
Die Nnsieölmrgen öer Walser'
in Ser Herrschaft Felökirch c. 1500  e. 1460.

Von

Josef Zösmair,
k. k. Gymnasial-Profeffor in Jnnöbrnck.

Girrkeitung.
Die eigentlich charakteristischen und zugleich bewegtesten Zeiten vorarlbcrgischer

Geschichte sind unstreitig die zweihundert Jahre der Herrschaft der Grafen von Mont-
fort und Werdenberg von c. 1200  c. 1400. Die unvergänglichste Thal dieser Epoche
aber  und es kann das nicht genug wiederholt werden  bleibt die Besiedlung der
noch unbewohnten oder doch äußerst schwach bevölkerten, aber gebirgigsten Theile des
Landes mit den sogenannten Walsern. Eine sehr große Zahl von Dörfern, Weilent
imb Einzelgehöften verdankt dieser Colonisation ihren Ursprung. Nicht umsonst wandte
daher die Geschichtsforschung namentlich in neuester Zeit, wo daü culturgeschichtliche
Element immermchr in den Vordergrund tritt, mit Vorliebe ihre Aufmerksamkeit dieser
außerordentlichen Culturthat zu. Wie fast in allem so ist auch auf diesenl Gebiete
I. Bergmann mit seinen  Untersuchungen über die freien Walliser oder Walser in
Granbündcn und Vorarlberg" bahnbrechend und grundlegend geworden. Weiteres,
namentlich betreffs Lateins, findet sich in seinem Werke:  Beiträge zu einer kritischen
Geschichte Vorarlbergs und der angrenzenden Gebiete", dann in seiner  Landeskunde" und
zerstreut in verschiedenen von seinen Schriften.') Feniers erhalten wir gediegene und
verlässliche Aufschlüsse von Dircctor H. Sander in seinen zwei Heften  Beiträge zur
Geschichte des vorarlbergischen Gerichtes Tannbcrg" 2); dann in der sehr fleißigen
historisch-statistischen Studie von Pfarrer I. Grabherr:  Damiilö, Einst und Jetzt" 3)
endlich in dem gründlichen und umfangreichen Werke von Pfarrer I. Fink und Dr.
H. v. Klenze:  Der Mittelberg. Geschichte, Landes- und Volkskunde des kleinen
Walferthales." 4)

') Jahrbücher der Literatur CV. CVI1I. Vd., Wien Gerold 1814.  Dcnkschrifteil der Phil,
hist. Kl. d. kals. Akad. d. W. IV. Bd., Wie» 1853.  LaildeLkiinde, Innsbruck und Feldkirch
Wagner 1868.

*) JiniSbruck Wagner 1886 »nd 1892.
*) XXVI. Jahresbericht des Ausschusses des Vorarlb. Musenin-VerciiiS, Bregenz Tcutsch 1887.
4) Verlag des OrtSvereiuS Mittelberg, Dnick von Oldcnbourg München 1891. (Nlcht im

Buchhcnckcl.)
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Es ist selbstverständlich, dass auch ich in meinen seit dem Jahre 1877 betriebenen
Forschungen, vornehmlich zur älteren Geschichte des Landes, von Anfang an eine
besondere Aufmerksamkeit dieser merkwürdigen und folgenreichen Ansiedlung der
Walser in Vorarlberg widmete, ohne jedoch bisher hierüber etwas zu veröffentlichen.
Da ich nun aber wieder um einen Beitrag für den Musenmöbericht angegangen bin,
so will ich aus dem von mir gesammelten Materiale ebenfalls einiges Neue mitthcilen.
Altes vertiefen, berichtigen und ergänzen. Ich wähle mir zunächst die Ansiedlnngcn
der Walser in der einstigen Herrschaft Feldkirch, um sic im allgemeinen in ihrer ersten,
ihrer Glanzperiode, wie ich sie nennen möchte, zu verfolgen. Die ehemalige Herr
schaft Feldkirch umfasste im Wesentlichen die heutige gleichnamige Bezirkshauptmann-
schaft, jedoch ohne die Gebiete der kleinen Herrschaften Neuburg und Hohenems, dafür
aber mit den Gemeinden Damüls und Fontanella und seit 1338 dem Jnner-Brcgenzcr-
wald mit Ausnahme von Schröcken.

Abstammung und Herkommen der Walser.

Was hierüber nach den bisherigen Forschungen als ganz oder ziemlich sicher an
genommen werden kann, besteht in Folgendem.

Die Walser haben den Namen vom Thale und Kanton Wallis in der. Schweiz,
heißen und nennen sich daher selbst anfänglich immer mit der vollen Form Walliser.
Sie bewohnten den obersten Theil dieses Gebietes und Nhoncthales vom Furcapass ab
wärts bis Lenk im Bisthum Sion oder Sitten. Derselbe gehörte damals zum König
reich Sargaad. Deswegen mussten sich die Walser des Dünser- und Schnisiscrbergeö
als eingewanderte Fremdlinge von den Schnisisern, mit welchen sie seit einem halben
Jahrtausend in Prozessen liegen, bis in die neueste Zeit das Schimpfwort  Burgunder
hund" gefallen lassen. Sie waren niemals Nomancn, sondern jederzeit echte Deutsche
und zwar Zchanijkr-Alamaanr«. d. h. also desselben Stammes wie die dentsche Bevöl
kerung der Schweiz und VorarbergS und nur soweit sprachlich verschieden, als der Um
weg, den sie machten, bis sie in letzteres Land kamen, und andere Verhältnisse eü
naturgemäß mit sich brachten.*) Denn während ein Theil der Alamannen seit c.
500 n. Ehr. sich am Bodensce und rheinaufwärtö in Vorarlberg niederließ, breitete
sich ei» anderer langsam in der heutigen Schweiz aus. Nach Jahrhunderten wagten
sich die Nachkomme» des letzteren über den Wall, die Pässe und Schluchten der Berner
und Urneralpen einerseits ins Obcrwallis, andererseits nach Curracticn, dem heutigen
Graubünden. Sie blieben um den Gotthardstock herum in beständigem Wcchsclverkchr.
Im 13. Jahrhundert war dieser Prozess vollendet. Da traten aber bereits Ursachen
ein, welche eine dritte Weiterwandennlg im Gefolge hatten. Diese setzte sich von
Oberwallis aus einerseits gegen Süden über die pcnninischen und lepontinischen Alpen
auf den Boden Italiens, andererseits gegen Nordosten ins Nhcinthal nach Graubttnden
und Vorarlberg in Bewegung, wo sich die gegenseitig unbekannt gewordenen alamannischen
Brüder wieder, allerdings manchmal ziemlich widerwillig, die Hände reichten.

Ursachen dieser letzten Auswanderung waren zunächst: Starke Ucbervölkerung in
den rauhen und wenig fruchtbaren Hochthälcrn; häufige Grenz- imb Ncchtsstreitigkeiten,
namentlich betreffs Wald und Weide, mit den romanischen Grcnznachbarn; unaufhörliche
Kriege und Fehden der geistlichen und weltlichen Grundherren des. Wallis unter sich

l) Dr. A. Birlingcr, Rechtsrheinisches Alamannic», Grenzen, Sprache, Eigenart. Stuttgart,
Engelhorn 1890 S. 6, 92 u. a. D.
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und mit benachbarten Standesgenossen bis ins 14. Jahrhundert hinein; Schmälerung
oder gar Verlust hergebrachter Freiheiten; Beginn eines harten Druckes, und so Hinder
nisse aller Art in der geivohiltcn Vieh- und Alpenwirthschaft für die Untcrthanen.')
Die Auswanderung wurde aber dann auch erleichtert durch die nachbarlichen, verwandt
schaftlichen und bundeögelwssenschaftlichen Beziehungen der Feudalherren diesseits und
jenseits der Pässe, sowie durch das Aneinandergrenzen der Diözesen Sitten und Cur.
Die Freiherni von Vatz ob Cur, verschwägert mit den Baronen von Raron in Ober
wallis, nahmen die Auswanderer, welche  was nicht übersehen werden darf  das
Freizügigkeitsrecht besaßen, in Schutz und belehnten sie mit Gütern; so Walther V.
v. Vatz die deutschen Lcnte im Uheimnald durch Urkutide vom 9. Oct. 1277, seine
Söhne Johann und Donat unter Leitung deö Grafen Hugo II. von Werdenberg die
ebenfalls deutschen Leute deö Thaleö Lllios mit 1. Sept. (?) 1289.* *) Rechte und
Pflichten, welche diese besaßen, sind fast genau dieselben, wie bei den späten; Walser»
Vorarlbergs. Graf Hugo v. Werdenberg, welcher bei der Verleihung des Gutes Davos
mitwirkte, kannte demnach persönlich  Wilhelm bcn Ammann und seine Gesellen," die
cö erhielten, wusste demnach um ihre Stellung und Freiheiten und hatte wahrscheinlich auch
ihre kriegerische Tüchtigkeit in den damals wüthenden Fehden kennen gelernt. Er war
nämlich Mit-Vormund der jungen Herren von Vatz, seine Mutter Mcchtild die Schwester
Walthers V. gewesen. In Vorarlberg gebot er iiber die nachmaligen Herrschaften
Sonnenberg, Bludenz-Montavon und Blumcncgg. Unter ihm, gestorben vor 1309,
begann in diesen LandeStheilen die Einwandcnlng der Walser. Schon sein Vater
Hugo 1. war um seiner Verdienste für König Rudolf von Haböburg willen Landvogt
in Schwaben und Cunvalchen getvorden. Als solcher verbürgte er mit dem Bischof von
Cur und seinem Schivager Walther V. von Vatz am 15. Atlg. 1278 allen, welche
die Straße durch Curwalchen benützen, besonders aber den Lllzernern sicheres Geleite. s)
Bekanntlich ist nun aber das Haus Werdenberg ein Zweig deö Hauses der Grafen von
Montfort. Graf Hugos I. von Montfort Tochter Adelheid war Gemahlin Walthers IV.
und Mutter Walthers V. von Vatz. Von Hugos ältestem Sohne Rudolf stammten
die Grafen von Werdenberg, vom zweiten, Hugo II., die Grafen von Montsort; dieser
mar seit 1247 Vogt des Klosters Disentis im Vorderrheinthal an der Grenze gegen Wallis;
sein jüngerer Bruder Heinrich hatte von 1282 1290 den bischöflichen Stuhl von Cur inne:
sein Sohn Friedrich bekleidete dann von 1282 1290 dieselbe Würde. 4) Letzterer
schloss am 1. Dec. 1282 mit Bischof Peter von Sitten in Wallis ein Bitndnis gegen
die Habsburger und die auf ihrer Seite stehenden Werdenbcrger und Vatzcr. Friedrichs
Bruder mid Helfer Rudolf ivar Herr der Grafschaft Feldkirch. Es kam besonders
seit 1266 zu heftigen Kämpfen, welche mit Unterbrechung bis 1298 dauerten, wo
das Haus Habsburg nach allen Richtungen Sieger wurde und seine Gegner zur Ruhe
zwang. Während dieser Kämpfe erhielten die Montforter zweimal Jn|ng ans Wallis.
So kamen die Walliser auch in Verbindung mit diesem Geschlechte, und da Bischof
Friedrich 1287 Psandinhaber der St. Peteröcapelle im Rhcinwald geworden war, so
konnten sie und die Grafen vor; Montfort sich ebenfalls bereits nach den verschiedensten

') Jul. Stüber, Walliser und Walser. Eine deutsche Sprachverschiebnng in de» Alpe».
Nene Züricher Zeitung 1886 Feuilleton 1 v von 22. Juli bis 10. August. Der Verfasser ließ sich
in Bezug auf Vorarlberg freilich arge Jrrthüiner zu Schulden kommen; aber die Behandlung, welche
ihm deswegen im Vorarlberger Volksblatt 1886 Nr. 87 und folgende zu Thell Ivurde, ist doch zu
derb. Die Entgegnung erschien unter dem Titel:  Geschichtliches über die Walser in Richtigstellung
von Thatsachen gegen die Neue Züricher Zeitung."

*) Moor, Codox diplomaticus I. Nr. 286.  Bergmann, Beiträge 107 und 114.
*) Moor, Cod. dipl. II. Nr. 2.

.

