen Walſer zu Galtür in Tirol.

Zum Ende wollen wir über den Marken Vorarlbergs in Tirol

die letzte w alſ er tſche Sporade aufſuchen.

Vom Schloſſe Wiesberg im Stanzerthale zieht ſich längs der

wilden Triſan a ) bis an die Grenzen des untern Engadin's das Thal

Paznaun empor, über welches der durch ſeine Inauguraldiſſertation über

das Heimweh (Wien 1820) bekannte Iſchgler Dr. Joſeph Zangerl,

k. k. Hofarzt zu Wien, hiſtoriſch-topographiſche Notizen in der neuen

Zeitſchrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg, Innsbruck 1844,

S. 55 – 84, mitgetheilt hat.

Ob der Name Paznaun nach Beda Weber III, 301 von ba

ten, batten und batzen, dann nau (ſchlagen, ſtürmen und Waſſer)

oder vielleicht, nach meiner Anſicht, vom romaniſchen puz, puoz,

Lacke, Sumpf, und der Sylbe –n aun (vgl. ge-naun) oder a ua

Waſſer, oder von andern Sprachwurzeln abzuleiten ſey, bleibe ſchärfern

Forſchern überlaſſen. Das Thal war nach der Sage in der Urzeit von

einem See durchfluthet, der endlich beym heutigen Orte See im Nor

den durchbrach und ablief, aber lange Waſſerlacken, Gunten und theil

weiſe ſchlammigen Boden zurückließ. Wo jetzt die Iſchgler Böden

(Wieſen) ſind, war einſt ein See Paß na u n (daher wahrſcheinlich aus

puznaun, wie Galtür aus Cultür), ſtand ſpäter ein einziger Hof

ſammt einem Wirthshauſe unweit Iſchgl am linken Ufer des Fluſſes,

von welchem das ganze Thal benannt worden zu ſeyn ſcheint. Der größere

Theil der Berge, Alpen, Thäler, Wieſen und Bergmähder trägt in Hin

terpatznaun noch romaniſche Namen, wie deren Dr. Zangerl S. 59 meh

rere aufzählt und ſie jede Specialkarte zeigt, die deutſchen Namen der

Riedl oder Weiler ſind jüngerer Zeit.

Vorderpatznaun enthält die drey Kirchdörfer: a) See, wahrſchein

lich von einem ehemaligen See benannt, einſt nach Serfaus ?) über

dem ſüdöſtlichen Bergrücken eingepfarrt, und zum Gerichte Ried oder

Laudeck gehörig, erhielt um 1594 eine Curatie und wurde 1630 von der

Mutterkirche gänzlich getrennt; noch hat die Gemeinde Fiß bey Serfaus

1) Dieſer Bach, von Einigen Triſanna geſchrieben, ein wahrer Dreybach,

entſteht aus dem Jam -, Vermont - und Fimbabache, die aus drey Sei

tenthälern hervorkommen und ſich bey Galtür vereinigen, und ſtürzt ſich

in die Roſa na, die das Stanzerthal durchfließt. Vgl. die Flußnamen

S an e im Kantone Freyburg, die S an bey Cilli in der untern Steyer

mark und der S an oder Sa an in Galizien.

2) Serfaus nach Staffler II. 21 o aus s er v stus (das wäre im Partic.

der romaniſchen Sprache servau) abgekürzt, was mir zu geſucht ſcheint;

vielleicht von cierf und au as, das wäre, was Hirſchg unten im

innern Bregenzerwalde. Cier f iſt ein Ort im Münſterthale.
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Alpengerechtſame im Bezirke von See. b) Kappel mit 1525 Men

ſchen wurde durch Holzknechte vom Innthale aus bevölkert, beyläufig

zur Zeit, als man viel Holz bey dem Bergwerke in Schwaz brauchte,

und war bis 1547 nach Zams im Innthale ſeelſorgpflichtig, ſammt

c) Lange tst hei oder Lange z the i*), das ſich 1696 von Kappel

trennte und nun eine eigene Curatie bildet, ſtand immer unter Landeck

im Innthale und gehörte wie See von jeher zum Brirener Spren

gel. Deren Bewohner, etwa 2860 an der Zahl, ähneln auch an

Charakter und Sprache den Oberinnthalern. Zu Hinterpatznaun, auch

von den Bewohnern das Oberthal genannt, gehören die Pfarren

d) Iſchgl mit 580 Menſchen, das von ſeiner inſelähnlichen Lage vom

romaniſchen Ischla, Iscla oder Isla den Namen erhalten zu haben ſcheint,

und bis 1483 nach Sins, einem großen, wohlgebauten, nun reformirten

Pfarrdorfe im Unterengadin, pfarrgehörig war, nebſt deſſen Erpoſitur

e) Mathon mit 236 Menſchen. Im Gebirge über dem äußern Ma

thon wurde einſt ein Bergwerk bearbeitet, das aber wegen Unergie

bigkeit und Verſchüttung einiger Knappen (eingewanderter Walſer oder

Tiroler ?) verlaſſen worden ſeyn ſoll. Dann endlich f) Galt ü r mit 400

Bewohnern. Dieſe drey innern Gemeinden waren bis 1460 mit dem

fünfzehn Stunden entlegenen Gerichte Nauders, welches vor der Tren

nung dieſer Bezirke ſeine Gerichtsbarkeit auch auf Unterengadein er

ſtreckte, als Gedingſtätten vereiniget, ſo daß die Obrigkeit von Nauders

berg jährlich einmal oder zweymal zu Iſchgl öffentlich Gericht hielt und

Recht ſprach. Erzherzog Sigmund erlaubte ihnen auf ihre Bitte im J.

1460 aus ihrer Mitte einen Ortsrichter zur Schlichtung ihrer Rechts

händel zu wählen, ſie blieben aber in Hinſicht des Steuer - und Miliz

weſens und der Criminalgerichtsbarkeit von Nauders abhängig. Dieſe

Freyheiten beſtätigten den Gemeinden Kaiſer Ferdinand III. und die

Erzherzogin Claudia, als Vormünderin ihres Sohnes Ferdinand Carl,

im I. 1638, dann K. Joſeph II. im J. 1780 und Kaiſer Franz II. im

J. 1793. Die k.bayeriſche Regierung löſte die vierthalbhundertjährige

Einrichtung auf, und vereinigte die Gemeinden Iſchgl mit Mathon und

Galtür mit dem Landgerichte Landeck. Am 14. März 1817 gab Kaiſer

Franz I. denſelben wegen ihrer allzugroßen Entfernung ein eigenes Land

gericht dritter Claſſe zu Iſchgl, das am 1. May in Wirkſamkeit trat.

Dieſe drey Gemeinden gehörten ſeit den älteſten Zeiten zum Bisthum

Chur, und zwar zum vorarlbergiſchen Capitulum Drusianum. Als im

J. 1807 die k. bayeriſche Regierung ſie nebſt Vorarlberg dem Hochſtifte

Augsburg einverleiben wollte, machte die betreffende Geiſtlichkeit Gegen

vorſtellungen. Sie wurden im J 1808 proviſoriſch und endlich 1818 de

finitiv der Diöceſe Briren zugetheilt.

G a l t ü r,

das ſowohl im lateiniſchen Diöceſan - Schematismus von Briren, als

auch von Dr. Staffler II. 256 Cultura genannt, und jetzt in Galtür

*) Lange z und 1 an giz (und noch in den sette Comuni 1 an gaz und

1 on goz), ſpätere Form ſtatt 1 e n zo, d. i. Lenz, ſ. Graff's althochd.

Sprachſchatz Bd. II. 241 und thaia, in dortiger Mundart f. v. a. Alpen

oder Sennhütte, alſo Hütte im Lenze, Mayſäß; vgl. Kühe the i bey Silz,

ſ. Staffler II. 249. 347); vielleicht aus dem roman. tegia oderte schia,

Alpen - oder Sennhütte, von tetg oder tetsch, tectum, Dach.
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und Galt hür ) verunſtaltet iſt, iſt ſeinem Namen nach unverkennbar

romaniſcher Abſtammung. Die erſten Anſiedler von Galtür, urſprüng

lich einer Alpe, und Iſchgl waren wohl ſtammverwandt mit den Unter

engadinern, und Galtür war ſelbſt anfänglich nach Steinsberg *) hinüber

pfarrgehörig. Im Laufe der Zeit jedoch ſind, nach Dr. Zangerl S. 60,

die Galtürer in Hinſicht auf Charakter, Findigkeit und Lebendigkeit,

beſonders aber in Hinſicht der Sprache den Vorarlbergern, d. i. den

angrenzenden, gleichfalls entromaniſirten Montavonern im höchſten Grade

ähnlich geworden. Galtür, obgleich im innerſten Theile des Thales ge

legen, beſitzt wie das Thal Vent, das gleichſam das innerſte Oetzthal

bildet, die älteſte Kirche. Es zeigt ſich wieder dieſelbe Erſcheinung des

Herüberſiedelns der Menſchen von der Südſeite in den innern Theil des

Längenthales, wovon wir S. 29 u. 30 ausführlicher ſprachen. Wie kamen

aber Walſer nach Galtür ? Die Tradition ſagt: Ein Tannberger habe

ſich wegen eines Vergehens auf einige Zeit geflüchtet, und ſey wahr

ſcheinlich durch das Vervall- Thal, das ſüdlich vom Arlberg hineinführt,

in die Gegend von Galtür gekommen, und habe ſie zur Sommerweide

und Viehzucht geeignet gefunden; ſpäter ſeyen einige Andere mit Scha

fen den Sommer hindurch hieher gekommen, und endlich auch über den

Winter geblieben. Oefter kamen vom Tannberge, der eine Tagreiſe

bey guter Jahreszeit entlegen iſt, Hirten nach Galtür in die Kirche !?

Allerdings mögen einige Walſer vom Tannberg herübergekommen ſeyn,

waren aber durchaus nicht die erſten Anſiedler, da ſie ſchon eine Kirche

vorfanden. Sie kamen wohl mehr zum Beſuche, vielleicht angeſiedelter

Verwandten und Freunde oder in ihren Geſchäften, als des Gottesdien

ſtes wegen, da die Pfarre am Lech nicht viel jünger als die zu Galtür

iſt, und ein kürzerer Weg zur Kirche im Kloſterthale führt. Aus dieſer

Sage läßt ſich aber wohl auf eine Verbindung zwiſchen den Walſern auf

dem Tannberge und denen auf Galtür ſchließen. Dürften aber nicht

auch aus dem Silberthale durch's Montavon über das mäßige Bergjoch

Zeinis oder gar aus Davos her, das an's Prätigau anſtoßt, Walſer

eingewandert ſeyn? Daß hier Walliſer geweſen, iſt nach der auf den Seiten

45 u. 69 angeführten Richtung des K. Ruprecht ddo. 4. April 1408 gewiß,

wo es bezeichnend heißt: »alle Walliſer off G ult ü r e «, was nicht

gerade beſagen will »alle Bewohner auf Galtür oder alle Galtürer;«

außer ihnen ſind noch in der nämlichen Urkunde neben den Landleuten

im Stanzer - und Lechthale auch die in Paznaun als wohl von denſelben

ganz verſchieden ausdrücklich genannt.

Im Jahre 1359 fing man an, eine Kirche zu Galtür zu bauen,

welche nebſt dem Gottesacker der Biſchof Johann II. im Jahre 1383

einweihte. Bey dieſer Gelegenheit erhielt die Gemeinde, in Anbetracht

der allzuweiten Entfernung von Steinsberg, die Bewilligung, einen

eigenen Prieſter zu halten, der aber unter dem jedesmaligen Dekane

von Steinsberg, oder wo derſelbe ſich befinde, ſtehe, und von ihm ſich

müſſe eraminiren laſſen. Früher mußten die Leichname nach Steinsberg

zur Beerdigung gebracht werden, was im ſtrengen Winter oft unmöglich

1) Nach Beda Webers Tirol III. 305 hat es als Alpe ſeinen Namen vom

ummelkbaren, d. i. Galt viehe. Es gibt noch einen Ort Cultura in

der Pfarre Stampa im Thale Bergell in Graubünden.

2) Romaniſch »Ardetz,« wie auch der rebenreiche Berg bey Feldkirch heißt,

ein großes, wohlhabendes Pfarrdorf mit etwa 6oo reformirten Einwoh

Ä" dabey liegt das Schloß Steinsberg mit der ſchönſten

Usſicht,



76

war, und die daher gefroren zu Hauſe aufbewahrt werden mußten.

Zur Zeit, als noch Galtür nach Steinsberg eingepfarrt war, gab es

keinen ſeelſorgenden Prieſter von Stanz bey Landeck durch's ganze Patz

naunerthal und Montavon, das mit Ausnahme von St. Bartholomäberg

Pfarren jüngern Datums hat. Von der Verehrung des h. The o du l

weiß man in Galtür nichts, und von ehemaligen Walſern iſt keine Spur

mehr vorhanden. Ausgeſtorbene und ältere Geſchlecht sn am en in

Galtür ſind: Rühr, Schelber, Schuller, Terues, Unterdelfſer,

Lenz; noch blühende: Kathrein, Feuerſtein, Pfeifer, Matle, Walter,

Wolfarth, Braun, Salner.

Da unſere Bücherſprache an wohl zu beachtenden Ausdrücken für

die verſchiedenen Veränderungen und Erſcheinungen der Witterung

arm iſt, und nur aus dem Munde des mit der Natur treu zuſammenle

benden Volkes bereichert werden kann, ſo befragte ich auch um derley

Wörter den Herrn Pfarrer Baldauf zu Galtür, welcher mir folgende

mittheilte: Brin t a oder Brint aw in d, d. i. Wind, wenn der

Nebel ſich dem Boden nach hinzieht; P fiem, der warme Südwind,

Föhn, favonius; Gare, Schneegeſtöber; Hilbe, der mit feinem

Dunſte, Nebel, auch mit Wolken durchſtreifte Himmel; vgl. Schmel

ler's bayer. Wörterbuch II. 177.

Phyſiſcher und moraliſcher Charakter der Walſer

in Graubünden und Vorarlberg *).

Ein gewichtiger Beleg für die gleiche Abſtammung der da voſi

ſchen und vor a rl bergiſchen Walſer iſt ihr phyſiſcher und mo

raliſcher Charakter, der nach den erhaltenen Berichten völlig überein

ſtimmt. Jahrhunderte ſind dahingeſchwunden, ſeit beyde Stämme aus

Oberwallis, ihrem heimatlichen Urſitze, gezogen, und Berge und Thä

ler haben ſeither jeden Verkehr und jede nationale Verbindung zwiſchen

beyden gehemmt, und doch beurkunden ſie heutzutage noch durch gleichen

körperlichen Typus, durch gleiche Sitten, Gebräuche, Bauart und Ge

ſchlechtsnamen in lichten unverkennbaren Zügen ihre Stammverwandt

ſchaft. In Graubünden wie in Vorarlberg, durch hohe Alpenwände ge

ſchieden, blühte ſtill das deutſche Walſerthum dieſer ſchlichten Bergbe

wohner fort, mit einigen durch den Lauf der Zeit natürlich herbeyge

führten Schattirungen.

Der Walſer in Davos wie in Vorarlberg iſt von ſtarkem Kör

perbau, hochſtämmig, mit markigen Gliedmaßen, blauen Augen und

hellen Haaren. An Kälte und Hitze gleich gewohnt, dauert er aus bey

der mühſamſten Arbeit, bleibt bey ſeiner nahrhaften Hausmannskoſt ge

ſund und kräftig, ſieht manchmal blühend aus und iſt ſchön zu nennen.

Die Kröpfe und die Kretinen haben die Davoſer ſo wie die Walſer

in Vorarlberg in Wallis zurückgelaſſen, bey ihnen ſind ſie nicht mehr

heimiſch.

Die geiſtigen Vorzüge des Walſers ſind: viel Mutterwitz,

ſchnelle Faſſungskraft, kalt berechnender Verſtand, aufgeweckter Sinn

und unglaubliche Schlauheit. Will man ihn zum Beſten haben, ſo fin

det der Verſucher an ihm keinen Mann, der ſich hinter dem Rücken ver

*) Da ich mit Walſern ſelbſt zu wenig Verkehr hatte, ſo konnte ich kein

ſelbſtſtändiges Urtheil fällen, und mußte aus den Mittheilungen Anderer,

Ärº der mehrerwähnten walſeriſchen Seelſorger, ſelbſt ein Ganzes

ilden.
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kaufen läßt; vielmehr ſchlagen nicht ſelten ſolche Verſuche unmerklich

um, und der Verſucher ſitzt jämmerlich gefoppt in der Falle – daher

W alſ er reden. Beſonders behutſam und vorſichtig im Verkehr mit

Andern iſt der zwar etwas langſam denkende, aber tief gründende Tann

berger. Andere ſchildern mir den Walſer als heiter und geſprächig, bey

einigem Beſitzſtande im Gefühle eigener Selbſtſtändigkeit und Unabhän

gigkeit als freundlich und gefällig gegen Fremde und Heimiſche, als

neuigkeitsſüchtig und wie die meiſten Gebirgsbewohner ſehr tanzluſtig,

übrigens im Grunde des Herzens religiös und ſtreng und feſt haltend

an kirchlichen Gebräuchen und hergebrachten Gewohnheiten. Schlägereyen

und Raufereyen kommen ſelten vor, und iſt der Walſer einmal belei

digt, ſo rächt er die Unbill offen mit geballter Fauſt; vor Dolch und

Meſſer zuckt der ſonſt rauhe Naturſohn die Augen. Heiß iſt endlich des

Walſers Heimweh, wie das jedes Alpenſohns. Iſt er auf Verdienſt im

fremden Lande und naht die erſehnte Herbſtzeit heran, ſo ſchwingt er

jubelnd den Hut und zieht frohen Muthes wieder heimwärts in ſeine

lieben Walſerberge in die braunen Hütten, »Heim aten,« auf den

grünen Bergmähdern.