4) lieber diese n»d andere Verhältnisse jener Zeit s. ZöSmair, Politische Geschichte Vorarl
berg« im 18. und 14. Jahrh. unter den Grafe» von Montfort und Werdenberg. XXII. XXIV.
Jahresbericht der FeldNrcher Aiittelschulen 1877 1870 mit Stammtafel. (Vollständig vergriffen).
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Seiten kenne» gelernt haben.. Nach der Tradition und den Chroniken im Wallis nun
hätten sich gelegentlich der vorerwähnten Fehden Walliser  bei Bregenz" ange-
sicdelt.') Wenn man letzteren Ausdruck nicht zu genau nimmt, was gegenüber dem
fernen Wallis auch nicht nöthig, so ist eü wohl möglich, dass ein Trupp solcher Leute,
in deren eigenem Lande die Unruhen noch länger fortdauerten, von den Grafen von
Montfort-Feldkirch unter günstigen Bedingungen zum Zurückbleiben bewogen wurde.
Vorarlberg mit seinem weiten fruchtbaren Rheinthale, den rcbenbedcckten Hügeln, sonnigen
Halden, wald- und alpenrcichen Thälern und nicht allznhohen Bergen musste diesen
Wallisern trotz seiner nördlicher» Lage weit einladender scheinen, als ihre von himmel
anstrebenden Eisriesen uub in die Thäler herabrcichenden Gletscherzungen uinstarrte
Heimat in Obcrwalliü und dessen nächster Umgebung. Ich glaube nun, eine solche
Ansiedlung auch wirklich Nachweisen zu können, halte aber nach allem Gesagten dafür,
dass die Einwanderung in größerem Maßstabe nicht vor 1298, mit welchem Jahre
völlige Ruhe im Lande eintrat, stattfand.

1. Die Walserrvlvnie auf Salegen bei KanKweil
r. 1300  r. 1370.

Das ungemein reichhaltige Statthaltereiarchiv von Innsbruck verwahrt vier, wie
es scheint, bisher unbcnützte Zins- und Urbarbücher der Herrschaft Feldkirch. Das
älteste ist das Zinsbnch Graf Rudolfs Hl. von Montfort-Feldkirch und wurde am
16. October 1363 abgeschloffen; das nächste stammt aus den Anfängen der Habs
burger Zeit, beendet um Weihnachten 1403; das dritte aus den Tagen des Grafen
Friedrich von Toggenburg 1431 hat gar schon einen Walser zum Berfaffcr, indem
auf der Außenseite steht:  Beldkirch 1431 Urban Walßer." Es ist leider unvollendet
geblieben. Das umfassendste Urbar viertens ließ Erzh. Maximilian von Tirol anlegen
und es wurde am 10. Decembcr 1618 fertig gebracht.* *)

Jin Zinsbnch des Grafen Rudolfs 111. aus dem Jahre 1363 heißt cs unter
dem Gut der ausgslagne burgor, nachdem unmittelbar vorher von einem solchen bei
der Burg Frastanz die Rede gewesen:  Die Walser geben jährlich von dem Sologen
7 Schillinge." Hierauf handelt eö von dem Gute Litschanö bei Altenstädt und einem
solche» in Meiningen. Später unter dem Pfenniggeld steht in gleicher Umgebung:
 Die Walser von Salcgeit 8 Schillinge.*)

Waö und wo ist nun dieses Sologen oder jedenfalls richtiger Salegen? Meines
Erachtens entweder dasselbe, was in der Karolingerzcit das Wicsfeld Lalootum von
23. Juli 896, wovon der Priester Valerius zu Rankwcil, damals Vinomna geheißen,
einen Karren Heu dem Kloster St. Gallen schenkt, 1434 Salcggs, c. 1491 Salexg
genaünt, heute wie scheint abgegangen, aber wahrscheinlich in Bräderis zu suchen; oder daö
Ackerfeld aü Lalioo ebenfalls auf Rankweilcrgrund, wovon 844 (851) ein gewisser

') Fink-Klenze, der Mittclberg 93, im allgemeinen Capitcl III «, IV.
*) Statthaltcrci-Archiv Innsbruck, Codex 459 der Urbare, welcher die ZinSbüchcr von 1303

und 1493 enthält, und Lade 48 lit. y, worin die von 1431 und 1618 liegen. Den ArchivSbcanitcn
Herren kais. Rath vr. D. Schönhcr, vr. M. Mayer und Dr. Waibl meinen herzlichsten Dank für
ihr außerordentlich freundliches Entgegenkommen.

*) ES sei bemerkt, dass wir im Zinsbnch von 1363 nicht das Original, sondern die Abschrift
desselben seitens des Schreibers desjenigen von 1493 habe», welch letzterem cS als Anhang folgt.
ES kommcn mancherlei Verschiedenheiten in Schreibung derselben Eigennamen vor. Ob unter den
»auSgcschlagencn Bürgern" Außenburger oder solche, welche Graf Rudolf 1355 ans der Stadt Feld
kirch verstoßen, zu verstehen sind, »vage ich nicht zu entscheiden.
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Joab uiib seine Frau Andustria demselben Gottee-Hause 6 Mitmel schenken.') Beide
Worte bedcnten  Weidach" oder  zur Weide", auch Felde genannt. Eine Widabiindt
gibt cö heute noch im Grenzgebiete von Rankivcil-Altcnstadt.

Aus diesem Wenigen schon geht hervor, dass hier im Jahre 1363 Walser ein
Hofgut innchattcn, wovon sic ihrem Herrn zu Feldkirch einen gewissen Zins entrichteten,
uub dass sie Bürger daselbst waren. Thatsächlich treffen wir bereits 1313 einen Her
mann Rinderer als Hausbesitzer in Feldkirch und dies ist entschieden ein Walsername. ~)

Bon dieser Kolonie auf Salcgcn vernehmen wir in der Folge, also auch in den
Zinsbüchern von 1403 u. s. w. gar nichts mehr; sic muss sich offenbar aufgelöst und
zerstreut haben. Dafiir begegnen uns um diese Zeit und gegen den Ausgang des
14. Jahrh. Walser in Rankwcil, Feldkirch, Weiler, Klaus, Altach, Meschach rc. Ihre
Geschlechtönamen sind: Walser (mehrfach). Widerin, Petersun (und getrennt: Peter und
Ulrich Sinn) Rinderer. Egli und Lamparter.

In dieser Colonie können wir wohl den infolge der Kriege zu Ende des 13. Jahr
hunderts auf dem Gebiete der Herrschaft Feldkirch zurückgebliebenen Trupp Walliser er
blicken. Es diirfte dies zugleich die älteste Ansiedlung im Lande und wahrscheinlich
die Pflanzanstalt für die größeren Ansicdlnngcn im Gebirge gewesen sein. Der Ver
lauf der Dinge lässt sich vielleicht so annehmen: Keine der bethciligten Parteien wollte
blindlings drcingehen, oder wie das hausbackene Sprichwort lautet: die Katze im Sack
kaufen. Die Grafen von Feldkirch werden die aufzunehmenden Leute zu erproben ge
sucht und ihnen daher zuerst Gut und Aufenthalt in und unweit der Stadt angewiesen
haben. Hierauf ließen sie entferntere Güter, besonders aber die Alpen zur Sommers
zeit durch dieselben besorgen, bis sie endlich dazu schritten, ihnen solche als rechte
Erblehen zu übertragen. An die Stelle der so Belehnte» und anderswohin Bcr-
pslanzten traten cingcladen und angelockt neue, bekannte und vcrivandtc Familien auü
dem Wallis und Kranbünden, womit die Ergänzung und Colonisienmg fortschritt. Die
Walliser selbst hinwiederum werden, nachdem sie theilö durch Augenschein, thcils durch
Schilderungen Land und Bcrhältniffe einigermaßen kennen gelernt, unter Anerkennung
oder gar Erweiterung ihrer gewohnten Freiheiten zum Dableiben sich bereit erklärt,
ebenso aber auch Hochthäler und Gebirge mit ihren klimatischen Verhältnissen u. a.
vorerst besichtigt und erprobt haben, bevor sie ohne Aussicht auf Erträglichkeit und Ge
winn sich in dieselben verpflanzen ließen. Man wird z. B. vernünftigerweise kaum
annehmen können, dass die Walser, welche sich auf den gegen 1500 m hoch gelegenen
und weltcinsamen Alpen von Damülü ansäßig machten, diese Gegenden vorher nicht
besucht und probiert hätten.

2. Die Anstedlimgen der Walser im Takernserkhal.
a. Alls dem Bonacker in Außer-Laterus 1313.

Am 29. Mai 1313 verliehen zu Feldkirch die Grafen Rudolf und Berchtold von
Montfort den ehrsamen Leuten Johann und Wilhelm dem Schund, Gebriidcrn, ferner
deö Wilhelm Söhnen Jakob, Wilhelm und Johann, endlich dem Matheus von Flurel
sammt ihren Erben, Söhnen wie Töchtern das ganze Gut in  ßlattrrns" zwischen dem

') H. Wartmann, Nrknndcnbuch der Abtei St. Gallen I, Nr. 705, II Nr. 301.  Bergmann,
Beiträge führt im Urbar der Domherr von Cnr 1303 in den Gebieten von Altenstadt und Nankwell
die Fcldfluren ze Stalntte» (1515 Salnltcn), zum Välwcn (Felde  Wcidcnbanm) und die Bündt
zu den Wydcn an. S. 118, 145 und 153, Nr. 55, 107 und 275.

*) Fcldk. Stadtarchiv, Copialbnch für Jahrzcltstistnngcn re.
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Blanken und Gratelmeötobel, hinauf bis 511111 Alpwcg, abwärts bis zur Früh mit allem
Zugehör an Rechten und Nutzen, Weide und Wasser, Holz und Feld zu einem rechten
Erblehen. Dazu erhielten sie noch mit anderen Landleutcn die Weide und das Eichel-
gcäz bis zur Arche in der Frutz  alles gegen einen jährlichen Martinizinö non
6 Pfund Constanzer Pfennigen, oder den doppelten, wenn der einfache bis Weihnachten
nicht entrichtet wäre. Von dieser Steuer gehörten der Herrschaft 3, der Aebtissin
deö Frauenklostcrö Schenuis 1 und dem Konrad von Buch fannnt Genossen 2 Pfund.
Außerdem bekamen die erwähnten Leute auch noch die Alpe  Camphal" für den Martini-
zinö von 1 Pfd. und 1 ü (Schilling), wovon 7 ß in den Hof zu Cnrtcinal, die

übrigen 14 zu Händen der Herrschaft gehen sollten. Was sie über diesen Zins
vorn Gute hcrausfchlagen würde», hätte unverkliininert ihnen zn gehören. Den Lehen-
trägeni wurde weiter das Recht ertheilt, alles, wann oder wem sie wollen, ohne Schaden
an Zins für die Herrschaft zn verkaufen, und zwar gegen soviel Schillinge für die
Herrschaft seitens des Käufers als der Kauf Pfunde nnsmachcn würde. Alle aber,
die auf den erwähnten Gütern säßen, sollten den Grafen in Roth und Krieg ans deren
Kosten innerhalb des Landes mit Schild, Speer und ihrem Leibe dienen. Zeugen dieser
Verleihung waren: Der Altammann zu Feldkirch, Heinrich der Ammann sein Sohn,
Goöwin der Landammann und llol Kim.')

Im Zinöbuchc von 1363 steht:  Die iUnllfar geben von der alb Glattern und
von der alb Gamphal 6 Pfd. weniger 6 ß"; dann wiederum:  Von den Waliöncni
aus Glattern 6 Pfd. weniger 6 ß, welche an Egli von Eins versetzt sind." Das
ZinLbnch von 1403 schreibt:  An HosschrcibcrS seligen Erben sind 6 Pfd. weniger
6 ß versetzt, welche etliche Walliser von GlaternS und der alpp Gamphal geben;
6 Viertel Schmalz vom Zehnten ans Glatcrns und von dem Ackhtk, den mein Herr
Graf Rudolf selig von Graf Hang selig von TosterS verpfändet hat." Das von
Urban Walser 1431 verfasste Ziusbuch gibt an:  Die Walliser von Tamülö alle
Jahre 14 Pfd. 15 ß; in diesen Zins gehört der SoNluKer und Tunnferbcrg." Endlich
enthält das Urbar von 1618 Folgendes:  Die Walser ans Latcrnö geben Hofzinfe vom
Bonenacker mit vielen verschiedenen Höfen und Häusem hinter der Pfarrkirche im Ge
birge Lateins 3 Pfd. Das Gut Bonenacker, jetzt ein Maifäß, grenzt aufwärts an
den Grat, abwärts an die Frntz, einwärts ans Gotteshaus zu St. Gerold Maifäß und

auswärts an Klans Ammanns Hof und den Fronwald." Hierauf ist der Erblehenbrief
von 1313 eingeschaltet und später bei den Steuern heißt cö noch:  Die Walser ans
Läterns 6 Pfd.  6 fl. 51 kr. 3 H." Rach der Volkszählung von 1690 umfasst
der Weiler Bonacker 42 Häuser und 168 Bewohner, die ganze Gemeinde LatcruS
163 Häuser und 586 Einwohner.

Ans allem dem geht zunächst zweifellos hervor, daß die genannten Leute von 1313
Walser waren. Hiestir sollen später noch ältere Beweise beigebracht werden. Wenn
sie in der Urkunde nicht ausdrücklich als solche erwähnt werden, mag dies darin feinen
Grund habe», dass sie schon längere Zeit im Lande ansässig und bekannt waren. Zwei
von ihnen betrieben offenbar das Schmiedchandwerk; denn hievon d. h. vom Handwerk
und vom Orte der Abkunft entwickeln sich damals bei den unteren Ständen erst die
Geschlechtsnamen. Vor allem gerne werde» aber die Vornamen hiezu verwendet, in
diesem Falle besonders Wilhelm, wie ja auch der Ammann von Davos 1289 so heißt.
Matheus von Flure! mag aus Flue im Wallis stammen.* *) Aber ich glaube nicht,
dass die Geschlechter Fluer, Flur 11

. ä. hievon abzuleiten sind; denn Ortsnamen ans
Fluh gibt es auch in Vorarlberg und Granbünden viele. Dagegen bin ich der Uebcr-

') Bergmann, Beiträge 100. Da dies der bisher einzige vollständige Abdruck des Originals
a»S der Kirchenlade zu LaternS ist, so bringe ich im Anhang als Beklage A eine beglaubigte Ab
schrift desselben ans dem Feld!. Urbar von 1018.

*) Fliil-Klenze, der Mittelbcrg 61.
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zcugnng, dass auch hier der Vorname Kaihrus für die vielen Geschlechtsnamen
Ztlalt, Aiattle, Mathis jc.  echten Walsernmncn  den Ursprung gab.')

Die Lehenträgcr sind sechs Männer; selbst wenn wir alle als verheiratet und die
Familie zu sechs Köpfen annchmcn, so würde die ganze Gesellschaft höchstens aus 36 Per
sonen bestanden haben. Sie bekamen das sogenannte Außer-Laterns rechtsseitig vorn Ein
gang des Thales zwischen Suldis und dem Weiler Wengen, wo es heute noch  in den
Blanken" heißt, bis zum Gratelmeü, nun Balvcn'tobel, hinter dem Bonacker. *) 1364
12. März erhielten die ehrbaren Walliser Johann Beldalz, Christan und Jos Gebrüder
und Johann Senn  im tleidt Außer-llatrrn»" von Graf Rudolf 111. von Montfort-Feld-
kirch die Alpe Lagos (auf Damüls) mit allein Zugchör gegen eitlen Akartiniszins von
5 Viertel Schmal; und 20 Wcrtkäscn, spätestens bis 12. Tag nach Weihnachten, sonst
doppelt zu entrichten, als ewiges Erblehen mit der Erlaubnis, die Alpe an ihre  Ge
nossen" ohne Schaden des Grafen versehen und verleihen zu dürfen.") Die Haupt
niederlassung erfolgte jedoch nach dem früher Vernommenen offenbar rückwärts in Bon
acker; denn weiter vorne, gewiss da, wo jetzt das Kirchdorf steht, muss cs schon ältere
Niederlassungen gegeben haben, da eö heißt, dass die neuen Ankömmlinge  mit andern
Landlcuten" Antheil an der Gcmeindcwcidc bis zur Arche in der Frutz bei Nankmeil
haben sollten. Dann lvar unter anderem ans Frauenkloster jchrunis in der Schweiz
1 Psd. Zins zu entrichten. Dieses aber, 809 vonl Grasen Hunfricd von Raetien,
lvelchcr in Rankweil Sitz uitb Gericht hatte, gestiftet, besaß seitdem und bis ins vorige
Jahrh. viele Gitter in Vorarlberg, worunter einen großen Hof in Rankweil und den
 montem Clauturni mit allem Nutzen," Ivie uns eine päpstliche Bcstätigungsnrkunde
von 1176 24- Okt. beweist/) Der mons Clauturni ist aber nichts anderes als der
 Berg Lateins", (so ,loch in StasflcrS Werk I, 104) itub wahrscheinlich nach einem
romanischen Personennamen benannt. Schennis hatte ailch in Götzis Bcsitzilngcn; Konrad
von Buch, an welchen 2 Pfd. ans LaternS gezinst werden sollen, ist wohl vom Weiler
Buch daselbst; sein Vater dürfte der Zolleinnehmer Albert von Buch und Bürger von
Feldkirch 1270 gewesen sein; später hieß daö Geschlecht bis in die neueste Zeit einfach
Bücher. Unter der Alpe Camphal hat inan das heutige  Gapsül" in der Höhe hinter
Bonackcr zu verstehen, von wo sich der  Alpwcg" iiber den Bergrücken hinaus zieht.
Die ältere Schreibung lässt uns das Wort ans dem Lateinischen oampus vallis  Thalboden erklären. Der Hof Cnrtemal  Bösen- oder Schlcchtenhof, ivar zu
Rankweil, wo er noch c. 1491 in der Forni  Guotmal" erscheint.") Bei den Zeugen
ist unter Göswin dem Landammann der voll Rankweil zu verstehen; denn 1363
zinst Herrn GötziveinS Hofstatt daselbst 6 Viertel Weizen. Die Kim oder Kymcn sind
damals eine Familie in Tufers zwischen Gösiö und Ranklvcil. Die verleihenden Grafen
waren: Rudolf 11. von Montfort-Feldkirch, Doniprobst ilnd Pfleger des BiSthumS Cur,
später Bischof daselbst und in Constanz, dann sein Resse Berthold, des früh verstorbenen
ältesten Bruders Hugo Sohn, was in meiner Stammtafel zu berichtigen ist.

') 1420. 12. März verkaufen Klaus Matt der Walliser und Brhda sei» Weib 1 Psd. Zins
von ihrem Gut genannt die Egg in GlatcrnS im Bonackcr. Dieses Gilt heißt jetzt noch
 die Egge". Nebenbei lvird bei dieser Gelegenheit noch ei» Hcnni und HänSli Matt, ein Zlnnncr-
nianil und Ncscnsohn genannt. (Fcldkirchcr Stadtarchiv, Urbar der Spcndstistnng Blatt 68.)

s) Dies und anderes nach gütiger Mitlheilung des Herrn Pfarrers Franz Schratz von Latcrns.
Der Weiler Wenge» gehört in die Pfarre LatcrnS, aber Gemeinde Zlvischemvaffcr.  Blanken", ein
romanisches Wort, heißt entlvcdcr Halde oder Zaun. DcS Klans AnimannS Hof, auch der  Maierhof" ge
nannt, existiert noch nntcr diesen» Namen oder auch als  Eicrhof" auf SnloiS, Gcm. Zwischcnwaflcr.

*) Urkniidc int Fcldk. Urbar von 1818.
*) Eichhorn, Episcopatus Curicnsis, Codex probationum 9!r. 68.
*) Im Statth. Archiv zu Innsbruck befindet sich nntcr Miscollanoa Nr. 271 ein Papicrhcft

i. f. von 32 beschriebenen Blättern über versetzte PfandschaftSstückc der .Herrschaft Feldkirch iiach dem
SiegienulgSantritt Maximilians 1490, lvclcheS nebst den jlrbarc» viele Anflchlüflc bietet. Wenn die
Jahreszahl c. 1491 angeführt lvird, ist dieses Schriftstück gemeint
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b. In Gersttnboden zu Jnmr-Lattrns 1362.

In diesem Jahre mit 14. Octobcr gab Graf Rudolf III. vou Montsort-Fcldkirch
an Johann Matt de» Walliser und seine Erben  das Kliilk Kkrstenbodru" zwischen Ganniz
und dein Pouackhcr, abwärts an die Früh, aufwärts bis zum Hohenraiu, auswärts
zum Prunncn und einwärts zum nächsten Tobel sich erstreckend, gegen 1 Pfd. Zins
auf Thomas oder den doppelten auf Dreikönigstag zu Erblühen, mit der Berechtigung,
ohne Schaden des Grafen damit beliebig schalten zu dürfe».') Um 1491 wurde  aus
dem Gute Heuwachs, genannt die Gerstbödcn (es steht verschrieben: Gnistboden), und
aus Maioua" je 1 Viertel Schmalz gezinst; 1618 heißt cs: Die Inhaber des Gutes
und MaisäßcS Gcrstcubödcu im Laternser Kirchspiel 1 Viertel Schmalz; Grenzen des
Gutes sind: abwärts die Früh, aufwärts der Hoherain bis zum Weg, wo sich eine
Mark befindet, auswärts der Brunnen zu äußerst im Gcrstboden, einwärts das nächste
Tobel gegen de» herrschaftlichen Fronwald Stürcher. Dann folgt der Lchenbricf von
1362. Betreffs Mazona lautet die Eintragung: Das Gut und Heuwachs in MatsoakU
in LaternS 1 Viertel Schmalz-; reicht aufivärts ans Hcugut Tschnggen, abwärts ans
Tobel, wo die Waffer Zusammenkommen, auswärts ans Tschuggcntobcl und einwärts
an den Schrofcn.

Der Empfänger von Gcrstcnboden hinter dem Bonacker in Jnncr-Laterns, Johann
Matt der Walliser war 1363 auch schon Besitzer der noch weiter rückwärts anstoßenden
 Alpt ßanni}," heute  Garnitza"; denn wir lesen im betreffenden Zinsbuch:  Gairctz
(verschrieben, später:  Die Wiese Gannitz") die alb, die des Matten sau hat, gibt 3
Viertel Schmalz." Er kann sie aber damals noch nicht als Erblehen besessen haben;
als solches empfing er sie erst laut Urkunde Feldkirch den 31. Mai 1379, wornach
Graf Nttdolf IV. dem ehrbaren Hansen dem Matten aus dem Bonackcr und Heinz
seinem Sohne von jl'lia'liß und deren Erben die Alpe Ganttz, wie sie aufwärts bis an
den Hohenrain langte, mit allem Zngchör gegen jährlich 3 Viertel Schmalz Fcldkircher
Maßes Andreaszins, oder wenn sic'ü vorzichen würden, gegen den doppelten Zins am
12. Tag nach Weihnachten (Drcikönigtag) zu Erblehen iibcrgab. Sie durften unbe
schadet der Rechte des Grafen die Alpe verkaufen, an wen sie wollten. *) Dieser Vor
gang bildet einen Beweis flir die Annahme, dass die Walser ihre Güter zuerst probe
weise, dann erblich erhielten. 1403 heißt cs: Aus der Alpe Gantttz gibt Matten sun
5 ß; c. 1491: Aus der Alpe Gauitz 3 Viertel Schmalz. Der Ratnralzins wurde
also gelegentlich auch in Geld entrichtet.  Diese Alpe ist später in Unter- und Obcr-
 Ganizen" gctheilt worden und es zinste jeder Theil die Hälfte d. h. 1'/, Viertel
Schmalz.