So ſteht denn dieſer breitſchultrige, baumſtarke »Berger« als ein

würdiger Sprößling des alten Germaniens da.

Volkszahl und Schulen.

Die Bevölkerung des Davoſerthales beläuft ſich nach v. Tſchar

n er ungefähr auf 2300 Menſchen reform i rten Bekenntniſſes.

Die heutige Bevölkerung der vorarlbergiſchen Walſer, die ſich

ſämmtlich zur katholiſchen Kirche bekennen, wird aus folgender,

vornehmlich nach den Diöceſan - Schematismen von Briren für die Jahre

1837 und 1844 und nach Dr. Staffler's Statiſtik von Tirol und Vorarl

berg entworfenen Tabelle erſichtlich:
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-m-

Pfarr ort e. erstverlesen

A. . .

Raggál . . . . . . . . - - 462 2 2

Maruol (Erpoſitur). . - - - - - 387 1 1

Sonntag . . . . . . . . . . . 731 1 4

Buchboden . . . . . . . . . . . 140 1 1

Oberwalſer . 1720 5 8

B.

Düns - - - - * * * • • • • 344 1 2

Laterns . . . . . . . . . . . . 811 1 4

Damüls . . . . . . . . . . . 400 1 1

Fontanella . . . . . . . . . . . 568 1 5

Um Lat erns und im Obergericht e . | 2123 4 12

C.

Am Lech . . . . . . . . . . . 380 1 1

Zug (Expoſitur) . . . . . e 4 º. 92 1 1

Bürſtegg (Expoſitur) . . . . . . . 58 1 1

Warth . . . . . . . - - - - 196 1 1

Krumbach . . . . . . . . . . . 35 1 1

Schröcken . . . . . . . . . . . 228 1 1

Tannberger . 989 6 6

D.

Mittelberg . . . . . . . . . . . 508 1 2

Baad (Expoſitur) . . . . . . . . 62 1 1.

Hirſchegg . . . . . . . . . . . 325 1 1

Riezlern. . . . . . . . . . . . 639 1 3

Mittelberger . T534 4 7

Zuſammen . 6366 19 33

Dazu nach älterer Zählung am Trieſner

berge (laut S. 30) . . . . . . 750 - -

Jetzt, nach ſpäterer Mittheilung . . . . 900–1000 – -

Da die ehemaligen Walſer E im Silberthale (jetzt 740 M.)

und Montavon, wie auch F zu Galtür (jetzt 393 M.) nun ver

ſchollen ſind, ſo bleibt hier dieſe Bevölkerung ungerechnet.

Anmerkung. Seit 1837 hat ſich die Population dieſer Walſer

um 313 Menſchen vermehrt. Auffallend iſt die große Anzahl von Dorf

ſchule n; bemerkenswerth für die Schulenſtatiſtik ſind die 204 Schu

len im kleinen Vorarlberg auf 46%oo Q. M. und 100,000 Menſchen.

Beſchäftigung und Nahrungszweig.

Die Hauptbeſchäftigung ſämmtlicher Walſer iſt die Viehzucht.

Das Rindvieh hat zu Davos wie zu Mittelberg und in dem obern Wal

ſerthale im Durchſchnitte mittlere Größe; beſonders beliebt iſt das von

grauer und brauner Farbe, und etwa noch mit einem weißen Sternchen

in der Mitte des Vorderkopfes. Im Prätigau gibt es auch ſchweres

Johann
Hervorheben



79

Zugvieh, wovon das Stück zu eilf bis fünfzehn Karolin verkauft wird.

Das Heu wird in dieſen Bergthälern, Prätigau, Davos, Mittelberg c.,

nicht in die Städel eingeführt, ſondern in Heuſeile gefaßt und von den

markigen Männern auf Kopf und Schultern getragen. Es gibt Mayen

ſäße, in welche das Vieh im Frühjahre etliche Wochen vor dem Be

ziehen der höhern Alpen (der Alpfahrt), gewöhnlich von Anfang oder

Mitte May an, verlegt wird, und Weidealpen, letztere mehrentheils ge

meinſam für die Dörfer und Gemeinden im Prätigau; dagegen zu Da

vos und bey den vorarlbergiſchen Walſern Alpen, welche einzelnen oder

mehreren Privaten gehören. Zu Davos wird durchgehends mager ge

ſennet; die vorarlbergiſchen Walſer aber ſennen nach dem Beyſpiele der

milch- und molkenkundigen Bregenzerwälder ſeit einiger Zeit auch fett.

Auf die Alpen, die Privaten gehören, ziehen gewöhnlich die jüngern

Söhne, wohl oft auch die Frau des Hauſes mit den Töchtern, und die

volle Röthe der runden Backen, die ſie bey der Heimfahrt mitbringen,

zeugen deutlich genug, wie trefflich es ihnen in der ſommerlichen Berg

freyheit behagte. Der zurückgebliebene Hausvater mit dem älteſten Sohne

und etwa einem Taglöhner widmet ſich der Feldarbeit. Im Winter be

ſchäftigen ſich die Männer mit Füttern des Viehes, Holzaufmachen und

dergleichen, auch liefern ſie hölzerne Geſchirre, eine Art gröberer Küfer

arbeit, z. B. Kübel, wie im Vorarlbergiſchen die Laternſer. Nicht ſel

ten verſuchen ſie ſich, beſonders in Davos, um Baarauslagen zu erſpa

ren, für eigenen Bedarf in verſchiedenen Gewerben, was ſie bäſcheln

nennen. Derſelbe Mann iſt Grundbeſitzer, Maurer, Zimmermann,

Tiſchler, Drechsler, Steinſprenger, Teuchelbohrer c., und für jedes

Fach mit Werkzeugen wohl verſehen. Die Walſerinnen geben ſich beſon

ders mit Spinnen ab. Sie kommen mit ihren Rädchen zuſammen, und

wiſſen ſich am warmen Ofen gar gemüthlich zu unterhalten, indem ſie

ſich in die Wette ſchaurige Geiſtermährchen erzählen, von dem ſchwär

menden Nachtvolke, das wie die Sirenen der Urzeit den vorwitzigen

Lauſcher durch einen wunderlieblichen Geſang anlockt, ihn aber dann,

wenn es ſeiner habhaft wird, jämmerlich tractirt; von gewaltigen Rieſen,

beſenſtielfahrenden Heren und dergleichen. Das Sticken oder Arbeiten

auf der Maſchine (Tambouriren) iſt in Davos nicht üblich, eben ſo nicht

bey den vorarlbergiſchen Walſern, nur zu Mittelberg fangen die Mäd

chen nach dem Vorgange der rothwangigen Bregenzerwälderinnen in

neueſter Zeit auch an, die Nadel zu führen.

Viele Walſer ſuchen ihren Unterhalt auch in der Fremde. Gar

manche Davoſer begeben ſich wie die Engadiner als Zuckerbäcker nach

Rußland, und auch in andere Staaten, wo ſie oft ihr Glück machen.

Sie wandern aber nicht periodiſch aus, und ſind oft Jahre lang abwe

ſend. Charakteriſtiſch iſt bey den Davoſern und Prätigauern, daß ſie,

nachdem ſie im Auslande ſich ein bedeutendes Vermögen geſammelt ha

ben, mit denſelben, wie die Greſſoneyer unter den Silviern *), in

ihren alten Tagen heimkehren, und die in ihrer Jugend angewöhnte

Beſchäftigung und Lebensweiſe wieder ergreifen. Ueberhaupt ſind die

Davoſer im Handel und Wandel, im Kauf und Verkauf ſpeculativ und

unternehmend, und können durchſchnittlich als wohlhabend bezeichnet

werden. Auch aus dem vorarlbergiſchen obern Walſerthale ziehen viele

den Sommer über in die Fremde. Knaben bis zu fünfzehn Jahren wan

dern im Frühling zum Hüten des Viehes nach Schwaben, von Sonntag

*) Vgl. Albert Schott's deutſche Colonien in Piemont S. 96.
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allein etwa dreyßig; Jünglinge und auch Männer als Maurer meiſt

in's St. Immerthal im Jura, an dreyßig bis vierzig von Sonntag,

einige auch von Plons, Raggál, Fontanella und Damüls. Selbſt bey

den Mittelbergern iſt in neuerer Zeit einiger Speculationsgeiſt erwacht,

der bisher ſolche Unternehmer mehr oder weniger lohnte. Früher waren

ſie bey ihrer Einfachheit und dem geraden Sinne nicht viel auf Specu

lation ins Ausland bedacht, da ohnehin das ausgedehnte Bergthal ſie

bey einigem Fleiße nährte. Doch erzählt man, daß eine Familie unge

fähr vor einem Jahrhunderte mit ſogenanntem Schott agſ ig!) ſich

in's Ausland, in's Elſaß, Holland c., begeben, denſelben als leichtes

und gutes Abführungsmittel verkauft, und ſich dadurch ein nicht unbe

deutendes Vermögen erworben habe. Auch die Mittelberger ſind im

Ganzen ebenfalls wohlhabend, und zwar ſo, daß der Wohlſtand auf der

Mittelklaſſe, nicht in einzelnen Händen ruht, während im obern Walſer

thale ſchon mehr bloß Einzelne vermöglich ſind.

Die Walſer leben größtentheils vom Ertrage der Viehzucht, da

dieſe vorherrſchend iſt. Nach Herrn Pfarrer Bühler ſind die Davoſer

keine ſtarken Eſſer. Hingegen muß das Wenige, was ſie genießen, beſ

ſer, d. i. bey ihnen feißt gekocht ſeyn. Man ißt ſehr gutes Fleiſch,

nebſt mancherley guten, wohlgeſchmalzten Gemüſen, Mehlſpeiſen, Käſe,

Butter, Zieger. Dabey fehlt dem vermöglicheren Bauer am wenigſten

ein gutes Fäßchen Veltliner Wein im Keller, womit ſie einſt einen be

deutenden Handel trieben; das liebſte Getränk aber iſt Milch. Damit

ſtimmen die Walſer zu Mittelberg und wohl auch die andern überein,

nur fehlt ihnen nebſt dem Weinfäßchen auch vielfältig grünes Gemüs,

da hier die Vegetation ſchwächer und minder ergiebig iſt, als zu Davos

und im Prätigau, die durch die Lage ihrer Berge gegen den Nord- und

Nordoſtwind geſchützt ſind. Das gedörrte Fleiſch wird hier wie dort

gerne mit Gerſte und Bohnen geſotten, und beſonders Brot mit Rog

gen genoſſen, den ſie meiſtens aus Bayern und Würtemberg beziehen,

desgleichen von dorther die Davoſer. Beym ſelbſtgepflanzten Roggen

wird im Prätigau, zu Davos und im obern Walſerthale in Vorarlberg

beym Brotbacken auch Gerſte beygemiſcht.

Kle i de r t r a ch t.

Mit Kleidung, ſchreibt Herr Pfarrer Bühler, ſind die Davo

ſer immer ſehr wohl verſehen. Mehrentheils oder faſt durchgehends

kleiden ſie ſich in ſelbſtgemachte Tücher von hell- oder dunkelblauer

Farbe *). In neuerer Zeit hat auch hier der Lurus und die Mode et

was Eingang gefunden, indem nun auch die Davoſer gleich den Engadi

nern ziemlich häufig auswandern. In Bezug auf Kleidung unterſcheiden

ſich die vorarlbergiſchen Walſerzweige wenig von einander. Der alte

Walſer zum Sonntag trägt ſchwarzlederne kurze Hoſen, Strümpfe

von Schafwolle, weit ausgeſchnittene Schuhe von Rindleder, eine lange

Weſte von Tuch, einen langen Janker (Art Spenſer) mit aufſtehendem

Kragen, roth, blau, auch braun, dann einen runden Hut, unter dem

1) Ueber dieſe aus Schotten oder der Nachmolke gewonnene eßbare Sub

ſtanz ſ. G'ſig in den Idiotismen.

2) Dieſe Farbe mögen ſie von den umwohnenden frühern Romanen ange

nommen haben. Bezeugt nicht außer andern Merkmalen auch die noch

ietzt vorherrſchende blaue Farbe der Kleider die romaniſche Abkunft der

Montavoner ?
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ein ziemlich langes, blondes oder lichtbraunes Haar herabhängt. Die

Würdenträger des Dorfes, der Vorſteher, Kirchenpfleger, Organiſt c.

erſcheinen an Feſttagen in einem bis über die Knie hinabreichenden rothen

oder blauen Rocke, Tſchöpen (Schaube), mit großen Knöpfen und

gleichfalls aufſtehendem Kragen, der aber nicht zugeknöpft werden kann.

Die Jüngern aber, die den Sommer über auswandern, verſchmähen

die väterliche Tracht, und tragen ſich ganz anders. Aber die guten Alten,

die ewigen Lobredner der entſchwundenen Zeit, klagen wohl genug über

Sittenverfall, da ja dem jungen Volke das »ehrbare Häs «*) ſchon zu

ſchlecht wird, und es allmälig anfängt, ſich lutheriſch zu kleiden.

Die Kleidung der Oberwalſerin iſt die bunteſte Zuſammenſtellung von

der Welt. In allen Farben prangt ihr Feſtſchmuck, wie die Alpenflora

ihrer Heimat. Die tonangebende Farbe jedoch iſt die rothe. Roth ſind

Mieder, Rock und Strümpfe. Das Mieder iſt gar häufig auch von

grüner Seide, mit breiten ſchwarzſeidenen Bändern eingeſäumt, und iſt

an dem Rocke (Lona, Loden), der unten am Ende mit einer gelben

Borte verbrämt iſt, angenäht, kann aber über der Bruſt nicht geſchloſ

ſen werden. Dazu dient ein rundlich zugeſchnittener Pappendeckel, der

mit einem vielfarbigen Seidenſtoffe überzogen, und mit einem gelben

Bändchen (Brisneſtel) an den Haften des Mieders in zahlreichen Win

dungen über dem Buſen befeſtigt (ibriſen) wird. Doch man darf ſich

die Oberwalſerin nicht als eine ſchlanke Aelplerin denken; der ſchlanke

Wuchs iſt dort auf den Bergen gar arg verpönt, wenigſtens macht man

ein Geheimniß daraus, indem das Mieder kaum eine Hand breit und

die Taille unzierlich über den Buſen beynahe bis an den Hals gerückt iſt.

Der Tſchöpen oder Spenſer kann vorne auch nicht geſchloſſen werden; er

reicht vorne und hinten gerade ſo weit, daß das grünſeidene Mieder noch

zum Vorſchein kommt. Die Hauptſache endlich iſt eine runde Pelzhaube,

Bräm kapp a genannt, d. i. verbrämte Haube. Im Sommer tragen

die Frauen ſtatt der Brämkappe eine Haube von weißen Spitzen, die

Mädchen von ſchwarzen, durch welche die Zöpfe ringförmig herausgewun

den ſind. Auch die blaue Wollmütze der Bregenzerwälderinnen iſt hier

zu Hauſe, nur iſt ſie hier mehr rund, während ſie dort zuckerhutförmig

zugeſpitzt iſt.

Die Tracht des Mittelbergers iſt dieſelbe, wie die des Ober

walſers; kurze Lederhoſen von ſchwarz gefärbten Kalb-, Bock-, Gemſe

oder Hirſchfellen, Weſte und Tſchöpen von Tuch, letzterer mit aufſtehen

dem Kragen, blau oder braun, kleiden den Mittelberger wie den Ober

walſer. Die ſogenannten Lederleibe (weiß gegärbtes Leder über der Bruſt

mit Aermeln von rothem Tuche), ſo wie die Gurtsbinden von Leder,

die einſt hier im Mittelberge heimiſch waren, werden immer ſeltener.

Die Mittelbergerin aber weicht in ihrer Tracht viel von der Kleidung der

Oberwalſerin ab. Denn zu Mittelberg iſt nicht nur das feyerliche Schwarz

die Hauptfarbe, während an der Luz ein feuriges Roth den Ton angibt,

ſondern die Nähe von Bayern und dem Bregenzerwalde hat auch auf

die Geſtalt des alten Walſerhäſes verderblich eingewirkt. Statt der

rothen Juppe tritt hier nach Art der franzöſiſchen Mode ein zuſammen

hängendes Oberkleid auf. Zwar tragen viele Mittelbergerinnen auch

Juppen mit kurzem Geſtältchen oder Mieder, letzteres meiſtens von

braunem oder ſchwarzem Wolltuche, die eigenthümliche Juppe aber, die

*) Häs bedeutet in der Allgäuer Mundart, wie im Bregenzerwalde und im

obern Walſerthale, Kleidung, vom althochd. he zet in Graff's Diu

tiska II. 135; vgl. Schmeller II. 245.

6
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mit vielen Farben daran befeſtigt iſt, von ſchwarzer fettglänzender Lein

wand, deren unteres Ende eine ſogenannte Belege, ein etwa ein bis

anderthalb Zoll breiter Streif von feinem Wollentuche ziert. Früher

trugen die Mittelbergerinnen durchgehends ſogenannte Regenſchoſſen von

dunkelgrünem Tuche mit einer roth ſcharlachenen Belege am Rande un

gefähr bis an die Knie reichend, jetzt einige ſtatt der einfachen und be

quemen Regenſchöſſe ohne Aermel tuchene Mäntel. In der Pfarre

Riezlern fängt die unterſte Klaſſe der Weiber an, ſich wie die an

grenzenden Allgäuerinnen zu Oberſtdorf zu kleiden, wofür ſie mit dem

Spottnamen, »ſie tragen Hennenvogelhäs,« das im Bregenzerwalde

Bettlerhäs heißt, belegt werden !).