Im Jahre 1431 sind die Matten zugleich mit einem Klaus Walliser von Weiler
auch Inhaber der Alpt Eamperniitlsch

, jetzt Gampcrnest, zu hinterst im Latcrnserthale
beim Uebcrgang nach Damüls, und zinsen hievon 1 Viertel Schmalz und 3 Käse.
Ja wir treffen sic schon 1363 sogar im Besitze des sechsten Theiles der Alpt Zchaudaus
oder Zchadona, über Damüls hinüber im Hintergründe des großen Walscrthales beim
Uebcrgang in den Bregenzerwald, wovon damals die Walser Hans und Klans des

') Urkunde im Urbar von 1618.
s) Urkunde und andere Belege im Urbar von 1G18.  Ganniz", oder wie die Formen lauten,

anS dem Lateinischen ennna = Schilfrohr, cannicia = sumpfige Gegend nach v» Cango, Glossarium
II, 92, was auffallend stimmt, heißt also soviel als  Nicd"-odcr  Nohralpc." Derselbe» Abstam
mung sind die vielen Ganncn, Garnen, auch Jtschgarncy  ins Garne») zu hinterst im grosten
Walscrthal.  Pnnnß, 1863 Pinnüsj, dessen Inhaber später die Bünitzhofcr genannt werden, ist viel
leicht der heutige Hof BinadclS oder BIngadcls zwischen Stock und Fnrx hoch oben am Eingang ins
Latcrnscrthal.
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Thomas IHaiirn Zohnr 6 ß als Erblehenzins ciitridjtcteir.') Bon ihnen beiden erhielt
der mehrfach genannte  Walliser Johanü der Matt" am 8. Nov. 1373 im Kloster
Friesen oder St. Gerold deö WalserthalcS durch den Abt von Einsiedcln, Marquard
von Grünenberg, und den Probst von Friese», Peter von Wolha.iscn, die drei Güter
Muntmätsan, Bilwald und Blandcnlätsch daselbst für 11 ß 8 «t zu rechtem Erblichen. *)
Wenn wir mm noch vernehmen, dass 1486 ein Hänsle Aalt auf  MalsontN" im Bon-
ackec haust, so dürfte es wohl keinem Zweifel mehr unterliegen, dass dieses Mazona
kein romanischer Name, sondern zurückzuführen ist ans die mehrfach genannten dcS
Thomas MM« L»h«r, welche mit ihrem Gefchlcchtc offenbar das verbrcitetste, reichste,
angesehenste und eines der ältesten unter den Walscni in Laternö bildeten, das wir
unbedenklich auf den Matheus von Flnrcl des Jahres 1313 zurückleitcn.

Aus allein Bisherigen ist ersichtlich, dass die Ansiedlungen der Walser im Laternser-
thalc von Blanken am Ausgange desselben sich immer weiter thaleinwärtS zogen; dass
cs meist Alpen waren, wo sie sich häuslich nicdcrlicstcn; dass sie zu ihrem Lebens
unterhalte zuerst Bohnen und Gerste bebauten, wornach diese Ansiedlnngen benannt
wurden, aber auch die Alpenwirthschast in ausgedehntestem Maste an sich zogen und
weiter betrieben. So wurden sie bald die Herren des ganzen Thaleü und die spärliche
frühere Bevölkerung verschwand unter ihnen entivedcr oder verkaufte ihren Besitz und
wandertc hinunter ins Land. Kirchlich gehörte Latcrns noch lange nach Nankiveil, wohin zufolge der Angaben von 1363 u. s. w. Schmalz, Koni und Hafer als Zehent in
den Widnm gieng. Jedenfalls ward aber feit Beginn der Walsercinivanderung und
wegen der schnellen Bevölkerungözunahmc bereits eine Capelle oder Kirche gebaut. Es
lässt sich dies auch daraus schließen, dass 1363 die Walser von Latenis ihrer Herrschaft
nur mehr 5 Psd. 14 ß zinsten, während sic vorher und anfänglich 6 Pfd. aus dein
Bonacker, 1 Pfd. 1 ß für Gapfal und 1 Pfd. für Gerstenboden, im ganzen also über
8 Psd. zu entrichten hatten. Nach dem später ju erwähnenden Beispiel von Damülö
dürften die Grafen von Feldkirch einen Thcil inzwischen zum Kirchenbau bcstimult haben.
Die Seelsorge wurde anfänglich an Sonn- und Feiertagen durch einen Priester vonNankiveil aus besorgt, wie ivir Achnlicheö an der Walsergemeinde  zum Sonntag" in
derselben Zeit finden, die von Thüringen aus versehen wurde. Erst 1452 erhielt dann
Latcrns einen eigenen Geistlichen. ®) Politisch bildete das Thal schon vorher eine eigene
Gemcinde, die anfänglich aber zum Gerichte Damüls gehörte, ivie wir bald sehen werden.

3. Die Nnftedlungen der Walser |U Drunnls 1313 1326.
a. Auf der Alpe Ngen 1313.

In  Damülö, Einst und Jetzt", von Pfarrer Grabherr lesen ivir:  Was zu-
ilächst die Zeit der ersten Ansiedlung anbelangt, so steht natürlich nirgends gcschriebcll:
Heute am so und fovicltcn des fo imd fovicltcn Jahres sind wir 9t. 9t. in Daniüls
eingewandcrt. Dennoch können ivir diese Zeit mit befriedigender Sicherheit aus zwei
Urkunden bestimmen". *)  Erstcrcs bleibt nun freilich für die Anfänge der meisten

') Der Name SchaiidmlS, oder Schadona später, gehört cbcnsalls zu den vielen roulanischcn
dieser Gegenden und ist wahrscheinlich abznlcitcn vom lateinischen soandula, acandola = scan-dona  Schindel, also  Schindclalpc", wie eine solche heute noch in der Nähe ist. Das vomSchadonapasS der Brcg. Ad) znflicstciidc Wasser hcistt 1422  Schandclsbach" (Sander, der Dann-bcrg I, 72).

*) Documenta Gaugcroldiana I, 147.
a) Bergmann, Untersnchnngcn 4ö, Landcslnnde 63.
4) XXVI MnscnmSbcrlcht 12.
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Ortschaften aus Gottes Erdboden die Regel. Um so angenehmer sind fiir den Forscher
die Ausnahmen. Und gerade in diesem Falle vermögen wir ebenfalls aus zwei Ur
kunden Jahr, Tag, Namen u. s. w. für die Ansicdlung aus Damüls mit vollständigster
Sicherheit zu bestimmeu.

Sozusagen zu gleicher Stunde, am nämlichen Tage und Orte desselben Jahres,
den 29. Mai 1313, wurde zu Feldkirch wie flir Bonackcr so auch für Damüls der
Grund zur Entstehung gelegt. Die nämlichen Grafen Rudolf von Montfort, Dom
propst und Pfleger des Gotteshauses zu Cur, und Berchtold, seines Bruders Sohn,
verliehen  den ehrsamen Leuten, den Wallisern: Thomas und Jacob von Bondt,
Walthers Söhnen ze der Thannen, Heinrich Bogcl von Bondt, Jacob von Riscsinen"
(später steht ebenso deutlich:  Rifesinen")  und Walthert seine,» Sohne", sammt ihren
Erben, Söhnen wie Töchtern, zu einem rechten Erblehen ihre  allb ze iljrn" mit Zu
gehör gegen einen Martinizins von 4 Pfd. Const. Münze oder doppelt soviel, wenn sie
denselben bis Weihnachten nicht entrichten. Den Leheuträgern wurde gestattet, das Gut,
wann und au wen von  ihrer Genossenschaft" sie wollen, ohne Zinöabbruch für die
Grafen, dagegen für Bezahlung von soviel Schillingen an sie seitens des Käufers, als
der Berkauf Pfunde ausmacht, zu vcräusiern. In Krieg und Roth sollten sie ihnen
innerhalb des Landes mit Schild, Speer und ihrem Leibe dienen. Zeugen dieser Ab
machung waren: Rudolf der Altammann zu Feldkirch, Heinrich sein Sohn, Hermann
der Witter, Ruede der Krapphe, Landammann, Thomas und Jacob von Nifcsincn, end
lich Wilhelm, Johans von Cosackhs

.
l )  Stach dem Urbar von 1618 bildeten die

Grenzen der Alpe Ugcn aufwärts die Alpe Wildgunta, abwärts der Ugenbach, auswärts
die Alpen Galt-SuttiS und Ragaz, einwärts der Laubenbach und die Schwarzenbachcr
Alpen. In diesen Grenzen gab es damals bereits viele Höfe, Stücke und Güter, welche
alle um den Lchenzinö von 4 Pfund Pfand waren. Stach der Volkszählung von 1890
hat Nga 36 Häuser mit 83 Bewohnern und außerdem 15 Vorsätze und Alpenhütten.
Die Alpen Wildgnnten und Galt-Snttiö liegen im Norden jenseits des Gebirgskammcs
der Mittagsspitze und des hohen Blanken im Gebiete des Bregenzerwaldes.

b. Auf der Alpe Damül« 1326.

Dreizehn Jahre später, den 16. Juni, gab wieder zu Feldkirch Graf Ulrich von
Montsort mit Willen seines Bruders Bischofs Rudolf von Constanz um 5 Pfund und
sonst unter ganz gleichen Siechten und Pflichten  die allb SfliniHö", soweit dieselbe
flieg, folgenden ehrsamen  Wallrsrrn" zu Erblehen: Wilhcliu den, erber«, Thoman
von Bündt, Walther und Jacob, Hansen der Witiven Sohn, Hansen Jacobs Bruder,
Hansen Wilhelms Bmdcrsohn und Wilhelm des Ammanns seligen Vaters)

Die Alpe Damüls gieng 1618 aufwärts bis zu den Alpen Sttns und Ragaz,
einwärts zum Ugenbach, auswärts an den Bach Bregenz und die Alpe» Stafelsen (oder
Staffel), Tiirtsch und Portla. Auf diesem Gebiete des sogenannten Oberdamüls be-
sindcil sich 1890 29 Häuser und 108 Bewohner. Dazu entstand noch gegen Au im
Brcg. Wald zu der Weiler Schivende mit jetzt 30 Häusern und 67 Menschen, so dass
gatiz Damülö 95 Wohnstätten mit 287 Einwohnern umfasst. Wenn wir artch hier wie
bei Laterns das Aeußerste annehmcn, dass nämlich die 6 Lehenempfänger von Ugen
1313 und die 8 von Damüls 1326 je eine Familie Ztl 6 Personen repräsentierten,
so hätten sich in erstercm ursprünglich bei 30, in letzterer» bei 48, im ganzen also
gegen 80 Menschen augesicdclt. Aus diesen gieng aber nicht bloß die Bevölkerung von

l) Beilage B ans dem Mdk. Urb. von 1618 S. 425 ff.
J) Beilage C wie oben S. 430 ff.



23

Dmillils, sondern auch die vom heutigen Fontanclla, Türtsch und theilweise anderen
Orten im großen Walserthale, innersten Bregenzer Wald u. s. w. hervor.

Bei Vergleich der Namen von 13] 3 und 1326 sehen wir sofort, dass cö, wie
ganz natiirlich, theilweise dieselben Personen, z. B. Thomas von Bondt oder Bündt,
Walthert und Walther, theilweise ihre Nachkommen sind. Jacob dürste des vor 1326
verstorbenen Jacobs von Nifcsinen oder Nisesincn Sohn und Hans des ersterc» Brildcr
sein. Daneben erscheinen 1326 noch ein paar Persönlichkeiten, die offenbar ursprüng
lich den Walscrn in Laterns angehören. So halte ich die erstgenannte:  Wilhelm den
crbcrn" oder Ehrbaren fiir Wilhelm Schmid und Hans Wilhelms Brudersohn für den
Sohn Johanns des Schmids. Die räthselhafteste ist wohl die letzte: Wilhelm des
Ammanns seligen Vater. Vielleicht haben ivir in ihm den Zeugen Wilhelm, des Johanns
von Cosackhs, vom Jahre 1313, sicher auch einen Walser zu sehen. Der Ausdruck
 Ammann" bezeichnet hier wohl nicht einen Geschlcchtönamen, sondern den Amtstitel,
d. h. es wurde der neuen Genoffcnschaft auf Ngen von den Grafen ein Oberhaupt,
ein Ammann gesetzt, und dieser wäre des Zeugen Wilhelm vielleicht gleichnamiger,
aber schon vor 1326 verstorbener Sohn gewesen. Ngen war sonach die ältere Ansicd-
lnng und der Sitz der Gemeindeverwaltung, von hier gieng die Besitzergreifung des
eigentlichen Damüls aus und hiebei war offenbar Wilhelin der Ehrbare das Haupt,
wenn nicht t'lbcrhaupt Ammann des Ganzen und zwar der znieitc. Zum leichteren
Verständnis und bcfferen Ncbcrblick möge eine Zusammenstellung und Stammtafel der
in Betracht kommenden Grasen von Montfort und Werdenbcrg, sowie eine solche der
Lehen empfangenden Walser von 1313 und 1326 folgen:

Grafen von Montfort und Werdenberg.
Hugo I. v. Montfort

+ c. 1230.
Mtrtfihri

Rudolf f c. 1246. Adelheid, Heinrich,
| G. Walther IV. Bischof von Cur

Hugo I. v. Wcrdcnbcrg, v. Bah. 1261-1272.
Landoogt in Cnrtvalchcn :c. I

+ 1281. Walther V.
G. Mechthild v. Batz. v. Batz

I -s- 1284
Hngo II. v. Wcrdcnbcrg t  A      

\

t c. 1300. Johann, Donat, Walther.