Die Kleidung der Tannberger ähnelt mehr der im Oberlande

und im Kloſterthale. Da nämlich auch hier ziemlich viele Männer all

jährlich auswandern, ſo tragen dieſe auch daheim großentheils Frack und

lange Beinkleider; der echte Bauer hingegen behält ſeine kurze Leder

hoſe und den langen Tſchöpen. Die Tannbergerinnen ſind etwas mehr

ſpitz -, bänder - und modeſüchtig, und nähern ſich gleich ihren Männern

mehr denen im Kloſterthale.

Wohn u n g en.

Die Bauart der Wohnungen in Davos hat nach Herrn Pfarrer

Bühler im Ganzen viele Aehnlichkeit mit der im Prätigau. Der größte

Theil der Häuſer iſt von Holz und geſtrickt (verbunden) ?), viele ſind

aber auch, beſonders im obern Theile des Thales– gegen das Prätigau

– gemauert, und manche groß und ſchön. Sowohl das obere als das

untere Stockwerk vieler Häuſer im Prätigau ſind von außen mit runden,

unbeſchlagenen, unbehauenen Balken geſtrickt; im Davoſerthale ſollen

jedoch die Häuſer von beſchlagenem Holze ſeyn. Die Häuſer beſtehen ge

meiniglich aus einem Erdgeſchoſſe mit zwey oder drey Kellern, und aus

zwey Stockwerken. Im untern befinden ſich die Stube, Kammer, Küche

und das ſogenannte Vorhaus (Laube), im obern die Oberſtube und Kam

mer; rückwärts iſt der Holzſchopf. Die Dachung iſt von Schindeln, die

mit Steinen beſchwert ſind. Die Wohnhäuſer der vorarlbergiſchen Wal

ſer ſind auf gleiche Art gebaut, jedoch durchgehends von beſchlagenem

Holze geſtrickt. In neueſter Zeit werden die Häuſer im obern Walſer

thale auch angeſchindelt, d. h. mit ſehr vielen kleinen runden Schindel

chen getäfelt, was ſehr warm hält, und ſo lang das Getäfel neu iſt,

recht zierlich ausſieht. Uebrigens ſind in Davos wie im obern Walſer

thale die Häuſer und Ställe nicht zuſammengebaut, ſondern ſtehen verein

zelt. Gewöhnlich ſind in der Nähe der Kirche zwölf bis zwanzig Häuſer

in einer Gruppe zuſammengebaut; im übrigen iſt die ganze Thal - und

Wieſenfläche mit einzelnen Weilern, Häuſern und Ställen überſäet, ſo

1) So nimmt auch zu Rüfensberg, der äußerſten Pfarre des vordern

Bregenzerwaldes gegen Staufen hin, das fremde Häs ſo überhand,

daß in zwanzig Jahren daſelbſt die züchtig kleidende Wälderiuppe ganz

verſchwinden dürfte. S meine Mittheilung in Kalten bäck's öſterr.

Zeitſchrift für Geſchichts- und Staatskunde; Wien 1837, S. 3ä9: Aehn

Ä ſahen wir auf dem Lande in Oeſterreich, ſelten wird jetzt die Gold

haube !

2) Nach der Annahme: wo die Haare und Augen dunkel (ſo z. B. im Thale

Montavon) und die Häuſer weiß – von Stein – ſind, iſt romaniſches

Blut, ſind die Walſer durchaus Deutſche. Der Germane iſt blond, blau

oder helläugig und wohnt im Holz.
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daß dieſe Berge dem Wanderer eines der ſchönſten Panoramen aus der

Alpenwelt darbieten.

Ge ſchlecht s n am e n.

»Die Betrachtung der Eigennamen,« ſagt Profeſſor Albert

Schott in ſeinem muſterhaften Buche über die deutſchen Colonien in

Piemont S. 211, »iſt überhaupt eine Quelle hiſtoriſcher Ueberzeugung,

die man für dunkle Zeiträume bis jetzt noch viel zu wenig benützt hat,

und noch viel zu gering anſchlägt.« In unſerm Gaue finden ſich zu einer

Zeit, wo es nur T auf - und noch keine Geſchlechtsnamen gab, Perſo

nennamen theils lateiniſch-romaniſchen, theils deutſchen Stammes und

Klanges neben und durch einander, nämlich in dem mehrerwähnten ural

ten (aus dem zehnten oder eilften Jahrhunderte) lateiniſchen Verzeich

niſſe ) der ſämmtlichen Einkünfte, Nutzungen und Gerechtigkeiten des

Hochſtiftes Chur im Druſenthale und in den angrenzenden ſüdlichen Land

ſchaften, aus welchen Namen der Leſer ſogleich die deutſchen Eindring

linge erkennt; ſo zu Feldkirch: Nord o 1 c h us; zu und um Rötis:

Valerius, Saturnus, Majo neben Hubertus; zu Götzis: Andreas,

Silvanus, Vigilius, Arn o l fus, Ru odm und us; zu Fraſtanz:

Florentius, Ürsicinus, Bugen nus, Thietbertus, On ol

fus; zu Gävis: Fontejanus neben Berch a rius, der ein Jäger

war; in Sateins: M u.ot o1 fus; zu Schlins: Florentinus, Druso,

welcher auch zu Türingen vorkommt; zu Bludeſch der oben S. 43 u. 67

genannte Isu an us S c 1 a vu s; zu Nüziders Halt man us; dann

zu Schan bey Vaduz: Augustus, Ursicinus; Ada1g is us; zu Bal

zers: Pal du in us; dann um Sargans und Werdenberg: Quintillus,

Fontecanus, Justinianus, Antonianus, Constantius und Constan

tius Faber neben Luto, Egk eh artus, Thiebertus , Azzo,

H iI libold, Adama rus, Vuo 1 sprech tus, Thiet ber

tus; zu Maienfeld: Silvanus, Valerius, Vigilius neben Gerhar

dus und B e r c h trada. Aehnliche deutſche Vornamen und deutſch

zungigeElemente findet man in derſelben Urkunde noch weiter nach Grau

bünden hinauf und Tirol hinein, ſo weit dieſes zum Churer Sprengel

gehörte. So hört man noch heut zu Tage in unſerem obern Vorarlberg,

beſonders im Thale Montavon, noch viele romaniſch klingende Geſchlechts

namen neben den ſpäter eingedrungenen deutſchen; z. B. Bargehr,

Battlögg (S. 68. Anmerk. 2), Bitſchnau, Carnél, Flöry, Ganahl

(ſ. oben S. 71 *), Klehénz, Lorezin, Lorünſer, Maklot, Mangard,

Rudigier, Tſchanhénz, Tſchanun (aus Giannone ? d. i. der große Jo

hann), Tſchöfen, von denen die adeligen v. Tſchofen in Wien abſtammen,

Tſchöl, Vallaſter, Vergud, Vonier; deutſchen Klanges ſind: Brunold,

Burger ?), Drinkwälder (auch Trenkwalder in Tirol), Eſſig, Fleiſch,

was mir eine Verdeutſchung aus obigem Carnél zu ſeyn ſcheint, wie

umgekehrt dal Pozzo aus Brunner in den Sette Comuni, ferner

Fritz, Keßler 3), Kaſper, Müller, Netzer, Neyer, Pfefferkorn,

1) In Baron v. Hormayr's ſämmtlichen Werken. Bd. II. Urkundenbuch

S. XXIX ff.

») Drey Burger, zwey Kaſper und drey Schwarzmann, ſämmtlich

Walſer, fielen nach S. 35*) im J. 1 499 zu Fraſtanz.

3) Joſeph Melchior Keſſler, der im J. 1824 als Bürgermeiſter zu Feldkirch

ſtarb, wurde wegen ſeiner Verdienſte als Landmiliz-Hauptmann und Po

ſtencommandant unter den Generalen v. Hotze und Jellachich vom Kaiſer
6 Ak

Johann
Hervorheben

Johann
Hervorheben

Johann
Hervorheben



84

Sahler, Sander, Schwarzmann, Wachter, Walter, Wille, Wink

ler. Man vergleiche die Namen der Walſer im Montavon im J. 1442

S. 71 und im Silberthale daſelbſt S. 72, unter denen auch der Name

Walſ er erſcheint.

Daß die erſten walliſiſchen Einwanderer ſchon Geſchlechtsnamen, die

zu jener Zeit allmälig gebräuchlicher wurden, nach Davos und Vorarl

berg mitgebracht haben, iſt wohl außer allem Zweifel. Es macht Herr

P. Sigm un d Furrer, Kapuziner Guardian zu Sitten und ehema

liger Mitarbeiter an Stalder's Idiotikon und Dialektologie, auf mein

Schreiben mir folgende Geſchlechter namhaft, als in Viſp: W ieſt en er,

Zimmermann, R in der ; in Raron: Hartmann , R in der ,

Heim en; im Zehnten Goms: Keßler, Mütter, welcher Name um

Pludenz als Mutter erſcheint; in Mörel ſind: Walker , Albrecht, noch

im innern Bregenzerwalde heimiſch, wohin die Albrecht wie die Wüeſt

n er vielleicht von den Walſern eingewandert ſeyn mögen, dann Zäuner,

Minnig, Ittig. Die erſten ſechs Namen finden ſich wieder allenthalben

zerſtreut in Davos, im Prätigau und bey den vorarlbergiſchen Walſern.

Die Sage in Wallis überliefert nach des erwähnten Herrn Paters Mit

theilung, daß um die Mitte des dreyzehnten Jahrhunderts zwölf Jäger

nach Davos (vgl im Eingange S. 2) ausgewandert ſeyen, und ihr erſter

Amtmann (Ammann) » im Boden « geheißen habe, welches Geſchlecht

noch zahlreich im Zehnten Raron iſt. In einem alten Verzeichniſſe der

erſten Landammänner der Landſchaft Davos, das einem ſehr alten, die

einfachen Geſetze und Verordnungen enthaltenden Landbuche beygegeben

iſt, werden genannt : 1293 Wilhelm Beeli oder Beli, und dann

viele Jahre aus dieſem edeln und tapfern Geſchlechte, deſſen Beyname

von Belfort auf romaniſche Abſtammung hinweiſet; 1410 Schlegel;

1456 ein Welſchi; 1469 ein Lur; 1498 Schuol e r oder Schule r?

Albrecht Schuler war Vogt in Reams; Hanns und Konrad Schuler auf

Davos wurden vom Kaiſer Marimilian zu Adelsgenoſſen gemacht. 1517

Ruedi; 1527 Buol; 1536 M ü ller. 1567 Hanns Ardüſer, der 1574

als Geſandter zu Erzherzog Ferdinand nach Innsbruck geſchickt wurde

und am 16. Auguſt 1580 ſtarb. Deſſen gleichnamiger Sohn ließ im J.

1598 in Quart mit ſchönen Lettern drucken eine »Wahrhafte und Kurz

vergriffene Beſchreibung etlicher Herrlicher und Hochvernambter

Perſonen, in alter Freyer Rhetia 2c. , auch von ihrem Namen,

Stammen, berühmten ritterlichen löblichen Thaten und Amtsverwaltung

in alphabetiſcher Ordnung.« Nicht ohne Intereſſe für die Familien

Graubündens. 1568 Guler; 1582 Florian Sprecher, Ritter u. ſ. w.

Unter den 73 ältern und noch beſtehenden Geſchlechtern im Da

voſerthale zu Dörfli, am Platz (d. i. eigentlich Davos), Frauenkirch,

Monſtein, im Boden, Glarjs, nebſt einigen aus dem Prätigau, welche

Herr Pfarrer Bühler im Dörfli (vergl. oben S. 63. Anmerk. 2) nam

haft macht, hat etwa ein Sechstel romaniſchen Klang, und beurkundet

daher auch Aufnahme und Verſchmelzung mit Nichtwalſern oder urſprüng

lich Nichtdeutſchen. Die Namen: Geiger im Boden, Heim zu

Jenatz im Prätigau; Keßler zu Dörfli, im Boden, Schiers; Mül

l er im Dörfli, zu Küblis im Prätigau; Schlegel im Boden, am

Platz; Schuler am Platz; Schuoler im Boden; Schuochter

(Schuſter) im Dörfli; Wüſtner im Boden, zu Fideris/im Prätigau

finden ſich auffallend bey den mittelbergiſchen Walſern wieder; ſ. oben

Franz II. ddo. Wien 23. Nov. 18o3 in den Reichs - und erbländiſchen Adel

ſtand mit dem Ehrenwörte »Edler v. Fürſtentreu« erhoben.
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S. 64. Bemerkenswerth ſind noch die Namen Walli *) und Welſchi

neben Wallis mann und Walſer im Prätigau.

Im J. 1353 werden nach S. 4 Simon Straif mit ſeinen

Kindern, dann 1371 Albrecht Straif und Hann Eberli zu Stür

vis urkundlich als Walſer genannt, und ſo hatten wohl auch die an

dern Stammgenoſſen daſelbſt ihre Geſchlechtsnamen. – Um Sargans

findet man beſonders die Schlegel und Schuhmacher. Am Trieſ

n er berge: Schädler 2), Beck, Gäßner oder Gäsner, welcher

Name ſich bey den meiſten Walſern findet, Hilbi, Nägeli, Schlegel,

Seele, Lampart, Eberle, Pfiffer; Nigg und Oſpelt ſind ausgeſtor

ben, und früher ſchon Göthe und Quickner.

Unter den ſechs und vierzig bey Fraſtanz gefallenen Walſern zähle

ich, da mehrere derſelben Familie angehören, fünf und dreyßig verſchie

dene Geſchlechtsnamen , von denen noch über zwanzig in ihren ſpätern

Nachkommen bey den Oberwalſern, zu Damüls und Fontanella blühen,

als: Berchtold, Bernhart , Bickel, auf dem Boden (im Boden ſoll der

erſte eingewanderte Ammann zu Davos geheißen haben), Dietrich,

Gäßner, vielleicht aus Geußner oder Gatzner in Laterns in S. 35

und 46, Hartmann, King oder Küng, Kreyer, Marte erloſch vor kur

zem mit Nikolaus und Johann Marte aufRaggál, Matt, Neſler, Riez

ler, Rinderer, Schäfer, Schwarzmann, Schwitzer, Sparr, Studer,

Sugg am Tannberg, Tobler, Vonbun 3), Welte, Zerlut, wahrſchein

lich aus »zu der Lutz.« Hiezu kommen die S. 55 erwähnten Namen zu

Damüls.

In Lat erns erſcheinen nach S. 47 Schmid und Flure l,

alſo nicht namenloſe Männer, als die erſten Anſiedler, dann nach S. 49

Dünſer und Sünſer von dem Dorfe Düns und der Alpe Süns, ferner

Matt, Müller, Welte, Zimmermann c.

Mit dem Namen Bertſch zu Da m ü ls (vgl. S. 55) ver

gleiche man den von Ardüſer S. 40 und 114 genannten Chriſtian Bärtſch

oder Pertſch aus dem Prätigau, der lange Hauptmann in Frankreich

geweſen und daſelbſt geſtorben iſt. Die Bertſch erſcheinen auch im

vordern Bregenzerwalde, deren einer ſich in Buchhorn (Friedrichshafen)

niederließ, deſſen zwey Söhne tüchtige Architekten zu Trieſt und Mün

chen wurden.

Am S chröcken findet man vornämlich Jochum und Walch,

vgl. das vorige Walli und Welſchi, dann Walch S. 2. Anm. 3.

Von den jetzigen Geſchlechtsnamen zu Galtür hat für uns nach

S. 4 allein »Schule r« walſeriſchen Klang.

In Serfaus (vgl. S. 3), von wo ein Saumſteig über die ſo

genannte Fu rk el (Furka) in's Patznaunerthal führt, war eine Familie

W alſ er, wohin nach der Entvölkerung durch die Peſt im ſiebzehnten

Jahrhunderte mehrere Familien, namentlich die Schule r, aus Grau

1) Noch nennt der Walſer den thalbewohnenden Walgauer W alle, d. i.

einen Fremden; vgl. S. 2. Anmerk. 3.

2) Dieſer Name iſt auch im Kantone Appenzell; Uli Schedler erſcheint bey

Zellweger Ausg. 1I. S. 324 ſchon 14o , vgl. S. 566; dann zu L 1 n genau

im vordern Bregenzerwalde, wo Schedler einen Küfer und ſch edlen

küfern bedeutet.

3) Dem talentvollen Franz Von bun aus Nüziders, Hörer der Medicin

zu Wien, der mehrere Jahre bey ſeinen mütterlichen Verwandten zu Rag

gål verlebte und viel mit Walſern verkehrte, verdanke ich mehrere, be

ſonders ſprachliche Mittheilungen über dieſe obern Walſer.
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bünden einwanderten, wie mich der zu Serfaus geborne Herr Joſeph

Schuler, Profeſſor am k. k. Gymnaſium zu Cilli, verſicherte. Außer

dem ſind noch vorherrſchende Namen daſelbſt: Geiger, Müller.

Auch in dem ſilviſchen Greſſoney lieſt man bey Schott S. 213

einen Scularo, d. i. unverkennbar Schule r, Lerch und Mehr

oder Mähr, wie Thum i ger, vgl. Domig (Johann Domig aus

Raggäl war, nach S. 279 des Brirener Schematismus vom J. 1837,

Miſſionär in Amerika), und endlich Zimmermann, welcher Name

in Wallis, zu Davos und in Vorarlberg gemeinſam vorkommt.

Der Geſchlechtsname Walſer iſt allenthalben in Graubünden,

in den Kantonen St. Gallen und Appenzell, wie auch in Vorarlberg hei

miſch. Balthaſar Walſer aus Chur ſtudierte im Jahre 1531 unter

dem Rectorate des Juſtus Jonas zu Wittenberg *). Gabriel Wal

ſer, von Wolfhalden im Kanton Appenzell, geb. 1695 und 1776 zu Ber

neck geſtorben, verfaßte fünfzehn Blätter für den Homann'ſchen Atlas

der Schweiz 1760, und ſchrieb außer anderm mit Benützung der Stifts

bibliothek von St. Gallen eine beliebte, bis 1772 herabreichende Appen

zeller Chronik; St. Gallen 1740, ein Band in zwey Abtheilungen.