«»»ts.rt

Hngo II. von Montfort 's c. 1267

Sind. 1.1>. iUmtf.'Irlik., Friedrich,
t 1802 Bisch. 0. Cur

1282 -1290
Hngo I., Rudolf II., Ulrich,
f 1310, Dompropst und f 1350.

Bischof zu Cur,
Bischof zn Constanz,

-s- 1334.

Bcrchtold, Hngo II., Slndolf III. l>.

t 1314 ».Monts.- Monts.-Feldk.
Fcldk. zu -s- 1376
TostcrS |

t 1869 Rudolf IV.
t 1890.
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Die Lehenempfänger merden alle als Walliser bezeichnet und so ist ihre Her
kunft im allgemeinen sicher gestellt; dass sie aber unmittelbar aus Wallis gekommen,
kaum glaublich; bei denen von 1326 sogar nachweislich, dass sie bereits in Ugen und
Laterns ansässig waren- Wenn auch kein Gewicht darauf gelegt werden soll, dass in
Vorarlberg im Gemeindegebiete von Hohenems und Dornbirn 1570 eine Alpe  zur
Tannen", jetzt  Schuttanna", im großen Walserthal 1463 ein Gut  Bondt" vorkonunt,
so ist doch, wie schon früher bemerkt, nicht anzunehmen, dass die Colonisten von 1313
direct aus Wallis nach Ugen versetzt worden seien; sie werden wohl vorher probeweise
damit belehnt, diese Alpe bereits einige Sommer hindurch besorgt, für den Winter aber
sich entweder nach LaternS oder gar ins Vorderland hinaus gezogen haben. Dass ihre
Verbindung mit letzterem durchs Laternserthal gieng, ist außer Zweifel. Es lässt sich
dann aber auch Nachweisen, dass eö eine Ortschaft  Zer Tannen" am Monterosa-Stock,
ein  Tennen" und  Büntenen" bei Turtman im Oberwallis gibt, welche demnach die
Heimat des Walther ze der Tannen und derer von Bondt oder Biindt sein könnten,
und wenn auch Nifesinen oder Nisesinen nicht ausfindig zu machen ist, so sind die Aus
gänge auf -inen und -enen für jene und die Gotthardgegend doch so charakteristisch, dass
dasselbe zweifellos in diesen Gegenden gesucht werden muss. Es seien nur beispiels
halber die Ortsnamen Nüfenen, Eginen, Rütinen, Äispertcrmincn, Geschenen, Gampenen,
und Heizenen angeführt.  Cosackhs" ist vielleicht verschrieben für  Mosax", südlich vom
Rheinwaldthal in Graubünden.

Auch hier sind eö wieder Alpen, welche die Ansiedler erhalten. Die Alpenwirt
schaft auf Damüls nnd ringsum aber reicht weit über die vorwalserische, überhaupt
über die deutsche Zeit in die romanische, ja sogar keltische hinauf. Dies beweisen die
Namen und Urkunden. Damiilö, alt TamulS, Toinuls, Tumuls rc., auch  usi dem
Mulcz", stammt von» Lateinischen mulvtuv oder mul»» bcI. alpis, und heißt soviel
als Melkalpe. *) Ugen ist die Genitiv- oder Dativfornr vom ronianischen Personen
namen Ugo, aus dein deutschen Hugo, und demnach gleich Die Landesherrn
oder Grafen sind ja Eigenthiimcr der Alpen und nach einem der vielen Hugo von ihnen,
vielleicht gar dem Stammvater aller Montfortcr und Werdenbcrger, deni Pfalzgrafen
Hugo von Tübingen (f 1182), mag die Alpe benannt sein. Damüls grenzt westwärts
an die Äipt )»»s. Schon vor beinahe elfhnndert Jahren zur Zeit Kaiser Karls Gr.
wird zu Nankiveil am 22. und 23. Februar 803 von den Alpen junivs und CabtKO oder
Cavius Käse- uitb Grasnutzen verkauft.*) Es sind dies nichts anderes als die heutigen
Alpe» Siinö und Gösiö, beide zwischen Dainttlö nnd Latcrns, wohl nach romanischen
Besitzern SuniuS und Gabiuö benannnt. Derselben Sprache dürften die Namen der
Alpen Nagatz und Portla angehören; indem erstercö aus einer Form runcazza, wie
Naggal aus urkundl. Nungal  Reute oder Nüti, Nentele oder Niitli, letzteres aus
porta, pvrtula  Thörle entstanden sein mag. Bachnamen aber wie: Bregetz oder
Bregenz, Argen oder Mellen, die daselbst Vorkommen, sind nach den bisherigen An
nahmen vorromanisch oder keltisch. Ersterer ist der Quellbach der Bregenzer Ache,
welche vor alters immer die Bregenz oder Bregetz heißt, wonach die Stadt schon zur
Zeit von Christi Geburt benannt wurde.

So gieng es denn seit 1313 auf Damüls wohl durch ein halbes Jahrhundert
hindurch an ein Reuten, Schwenden, Brennen, Bauen und Leben, wie es diese Gegend
weder vor- noch nachher gesehen haben kann. Kaum dass man sich zur Nothdurst häus
lich eingerichtet, wird auch der Lirchrulilll, wie bei den Häusern aus Holz, das damals
in Hülle und Fülle zur Verfügung stand, begonnen worden sein. Dies lässt sich

') Grabherr S. 11.  DC. Glossar. V, 539. Das vorgeschlagene Ta- oder Da- ist aus dem
deutschen Artikel  dem" rntstandc» wie bei  Dawenna", einem Berg am Eingang in» Montavon,
urkundlich  uff den Wenden".

-) Wartmann, Urk. B. I. Nr. 178 und 171.
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namentlich atlö einer Urkunde von 1362 24. Nov. schließen, womach Graf Nudolf IV. von
Montfort-Feldkirch wegen der  Kirche von Damiilü, die seine Vordern gebaut und ge
stiftet und wofür sie von ihren Alpen und anderen Dingen Zins und Geld gegeben",
befiehlt, dass alle, welche Güter, Zehnten und zur Kirche gehörige Dinge inne haben,
an diese leisten, wäS von alters Herkommen ist, und zugleich seinen Amtleuten,
besonders aber dem Walliser Am«au« aufträgt, Sorge zu haben, dass der Kirche zu-
komme, was ihr gehöre, schließlich noch den Wallisern das Recht verleiht, dieselbe
mit einem Priester, wie von alters Herkommen ist, zu versehen.') Die Vordem nun,
welche diese Kirche bauten und auöstattcten, kennen wir genau, eö sind dies Rudolfs IV.
Großonkel die Grafen Nudolf II., -j- 1334, und Ulrich, f 1350, vielleicht auch Onkel
Hllgo von Tosters f 1359 und der eigene Vater Nudolf III. Damülö ivar von An
fang an eine selbständige oder Pfarrkirche, also weder Filiale von Nankweil noch
Schnisis, geschweige von Bludesch, Thüringen oder anderen Kirchen, die gar nicht in
die Herrschaft Feldkirch gehörten oder selbst noch nicht Pfarren waren. *) Zum ersten
Lirchrapalrou wurde sowohl in Damülö als in Latems )t. Nikolais gewählt. Dies ist
bezeichnend und bedetitungsvoll; denn noch mehr als St. Thkodnl, oder  Joder" genannt,
einst Bischof in Sitten, galt damals jener den Walsem als Schutzheiliger. Nach demselben
heißt ein ganzes Thal südlich von Visp in Oberwallis am Nordabhang des Moiitcrosa
 St. Niklansthal". Hier besindet sich ein  Fluh," woher Matheuö von Flurel, jen
seits des Berges das  Zertannen", woher Walther ze der Tannen sein könnte. St.
Nikolaus ist aber auch der Patron von Feldkirch, durch dessen Grasen die Walser ihre
neue Heimat erhielten. Das Patronat wurde ihnen  je nach der Auslegung der
Urkunde von 1382  entweder schon ursprünglich oder wenigstens seit 1362 zugc-
standen. Letzteres jedoch dürfte das Wahrscheinlichere sein.

Was die Zinse, ivelche die Grafen der Kirche überließen, anbelangt, so lässt sich

aus den bezüglichen Büchern entnehmen, dass 1363  alle Walliser in Tumills und
anderswo" ihren Herren zusammen 16 Psd. entrichteten, wobei Laterns mit 5 Pfd.
14 ß eingerechnet war. Der Schreiber von 1403 sagt aber dann ausdrücklich, dass
hievon sein alter Herr Graf Rudolf selig (-st 1390) 4 Psd. zu einer Spende verord
net habe. So blieben noch 14 Pfd. Die 4 Pfd. zahlten aber weder Damülö noch
LatemS, sondern  die Walser anderswo." ES sind dies höchst wahrscheinlich die von
Fontanella und Türtsch, welche Alpen sie 1363 auch bereits inne hatte». Im Jahre
1431 ist daher nur nrehr von einem Zins von 14 Pfd. die Siede. Dies ergibt für
Damüls statt der ursprünglichen 9 blosö 8 Psd. 6 ß, d. h. 14 ß dürften, und zwar schon

vor 1363, von Graf Rudolfs IV. Vordern zum ersten Kirchenbau gespendet worden
sein. 1618 zahlten die Damülser nur mehr 7 Psd. 15 ß, also wieder 11 ß weniger,
und hiebei erklärten sic ausdrücklich, dass  25 ß der Kirche auf Tamülls verehrt und
zugeeignct worden seien." Letztere Stiftung erfolgte wohl für den zweiten Kirchenban
im 15. Jahrhundert.

Wie eine eigene Gemeinde und Pfarrei so bildete Damülö wohl von Anfang an
auch ein rigtUtS Gericht mit dem Ammann an der Spitze. Die richterliche Gewalt des
letzteren geht schon aus obiger Urkunde von 1382 hervor, womach er Sorge zu tragen
hatte, dass der Kirche daselbst zukonnne, waö ihr gehöre. Das Gericht hieß zuerst
Nge«a»t, nach dem ältesten Sitze auf der frühesten Ansiedlung Ugen. Als der letzte
Graf von Montfort-Feldkirch 1390 starb, kam sein Besitz ans Haus Habsbnrg. Diesem

l) Bergmann, Urkunde. Nr. 42.  Grabhcrr S. 29.
*) Betreffs Schnisis ergeht sich Bergmann in argen Widersprüchen, indem er die Urkunde für

DamülS von 1882 kennt, cS eine Filiale von SchiiisiS, dies aber erst seit >455 Pfarre sein lässt;
daneben aber schon 972 eine ccclcsia  >vaS Pfarrkirche bedeutet  in Schnisis »achtveist und 1422
die Walser dcS Dünscr- und SchnisiserbcrgcS in politischer und religiöser Beziehung als Angehörige
der Gemeinde und des Kirchspiels Schnisis erklärt. (Untersuchungen 44» Landeskunde 65 und 74).
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huldigten die Walser am 13. December gleichen Jahres zu Feldkirch. Dafür wurden
gleichzeitig dem Ammann und den Wallisern in TamiillS und in Ugen sowie denjenigen,
die zu ihnen gehörten und die in der Grafschaft und Herrschaft Montfort ansässig waren,
vom Landvogt Neinhart von Wehingen namens des Herzogs Albrecht 111. von Oester
reich alle ihre Rechte, Freiheiten und guten Gewohnheiten, die sie von alters gehabt,
bestätigt. 0 Um 1405 wird dieses Gericht bereits auch vbergkricht genannt. Es hatten,
nämlich die hieher gehörigen Ortschaften  im obren Gericht" an den damaligen Herrn
von Blumenegg, Freiherr» Wolfhart von Brandts, ein Forstgeld von Vallentschina im
großen Walscrthal zu entrichten und zwar: TamülS, Ugan, Vischinen (Faschina), Türtsch
und Zaffercn je 1, beide Funttnella 2 Wertkäsc. 2) Der Name Obergericht entstand
dadurch, dass Bischof Hartmann von Cur, Graf von Werdenberg-SarganS und Herr
von Blumenegg, am 17. August 1397  den Wallisern in dem Thal Vallentschinen",
mochten sie >vo immer in der Herrschaft Blumenegg sesshaft fein,  ein eigenes Gericht
mit einem Ammann und aller Freiheit, wie solche unter Wallisern Recht war, auf
deren Bitte verlieh, und sie vom bisherigen Gerichte" im Walgait (Thüringen) befreite.
Der Graf behielt sich jedoch für sich und seine Nachkommen vor, den Ammann aus
ihrer Mitte zu setzen; er' und. dieser. wählten dann aus den Ehrbarsten und Besten
zehn Beisitzer, die im Gericht Urtheil zu sprechen Hattert. a) Dieses neue Walsergcricht
hieß  daö untere Gericht", oder auch  daö Gericht der Walliser zum Sunncntag", d. h.
Sonntag und wurde daselbst in Garsella abgehaltcn. 4)

Zum Obcrgericht Damülö gehörtcrr aber nicht nur die früher genannten Ort-,
schäften, sondern längere Zeit hindurch auch Laternö und Diinferberg, wenn nicht gar
anfänglich alle Walser der Herrschaft Feldkirch überhaupt, rvic zum Untergericht alle
der Herrschaft Blumenegg vom Schadonapass im Hintergrund des Walserthales bis
heraus an die Jll. So blieb cs der Hauptsache nach wohl bis 1453, wo der öster
reichische Bogt zu Feldkirch, Eberhard Truchsäß zu Waldburg, mit den Walser» in den
Gerichten Rankweil, Sulz und Jagdberg einen Vertrag schloss, ivornach sie gegen Er
lass des Wchrschillings wie andere in den genannten Gerichten gcbüsöt werden sollen;
d. h. es wären, wenn die Urkunde richtig verstanden ist, seit dieser Zeit namentlich
alle Walser von Laterns und Diinferberg vom Gerichte Damüls abgezogen und dem
zu Rankweil-Sulz und Jagdberg untcrgestcllt worden. °) Dass dieselben mit Damiilö
eine Ittvergkuosstuschast bildeten, steht fest. Wie bereits envähnt, zinsten 1363 alle Walser
18 Pfd. und von Tunsarbcrg 15 ö: 1403 die Walliser in Tumülls und anderswo
18 Pfd., und die 15 & nahm damals Ammann Schaller auf Tumüls von etlichen
Wallisern an Tunserberg ein; 1431 die Walliser von Tainülls jährlich 14 Pfd. 15 ß,
in diesen ZinS gehörte der Bonacker und Tunnferbcrg. Die besondere Stellung der
Walser überhaupt und wieder die nähere Zusammengehörigkeit der drei letztgenannten
Ansiedlungcn geht auch aus andern Zeugnissen hervor. Zu Beginn der Habsburger

') Bergmann, Urkunden N. 47.  Grabhcrr, Damüls 22.
') NeichSarchlv Mönchen, Pergamenthest Xl, 12, 6. Das interessante Schriftstück ist bald nach

1. Sept. 1405 abgefasst worden, als Bischof Hart mann von Cur scincin Stiefbruder Wolfhart von
Brandis die Herrschaft Blumenegg endgiltig abtrat. ES enthält das Bogclrccht aus den Alpen in
Vallnh, Jagdgcld und Forstgeld i» Vallentschina nebst Vogtstcucrn von den GottcShauSlcntc» zu St.
Gerold, alles im großen Walscrthal gelegen, das damals abwechselnd obige Namen führte.

°) Urkunden im handschriftlichen Nachlass Bergmanns der Ghnmas. Bibl. Feldkirch aus den»
libor liooumontornm Kluwonoxxvnsium in Älndcnz.

4) NeichSarchlv München wie oben, BestätigmigSurknnde von 1422 2V. Nov. und VidinmS von
1440 4. Oct.

*) Statthalt. Archiv Innsbruck, Vomrlbergcr Acte» Fascikcl IX, Nr. 204, Abschrift. Ob
unter dem »Wehrschilling" eine Kricgssteuer, eine solche für hohe Gerichtsbarkeit oder der bei Stauf
und Verkauf an die Herrschaft zu entrichtende Schilling gemeint ist, vcnuag ich nicht mit Sicherheit
zil entscheiden.
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Herrschaft bildete sich am 18. August 1391 eine vorarlbergische Eidgenossenschaft auf
40 Jahre, bei deren Gründung  die Walser in Tummülls, in Glatterns und alle
Walser in den Gebirgen, Gerichten, Zwingen und Bannen der Herrschaft Feldkirch"
eigens angeführt werden; ebenso nach dem Appenzellerkrieg beim Frieden zu Constanz
1408, in welchen  alle Walliser zu TamulS und zum Sonnentage, in Glatterns und
am Tunserberg" rc. einbezogen wurden.') Ueberall aber befindet sich Damüls oben

an. Dass es zu Latcrnö in allernächster Beziehung stand, ist schon vielfach nachge
wiesen worben, und es sei hier nochmals daran erinnert, dass die Alpe Lagst bei Da-
müls 1364 an mehrere Walser von Außer-Laterns erblich verliehen wurde, die daselbst
ebenfalls Wohnstätten gründeten. Sie ist bereits im Zinsbuch von 1363 mit denselben
Abgaben von 5 Viertel Schmalz und 20 W. Käsen erwähnt, so dass wir auch hier
annehmen können, dass sie die nämlichen Leute damals nur probeweise innehatten.

v. Anfiedlungeu aus den Alpen Fontanella vud Türtsch.

Bor 1363, resp. 1403.

Ueber diese Niederlassungen war schon 1618 kein Brief mehr vorhanden. Dass
erstere Alpe aber schon 1363 besetzt war, bezeugen die Abgaben von 6 Viertel Schmalz
aus der  ald Zamanrll." 1403 erscheint sie bereits in Inner- und Außer-Fontanclla
getheilt, wovon jede die Hälfte, also 4 Viertel zinste.') Dabei kommt auch  Rurtsch"
zum erstenmal vor, mit einer Abgabe von 4 V. Schmalz und 10 Käsen: 1431 ent
richtet letzteres aber 15 Käse, während für  indren" und  ussren Fontnellen" der alte
Zins angeführt ist. 1618 waren die Dinge wieder einigennassen anders. Da zahlten
die Unterthanen von Damüls aus der inneren Alpe Funtanella 3, aus der äußeren
5 Viertel und zwar von vielen Höfen, Stücken und Gütem, die zu den Mpen gehörten.
Ihre Grenzen giengen aufwärts an den Grat der beiden Alpen Staaflen und Türtsch,
auswärts an den Türtschbach, abwärts an die Landmark der Herrschaft Blumenegg,
Zehendmark genannt, und einwärts ans Garlitertobel. Von der Alpe Türtsch, eben
falls mit Höfen rc., ziristen die Damülser 3'/, Viertel; sie stieß aufwärts ans Türtsch-
horn, auswärts ans Lapfründttobel bei Unter-Damülö, einwärts an Bascha NüezlerS
Alpe und den Türtschbach. Foirtanella, welches sich 1673 kirchlich und politisch von
Damüls tremite, und wozu der größere Theil von Türtsch gehört, zählte 1890 196
Häuser und 344 Einwohner, Tiirtsch allein 47 Wohnstätten und 8 Alpcnhiitten. Beide
blieben übrigctlS beim Obergcricht Damüls bis zu dessen Auflösung 1806. Der kleinere
Theil von Türtsch in der Gemeinde Sonntag gehörte zur Herrschaft Blumenegg. In
den Jahren 1453 und 1454 z. B. vernehmen wir, dass ein  Berchtold am Tiirtsch"
und seine Frau Elsa zwei Güter mit Aeckern und Heuwachs  am Türtsch zum Sonn
tag" zwischen Hans Schwarzmannü Nesölergut einwärts, dem Brunnengaden auswärts,
Mang Niezler auswärts und Kaspar Türtscher abwärts innehaben, die dann um 1618
Hans Wilhelm, Kaspars Sohn zum Sonntag besitzt.') Der erwähnte Weiler umfasst

l) Original im Stadtarchiv Feldkirch, Lade 18 Nr. 3 für 1391.  Bergmann, Untersuchungen
45 für 1408.

') Im Zinsbuch steht gaiiz verstümmelt:  Tavelleu" und  lilbcnt Tavelleu," statt wahrscheinlich
 Fatucllcu" und  indem Fatnellcn"

, lute die Form für das richtige Fontanella auch lautet. Dies
lateinische Wort hat hier die BcdcuMng  Brunnen" und  Badbmnncn". Es bestand nämlich ein
kleines Schwefelbad, schon c. 1495  der Stvcbcl" genannt.

') Feldk. Urbar von 1618. Das alte Geschlecht der  Wilhelm" Pflanzte sich demnach von
LateniS über Damüls »ach Sonntag fort. Der Name  Türtsch" ist wohl aus dem lateinischen
tortus  Krümmung, Rank, Ecke, oder wenn Bachname als Kmmnibach zu erklären.
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29 Häuser mit 127 Bewohnern. Vom ersten Walser, der sich auf Türtsch nicderlicß,
stammt ohne Zweifel das heute noch lebende Geschlecht der Türtscher.

Fontanella und Türtsch liegen geographisch schon innerhalb des großen Walser-
thaleö. Dieses empfing seine walserische Bevölkerung zum großen Theile von Darnüls
her, überhaupt aus der Herrschaft Feldkirch. Der Name kam erst im vorigen Jahr
hundert auf. Vorher hieß nur der Mittclberg das  Walserthal" schlechthin. Die Herr
schaft Blumenegg, wozu das große Walserthal gehörte, wurde von der werdenbcrgischen
Grafschaft im Walgau mit 11. Februar 1391 abgetrennt und bildete seitdem ein eigenes
Gebiet. *)

4. Die Walser des Dttnser- und Schnüfiserderges.
Bor 1363, refp. 1415.

Es wurde bereits erwähnt, dass  feit sott Suusarbrrg" 1363 15 fi steuerten und
1403 der Ammann Schalter auf Damüls von etlichen  Wslisar an T»«snbtrz" sie cin-
nahm. Wann hier die Ansicdlung geschah, ist nicht mehr ganz genau ausfindig zu
machen, west auch hierüber bereits 1618 die Belehnungsurkunde verloren war; jeden
falls nicht vor 1313 oder 1326, da die Dünscrbergcr in die Steuergenostenschaft und
ins Gericht Damüls gehörten. Durchaus abzuweisen aber sowohl für sie wie für alle
Walsercolonien ist die Meinung, als hätten sich diese Fremdlinge urspriinglich gleichsam
eingeschlichen, wären nur so geduldet worden und man habe sich um sie eine Zcitlang
gar nicht bekümmert. 2) Soweit sich ersehen lässt, cmpsiengen alle Walser Belchnungö-
urkunden seitens der Grundherrn. Ohne solche hätten es am wenigsten die Dünscr-
berger wagen können, so frühzeitig Proceste mit den Schnüsisern anzufangen, in deren
Pfarrei sie Besitzungen angewiesen erhielte». Der erste dieser Proceste stammt schon

aus dem Jahre 1399. Hieraus lernen wir die ältesten Walserfamilien und manches
andere kennen. Der Streit drehte sich zwischen ihnen und ihren Kirchgenosten aus der
Nachbargemeinde Snüsis um die  Alpe hindern Alpillrr an Liinserlikrz" und die Almainy
wegen Marken nnd Rechten, worin die Walser mit ihren Nachbarn etwas strenge waren.
Jni Spruchbrief vom 27. Mai des erwähnten Jahres ließen Jos nnd Hans, des Peter
Ammann von TünS selig Söhne nnd Gebrüder; Peter, Henni und ihre Geschwister, des
Martin Ammann selig Kinder; Peter, Henni, Christa» und Hanö, Walther Wallisers
von Tüns selig Söhne und Gebrüder, durch die Schiedlcutc Jakob Hartmann Land-
amman» von Naiikivcil, Hermann von Gasts, Johann Gremlich und Frist Tölsch er
klären : 1. der genannten Walliser, ihrer Geschwister und Nachkommen Wunn- und Weid
recht soll reichen von der genannten Alpilla Trojen den Staffel hinab 40 Ruthen, jede
zu zwei Maurerklaftern gerechnet, bis zum vordersten Markstein bei Henni Matten Gut,
dann mitten durch den Staffel nnd die genannte Trojen hinab bis zum mittleren Mark
stein 62 Ruthen, ferner von dein Steig, wo man in Traschnnses geht, bis zum Mark
stein ob dem Bützgen c. 30 Ruthen; 2. alles von diesem Markstein abwärts soll der
Nachbarn zu Schnüsiö Allmein sein und bleiben, aber aufwärts bis zum Staffel sollen
sic keinerlei Rechte und Ansprüche mehr besitzen; 3. die Walser haben das Recht, da
selbst grünes und dürres Holz zu bauen und wozu immer zn gebrauchen, soivie in der
dortigen  Wiese unter der Käsern^ ob und unter dem Staffel, wie sie eingezättnt und
abgegrenzt ist  inzevrihcud, ze zttnend und auch ze mayen" wie bisher; 4. sie zahlen