Der dritte Theil, von Walſer ſelbſt fortgeſetzt, erſchien in Trogen 1829,

der vierte, von Dr. Gabriel Rüſch fortgeſetzt, ebendaſelbſt 1831. Jo

h an n Walſer der 1833 zu Meſſina ſtarb, vermachte dem Dorfe H ei

den 100.000 Gulden; deſſen Bruder Johann Ulrich in Livorno gab

10,000 Gulden, welche mit noch zwey Brüdern im Jahre 1788 das Bür

gerrecht daſelbſt angenommen hatten; desgleichen erhielt von beyden das

Kantonal : Inſtitut 20,000 Gulden. Johann Ulrich Walſer von

Teufen, um 1798 geboren, war anfangs Pfarrer zu Grub, gab meh

rere politiſche Schriften heraus, und als Pfarrer in Lieſtal im J. 1834

»den freyen Baslerbiether«, der bald wieder einging. Konrad Walſer

von Grub in demſelben Kantone Appenzell gewann als trefflicher Schütze

beym eidgenöſſiſchen Freyſchießen zu Baſel am 8. July 1844 den Preis

pokal der Schweizer in St. Petersburg. S. Leipziger illuſtr. Zeitung

1844. Nr. 59. S. 105 und 107. Der dermalige geiſtliche Rath, Dekan

und Stadtpfarrer zu Bregenz, Chriſtoph Walſer, geb. daſelbſt

am 9. Juny 1783, verfaßte die bekannte Volksſage von der ſtadtretten

den Ehrguta (1408) in der Mundart ſeines Geburtsortes in Herame

tern, welche im Nationalkalender für Tirol und Vorarlberg; Innsbruck

1827. S. 79–87 abgedruckt iſt. Andreas Walſer, geboren zu

Hohenems, lebte als Prieſter 1837 in Schwyz. – Hier leben zwey Ge

brüder Walſer, Namens Joſeph, k. k. Hofkriegs - Vicebuchhalter,

und Friedrich, Rechnungsofficial der k. k. Münz- und Bergweſens

Buchhaltung, deren Vater ſchon in Wien geboren iſt, aber vielleicht

aus unſern Alpen herſtammen mag.

Die Mundart der Walſer.

Des Volkes Sprache iſt des Volkes Geſchichte!

Auch von der Sprache der Walſer als dem lebendigſten Ab

drucke ihres Geiſtes müſſen wir zum Schluſſe unſerer Abhandlung reden,

zumal ſie, wenn auch durch Jahrhundert lange Einflüſſe der neuen Hei

mat gefärbt, ihre Abkunft aus Oberwallis beſtätigt. Ich übergebe hier,

*) Album Academiae. Vitebergensis ab a. Ch. MDII usque ad a. MDLX. Ex

autographo edidit Ed. Carolus Foerste man n. Lips. 1841. 4. p. 141.
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was mir aus jenen Bergen auf's bereitwilligſte geboten wurde, und

wünſche, daß ein Mann aus und in dem Volke ſelbſt die Ergebniſſe län

gerer Beobachtungen in ein wohlgeordnetes Ganzes verſchmelze; denn

wie der Phyſiognom zur Beurtheiluug ſcharfer und wiederholter An

ſchauung bedarf, eben ſo kann der Erforſcher einer Mundart in ihren

Schattirungen und unmerklichen Uebergängen wie im Regenbogen neben

dem feinen Gehöre auch des längeren Verkehrs unter dem gegebenen

Volke ſelbſt nicht entbehren.

Unverkennbar findet man im Idiom der Walſer einen ächten Schwei

zerton und Schweizeraccent und Schweizerausdrücke. Der Vokal a

nähert ſich bey gar vielen Wörtern in der Ausſprache dem o, wie es

zum Theile auch in der Schweiz und in Tirol ausgeſprochen wird, z. B.

So m a ſtatt Same, Wold ſt. Wald.

Das ä lautet faſt wie a , z. B. andern, arger ſt. ändern, ärger:

eben ſo am Tannberg und Mittelberg das tiefe e, welches im Deutſchen

faſt wie ä klingt, z. B. An d, Arde, H am d, Fald , F anſter ,

vor har ſtatt Ende, Erde, Hemd, Fenſter; der Oberwalſer ſagt jedoch

End, Erde, Hemd, Feld, Fenſter, und dieſes n ſchon mit dem roma

niſchen Naſal. -

Das heutige au lautet noch wie u, z. B. ü s, Hüs, hü fa,

Müs, grüſ a, ſtatt aus, Haus, hauſen, Maus, grauſen.

Der heutige Doppellaut e i lautet noch wie i, z. B. b i , biß eſt.

bei, beißen; Wib, blib' ſt. Weib, bleib', und eu wie langes ü, z. B.

Lüt', Rüte, hüt', düta, d. i. Leute, Reute, heute, deuten.

Das n am Ende der Wörter, vor denen ein Selbſtlaut ſteht,

wird wie im Franzöſiſchen durch die Naſe geſprochen, welchen Ton wir

in den ſpätern Beyſpielen mit n bezeichnen. Das auslaufende – en wird

kurz abgeriſſen und dumpf ausgeſprochen, ſo daß es zwiſchen e und a

ſchwebt, jedoch dem a näher kommt, weshalb ich auch lieber a ſetze,

z. B. laſa, bliba, m a cha ſt. leſen, bleiben, machen.

Die Vorſylbe ge– wird bey Nennwörtern und im Mittelworte der

vergangenen Zeit immer mit dem darauf folgenden Conſonante mit Weg

laſſung des e verſchmolzen, z. B. G'ſang, gglaubt, g'lobt ſtatt

Geſang, geglaubt, gelobt.

Für k, beſonders im Anlaute, ſetzen noch die meiſten Gemeinden

unſerer Walſer, wie die Walliſer, die Silvier am Monte Roſa und die

meiſten Schweizer faſt immer das gurgelnde ch, z. B. a Chue, as

Chalb, Chnopf, Chilcha, Chilbi für eine Kuh, ein Kalb, Knopf,

Kirche, Kirbe (Kirchweihe), woraus erhellet, daß ſie ſtatt des rauchl

ſetzen. Die Mittelberger ſprechen das Wort Chäs mit ſeltener Aus

nahme wie Käs' aus, die Tannberger hingegen auch mit ch. -

Für ſ ſetzen ſie häufig ſch, das engliſche sh; das perſönliche Für

wort ſie, das zurückführende ſich und das zueignende ſin (ſein) lauten

durchaus ſchi, in Laterns ſchei und ſch in (suus). z. B. ſch i häd

ſchi ſelb gſtocha = ſie hat ſich ſelbſt geſtochen; er chratzet ſchi hin

derm Ohr = er kratzt ſich hinterm Ohr; ſo auch önſch, önſch er ſt.

uns, unſer. Dieſes ſchi weiſet unläugbar auf Wallis hin. Sagt doch

Stal der in ſeiner ſchweizeriſchen Dialektologie S. 70: »Sowohl in

Wallis und in einem beträchtlichen Theile des deutſchen Bündtens, als in

der Landſchaft Churwalden u. ſ. w.*), herrſcht die Eigenheit, daß beynahe

alle ſ wie ſch geziſcht werden. Man ſagt z. B. ſchi händſch ggäh (ſie

*) Wohl auch in Davos; vgl.Sprachprobe Nr.III »Warum –ſch (ſie)nümma.«
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haben's gegeben); g'wäckt hätſch ſchi (bewegt hat es ſich); ſchis Va

ter ſich Guot (ſeines Vaters Gut);« ferner S. 105. Anm. 113: »Das

kurztonige ſchi – ſchis, ſchins im Wallis; – ſi, ſine in den mei

ſten Kantonen;« vgl. daſelbſt S. 108 und 115. Dieſes ziſchende ſchi,

das im übrigen Vorarlberg mit Ausnahme der Walſer nicht heimiſch iſt,

iſt wahrſcheinlich durch romaniſchen Einfluß, und zwar ſchon in der wal

liſiſchen Urheimat, entſtanden, wie etwa das j ſtatt g im deutſchen Nor

den durch ſlawiſchen? So iſt as und auch es ſtatt des Artikels das bey

den Walſern wie in Wallis charakteriſtiſch, z. B. as und es Chalb,

vgl. Stalder S. 90; ſo in Raron nach S. 346 »nit als einzigs Mahl =

nicht ein einziges Mal; und as g'meſtots Chalb; dann in der Mundart

der Lötſcher S. 343 es g'mäſts Chalb, der Viſpacher und Leuker: es

ſchös Mahl, es gmaſts Chalb; in den ſilviſchen Gemeinden findet ſich

nach Schott S. 143 f. abwechſelnd; es vaißts Chalb, es faißts Chalb,

es veißts Chalb und sº feißt Chalb. Der Leſer vergleiche die Sprach

probe I. aus Wallis mit den folgenden aus unſern Walſergemeinden.

Ueber die Tann berger, beſonders die Schröckener Mundart

erhielt ich nach den Mittheilungen des Herrn Pfarrers Engelbert

Walch, der zu Schröcken geboren iſt, durch die vermittelnde Güte

meines theuren Freundes, des Herrn Pfarrers Moosbrugger zu

Möggers, folgenden Beytrag: ſén (andere Walſer ſin), d. i. ſeyn;

praes. i und ich be, wie auch ben, in Mittelberg i bi, du biſcht

biſt, er oder ſchi iſch oder iſcht, mir (wir) ſind, Mbg. ſend, ihr ſid,

Mbg. ſeid, ſchi ſind, Mbg. ſchi ſend; conj. i ſi, du ſiaſt, er

ſi, mir ſia. ihr ſiat, ſchi ſia; impf indic. fehlt; conj. i weer, du

we'eraſt, er weer, mir weera, ihr weerat, ſchi weera, in Wallis nach

Stalder S. 137 Anm.204 i wé und wéi, wéiſt, wéi 2c.; perf. iben

gſén, Mbg. ihbi gſe, n als Naſelaut kaum hörbar; conj. i ſi gſen,

inf. pf, g'ſen ſé; fut. i würd ſén, du würſt ſen; imp. ſi du, ſi er,

ſian mir, ſiat , ſia ſchi.

Hän = haben, n als Naſelaut hörbar. Praes. i oder ich ha und

häñ, du häſt und fragend häſch, er hed, mir händ, ihr haid, in La

terns händ, fragend: heider's, d.i.habt ihr's, ſchihänd; im Mittelbergiſchen:

i ha, du heſt, er hed, mir hend, ir heid, ſchi hend; part. g'ha. Nach

Stalder S. 123. Anm. 176 und 178 in der herrſchenden Mundart der

Walliſer: i ha, heſt, hed oder het – hei, heid, heind; conj. i hai, du

haiaſt, er hai, mir haia, ihr haiat, ſchi haia; impf. indic. fehlt wie

überhaupt in dieſer Mundart, ſo auch im Bregenzerwalde; conj. i hät,

du hättaſt, er hätt, mir hätta, ihr hättat, ſchi hätta; perf, i hä und

hän chán (g'hän) c.; conj. ihai chän c.; fut. ich würdhäñ, du würſt

hän, er wird hän, wir werden hän, ihr werdet hän, ſchi werde hän;

fut. exact. ich würde chan (g'han) hän e.

D ein cha, d. i. denken, n etwas näſelnd. Praes. ich deinch,

du deinchſt, er deincht, mir deincha, ihr deinchat (nach Stalder S. 342.

Z. 24 in der Mundart der Lötſcher - Thaler auch deichet), ſchi deincha;

conj. ich deinchi, du deinchaſt, er deinchi, wir deincha, ihr deinchat,

ſchi deincha; impf. indic. fehlt; conj. ich thät, du thätaſt, er theat,

mir thäta, ihr thätat , ſchi thäta deincha, oder auch: ich deinchtiti, du

deinchtitaſt, er deinchtiti, mir deinchttta, ihr deinchtatat, ſchi deinch

tata; vgl. Stalder S. 147; perf. indic. ich hän deincht 2c.; conj.. ich

hai deincht, auch ich hän deincht g'hän, und ich han deincht g'han; im

perat. deinch du, deinch er, deincha mir, deinchat ihr, deincha ſchi.
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So will ich noch als Walſeriſch in Mitterberg, deſſen

Mundart unter den Stammgenoſſen der der Tannberger und Laternſer

am nächſten ſeyn ſoll, nach Angabe des Herrn Pfarrers Joſeph Anton

Fetz zu Bildſtein, der mehrere Jahre Seelſorger zu Riezlern und zu

Mittelberg geweſen war, hier beyfügen: Gön verdorben aus gän =

gehen. Praes. ich gang, du gaiſt, er gaid, wir gond," ihr gaid, ſchi

gond; praes. conj. ich gang, du gangeſt, er gang, wir ganga, ihr

ganged, ſchi gange; perf. ich bin, du biſt gange c. Vgl. beſonders

St a l de r S. 159.

Sage = ſagen; praes. ich ſag, du ſaiſt, er ſait, wir ſage, ihr

ſaget, ſchi ſage; perf, ich hän, du heſt g'ſait, g'ſeet; liege = liegen;

praes. ich lig, du liſt, er lit, wir liege, ihr lieget, ſchi liege; perf.

ich bin glage; ſüfe = ſaufen; praes. ich ſüf, du ſüfſt; perf, ich han,

du heſt g'ſchoffe, b'ſoffe, b'ſuffe. Sprüche:

Min Aeti heets oft gſait,

Wer ohne Noth in Bettel gait,

Dem die Höllenporte offe ſtait !

Sallthön ſall hän, d. i. ſelbſt thun ſelbſt haben! Laid

thut laid, bey den Walſern und noch in Laterns, aber ſchon in Rank

weil und im Bregenzerwalde » wüſt thut wüſt «, d. i häßlich thut

häßlich, garſtig thut garſtig. Z'Dienſt und zG falle will d'rs

de es Mol (will ich dir's dieß Mal) glou be, aber 's nähſt Mol

Ägſ mir da n nümme ſo, ſall we mir (wollen wir) d'r g'ſait

A Ih Obgleich das Mittelberger Walſerthal nur gegen den Allgau hin

offen ſteht, ſo hat ſich doch der Dialekt ſeiner Bewohner, die in dieſer

Hinſicht ihren Stammverwandten am Tannberge und in Laterns am

nächſten ſtehen, ſehr gut erhalten; ſelbſt in Riezlern verſpürt man in

der Sprache ſehr wenig allgäuiſch, ſie iſt geſchmeidiger und leichter, in

dem hingegen die Allgäuer beym Sprechen beyde Backen voll nehmen;

gefälliger iſt ihnen das feinere Bregenzerwälderiſche, das auf das Da

mülſeriſche einigen Einfluß ausgeübt zu haben ſcheint. Am angenehmſten

klingt ihnen die Schweizer Mundart, mit welcher die ihrige ſo viele

Aehnlichkeit hat. Desgleichen iſt am Tannberge kein Anklang mit dem

Lechthaliſchen, wohl eher dürfte vom ſüdlichen Kloſterthale wegen des

Verkehrs und der Niederlaſſung einiger Familien von daher, z. B. der

Strolz, nach und nach größere Einwirkung geſchehen.

J dio t i sm e n.

Ich werde hier einige Idiotika der vorarlbergiſchen Walſer und

des Walgaues, die bey beyden gemeinſam vorkommen, mittheilen, die

nach Herrn Von bun's Angabe als reinwalſeriſch geltenden mit einem

Sternchen herausheben, und deren Erklärung und Hinweiſung auf ihre

Quelle und verwandte Mundarten verſuchen.

* Bän ig, unfolgſam, zu Mittelberg ) und Tannberg, vgl. Stalder

I. 130, von ban, d. i. Bann.

Baſchg a ?), verb. bemeiſtern, beſonders im Ringen; dasſelbe Wort

1) Abgekürzt Mbg. und Tbg., Obw. bedeutet oberwalſeriſch, Bw. Bre

genzerwald.

2) Da die Ausſprache des ſchriftdeutſchen Ausdruckes – en hier zwiſchen a

und e ſchwankt, jedoch dem a näher kommen ſoll, ſo ſchreibe ich – a.
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von unbekannter Wurzel gilt auch in Schwaben und in der Schweiz,

z. B. bey Hebel, com-pes c er e?! Vielleicht von baz ?

* Bei hoſa, die, d. i. Beinhoſe, Strumpf ohne Socken, in Mbg. und

Tbg. Bey den Silviern bedeutet Hoso Strumpf, vgl. Hoſen

(Strumpf-)bandorden; unſer Hoſe heißt dort Bruech; vgl. Schmel

ler II. 250; dieſe Beinhoſe wird auch Walſerſtrumpf genannt.

* Bin gott er a, verb., bey Gott betheuern, ebendaſ.

Benn a, die, ein aus Brettern zuſammengefügter zweyräderiger Kar

ren, um den Dünger auszuführen , Miſtwagen; vgl. Tobler's

Appenzell. Sprachſchatz, Zürich 1837, S. 41; Schmeller I. 178,

altgall. ben na bey Cato, vgl. das engliſche bin, im vordern

Bw. Binn, griech. ärmvm.

Bieſch, der, im Bw. Bieſt, die erſte dicke Milch der Kuh nach dem

Kalben; belg. biést, engl. biestings, auch beastings in derſel

ben Bedeutung, vgl. Tobler S.52; Schmeller I. 215.

Biſa, verb. neutr., vom Rindvieh, wenn es vom Biſewurm, einer

Gattung Bremſe (oestro), geſtochen wild herumläuft.