') Urk. ini Nachlass Bergmanns wie oben.
*) Bergmann, Untersuchungen 44 auf Gnmd eines behördlichen Berichtes von 1826.  Finl-

Klcnze, der MIttelbcrg 100.
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jedoch über Spruch der Schiedsleute den Schnüsisern 8 Pfd. Sonst. Pf .
l)  Diese

1399 ermähnten acht Walser gehören nur zwei Geschlechtern, den Ammann und Walser

an; als Angrenzer finden wir jedoch auch hier einen Matt. Bei Walther Walliser
ist wieder wie anderwärts der Vorname znm Geschlechtsnamen geworden. Sowohl
Ammann, wie Walther und Matt weisen aber auf Latcrnö und Damülü hin; dieser
Umstand nun im Zusammenhalt mit anderen Verhältnisse» berechtigt zum Schluss, dass
der Dünserberg ebenfalls non dort aus, anfänglich vielleicht nur durch die einzige
Familie Ammann besiedelt worden sei. Die  Alpe Alpilla", d. h. Aelpele, 1363 ver
stümmelt  alb Ahcilcn", mit 2 V. Schmalz und 15 Käsen Zins, zerfiel schon im
14. Jahrh. in zwei Theile, eine vordere westlich in der Herrschaft Feldkirch gelegene,
und in die hintere zur Herrschaft Blumencgg gehörige. Erstcre grenzte 1618 noch

weiter westlich an  Theis Ammanns Alpe." Den Dtinscrbergern gehörten aber auch
über dem Gebirgsgrat auf der Laternscr Seite die  Alpen Hinter- und Vorder-Wüste",
auch  Klaus Ammanns Alpe" genannt,. im Gerichte Rankiveil zwischen des Gotteshauses
St. Gerold Maisäst und Alpe, dem Grat, der Früh und dem Joch Bärenegg.

Der ZchnMerderg kommt urkundlich zuerst im Jahre 1415 vor, wo die Nachbarn
des Dorfes Schnüsis und auch  die Walliser, die zu ihnen gehören," in Thüringen dem
ehrbaren Walliser Wälti Matt von Vallentschinen um 4* */* Psd. C. Pf. alle Rechte in
dem  Gut Gaferschiuen an dem Schnüsiscrberg" zwischen der Gemeinde verkaufen, ab
gesehen von der Berechtigung, aus dem Wald ob dem Gut Holz herabzuriesen und zu
ziehen, ivelche sie sich selbst Vorbehalte».') 1429 finden wir die Gemeinde Schnüsis
auch bereits im Streit mit den Wallisern am Schuisiscrberg, imd zwar wegen des Weid
rechtes. Derselbe wird tlach Anhörung beider Parteien durch Rudolf Schmid von RönS,
des Grafen Friedrich von Toggenburg Amtmann im Wallgau, tmter Beiziehung seines
Schwestersohnes Hans Bernhart von Schlins, genannt von RönS, Rüdi Zimmcrmanns
und Heinz Weinzürns von Schlins, Heinz Sutters, genannt Gablan, und Heinrich GatanS
von DünS in der Weise entschieden, dass die Walser 1. alle Vereinbarungen der Schnüfiser
halten, und  wenn Ekher und Gütz wirdet", auch auf dieselben Striche auftrciben
dürfen; 2. das Vieh auf die Eigengüter der Schnüfiser nur bei Schneefall treiben, nach
Vergehen des Schnees aber ivieder sofort weichen; 3. wenn die Schnüfiser auf die All
mein ziehen, sie dasselbe thun dürfen; 4. den Schniisisern wie von alteröher gestatten,
ihr Vieh auf der Walser Gittern bis Mitte Mai weiden zu lassen, 5. dass den Walser»
das Recht zusteht, mit diirrem und grünem Holz z,l zäunen, sowie Zimmer- und Brenn
holz nach Bedarf zu nehmen; 6. sie ihr Vieh von einem Gut zum ander» über die All
mein und zur Tränke treiben dürfen; 7. dass die Schnüfiser die Weide nicht mehr ohne
Willen der Walser verleihen, endlich 6. Holzriesen und Wege wie von alteröher offen
bleiben sollen.')

Bisher waren die Walser auf beiden Bergen noch getrennt und die einen nach
Düns, die ander» nach Schnüsis gehörig gewesen. Aber gemeinsame Abstammung und
Rechte, starke Vermehrung und beständige Streitigkeiten mit den betreffenden Gemeinden
mussten den Wunsch nach Zusammenschluss und Bildung einer ri-rnr« Gtmindt , wie

') Original in der Gemeindslade Dünserberg, von dem inzwischen leider verstorbenen Vorsteher
Johann Kaspar Ammann 1881 zur Einsicht erhalten.  Troien" heißen daselbst die AlpcMvege, welche
sich das Vieh selbst ansgetreteii, von iriviuw  Weg, Verbindungsweg tut Gebirge überhaupt, viel
leicht auch daS hänsige  Trajet" im vorarlb. Obcrlaiidc hievon, lucitu nicht aus trajoctuiu, im Sinne
von Quer- oder KrcuzuiigSweg.  Staffel- Ivird der gedüngte Bode» bei den Seimhütten genannt,
aus lateinisch otaduluw, wovon auch  Stall", in Wcsttirol  Gampen", von oawpus  Platz ge
nannt. Der AuSdntck  inzevrihend" steht für  einzufriedigen".  TraschnnscS" scheint ein abge-
gangcner Fluntame zu sein.

*) Original im Gemeinde-Archiv zu SchnisiS.
 ) Orig. Gent. Archiv SchinisiS. Der AuSdntck  Ekhcr tutd Gätz" bezieht sich auf deit Schwein-

auftrieb in die Buchen- und Eichcnwaldiuigen.
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anderwärts bei ihren Genossen, entstehen lassen. Vielleicht war dieses Streben schon

1453 erreicht, seit welcher Zeit sie nach unserer Annahme nicht mehr znnr Gericht
Damüls, sondem zu Jagdbcrg gehörten, mit Laterns aber eine Steuergenossenschaft
bildeten. Sicher stammen diese Verhältnisse aus der Zeit Erzherzogs Sigmunds und
bestanden 1528, ivo  die freien Walser am Tünser- und Schnttsiserberg" neben den
Wallisern in Glaternass laut eines Briefes von weiland Erz. Sigmund von Oesterreich
der Herrschaft Feldkirch, in welche sie gehörten, in deren Hubamt jährlich 6 Psd. als
Wehrschilling und siir den große» Frevel zahlten. Ursprünglich betmg die Steuer der
Dünscrberger nur 15 ü, nun zu Anfang des 16. Jahrhunderts das Achtfache. Eine
solche Steigerung kommt nirgends bei den Walsern vor und lässt sich wohl mir einer
seits aus der sehr starken Vermehrung, andererseits aus der Erlaubnis zlir Bildung
einer eigenen Gemeinde, gewöhnlich schlechthin  Gemeinde Berg" genannt, erklären.
Allerdings lvohnten in dieser nicht nur Walliser, sondern auch  Gottcöhauülcute" von
St. Gerold und  Brandisser", d. h. Angehörige der Freiherrn von Brandiö aus der
Herrschaft Blnmcnegg. Mit diesen zwei Parteien geriethen die Walser ivegcn der
Steuerpflicht in Streit, der auf einer Zusammenkunft am Dünserberg durch sechs
Männer von beiden Seiten: Hans Perchtold, Kaspar Walther, JoS Ammann, Fridli
Welti, DervaS Niickh und Leonhart Ammann dahin geschlichtet rvurde, dass die freien
Walser auf beiden Bergen  ihren Unterthanen" 26 Pfund C. M. Fcldk. Währung
hinauszahlcn, wogegen Gotteöhauslente tmd Brandisser, welche zu obigen. 6 Pfund
bisher nichts beigctragen, in Zukunft jährlich auf Martini, wie die Walser selbst, von
jedem Kuhheuland 9 Pfennige zu steuern sich verpflichten. Die Größe der Höfe und
der Steuer wurde nämlich nach der Anzahl Kühe berechnet, welche man vom ge
wonnenen Heu zu überwintern vermochte, und die Pfennige dann auf die einzelnen Kuh
heulande umgelegt. Im ganze» fanden sich auf den damaligen dreißig Höfen 16'/, Kuh
heulande. Dies ergab eine Steuersumme von 6 Pfund 3 Schilling 4'/, Pfennigen.
Die Höfe auf dem Schniisiserberg, auch  Jnnerberg" genannt, hießen: Passikh, Gafer-
schynen, Hiert, Tätschlyn, Gademlin, Oöwalt Wüestners Hof, zum neuen Haus, Wolf
Ryners Gut, Henelershof mit dem neuen Gaden und auf der weiten Port oder innen»
Gadenstatt, zusammen 10 mit 58'/, Kuhheulanden. Die auf dem Dünser- oder  Außcr-
berg" waren: der innere Hof, der äußere Hof auf Montanasth, auf Nungkaluntsch,
zu Garnar, auf Fuetsch, zu Glafenndicl, Hans Kristans Mittcuimberg, JoS Ammanns
G»»t, des Hen»)S Berg, Jakob Kristans G»»t z»»m oben» Gaden, Wolf Gassners Hof,
Kaspar Walthers Hof im Boden, der Hof zi» Marcng, Georg A»n»nanns selig Kinder
Hof, Ulrich Ammanns Hof auf der Egen, Hans Lamparter auf dem Uilterhof mit dem
Stockgaden, zum alten Haus, Hans Gafüner, Hans KristcS Gaden und die äußere
Gcürenstatt auf der »veilen Port,  20 mit 103 Knhheulanden. Diese Vereinbarungen
bestätigte der österreichischeVogt zu Feldkirch, Graf Hugo von Montfort, am 11. Jänner
1526.') Die größten Höfe »varen Basigg mit 18 Kuhhelllanden, jetzt ein Weiler votl
sieben Höfen, Wolf GasönerS und Kaspar Walthers Hof mit je 12, der Hof zu Mareng
(jetzt die Bodenhöfe?) und Ulrich Ammanns Hof mit je 7 Kuhheulanden. Im Jahre
1710 gab es 25 Hofbesitzer, 1844 u»ld 1347 28 Häuser mit angeblich 174, 1880 39

*) Original Gemeinde-Archiv SchimsiS, Ilbschrift vom 2. März 1727 auf Dünserberg. Von
den ermähnten Höfen kommen noch vor: Basigg, Gavcschina, Hirt, Tctschle, vier Hcnnelcr Höfe und
zwei Port, der innere, der äußere Hof, Garnar, Fuetsch. Hcnisbcrg (nur  lehr ein Mahd), Wcltihof
und Marcng (nur mehr Stallgut). Neuere Namen sind: Pfänderhof, Nüsi-, Bischof-, Löwen-,
Winkel- und Bläsihof, sowie die Bodenhöfe bei Mareng.  Montanafchg" oder  Montanast", aus
lateinisch montanasca   Berggegcnd*. ist lvohl als die alte romanische Bezeichnung deS DünserbergeS
anzusehen. 1439 5. Oct. verkauften HanS Zimbermann ab Tininscrbera, sesshaft uff Montanafchg,
und sein Weib Juliana 2'/, Pst,nd Zins von ihrem eigenen Gut, HauS und Hof, genannt Montmmschg
an den frommen Rudolf Schmid von RönS. (Orig. Dünserberg).
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Häuser mit 136 und 1891 43 Wohnstätten mit 131 Bewohnern. Der Bestand zu
Anfang des 16. Jahrh. war demnach schon wesentlich derselbe wie im 19.