* Biſche t, verb. imperf, es ſtöbert.

Börga, die, im Walgau wie nach Stalder I. 135 in Bünden Barge,

gleichſam eine Berge, ein Behältniß für Heu, von bergen, barg.

* Bor ſchlig, adj. , wild von Ausſehen auch im Handeln.

Bratig oder Pra tig = Kalender, auch in Appenzell nach Tobler

S. 73 von Pra ct i ca.

Brend, das, bey Feldkirch M'rend, woraus es verunſtaltet iſt, aus

dem roman. merenda , Abendeſſen, Jauſe, vom ſlav. juſhna

Brenta, die, demin. Brentele, niedriger Kübel von Holz ohne Deckel,

roman. br e n ta.

Brint a, die, dasſelbe was Brint aw in d in Galtür, S. 4.

Büe za, verb. act. nähen, flicken; vom althochd.puazan, mhd. büe

3 en, beſſern, ausbeſſern, flicken – dann erſetzen, büßen; doch

vgl. das franz. rapiécer, aus pièce, und das ital. rappezzare,

aus pezza.

* Bulla, die, eine Alpenſpeiſe, nämlich Zieger in Schotten oder in

Milch; von Einigen auch die Sufi genannt.

* Burm enta, die, ahd. muremunto, murmenti, aus mure mon

tano, Bergmaus, neuhochdeutſch verderbt in Murm elthier.

C hän er , der, Rinne, beſonders aus einem Holzblocke gemacht und

beſonders am Hausdache zur Ableitung des Regenwaſſers ange

bracht, daher in Mittelberg und am Tannberge Sporr ch endl,

d. i. Sparrenkennl, in Bayern Kennl., canalis:

Cheit (es) mi, impers. es verdrießt mich, il me cho que; che iig,

verdrießlich, Che iat, Cheierei, die, Verdrießlichkeit, Placke

rey, wahrſcheinlich von ch eien oder keien, d. i. ſtoßen, wer

fen, z. B. die Fenſter ein keien im Oberdeutſchen; wohl aus

g'heien – heien, ſtoßen, werfen, c h o quer, daher ver

heien, zerbrechen, verderben, part. verheit, verdorben, z. B.

eine Uhr. Vgl. Schmeller II. 132 und beſonders Schott S. 305.

** Chit oder kit, er oder nach Andern »jé der«, d. i. »ſagt er«, und

im Perf. »er häd g'kit oder g'kiét« iſt meines Erachtens eines

der bedeutſamſten Ueberbleibſel der alten Sprache bey den Ober

walſern. Die Richtigkeit der einen oder andern Ausſprache mögen

die Oberwalſer ſelbſt feſtſetzen, wir wollen unſeres Ortes ihnen

nur beyde näher beleuchten. Das gothiſche quithan, ahd. qhüedan
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und mhd. qüedan ), d.i. ſagen, ſprechen, bildet die dritte Per

ſon des Präſens quidet und zuſammengezogen quit (vgl. das lat.

in - quit), und nach Tilgung des u von chedan-chidit, woraus

chit und kit in Tatian's Evangelienharmonie aus dem neunten

Jahrhunderte in des St. Galler Mönchs Notker († 1022) Pſal

menüberſetzung und Andern entſtanden iſt, in denen die Formen

chidit, chit (iz chit, es lautet, es heißt, dicitur), kit und

quit öfters vorkommen. Dieſes Wort, in koden und köden

gelautet, lebt noch in den ſette Comuni, z. B. ar küt (vgl. unſere

Sprachproben Nr. XVIII), im Mittelw. ga ködet, geköt ?),

mit welchen das oberwalſeriſche g'k it oder g'kiét zu vergleichen iſt.

In den beyden für dieſe Gemeinden in den Jahren 1813 und 1842

zu Padua gedruckten kleinen Katechismen, die das Ueberhandnehmen

des italieniſchen Sprachelementes ſeit 1602 auf's klarſte darlegen,

findet man die Formel: »kötmarse aufs, d. h. ſagt mir ſie

auf, nämlich die zehn Gebote. Das einfache Wort chjédan konnte

Herr Profeſſor Schott, der im Sommer 1839 die hauptſächlich

aus Oberwallis eingewanderten Colonien am Monte Roſa bereiſete,

in der dortigen Mundart nicht bemerken, wohl aber das zuſam

mengeſetzte, z. B. ér und c h id, d. i. an d ch id, d. i. er ant

wortet, in der Gemeinde Alagna; jehan und ségan ſind an jenes

Stelle getreten 3). Ob aber »cothère«. d. i. Geſpräch, im Ro

maniſchen des walliſiſchen Eringerthales bey Schott S. 281 dieſem

Wortſtamme angehöre, iſt noch fraglich. Im Bregenzerwalde ſagt

man auch in demſelben Sinne » a G'hitter, verb. ghittere «,

für plaudern, ſcherzen und lachen (kichern ?); hängt es mit dem

ahd. quidi, gaquid undÄ ferner kiqhuit und keqhuuit

bey Graff IV. 647 zuſammen? Im Schwediſchen kveda (qüedan),

praet. kvad, kvadu, ſchreyen, dann ſingen, ſprechen. Kiden,

kidden, laut und durchdringend tönen, beſonders von Glas,

Metall, wird in der March des Kantons Schwyz und im gegenüber

gelegenen Seebezirk des KantonsSt.Gallen gehört, z.B. er hät pfiffa,

daß g'kid det hat; wo der Hafa a Boda g'falla iſt, het's fürchtig

gkid det.– Sagen aber die Oberwalſer verjie d« und häufig

»jted er, jie dſchi«, wie in der Sprachprobe Nr. V zu Rag

gäl, ſo ändert ſich die Farbe der Sache, und das Zeitwort kommt

von jëhen, ahd. jëh an, ſagen, ausſagen, bekennen, das noch

im zehnten Jahrhunderte jihet und ſpäter gihet und giht bildete*).

*) Vgl. Dr. Graffs althochd. Sprachſchatz. Berlin 1838, Bd. IV. S. 636 f;

Wilh. Wackernage l's althochdeutſches Leſebuch, zweyte Auflage, Baſel

1839, im Wörterbuche S. CCCXXXVII unter quä da n; Schmelle r's

bayer. Wörterbuch II. 282 unter ke den.

Schmell er: »Ueber die ſogenannten Cimbern der VII und XIII Com

munen auf den vtcentiniſchen und veroneſiſchen Alpen und ihre Sprache,«

in den Abhandlungen der erſten Claſſe der k. Akademie der Wiſſenſchaften

zu München 1838, Thl. II. Abth. III, von S. 559– 7o8, ſiehe S. 59o,

vgl. 61 1 , 61 2. Dieſes »choden« erſcheint noch häufiger in jenem, in kei

ner der Gemeinden mehr zu findenden ſogenannten cimbriſchen Katechis

MitUs: »Christlike vnt korze Dottrina etc. In Vicenz, dort Hans Peter

Znnini, 16o2 , in 1 2 mo«, welcheſ Kleinod ich als ein überaus werthes Ge

ſchenk des Herrn Prof. Petrettini zu Padua beſitze.

3) Deſſen deutſche Colonien in Piemont c. S. 281, vgl. 263, 144.

4) on bejéhen wird begiht und begihte und contrah.biht, bihte, = Beichte,

Geſtändniſ, eonfessio abgeleitet,

)



Ich hörte als Knabe im äußern Bregenzerwalde oft die ſtehende

Redensart, wenn Jemand etwas geſagt hat, als Antwort: »es

je ht«, es klingt, es hat guten, ächten Klang, und »es je ht

mer nit«, es klingt mir nicht, es iſt nicht wahr! So iſt denn die

ſes Wort nicht allein in der ſilviſchen Mundart, wo es nach

Herrn Schott S. 312 in einigen Redensarten »er – jid« heißt,

als uralter Ueberreſt geblieben.

Chlon ga, der , Chlungela, in Walgau Klunga, der Knäuel, ſ.

Tobler S. 110.

Chriß und Chres, das, die grünen abgehackten Aeſte, beſonders

von Tannen, zum Brennen und zum Streuen jm Stalle, aus

G er eiſe, Reiſig; daher chré ſa, Reiſig ſammeln.

*Drin ſcha heißt am Mbg. und Tbg. das halblaute Geſchrey vom

Viehe mit geſchloſſenem Munde.

Düsla, verb. , leiſe wie auf den Zehen gehen, um nicht bemerkt zu

werden; nach Stalder I. 331 iſt Düſel en im Luzerner Dialekte

leiſe reden, ſachte thun.

Féſcha, die, Binde, Windel, öſtr. Fatſche; i fé ſcha, verb. einwin

deln, einfatſchen, aus dem roman. fascia und fascha , fasciar

und faschar.

* Flära, die, kleine Wunde.

* Fréga und g'fregat, ſtatt fragen und gefragt, in Wallis, bey den

Walſern und bey den Silviern am Monte Roſa.

* Fruſa, die, ein aus entrindeten Tannzweigen gemachter Beſen, wo

mit das in die Milch eingeſtreute Mehl ein wenig umgerührt wird;

iſt hiedurch das Mehl dicht geworden, nimmt man ſtatt der Fruſa

die Kella aus Holz zum Umrühren. Das Diminutiv heißt

Früsli, im Bregenzerwalde bezeichnend Ribel e; auch werden

dieſe Zweige gebraucht, um kleine Quantitäten von Milch zu ſei

hen, romaniſch fruscha und fruschar, reiben.

Fu era, verb. neutr., nähren, ſättigen, ahd. fuorön, mhd. vuo

ren, vgl. franzöſ. fourrage, ital. foraggio.

Für ba, v. act., mit dem Beſen auskehren, mhd. vürben, franz.

fourbir, ital. forbire, roman. furber.

Furca, die, zweyzinkige Gabel, lat. und roman. furca, ital. forca;

Tre an za, Treanzli, eine dreyzinkige Miſtgabel, tridens;

vgl. Tobler S. 152.

Gada, der, hier in der Bedeutung von Speiſekammer zum Aufbe

wahren des Mehles, Fleiſches; vgl. Gaden oder Gaden bey.

Schmeller II. 15.

Gara, v. neutr., auseinander klaffen; desſelben Stammes iſt garren,

knarren, Schmid S. 221, bey Hebel ga hre.

* Gebſa, die, Milchgeſchirr, zu Mbg. und am Tbg., auch im innern

Bw. gleichbedeutend mit Störz lig, im äußern der Stürz

ling, von Stürze.

lara, äglara, v. neutr., jemanden ſtier anſehen, anglotzen.

* Glü sla, v. neutr., zu Mbg. heimlich zuſchauen, z. B. Nachts zum

Fenſter hinein, oder durch eine Ritze, um zu ſehen, was geſchehe;

bey Stalder I. 454 ſ. v. a. blinzeln.

Gög, der, beſonders in der Mehrzahl, die Göga, das Kind, aber

mehr im Unwillen geſagt, z. V. das iſch e n chibiger Gög,

das iſt ein ſtreitiges Kind; im innern Bw. desgleichen GÖg, im

vordern Göb, pl, Göbe; im Appenzelliſchen Göf, vgl. Tobler
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S. 231. Vergaga bedeutet in Mbg. und Tbg. das Schreyen

der kleinen Kinder, wobey ſie längere Zeit beynahe nicht mehr zu

Athen kommen.

Göm a, v. neutr., allein an Sonntagen das Haus hüten, thes fehes

ga um an, das Vieh hüten, Otfried I 13 28; diu goume,

Hut, Hütung . Bewahrung, Aufſicht; vgl. Nibelung. v. Lachmann

1841. S. 265. V. 2022.

G'räms, das, Gitter, vom mhd. r ame, der, und ram, diu,

Rahmen, Einfaſſung, gleichſam Geräm ſe; vgl. Schmeller III.

92; vgl. 85.

Gran na, v. neutr., unzufrieden ſeyn mit dem Thun und Laſſen der

Untergebenen, und daher Vorwürfe machen, am Tbg. und Mbg.,

mhd. gr in em, praet. gr ein, öſtr. gr einen, engl. to groan,

franz. gronder.

G'ſig, Schott ag'ſig (vgl. S. 8), der, im Bregenzerwalde öfters

glattweg Sig oder Sieg genannt. Das Wort iſt zuſammenge

ſetzt aus Schotten (Käſewaſſer) und dem mhd.sigen, ſich

neigen, ſinken, fallend tropfen, daher verſtege n; das Geſige,

Bergrinne, wohin die Gewäſſer abſinken. Dahin gehört auch das

techniſche Wort ſei gern, wie der Steig und die Stiege

vom mhd. ſtigen. – Wenn der Käſe aus dem Sennkeſſel genom

men iſt, ſo bleibt noch eine Subſtanz zurück, der Rennſchotten,

der durch Rennen (Gerinnenmachen) gewonnen wurde. Dieſer

wird wieder, wie ich es oft geſehen habe, im Keſſel über das

Feuer geſchoben und Lauer *) hineingegoſſen, wodurch eine neue

Scheidung in dicke und dünne Maſſe erfolgt. Die dünne, gelb

liche und trinkbare Maſſe heißt der Sie ger, z. B. gib mir an

Siéger, i bi durſtig; die dicke, weiße und eßbare die Ziéger

oder Ziger, bey Stalder II 473 und im obern Walſerthale der

Ziger oder Zieger. Dieſes Wort Zieger ſcheint mir aus d'S ié

g er in Zieg er gleichſam verquickt zu ſeyn, wie ſich z. B. im

äußern Bregenzerwalde Damm aus d'A mm e , d. i. die Mutter,

gebildet hat. Wie einerſeits die beyden Subſtanzen aus demſelben

Grundſtoffe entſtanden ſind, ſo andererſeits die Worte Sieger,

Zieger und unſer Sieg oder G'ſig aus einer Sprachwurzel.

Die aus dieſem Sieger, oft auch Schotten genannt, durch langes

Sieden gewonnene , gelbliche dichte Subſtanz, die viele Zucker

theile enthält, heißt der Schott ag'ſig, der ſtark und mit Zie

ger (öſtr. Topfen) zu eſſen ſchmackhaft und ſättigend iſt. Mit

dem obigen sigen iſt in Bedeutung und Form in enger Berüh

rung si h en (wie ziehen mit dem öſtr. zieg en c.) ſei hen,

colare, daher die Seihe, ein Gefäß zum Seihen, beſonders

der Milch mit dem Sei h'wiſch, aus einer faſerigen, gelblichten

Rinde einer (Hollunder ?) Staude.

G'ſp uſa, die, Braut, roman. spus a sp us a , Braut und Bräuti

gam, franz. l'épouse, lat. sponsa; im Deutſchen: Joſeph der

Geſpons Mariä.

Gülla, die, Waſſerloch, Waſſerlacke, mhd. küle; vgl. die Hülbey

Schmeller II 174.

*) Der Lauer, Nachwein, Treſterwein, lat. 1 ora, Varro R. Rustic. 1.54;

im Bw. das Lour, eine Säure, deren Grund, aus Eſſig beſteht mit

nachgegoſſenem Sieg er, und die ſtatt des Eſſigs in der Milchwirthſchaft

gebraucht wird, -
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Hälslig, der, etwa ſchriftdeutſch Hälsling, eine Kette zum An

binden des Viehes im Stalle.

* Handlich, adv. und adv. luſtig, aufgeräumt.

Hör a, v. neutr., raufen, beſonders bey den Haaren zerzauſen; auch

im Bw. überhöra, von den Hunden; Hörer, Raufer.

Hehl, hähl, adj. und adv., glatt, ſchlüpferig; es wird hä hl, vom

Weg und von glattzüngigen Menſchen, wie bey Stalder II. 12

hehle, ſchön thun; z. B. der Bueb he hlet dem Aetti.

Hér, der, in verkürzter Form in allen Endungen ſtatt eines geiſtlichen

Herrn, und zwar: der Hér chunnt, d. h. der Geiſtliche des Or

tes kömmt; oder in der Anrede: chont Hér, kommt geiſtlicher

Herr! auch mit vorgeſetztem Fürworte: ünſer Hér = unſer geiſt

licher Herr. Vgl. im Liede auf den Sieg König Ludwigs III.

bey Saucourt im J. 881:

»Einan kuning uueiz ih

Heizsit h er hluduig;«

dann häufig im Iwein in und außer der Anrede, z. B. h er Gä

wein, min hér Iwein, h er Gäwein, lieber h erre min;

im Parzival:

»Er sprach : hér,

mirst niht bekant.«

Halbſuters Lied auf die Schlacht bey Sempach (1386):

»gnad herr her domine!

Dieſes Hé r wird bey ſämmtlichen Walſern auch in Davos Här,

in Rima Harr, im Allgau, im Lechthale und in den ſette Co

muni, wie ich höre, gebraucht, desgleichen auch im Bregenzerwalde,

wo man, ſobald ein Beyſatz hinzutritt, ſagt: Herr Pfarrer,

Herr Landrichter c. Aus dem althd. héri, hér, adj. hehr,

hoch, erhaben, vornehm ; comp. hér ir, vornehmer, woraus

Herr.

Heer ſin, übermächtig, Meiſtet ſeyn; z. B. er iſch ems he er = er

iſt ihm mehr als gewachſen; vielleicht gehört auch hieher das ober

walſeriſche hérſch, anmaßend; von hér, daz, Menge von

Menſchen, beſ. zum Kriege gerüſtete Mannſchaft, überwältigende

Ä Heer ku h, jene Kuh, welche im Ringen die übrigen

eſiegt.

Hörſt, der, harter gefrorner Schnee. Harſt in Bünden nach Stalder

II. 22; harst, frigidorium in den Summerlatten 26; im Bw.

und im Allgau Harſch, daher verharſchen.

* Hoſe ſpies, der, d. i. ein Spieß zum Stricken der Strümpfe (ſ.

Bei hoſe), Stricknadel, am Tbg. und Mbg.

*H ü nſch, zuviel herausnehmend, übergreifend; z. B. der Bub iſch

hün ſch, wenn er zu tief und ſelbſtſüchtig in die Schüſſel langt,

aus hündiſch?

*Jé d er, ſagt er; ſ. ch i t er, S. 18.

* Jom er, der, Teufel; z. B. hol di der Jom er, aus Jammer ?

Im äußern Bw. heißt er treffend der Hölle r.

Kibe, v. neutr., ſich ereifern, zanken, keifen, der Kib, der Zank,

das Keifen, kibig, adj. mhd. kip, der, heftiger Eifer, ki

fer e, verb. und der Kifer er im Bw. , zanken und Zänker.

* Leb, adj. und adv., unſchmackhaft, öfters aber– nicht mehr warm,

z. B. dia Suppa iſch leb, d. i. nicht mehr warm und deshalb
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nicht mehr gut, wohl vom mhd. lae w e, ſ. v. a. lä, gen. lä

wes, lau.

*L iſma, verb., ſtricken, beſonders Strümpfe, in Alagna ljismen,

vgl. Schott S. 317; auch in der Schweiz und im Schwarzwalde,

gliſm et , geſtrickt; wahrſcheinlich liſe men, und dieſes nicht

ſo faſt, wie mir ſcheint, aus leſen, colligere, woraus dieſe

Mundart läſma gebildet hätte, als vielmehr aus dem franzöſi

ſchen lisérer, ſticken, mit Blumen einfaſſen und ausnähen, oder

l iss e c.; kommen doch die erſten Strümpfe aus Frankreich.

L ü ja, mhd. lüejen, lüewen, lüen, laut ſchreyen, beſonders vom

Rindviehe, mugire. Im Mayr Helmprechte (um 1240) ſagt V. 368

der junge ungerathene Helmprecht: es müessen rinder vor mir

lüen, ſ. dieſe Jahrb. Bd. LXXXV. A. Bl. S. 18. Bey den Wal

ſern iſt in derſelben Bedeutung auch brieſch a gebräuchlich.

* Luom, adj. und adv., kraftlos, ſchlapp, weich, am Tbg. und Mbg.,

roman. l om m (neben dem lat. moll), bey Stalder II. 184;

Schmeller II.467; verwandt mit dem öſtr. l am lackig, d. i. aus

Leim und Lacke?

Negm er, der, ein kleiner Bohrer . aus N a biger, von Nabe

und gér (der), bohrende Spitze, angelſ. navegar, im Bw. Nei

be rund neiber a, d. i. bohren; »der Neber (als Sternbild)

iſt inn dem ſchützen vnd ſteinbock« in : Groß Planetenbuch. Straß

burg 1544; vgl. das engliſche nave und das franzöſiſche navrer

(das Herz) nagen, navrant adj.herznagend.

* N öß, die, Ziege, z. B. gäihſt oher (herab) du verdammt's Nöß,

auch bey Stalder II. 243 ein Stück Schmalrieh, als Kalb, Schaf,

Ziege; verwandt mit dem roman. n ursa, Schaf.

Nüeſch, der, ein Gefäß, worin dem Rindvieh Mehl, zerſchnittene

Erdäpfel c. gegeben werden. Der Nue ſch, die Rinne, der ge

höhlte Trog c. Schmeller II.712, öſtr. Nieſchl.

Ob er, adj. und adv., beſonders nach dem Schmelzen des Schnees,

aufgethauet, z. B. ein ob er a Platz, daher es o be ret. Die

ſes Wort lebt in der Schweiz nach Stalder I. 84, in Schwaben,

im Allgau und af er in Baiern nach Schmeller I. 10 und 31,

dann auch in Tirol, und wird gewöhnlich vom lautverwandten

a pricus abgeleitet; wohl vom adj. á b er trocken und warm

nach der Näſſe und Kälte, was den Schnee ſchmelzen macht, z. B.

äber er wint, lauer Weſt, Zephyrus oder Favonius, der

nach Cicero gegen die Mitte Februars zu wehen anfing und von

wo an man des Frühlings Anfang rechnete. Vgl. Wackern a

gel's altdeutſches Leſebuch 1839. S. 772. Z. 31 und ſchon im

Parzival:

»e3 waere ae b er oder sné.«

* Omer, der, Schmerz, z. B. do het das Wib an Omer g'ha;

om er adj. und adv. immer zänkiſch und mürriſch; in Bünden

bedeutet nach Stalder I. 100 amern heftig verlangen, luſten,

mhd ämer, Schmerz, äm er en, ſchmerzvoll verlangen, in

Pez's Gloſſarium:

ñha, mit einem Naſenlaute, verb. Butter machen in einem cylin
driſchen Butterkübel.

Ponzº auch im Bw das Bunzele, ein Stück Rindvieh, das als

Jährling geführt und zu frühe trächtig wurde; im vordern Bw.

auch Kalbs weiſer genannt.
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* Rädig, von Rad, ein zweyräderiger Karren zum Ausführen des

Düngers, am Tbg. und Mbg.

R öſt, ſteil; aufrecht, friſch, von ältern Männern, wohl röſch und

re ſch, vgl. Schmeller III. 140.

Reiter a, die, ein gröberes Sieb, die Reiter, ahd. hritara, mhd.riter.

* Ruſch ga, ein hölzernes Geſchirr für die Zieger, daſelbſt.

** Rüſch la, die, Loch, durch welches das Heu aus dem Heuſtalle in

den untern Stall in die Krippe grſtoßen wird; vielleicht ein Ueber

bleibſel aus vorwalſeriſcher Zeit vom roman. russ na, Loch; an

derwärts die Falle, gewöhnlich mit einer Thüre, genannt.

Schaf reite, die, Küchenſchrank, von schaf, schapf, daz, höl

zernes Gefäß, öſtr. Schaffel, vgl. Schäffel, und reit, reite, ge

reite, daz, instrumentum, supellex, bey Feldkirch Schaf röte.

* Schämpfes, ein rundes hölzernes Milchgefäß, das etwas höher als

die Brenta, und oben mit zwey gegenüber ſtehenden Ohren ver

ſehen iſt, durch welche ein am Deckel befeſtigtes Querholz zum

Tragen geſchoben wird.

Sch eia, die, ein langes, dünnes und ſchmales Brettchen, auch Pfahl,

z. B. Scheia häg, wie in der Schweiz.

Schleize, v. act., beſonders den Hanfbaſt, d. i. denſelben von den

Stängeln abſtreifen, mhd. s le i zen, scindere, ſchinden, ab

häuten – daher unſer ſchleißen; vgl. Schmeller III. 458 und 462.

Schnäger a, die, Rüſſel des Schweins; und ſchnäger a, v. neutr.

mit der Schnägera durchwühlen, durchſuchen; vgl. Schnud,

ſchnudern bey Schmeller III. 488.

Silla, der, Hoſenträger, um Pludenz, ahd.silo, mhd. sil, Band,

Riemenzeug, für das Zugvieh, in Boner's Fabeln XX. 30. XLI.

11, alſo wörtlich Hoſen ſei l; nach Stalder II. 374 in Bünden

die Sille geheißen; bey Boner der ſilen. Pferde ziehen auf

der Donau ſtromaufwärts Schiffe an Sie len an einem Holzreife

mit einem Ringe in der Mitte, in welchem der Strang eingezogen

iſt. S. Gin zrot, die Wagen und Fuhrwerke der Griechen und

Römer, Bd. I. S. 67.

* Sing öſa, eine kleine Glocke, die man dem Vieh auf den Alpen

anhängt, die ſingen de? Auch im Bregenzerwalde

Stöfel, der, grüner Platz um die Alpenhütte, der gedüngt und ge

mäht wird, wo nach Tobler S. 411 in der Anmerkung zu Stö

fel auch die Kühe zum Melken zuſammengetrieben werden. Im

Bregenzerwalde ſind die Stöfel haufen jene Häufchen von

Dünger, die in ziemlich regelmäßiger Entfernung auf einer Wieſe

zum Düngen niedergelegt werden; das Setzen ſolcher Haufen heißt

ſtö feln und das Zerwerfen derſelben ſp reiten.

Stotz a, v. neutr., ſich anlehnen, am Tbg. und in Mbg. ; auch nach

Stalder II. 403 bedeutet anſtoßen in Bünden und Wallis ge

rade anlehnen. Der Stoß bedeutet im Bw. auch ein hölzernes

Gefäß für Milch, beſonders Schmalz, daher ein St oße Schmalz.

Die aus den öſterreichiſchen Vorlanden ſtammenden Freyherren

von Stotzingen, welche mit Johann Rudolph als dem Letzten

des hierländiſchen Mannsſtammes 1651 erloſchen, führten einen

ſilbernen Waſſerkübel (Stotzen), wie eine Butte geſtaltet und mit

drey goldenen Reifen beſchlagen, im Wapen.

Stüetla, die, der Webſtuhl.

Tau b, adj. und adv., zornig, d. i. t obig; vertaibbe, im Walgau
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to b und vertöba, erzürnen, im ſilviſchen Macugnaga er tou

bet nach Schott S. 147, wie in der Schweiz, vgl. Stalder I.

271 und II. 506 und Schmeller I. 423.

* Teja oder The ja, die, Alpen- oder Sennhütte, vgl. Langezt hei,

Küht hei und Niedert hei in Tirol, oben S. 2; vielleicht aus dem

roman. te gia« oder tets c h ia, Alpenhütte, von tetg oder

tetsch , Dach.

Tö ga, adj. und adv., gebückt und ſchweigend, ſowohl heimlich ſchlei

chend als auch gebückt durch's Alter, mhd. tougen, to ugen

lich, geheim, heimlich, furtim, z. B.bey Boner LVII. 57 und

in den Nibelungen:

man hiez der boten einen für Kriemhilde gän.

daz geschach vil to ugen.
Zweyte Ausgabe v. Lachmann a23, 3.

die rede er to ugen lichen in sime herze truoc.

Daſ. 147, 2,

Tö ga, vertöga, ſich heimlich wohin verlaufen, verirren, wie ein

Kind, Blöder; ſelbſt vom Vieh, z. B. die Kuh iſt vertöge t;

vgl. Schmeller I.437. So der Tö ger, Töuger, in Appenzell

togelet, togelig.

Trüe gla, die, ein keilförmiges Hölzchen, deſſen Spitze in die Erde

geſtoßen und in deſſen mit einem Loche verſehener Baſis das Heu

ſeil feſtgebunden wird, um den Bund Heu gehörig zuſammenzu

ziehen und in einen Knoten zu binden; auch in der Schweiz, vgl.

Stalder I. 311; im Bw. heißt dieſes Holz der K loben.

* Tſchagge, das, der Huf beym Rindviehe.

Tſchuppa, der, und demin. Tſch üpp ele, eine Menge, ein Haufe,

Häuflein, auch in Bünden und Wallis nach Tobler S. 400; in

Oeſterreich Schüppel oder Schippel, ein Büſchel z. B. Haar,

daher ſchippeln, beym Haar reißen.

Tüſch a la, v. neutr., bey Hebel düſele, ſchlafen, beſonders von

Kindern, z. B. wie tü ſchal at 's Bobbe ſo ſchö im Pfülfli =

wie ſchlummert der Kleine ſo ſchön im Kiſſen !

*U santéra , a. act., Jemandes Gebärden, Gang, Stimme oder

was immer nachäffen, am Tbg. und Mbg.; vgl. an t er n bey

Stalder I. 108, ahd. antarón, und antarunga, gestus.

Verheia, v. act. part. v erheit, ſ. oben S. 90 in ch eit.

V er ſchnepfa, v. neutr. ſich verreden, ſeine Gedanken hiedurch ver

rathen, entſtellt aus ſchnappen, ſchnappeln, überaus eil

fertig reden und ſich überſchnappeln.

Wech, wäch, adj. und adv., ſchön gekleidet, ſchmuck, auch zierlich

ſtolz, ahd. wähi, mhd. waehe, künſtlich, fein, ſchön, orna

tus, venustus, z. B. die haube was von pilden waehe V. 15

und 303 im Mayr Helmprechte, und anderswo: durch dime rede

tuost du vile wa e he. Dieſes Wort lebt auch noch in Appen

zell bey Tobler S. 437, auch im Bregenzerwalde, im Allgau und

in Tirol, Schmeller IV. 49.

Weiße und im Walgau Weße, Weizen, noch ein Ueberbleibſel von

dem mhd. weiz, weizze, wie umgekehrt daſelbſt und im Bw.

grüß a ſt. grüßen, mhd. grüezen, vgl. büßen und bü e

zen mit büe zen, ſ oben S.90; ferner ſchleizen und ſchlei

ßen S. 96.

- -

S

7
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* Will wollt, adj. und adj., ausgelaſſen, muthwillig; z. B. das iſch

an rächta will wollt a Kärli; aus Wille und gewollt ? In

Appenzell wird nach Tobler S. 448 ein wankelmüthiger Menſch ein

Wil i wa l i genannt.

oberwaeriſche Räthſel.

1. Es ſtäidättes (etwas) uf de Mure und rueft alle Bure.

(Die Glocke.)

2. Hoch wie 's Hüs, nieder wit a Mus, bitter wie Galle, ſüeß

wie Hong, d. i. hoch wie ein Haus iſt der Nußbaum, nieder

wie eine Maus die Nüſſe, bitter wie Galle die grüne Schale

und ſüß wie Honig der Kern.

3. Es gaid (geht) ätteö um's Hüs um und macht plip plap plum.

(Die D acht raufe.)

4. Es gaid ättes de ganze Tag und iſch albis (allweil) am olte Ort.

(Die Uhr.)

5. Es gaid ättes's Land us und i, und chert i alla Hüſer i.

(Der Weg.)

Spr a ch pr ob e m.

Wenn die Bevölkerung und Sprache in Oberwallis nach Albert

Schott's gewonnener Ueberzeugung (S, 187) Reſte des alt burgund i

ſchen, den Allemannen benachbarten oder gar blutsverwandten St a m

m es ſind, der unter auſtraſiſchem Scepter ſein Germanenthum bewahrt

hat, ſo gehört auch der Kern unſerer von daher eingewanderten Walſer,

wie der deutſchzüngigen Silvier am Monte Roſa *), dem burgundi

ſchen Volksſtamme an. Wie die Sprache dieſer deutſch redenden

Burgunder, nämlich der Walliſer um Raron und der Colonien in Grau

bünden und Vorarlberg, nach ſo langer Trennung und in ſo weiter Ent

fernung auch in verbundener Rede ſich in unſern Tagen verhalte, will

ich in einer Sprachprobe in den verſchiedenen mundartlichen Schatti

rungen zeigen, die auch in den Dialekt einiger angrenzender Dörfer über

getragen iſt, um hiedurch ſowohl die noch fortdauernde Aehnlichkeit zwi

ſchen der Mutter und ihren Töchtern, als auch die erlittene Färbung

darzulegen.

Die Erzählung, der neue Herrgott, die ich irgendwo inn

Volke hörte, iſt einfach und kurz. Sie charakteriſirt die ſchlichte Men

ſchennatur, der eine tiefe Ehrfurcht und Liebe für das Alte und den

angeſtammten Oberherrn eingegraben iſt. Sie lautet in ungeſuchter

Schriftſprache:

»Vor einem Dorfe iſt ein großes Crucifix am Weg geſtanden, wo

die Leute im Vorbeygehen ein Paar Vaterunſer gebetet haben; nach und

nach hat es aber der Regen ganz ausgewaſchen und die Sonne lauter

Sprünge und Spalten d'rein gemacht. Der Pfarrer läßt für's alte aus

einem Stücke Holz ein neues und ſchöneres machen; die Bauern ſind

*) Daß die nun romaniſch redenden Bewohner von Orna vasco und

Gonto, von Sauſſüre als I m - G on tz aufgeführt, neben den erſten

Bewohnern in Macugnaga aus der Gegend von St. Gallen herſtammen,

wie Schott's Führer aus Macugnaga (S. 97 und 2o6) mit großer Hart
näckigkeit behauptete, dürfte nicht ganz verwerflich ſeyn, und ene Namen

weiſen auf Urnäſch e n und Gonten im Kantone Appenzell hin.
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aber nicht mehr ſo ſtehen geblieben, um ihr Vaterunſer zu beten. Der

geiſtliche Herr fragt einmal einen : Warum ſie denn nicht mehr wie vor

her dort beyin neuen ſchönen Herrgott beten? Der Bauer will lang nicht

(mit der Rede) heraus, kratzt ſich hinterm Ohr und ſagt endlich: Ja!

wir haben den neuen noch als Birnbaum gekannt ! «

I. In der Mundart zu Raron in Oberwallis.

Uſſer dum Dorf am Weg iſt as groß Chrucifir (Chruçofir) g'ſtannu,

wo de Lit im Verbiga as Paar Vatterunzer gebettot heind; aber der

Rege het's wie länger wie mehr zerwäſchu und de Sunnu (auch Sonna)

het immer mehr Chläck drin gmacht. Das het der Hér (S 94) gſeh

und het us am Stuck Holz as ninos und ſchös Chriß la machu. Darno

ſind de Lit nime darbi ſtillg'ſtannu und heind keis Vatterunzer meh ge

bettot. Das het duo du (dann den) Hér Wunner gnu (Wunder genom

men), und er het einu von ihnen gfrégt, allſum ſchi ſiter nime vor dum

niwwe und ſchenru Chritz bettu? Aber der gut Ma het mit der Sprach

lang nitt fürher wellu, het im Haar g'chrazzot und z'letſcht gſeid: »Da

rum bette wier da nimme, daß wier du nimme Hergott noch chennt hei'

as Chriesbaum oder als a Chriesbaum ! «

(Von P. Sigmund Furrer aus Raron.)

An merk. Du m ſt. dem iſt nach Stalder's ſchweizeriſcher Dialekto

logie (Aarau 1819) S. 75. Note 7 ausſchließlich Wallis eigen;

desgleichen ſind der Hochlaut – u, als g'ſtann u, zerwäſchu,

machu , bett u 2c., und der Volllaut – ot, wie z. B. gebett ot,

g'chrazzot, nach demſelben S. 164 und 166 die Lieblingslaute der

Walliſer, beſonders der um Naron und Leuk, nach dem Altalle

manniſchen (vielleicht auch Burgundiſchen ?), und ſind wohlklin

gender als unſer abgeſchwächter farbloſer Halblaut – e. Auch die

Silvier haben neben der Form – e d noch die Verbalendung – od

und –ud, z. B. in Iſſime g'ſünn od von der Stammform des

ahd.sundjan, in Macugnaga g'ſündogöd, in Alagna g'ſindig ud,

in Rima g'ſendigöd und in Greſſoney g'ſennogó d; ſo in Nr. II

gbetor. Dieſer alte Volllaut hat ſich auch im innerſten Bregen

zerwalde erhalten, ſ. Sprachprobe Nr. X. Mit unſerer Probe

vergleiche der Leſer die Erzählung vom verlornen Sohne in der

Mundart der Lötſcher und Raroner von demſelben P. Sigmund

Furrer in der erwähnten Dialektologie S. 342 f. Sehr große

Aehnlichkeit mit den heutigen Mundarten der vorarlbergiſchen Wal

ſer hat die der Gombſer bey Stalder S. 339.

II. In der Mundart der ſilviſchen Gemeinde Greſſon ey *).

Vor eim Dorf iſt ein großes Chritz am Weg g'ſtande, wo d'Leite

im Vorbigehe an Paar Vaterunſer g'betot hein; noá und noá hät aber

der Rege d’s Chritz ganz abg'weſche und d'Sonnoluter Sprän und

Spoalta d'rin g'macht. Der Pfoérr hät für's oalte us eim Stück Holz

ein nus und hübſchers macho loa (laſſen). Die Bure ſind aber nimme

ſo ſtoa blebe, wie zerſt. Der Pfoérr fregt a mool ein Bur: Warum

ſie nimme, wie zerſt bim nue Chritz bethe? Der Bur will lang nit mit

der Rede us, chratzt ſchich hinterm Ohr, und ſeit endlich: »Jo, wir hein

den nue Herrgott oder d’s nue Chritz noch als Birobaum g'kennt ! «

*) Vgl. S. 33. Anm. 4. 2:

7
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Anmerk. Dieſe Ueberſetzung von Herrn Joſeph Dreißiger,

Prieſter zu Greſſon ey, wohin ich mich brieflich wandte, iſt

nach deſſen Berichte ſo einfach als möglich und nach der uralten

Mundart, und fügt bey: »Die Ueberſetzung der Parabel vom ver

lorenen Sohn (nach dem Franzöſiſchen durch Joſeph Anton

Zum ſt ein aus Sent - Johann) bey Schott S. 139 iſt unſerer

Landesſprache nicht ganz entſprechend. Man ſpricht zwar, wie

überall auf dem Lande, auch bey uns unter dem Volke nicht ganz

rein deutſch, doch aber nicht ſo unvollkommen, wie es aus der

erwähnten Parabel erhellet. Obgleich die Volksſprache hier von

der deutſchen Schriftſprache abweicht, ſo wird letztere doch bey uns

von jedem Kinde gut verſtanden. Jeder Kanzelvortrag iſt in

deutſcher Sprache nach der Schrift, wie auch jeder Privatvertrag.

III. Davoſ iſ ch.

Fürm Dorf iſt es groß Chrüz am Wäg g'ſtanden, wa d'Lüt im

Vorbigahn ä Paar Vaterunſer gebättet hain; – nah und nah hat es

aber der Rägen ganz usg'wäſchen und d'Sunna luter Sprüng und Spält

d'rin gmacht. Der Här lat für's alta us eme Stuk Holz ä nüs ünd

hübſcheres machen, – die Büren ſin aber nümme ſo ſtan blieben, um

ihr Vaterunſer z'bätten. Der Hét fräget emal eina: Warum – ſch –

(S. 87*) nümmä wie dervor dort bim nüa hübſchen Herr Gott bätten?

Der Bür will lang nit fürer (fürher), chrazt ſi hinterm Ohr und ſeit

z'letzt: »Ja! wir hain den nüen noch als Birrabaum kennt ! «

(Von Chriſtian Bühler, Pfarrer im Dörfli.)

IV. In der Mundart am Trieſn er berge.

Am Wägg vörmä Dörfiſcht an mächtigà Unſchihergat ufg'ſtellt

g'ſy; wenn d'Lüt hin oder her ganga ſind, henſcha bima 's Vaterunſer

bätet. Z'lengem iſcht er verwetterat und verbrocket (verhit), dua lät

der Heer fürna verheita (S. 97) en neuá, wehä und hübſcha us erma

birbömmena Stocke (Totz) machä; d'Lüte ſind aber vor äm a nüme inn

Wägg anhi g'ſtanda z'bäte. Naufreget der Pfarrer eina: »va wonaſch

bi dem neua zirra und hübſche Unſchihergatt nüme wie voranhi anhiſtän

dent und bete thueient « Der Bur will lang nit darmit füra, ſcharret

hinterma Ohr und ſetz'letzt: »Ja me hat ma ſcha dä neue Unſchihergatt

noch as Chröpfelnr chennt! «

An m er k. Henſch a = hen ſchi, d. i. haben ſie; z'l engem = in

der Länge der Zeit; Chröpfeln r = ein Baum, der Kropf

birnen trägt. – So würde, berichtet Herr Landvogt Menzin

ger aus Vaduz, eine alte Trieſnerbergerin erzählen.

Als Nachtrag über dieſe Walſer zu S.30 diene: In der Alpen

genoſſenſchaftslade zu Vaduz iſt ein Brief vom Jahre 1589, den Streit

der Alpengrenze zwiſchen den Vaduzern und Trieſnerbergern betreffend,

in dem letztere ſich auf die den Walſern 1325 ausgeſtellte Urkunde be

rufen, welche aber wie die Laternſer vom J. 1313 (S. 47) nicht mehr

vorhanden iſt. In einem Spruchbriefe vom 30. September 1516 un

ter Rudolph V. Grafen von Sulz heißt es: »Die Walliſer gemei

niglich am Trieſn er berge.«– In der Kapelle auf Maſeſcha (einer

Ortsabtheilung) findet ſich in dem linken Seitenaltare ein junger blonder

unbärtiger Biſchof und neben ihm ein Teufel, der eine Glocke trägt,

die ihm recht ſchwer zu werden ſcheint und den Kopf herabdrückt. Der
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rechte Fuß dieſes armen Teufels läuft in Greifenklauen, der linke in

einen Pferdefuß aus. Das Gemälde iſt gut und ſcheint der ſpätern Kunſt

anzugehören. Das Embléme bezeichnet offenbar den reich gekleideten

The o du l mit Inful und Stab, den aber im Volke Niemand mehr

dem Namen nach kennt; jedoch iſt merkwürdig, daß die Gemeinde Trie

ſen alljährlich noch am 16. Auguſt, am Feſttage des h. Rochus, wie auch

des h. Theoduls (CVII. S. 2), mit Proceſſion in die Trieſnerberger Pfarr

kirche wandert, die aber ſpäter als die Maſeſcher Kapelle gebaut wurde,

deren Baujahr nicht bekannt iſt. Sie haben die Eigenthümlichkeit, daß

bey Taufmahlzeiten (Frödemahl oder Zäheti) ein Reismuß aufgetragen

werden muß, da ſonſt Reis ſelten vorkommt. Von alten Sagen wiſſen

ſie nichts. »D'Gutzler ſegen me heig (man habe) d'Walſer uf erma

Ref (Traggeſtell) uſch em Wallis brunga, aber das iſcht blos an Mähr.«

Gutzler iſt ein Schimpfname für alle Nichtwalſer, etwa Windbeutel.

Sie ſelbſt nehmen die Sage als eine ihnen zum Schimpfe erſonnene

Fabel. Dieſe Gemeinde Trieſnerberg zählt in 168 Hausnummern der

mals etwa 900 bis 1000 Menſchen, die rückſichtlich der Sprache mit den

andern Walſern ſehr viele Aehnlichkeit haben, und auch den Kehllaut ch

ſtatt k brauchen. In Hinſicht der Sitten und Kleidertracht ſind ſie aber

von den Umwohnern nicht mehr unterſchieden. In Trieſen, Vaduz und

Schän haben ſich in neuerer Zeit auch einige, jedoch nur wenige Walſer

vom Trieſnerberge angeſiedelt.

V. R a gg á l i ſ ch.

Vor ama Doorf iſt es groß Chreuz am Weg g'ſtanda, wo d'Lüt

am Vorbeigoh es Paar Vater onſer betet hend; noh und noh het's aber

der Rega ganz usgweſcht ond d'Sonna lauter Spröng ond Spält dre

gmacht. Der Hér löt für des alta us ama Stuck Holz es neus ond

es ſchönerſch unacha; die Büra ſind aber nömma a ſo ſtoh bleba, om

ihr Vater onſer z'betha. Der Hér freget amol ein; Warom ſchei nömma

meh wie vorhar döt bim neua ſchöna Hergott bethendi ? Der Bür will

lang net uſſer, chratzet ſchi hinderm Ohr ond jie d endli: »Ja mer hend

de neua noh as en Berabom chennt!«

- (Durch Herrn Pfarrer Mure l.)

† VI*). Mundart von Nüziders.

A mol ſei vor am a Darf a großes Krüz am Weg g'ſtanda, wo

d'Lüt im Vorbeigoh allemol e Vatrunſerle betet hond; aber frili, wies

halt kunnt, nÖch und nöch hot der Rega daſſél Krüz ganz usgwäſcht und

d'Sunna luter Sprüng und Spält drie gmacht. Jetzt druf löt der Heer

us ama Stuck Holz a neus und hübſchers macha; d'Bura ſind aber

nümma meha ſo ſtö blieba, um wie g'wöhnli a Vatrunſer z'betha. Das

iſt dem Heer nämma gſpäſſig fürkö, d'rum froat er a mol en: warum

ſie nümma wie früiher dört bin fella neue, hübſcha Ueſerherget bethen?

Aber der guet Bur will halt lang net uſſa mit der Sproch: »Jo,« ſet

er zleſcht und kratzt i de Hoore: »Jo mer hond hakt de neue noch as

en Bierabom kennt ! «

(Von Franz Vonbun aus Nüziders.)

*) Die mit einem Kreuzchen bezeichneten Proben ſind von nichtwalſeriſchen

benachbarten Gemeinden und die mit zweyen von den verſchollenen Wal

ſern im Silberthale und in Galtür, um ihr Sprachverhältniß zu denſel

ben klarer darzulegen.
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VII. In der Mundart vom Sonntag.

Vor ama Dörfiſcht aß grös Chreuz (Chreuzefirbild) am Wäg

g'ſtanda, wo d'Lüd im Verbeygoh a Paar Vaterunſer bäddedd hend; nöh

a nöh hedd's aber der Räga ganz üsgwäſcha und d'Sonna hedd laudder

Sprüng und Spélt dré g'macht. Der Hér löd ſtatt am ölda oſama

Bloch Holz aß neus und aß hübſchers maha; d'Bura aber ſind off dás

hé (das hin) nömma meh aſo ſtoh bliba, um ds'Vaterunſer ds'bädda.

Der Hér frégt amöl ein: Waromm aſch nömma meh wia vorhär dört

bim neue Ueſerhärgedd bädda düaen (thüen) ? Der Bür will boda lang

ned oßer, chratzt hindara n’Ohra, und ia d am End: »Jö ! marr hend

da neua nöh aſann Bierabom g'kend! «

(Durch Herrn Pfarrer Algäu e r.)

VIII. In der Mundart von Damüls.

Vor ama Doorf iſt an großa Ueſaherrgatt am Wäg g'ſtanda und

do hend d'Lüt im Vorbeigoh a Paar Vaterunſer bäthat; noh und noh

het's aber der Räga ganz usgwäſcha und d'Sunna luter Sprüng und

Spölt dré gmachat. Jetz darnoh hed der Hér für das alta as neus

macha lö und dua ſind aber Bura nömma ſtoh blieba, um Vaterunſer

z'bätha. Der Hér het amohl Ein fregat: Warum aſch nömma wie vor

här dört bem ſchöna Ueſaherrgat bäthen ? Der Bür will lang ned oßer

und hed a ſo hinderm Ohr kratzat. Und dua endle ſäider: »Jo, mir

hend de neua als Börabomm kennt.«

(Durch Herrn Pfarrer Matt.)

IX. In der Mundart von Schröcken.

Vor eme Dörf iſt es groß Chreutz am Weg g'ſtande, wo d'Lüt im

Vorbigou e Bar Vatronſer bethed hend; no und no(a) hed's aber der Rege

ganz usgweſche und d'Sonne lüter Schröng (sic) und Spält d'rei gmacht.

Der Hér hed us eme Stuck Holz für dus olte es nüb's und es hübſchers

mache lo; d'Bure ſönd aber nömme e ſo ſtou blibe, an d's Vatronſer

z'bedde. Der Hér frogde mol ein: Warom ſie nömme wie dervor dört

bim nübe Hergott bedde ? Der Bur wil lang nöd üſſe, chratzt ſi hender

den Ohre und ſeid zlezt: »Io! mer hend denübe noch als en Bire

bomm kchend.«

(Durch Herrn Präfecten Mayr in Feldkirch.)

† X. In der Au im innern Bregenzerwalde.

Voar am Doaf iſcht a groß Krüz am Weag g'ſtando, wau d'Lütt

im Fürbigau a Paar Voterunſer beätot hind. Nauh und nauh heat's

aber der Reago gaunz usgwäſcho, und d'Sunno heät lutter Sprüng

und Späult iehi g'mächot. Der Hér vo deam Oat laut füar's ault us

am Klotz Holz a nüs und ſchöners macho, dernauh ſeänd aber d'Buro

nömma ſtau bleabo und hind a Vaterunſer beätot. Der Hér fraugot

ämaul oan, wäurum ſi nömma, wia vorhear döt bim nüa, ſchöäna Ue

ſahergatt beätot. Der Bur will lang nüd uſſar mit der Stimm, und

ſeit am Ind: »Jau, mier hind dea nüa no as an Biérabaum g'kint.

(Von Eduard Müller, Stud. zu Feldkirch)

Anmerk. Das inlautender iſt öfters gleichſam in a erweicht, z. B.

Do af, Oat, dö t ſtatt Dorf, Ort, dort. Der Auslaut, der

zwiſchen o und u ſchwankt, iſt hier mit o bezeichnet, und erinnert

an das raron'ſche –u, z. B. gſtando, macho c.; der voll
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lautende Participal-Ausgang g'mä chot, beät ot iſt noch ein

altallemanniſches Ueberbleibſel, wie z. B. keoffenöt, pescóuuöt,

d. i. geöffenet, beſchau et; vgl. die Sprachprobe Nr. I und die

Anmerkung. Je hi ſtatt einhin, in Oeſtr. ei ni, d. i. hinein,

wie an hin c.; ferner ſind zu bemerken: h in d, am Ind,

g'k in t ſtatt des gleichfalls dialektiſchen hend, d. i.hant - habent

= haben, dann am End', und g'kennt = gekannt.

XI. M it t e l be r g iſ ch.

Vor ama Dorf iſt äs groß Chreuz am Wäg g'ſtanda, wo d'Lüt

im Vorbigoh a Par Vadronſer bätät händ; nöa ond nöa hed's aber der

Näga ganz usgwäſcha, ond d'Sonna luter Spröng ond Spöäld dre

gmachat. D'r Pfarrar lad für des alte us aim Stuck Holz as nüs ond

ſchöners macha, d'Büra ſend aber nömmame ſo ſtoh bliba, omir Vadron

ſer z'bätha. D'r Pfarrar fröagat amoal ain: Warom ſchi nöd me wie

vorhe dört bim nüba ſchöna Härgott bätha? D'r Bür will lang nöd

ußa, chratzat ſchi henderm Ohr ond ſieit entle. »Jöa ! mir händ da

nüba Härgott noch aßan Birrabomm g'chennt! «

(Med. Dr. Keßler zu Feldkirch, geb. zu Mittelberg)

Welch verſchiedenes Colorit die Sprache jenſeits der Walſerſchanze

habe, erhellet aus der Uebertragung der Sprachprobe in die Mundart

des allgäuiſchen Oberſtdorf, die ich dem dortigen Herrn Pfarrer

Kaſpar Mayrhofer verdanke.

† XII. In der Mundart von Oberſtdorf im Allgau.

Voar'm Doarf iſcht a groaß Krüz am Weag g'ſtanda, wo d'Lüt

am Vorbeigau (-gong) a Paar Vat'runſer g'beatet hant (hont); nöch

und nöch hot's aber der Reaga ganz usg'wäſcha und d'Sunne luter

Sprüng und Spälta (oder Glümſa) dring g'machet. Do hot der Pfar

rer fürs alt us'm (uſſam) Stück Holz a nuis und a ſchüners macha long,

d'Bura ſind aber numma ſo ſtong bliebe, um a Vaterunſer z'beta. Der

goiſtle Heer frogt a mool uin (oin): Worum ſe denn numma wie fröer

beim nuie ſchüna Herrgott beata ? Der Bua will lang it (mit der Sproch)

"rus, kratzt ſe hinter de Oahra und ſait endle: »Ja, wie könnta mer a

Andacht ha, hant mir doch de nuia no as'n Birraböm g'kennt! «

Anmerkungen. 1) Die Oberſtdorfer ſagen im Mittelwort gleich

allen Schwaben ſtatt geweſen – g'we a und auch g'weach a,

z. B. wo biſt g'we a oder gw each a, indem die Walſer wie die

allemanniſchen Stammes ſich des g'ſi aus ſeyn bedienen. – Der

Oberſtdorfer ſagt Kirche mit ſcharfem K, der Walſer Chil che.

– Gong und ſtong mit angehängtem näſelnden g aus gän,

ſtän; n um m a = nicht mehr; it ſtatt nicht, wie durch einen gro

ßen Theil Schwabens, eigentlich iht = etwas, ſchon im Mhd.

öfter ſtatt n i h t , wie rien ſt. rem.

2) Außer der Sprache ſind auch Lebensweiſe, Sitten und beſonders

auch die Kleidung ganz verſchieden. Das Eigenthümlichſte in

der Tracht der Oberſtdorferinnen beſteht darin, daß ſie das ganze

Jahr hindurch gleichmäßig eine Pelzhaube und darüber ein ganz

flaches Filzhütchen mit herabhängenden ſeidenen Bändern tragen,

und bey ſchlechtem Wetter kurze Mäntelchen, gewöhnlich von ro

them Wollenzeuge, um die Schultern hängen. – Heiraten zwiſchen

Walſern und Oberſtdorfern e. gehören zu den ſeltenſten Fällen.
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Dem genannten Herrn Pfarrer kam während zehnjähriger Seel

ſorge bey einer Bevölkerung von 1900 Menſchen ein einziger,

ihm wegen vorgefaßter Vorurtheile viele Verdrießlichkeiten machen

der Fall vor, indem eine Walſerin wider den Willen ihrer An

verwandten ſich mit einem ſeiner Pfarrangehörigen verband. Die

beyden Eheleute lebten vollkommen zufrieden und glücklich, aber

leider ſtarb die Frau nach drev Jahren. – Die herrſchenden Ge

ſchlecht snamen ſind: Blattner, Brutſcher, Hindelang, Hu

ber, Kappeler, Schraudolph, welcher Name ſchon um 1440 ur

fundlich erſcheint, und auch in Wien einen Ableger - hat ; Tann

heimer und Riezler, welcher aus dem Walſerthale gebracht

Wurde.

† XIII. Im obern und mittlern Le cht hale.

. . . Vur ime Durf iſt ein grußes Kreuz am Wög g'ſtande, wo d'Leut

im Vurbeigeh'n ain Vat'runſer g'böthe habe. Nach und nach hats der

Rega ganz ausg'waſcht und die Sunne lauter Sprüng und Spält (Klieb)

d'rin g'macht. Inſer Hér laßt fürs alte ans ime Stuck Holz a nuis

und ſchöners mache. Die Baure ſein numme a ſo ſteh'n bliebe, um ihr

Vatrunſer z'böthe. Der Hér fragt ämol än: warum ſie numme wie

vurher dört beim nuie ſchäne Herrgott böthe. Der Baur wooß grad nir

z'ſage, hat ihm lang kän Antwort göht, kratzt ſich hinderm Uahr und

ſahd endli: »Ja mir hawe den nuie noch als Birabom könnt! «

(Durch Herrn Ritter von Rofenſtein, k.k. Kreishauptmann zu Bregenz.)

†f XIV. Im Silbert hale wie auch im ganzen Thale Montavon.

Vor ama Dorf iſt a großas Krüz am Weg g'ſtanda, wo d'Lüt im

Vorbégoh a paar Vatronſer bäthat hond; noch und noch hots aber der

Räga ganz usg'wäſcht und d'Sonna luter Sprong und Spält ihi g'ma

chat. D'r Pfärar lot förs alt uſäma Stuck Holz a nöus und hübſchers

macha, dia Büra ſiánd aber nöma aſö ſtöh bliaba, om ihr Vatronſer

z'bätha. Dr Hér frogt amöl ën: woröm ſi nöma wia vorhär därt

bim nöua ſchöna Hargöt bäthan. D'r Bür will lang net ußer, kräzat

imi hintaram Ohr und ſét entli: »Jö! mar hönd da nöua nöh als

Birabomm kennt.«

(Vom Lehrer Vo nie r im Silberthale.)

++ XV. In Galtür in Tirol.

Vor ama Doorf iſt a großes Krütz g'ſtanda, wo d'Lüt im Vor

beigö a Baar Vaterünſer batat han; naa und naa hets aber der Raga

ganſ usgwächt und d'Sunna lüter Sprüng und Spaalt drin g'macht.

Der Pfarrhear laat für as alt us amma Stuck Holz a neus und a ſchö

nars macha, d'Bura ſin aber numma aſo ſtoh bliba, um ihr Vaterünſer

zbata. Der Pfarrhear frogat a mohl ain: warum ſi numma as wie

vorher dört bim nua ſchöna Hörgott bata ? Dar Bür will lang nit uſſa,

kratzt ſi hintar am Ohr und ſait endli: »Jamar han da nua noh as

Biera Bom kennt ! «

(Durch Herrn Pfarrproviſor Anton Baldauf.)

† XVI. In der Iſchgler Mundart.

Voar ama Doarf iſt a groaß Kreuz am Weg g'ſtanda, wo d'Leut

im Voarbeigeh' a Paar Vaterunſar bethet haba; nach und nach hat's
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aber der Rega ganz ausg'waſcha und d'Sunn lautar Sprüng und Spalta

drin g'macht. Der Pfarrer laßt für's alte as ma Stuck Holz a nuis und

ſchieners macha, d'Baura ſein aber nimma ſo ſtien blieba, um ihr Va

terunſer z'betha. Der Hear fregt a mal än, warum ſie nimma wie

vorheadert beim nuia ſchiena Heargott betha ? Da Baur will lang nit

'raus, kratzt ſi hintarm Oar und ſet endlt: »Ja! mir haba den nuia

no as a Bierabam kennt ! «

(Von Herrn Joſeph Zangerl aus Iſchgl, k.k. Hofarzt zu Wien.)

Da die kleine Gemeinde Pfafflar (die Kaplaneyen Bſchlabs

und Boden mit 320 Menſchen in 96 Häuſern), welche – wiewohl in

einem kalten und ſehr unwirthbaren Seitenthale des großen Lechthales

gelegen – zum f. k. Landgerichte und Dekanate zu Imſt gehört, einige

Familien (Berle, Friedle c.) aus dem Engadin bey dortigen Reli

gionsverfolgungen erhalten hat !), wie noch die Pfafflarer von den Im

ſtern als Eng a d einer geſcholten werden, ſo will ich auch dieſelbeEr

zählung in dieſer Mundart beyfügen. Sie hat vieles mit jener derIm

ſter gemein, obgleich man nie gehört hat, daß eine Imſterfamilie ſich in

Pfafflar niedergelaſſen hat, wohl aber, daß ſchon mancher Pfafflarer

nach Imſt überſiedelte.

† XVII. In der Pfaffl ar er Mundart.

Voär ama Doärf iſt a groäßes Kreuz am Wög g'ſtande, wo

d'Leut im Voarbeigien a Paar Vaterunſer geböthet hab'n; nach und nach

hat's aber der Rögn ganz ausg'waſcht und d'Sunne lauter Sprüng und

Spalten drin g'macht. Der Pfarrer laßt für's alte aus aime Stuck Holz

a nués und ſchieners machen, d'Baure ſeyn aber numma ſo ſtieh bliebe,

um ihr Vaterunſer böthe. Der Pfarrer fragt amal uen (einen) : wa

rum ſie numma wie voarher döt baim nue Hergott böthe ? Der Bauer

will lang nit auſſi, kratzt ſi hinterin Oär und ſöt endlich: »Ja! wir

habe dö nue no als Birebom ?) kennt «

(Durch Herrn Sebaſtian Kögl in Briren.)

Wie zu den Mundarten der Naroner, Greſſoneyer am Monte

Roſa, Davoſer und der vorarlbergiſchen Walſer nebſt deren Umgebung

ſich die in den ſieben vic e n t in iſch e n Gemeinden, welche irrig

die cimbriſche heißt, verhalte, lehret die Uebertragung unſerer Probe

von Joſeph Bonomo, Rettore zu St. Nochus in Aſiago, dem Haupt

orte der ſogenannten Slégher (Holzſchläger).

† XVIII. In der Mundart zu Aſiago, dem Hauptorte der ſette

Comuni.

Wrän önes Länt ist an groſses Kreüze näch-me bège gëstant,

ba de Leüte in - mé bège gehênten an Paar Wäterünſer gebéthet

häbent. Näch und mäch hat dës aber der Regen ganz ausgewescht

ün de Sunna öffte Sprünge un Klüfte drin gemacht. Der Seel

Schäfär läste wör's alte aus onem Stucke Holze an neües und

schöneres machen. Dé Pauern saint aber nicht mehr so stehen

bölaibet um ihrn Wäterünſer söpéthen. Der Seel - Schäfer wör

d º Ä Staffl er's Tirol und Vorarlberg, Bd II. 281. Beda Weber

. 170.

2) Im ganzen Thale Pfafflar ſoll wegen der hohen Lage kein Birnbaum

wachſen.

-,
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ſet an wart, brüme si nicht mehr bia wor hinan mé neüen schö

nen Herrgott päthént? Der Pauer will lang (mit der Réde) net

aus, krätzé sich hinterm Ohre und küt ini énte: »Jä! wir haben

den neüen noch alles Pirpömen gekannt ! «

Da ich dieſe Sprachprobe in lateiniſchen Buchſtaben geſchrieben

erhielt, ſo wollte ich beſonders auch der vielen Tonzeichen wegen dieſel

ben beybehalten. W'ran = voran;– me = deme oder dem. Lant =

wohl Land in der Bedeutung Acker, Grundſtück, daher Land er, die,

eine geſägte Latte, um das Land einzufrieden, vgl. Gelände r; ba =

mhd. wä, unſer wo; bege ſt. Wege; b wie ſchon im ſüddeutſchen

Tirol ſtatt w , z. B. bas oder baz , baröme oder brumme, bia, beile

ſt. was, warum, wie, weile, wie es auch in den Katechismen von 1602,

1813 und 1842 zu leſen iſt. Seel-Schä fär, d. i. Seelſchäfer, Seel

ſorger Sö péthen = zu beten. Wor ſe t an wart iſt mir dun

kel! k rät zé sich, ital. grattasi; küt ſ. S. 90 u 91.

Zum Schluſſe folge ein Beyſpiel in gebundener Rede in der

Oberwalſer-Mundart von dem talentreichen Med. Stud. Franz Von

bun, der die Mährchen und Sagen der Walſer zu ſammeln begonnen hat.

Des Walſers Heimkehr.

Jez gaihſt holt wieder au als gmach

De lieba Walſerbärga zue;

Im Städtli hon do wär's che Si,

Ich merk es woll, ich hätt bold gnue.

5. Du ſiehſt jo wäder wit noch noh,

Kes Wisle und kes Aeckerli,

Nu lauter Mura ſtönd der do,

Aß müeßteſt faſt gor eigſperrt ſi.

Und as Gregöl verfüeren ſchi,

10. Es gaid eim ſchier dur Morch und Bei,

Nu Geißlachnall und wiſt und hott

De ganza Tag, iſch ned gor frei.

Und gelt, wia ſchind dächt d'Härra wech,

Schi mögen eim kes Wörtli ge;

15. En gueta Tag, und au ſo viel,

Iſt, meini woll, der Bruch ſos gſe.

Es würd 'na nüd om ſchwäza ſi,

Ma chann 'na's ſcho am Gſicht áſeh;

Gor rächt om s'Herz om hendſchis ned,

20. Es nagt' na gwüß as Würmli dre.

Schi hend zwor Geld wia Buechis Laub,

Und g'fallt 'na ättes, chön ſchis ha,

Doch wenn ſchis hend, ſo iſchs ned rächt

Eschläbt 'na albis Wermuat dra.
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25. Bi mier gaids zwor nu bazawis,

Ich mach mer aber ned viel d'rus,

Und wenn i au ke Dubla ha,

So chibt mi dächt ned 's Gwüſſaus.

Und wenn i hüt de au alsgmach

30. Vo Bludez wieder heimet chom, - -

So ſind i gwüß bi mina Lüt . . .

En gueta , fröndlicha Willkomm.

Mi Bueba fören mi ſcho lang,

Und hendſch mi mol as bizli g'hört,

35. So gompen ſchi, und »Aetti!« heißt's,

»Du heſtis gwüß de Chloſa g'ſtört! «

Und leng i druf in Tſchoppaſack,

Und ha für ſchei as Chrömli d're :

As Zöpfli und as Pfifaroß,

40. De ſotteſt de dia Fraida ſeh! –

And 's Wibli thuet wohl au ſchi Sach,

»Gott wilcha« jèd's, »mi lieba Ma,

»Biſt zitli cho, jez weidli chom,

»Ich richt der g'ſchwöng as Süpplia.a

45. Drom will i holt en Walſer ſi,

Es iſch mer wohl, und bi guetma,

And monter cheri heimat zue,

And zöndt mer noch as Pfifi a.

Erklärungen.

V. 1 und 45 holt, das ſüddeutſche halt, von halten, dafür halten;

Y)

3.

6.

8.

z. B. das iſt halt (wie ich dafür halte) wahr, ſchon in Wi

galois swiez mir halt dar näch ergé und im Nibel. Dieſe

Partikel läßt ſich nicht überall beliebig einſchieben, vgl. aXs & & »

bey den Attikern, von aXéº oder EX 9.

Hon oder hona, d. i h'unten = herunten, nämlich im Wal

gau; der Sinn: unten, da wär's kein Seyn!

Kes Wisle, gleichſam kein es (kein) Wieslein.

aß = als; 9, 20 und 34 a s ſtatt eines, ein; a s bißli = ein

Bißchen, ein wenig. Gregöl, Lärm, Geſchrey, auch in der

Schweiz und in Schwaben, Gragöll und g rag ölen, lär

men, bey Schmeller II.382 K rag él, holländ. krakkeel, franz.

craqueler.

12. frei = angenehm, lieb, wie auch im Bregenzerwalde.

13. dächt = doch auch; wechſ, das Wörterverzeichniß S. 97.

16. ſo s g'ſ y = ſonſt gſy, d. i. ſonſt geweſen.

17, 20 und 22. 'na, durch Inclination kurztonig ſtatt in en oder

ihnen mit Weglaſſung des Stammvocales, z. B. er häd'n a

(inen oder e n a) g'ſet; und V. 18 'n a's = ihnen es; ät tes

Ä* rächt = recht; 22. chön ſch ish a = können ſie's

(VET.

24- al bis = vielleicht aus all' weiſ', d. i. allweil, allezeit.
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V. 25. bazawi s = baßenweiſe.

» 28

» 33.

» 35.

x 36.

» 40.

» 42.

» 43.

» 44.

» 46.

chi bt, ſ. S. 94 in ki be.

fören, verb. act., erwarten, hoffen; allgemein im obern

Vorarlberg : es föri = das hoffe, erwarte ich. Die Deutung

spero, fore iſt ganz unnatürlich; vielleicht von der Wurzel

vor, wie das mundartliche ab e n (z. B. der Kranke a bet,

d. i. nimmt ab), von ab und ufnen von uf oder auf ?!

g um pa, gumpen, ſpringen.

Chloſa ſtöra. Chlos, der bey den Walſern allenthalben

als Patron (ſ. oben S. 72) hochverehrte St. Nikolaus

von Myra. In Bezug auf die Oberwalſer und das dortige

Chloſa ſtöra Folgendes: Der Familienvater geht nach

der nächſt gelegenen Stadt Pludenz auf den St. Nikolaimarkt

und ſtöret, d. h. bittet den h. Biſchof, der zu dieſer Zeit mit

Geſchenken auf einem Eſel gerade aus dem Paradieſe gekommen

iſt, ſeine Kinder nicht zu vergeſſen Dieſe beten zu ihm voll

kindlicher Erwartung durch etliche Wochen jeden Abend einen Ro

ſenkranz und bezeichnen deren Anzahl mit einem Einſchnitte in ein

Brettchen. Am Vorabende des St. Nikolaitages (6. Dec.)

werden von den Kindern für die übernächtige Beſcheerung Schüſ

ſeln, zu welchen ſie jenes markirte Holz legen, auf den Tiſch ge

ſtellt, für den Eſel des koſt re ich e n (d. i. viel Eßbares mit

ſich führenden) Männle ein Bündel Heu und Waſſer vor die

Hausthür gelegt, und dann am früheſten Morgen die Gaben

an Aepfeln, Birnen, Nüſſen, Zöpfen (einer Art Backwerk) 2c.

weggenommen. – Der Ausdruck ſtören wird dann auch für

das Einkaufen eines jeden Geſchenkes gebraucht.

ſo t teſt = ſollteſt.

jé d’s ſ. S. 90 und 91.

weidli = behend, ſchnell, im Bw. wa dle und walle, von

wallen. -

g'ſchwön g = geſchwind.

guet m a, ächt walſeriſch, adj. und adv., gemüthlich, behag

lich, zufrieden; wohl aus gut und Mann. Ich hörte: vden

lieben Gott an gute Ma ſin lo«, d. i. unbekümmert, ſorglos

ſeyn.
Ak Ak

z.

-

Ich ſage wiederholten Dank Allen nah und fern, welche dieſe

Unterſuchungen unterſtützten und förderten. Sollten ſie Beyfall verdie

nen und finden, und mir Mittel, beſonders zur Bereiſung und Durch

forſchung eines andern Theiles der vaterländiſchen Alpen geboten werden,

ſo gedenke ich eine zweyte Volksgruppe in denſelben hiſtoriſch und eth

nographiſch zu beleuchten. -

–s-DOSe-–
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