Die freien Walser hatten in ihren geschlossenen Gebieten, wie wir sehen, überall
eine gewisse Pauschal-Steuersumme zu entrichten, welche sie in angegebener Weise um
legten. Hiebei war es auf dein Dünserberge  alte Uebung", dass alle zwei Jahre die
sämmtliche Mannschaft um Martini auf dem Heimweg von der Kirche in Schnüfiü oder
nachmittags in einen! Hause  am Berg" zusammenkam und vier unparteiische Männer
wählte, welche durch diese zivei Jahre um einen billigen Lohn den Nutzen der Gemeinde
so gut und gewissenhaft als möglich zu fördern unternahmen. Bei der Wahl derselben
sonderten sich die Dünserberger von den Schnüsiserbergern; erstere erkoren mit Stimmen-
mchrheit zivei aus der Mitte der Schnüsiscrberger, diese zwei von den Dünserberger».
Dann kamen diese vier zusammen und legten den  Schnitz" d. h. den Zins um; ivo
Hauptgut (Capital) hinweggezogcn ivar, wurde es vonr Zins gestrichen, war etivaS da
zugekommen, wurde dieser aufgelegt. Für den Einzug der Steuer und des Gemeinde
geldes machte man vier Zettel und überwies jedem der vier Gemeindevertreter unge
fähr gleichviel zmn einheben. Säumigen Zahlern ivurden unverzüglich mehrere Pfand
sachen genommen, um sic dem Steuerrecht gemäß zu  versilbern". Nach Verlauf der
zweijährigen Amtsthätigkeit musste vier andeni Männenl richtige  Neitig" (Rechnung)
gelegt ivcrden. Niemals ivurden dieselben, ivclche den Dienst eben abgetreten hatten,
wieder gewählt.  Da der Walser Rechte und Bräuche tiberall so ziemlich die gleichen
ivaren, so lasten sich aus den Gepflogenheiten am Dünserberg wohl auch auf ähnliche
anderwärts schließen.

6. Walser auf Nebersaxen r. 1363.

Wir konnten bis jetzt beobachten, wie die Walser-Ansicdlungen in der Herrschaft
Feldkirch sich von Stadt und Land Über Laternü, Damülö, Fontanella, Türtsch durchs
große Walserthal heraus auf den Dünscr- und Schntisiscrbcrg erstreckten. Von hier
lassen sie sich weiter über den jatttinsrrkrrß auf Nathendila 1470 (Nachatylla 1618)
nach Uebersaxen verfolgen. 1363 entrichtet  Hainz der Fremd auf ilebrrsachlsrn" von
einenl Gut daselbst 8 Wertkäsc; 1403 ein Hainz Gut ebendort 11 Käse von einem
 Gut unten im Wald auf Lkbkksichskndkrg", das einst  der Frömd" hatte, und Azathi
dir tvastrrm 6 ü nebst 4 Hühnern. 1408 den 25. Mai stiftete Margrelh Mörlin zu
Feldkirch, des Johann Stöckli selig einst Amanuö daselbst Witwe, zmn Seelenheil ihres
Mannes und ihrer Eltern einen Jahrtag und gab hiezu 6 Viertel Weizengeld sowie
7 &  von ihrem Gut zu Hinkrrg auf iltdrrsiichffr«, das damals Agtha Haintzin, ain
Wallserin, Peter ir sun und auch Stestan Walliser" laut Erblehenbrief innehatten.')
Hier findet sich ein erstes Beispiel, dass ein Walser  mit einem solchen haben wir
es offenbar zu lhun  als  Fremder" bezeichnet wird. Das  Gut irnten im Wald"
ist eben kein anderes als Neinberg, nach welchem noch das heute lebende Geschlecht der
Neinberger in Nankweil u. s. w. den Name» führt. 1538 steuern Christian Neinbcrgcr
auf Reinberg und seine Frau Anna Mattin von Haus und Hofstatt auf Neinberg und
von zwei Kuhheulaiiden, alles in einem Einfang beisammen zwischen der Allmain oder
dem Fronwald, Christian Neinberger und Hans Bell  l Pfund, welches später
ein Simon Veldt ab Neinberg und 1616 Christian Kaufmann zahlt. In diesem Jahre
zinst außerdem obiger Hans Bell ab Neinberg, früher Jos Neinberger von Uebersachsen,
aus einem Stück Heuwachs zwischen Urban Neinbcrgcr, Han» Kaufmann und Jos

') Stadtarchiv Feldkirch, Copialbuch für Jahrzeitstistungen Blatt 68.



Keller 6 Käse. Dass übrigens nicht nur die Bewohner des Weilers Neinberg unter
dem Dorfe von Walser» abstammen, sondern auch die in den Höfen ober Uebersaxe»
Walser sind, davon kann man sich heute noch überzeugen.

6. Die Walser in Altach, Mefchach und Schwende.

Nördlich von Uebersaxe» und jenseits des Laternserthaleö lasten sich Walsercolonieu
ferner auf Z»liis, Zurr, Sschrubrunnt«, Sofias und Frarrru Nachweisen. Eine alte und
umfangreichere Ansiedlnng aber bildete sich hinter Klaus in der Gemeinde Göziö. 1363
werden von der  Wiese yendert Klaus, die ijlflrr irr lUalfrr hat", 6 Viertel Schmalz
gegeben; Peters Hof in der Altach zinst zwei Scheffel Weizen nebst einem Schwein oder für
letzteres 10 ß, und die twraiiaar d. h. die Inhaber von Schwende, entrichten ebenfalls
ein Schwein oder 10 6, wie auch 1403 von den Gütern in Swtttbi 10 ß Schwcin-
pfennige fallen. Anr 22. Nov. 1396 verkaufen Jacob Toman, Bürger zu Feldkirch,
und Anna Lupfensäckin seine Hausfrau an Johann Ledergärben den Jüngcm, Bürger
zu Lindau, 38 ß und 1 Viertel Schmalz Zins aus dem Gut  m Arschach," welches
Hans Widcnns des Wallisers rechtes Erblehen, 1 Viertel Schmalz von ebendemselben
ans dem Gute  Horivegcn", 1 Pstmd 8 ß und 1 V. Schmalz von einem audem Gut
im Aeschach, rtickivärts an die Egge und vom an Hans Widcrinö Gut stoßend, einem
Erblehen Peter Suns des Wallisers, endlich 1 Pfund vom Gut in Altach, welches Erblehen
des Wallisers Hans Ninderer ist.') Am 4. Jänner 1401 empfängt  Peter Sinn"
(der frühere Peter Sun, Peter des Walsers Sohn von 1363), ein Walliser im Aeschach,
mit Wiffen seines Bruders Ueli von Johann Kröll, Bürger zn Feldkirch, gegen einen
Zins von 4 Wertkäsen und einen Ehrschatz von 13 Pfund folgende Güter in Sivendi
ob dem Getziner Kirchspiel zu Erblehen: ein Wieslein im Stoln zwischen den Steinen
und Peter LamperterS Gut; den Acker zwischen des letztem, des Bruders Ulrich und
Ueli Vetters Gütern; zwei Aecker zwischen den Bächen, Ueli Senns von Buch, der
Schrecken und Vingerlinen Aecker; endlich das Wieslein im Baining. Im gleichen
Jahre verkauft Hans Widerin, der Wallenser im Aeschach, von seinen Erblchengütem
daselbst dem jungen Ledergärwen zu Lindau weitere Zinse; 1417 Hans Egli der Alte,
ein Walliser in der Schweudi, der Ursula von Emü auf Göswinöberg 10 ß und 2
Wertkäse vom Ober- und Unter-Baininggut rc; 1418 Peter Lamparter, ein Walliser
in der Schivendi, dem Hans Ledergärw von Lindau Zinse aus seinen Gütem in der
Schivendi. Im selben Jahre erhält Cuntz Lamparter, ein Walliser im Aeschach, gegen
einen Martinizins von 2 V. Schmalz Emser Maßes, 8 W.-Käsen und einen Ehr
schatz von 19 Pfund durch den edlen Ulrich von Emü die  Unteralp" inid das Gut
 Wildgerach" hinter denl Ebnit zwischen den zivei Alpen Bündel und Mellen als freies
Erblehen. Diese Unteralp lag am Nordabhang des hohen Fröschen. Derselbe  Kunz
Lamparter, ustem Aeschach im Götzner Kirchspiel ein freier Wallenser", ist 1447 sogar
Bürger von Lindau und verkauft als solcher dem Licphart Ledergürw daselbst von
seinen: Gut ob dem Aeschach an der  Herbergen" (früher  Horivegcn"), das einst den
Riuderem gehörte, angrenzend an Klaus Walleser, neuerdings Zinse.")

So haben wir Beweise genug für die Niederlassung der Walser in den ange
gebenen Gebieten. Da sie sich aber von hier aus auch in der Herrschaft Hohenems
ansiedelteu, die später, allerdings erst im 18. Jahrhundert, gleichfalls zur Herrschaft
Feldkirch gezogen wurde, so mögen auch diese Colonien besprochen werden.

') I. Zösiualr, UrkuiidenauSzügc aus dem Hohenemser Archiv XX. Bericht des Vorarlb.
Museum-BereinS 1880 Nr. 40. 1403 existiert auch bereits die sauä Niclas Capoll iu der Altach.

') Wie oben XXI. Bericht 1881 Nro. 56. 57. 84-86 u. 105.
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7. Die Walser in Ebnit und Hohenems. Seil 1361.

Die Edlen von Eins stifteten auf dem hochgelegenen Ebnit ein Augustiner Klöster
lein. Am 1. Mai 135»! verlieh dann Bruder Johann Scherhingcr Augustiner-Ordens
mit Genehmigung des Klostervogteü stiller Ulrichs von Ems  das Kat im kbruat" an
folgende Walliser und deren Nachkommen zu einem rechten Erdlehen: ein Drittel des
lautes dem Hans von Stürsts um 8 ß und 2 B. Schmalz, ein Drittel dem Hans
Niner für 6 ß und 2 B., endlich die  Holzwicfc" an Jakob den lttiner um 3 ß Zins;
die Empfänger erhielten zugleich das Riecht, dies Lehen an  ihre Landögenoffen die
Walliser, welche hier keiner Herrschaft angehören," zu versehen und zu verkaufen, sowie
überall, wo sie es für ihr Wut am besten fänden, zu  rütcn."') So gieng denn, ab
gesehen vom Kloster, das etwa ein halbes Jahrhundert später wieder verschwand, die
Gemeinde Ebnit aus dieser Walseransicdlnng von 1351 hervor. Die genannten drei
ältesten Eolonistcn mit ihren Familien kamen wohl nicht unmittelbar von Wallis, son
dern, wenigstens der erstgenannte, aus  Stürsis", einer hochgelegenen Alpe im graubünden'-
schen Bezirke Maicnfeld, die einst von Walscrn bewohnt, dann aber wieder vcrlasien
wurde. *) Die Niner treffen wir später auch auf dem Dünscrbcrg.  Am 19. Mai
1421 empsicngcn die frommen bescheidenen Walliser Andreas und Stefan Mathyas,
Peter und Martin Mctlin (= Äiattlc) und Hans Mathyas der Jiingere gegen einen
Martinizins von 2 B. Schmalz und 2 ß für die Zkirche St. Ntaria Aiagdalcna im
Ebnit  den iüolb Hadchtllbodeu" daselbst hinter Braitcnstain zu einem Erblehcn. Die
Grenzen desselben erstreckten sich aus dem Brcitenstein die Egge aufwärts bis unten au
den Bocksberg, von da zum Faltcnspih, weiter in die Kohlhaldcncgg, dann über die
Schröfcn zur Ach, diese aufivärts zur großen Mdüfc, ferner in die ^tauchcnegg und zum
großen Stein, endlich wieder in den Brcitenstcin. ^) Ans dieser Vergabung bildete sich
der Weiler  Hackwald" sammt  Bödele", mit sechs Häusern nordöstlich von Ebnit gegen
den Bocksberg und die Dornbirncr Ache. Das Geschlecht der Mathyas schreibt sich
heute Mathis.  Derselbe Ulrich von Eins und sein Vetter Hanü belehnten 1415 den
ehrbaren, wohlbeschcidcncn Knecht Martin Walliser zu  8ms i« Loden" für einen
Martinizins von 1 Viertel Schmalz Einser Maßes und 4 Käsen ü 1 ß wert mit dem
 Ssollvalt" zwischen dem tiefen Dobel gegen den Kledcren, den Weg aus dem Ebnit ins
Meschach auf die Fluh, dem Tobel nach bis zur Niese, unter dieser hin ins Tobel,
das sich zum Spihli hinanfzicht, wo man auf Alpiglcn geht, endlich das Tobel herab
auf die Fluh unterhalb des Weges, ivo man von Meschach ins Ebnit kommt.'') So
nahm 1416 die Ansiedlung auf Fohl ihren Ursprung, welche heute so freundlich ins
Nheinthal hcrunterschaut. Aber schon um 1394 war obiger Martül der Walliser In
haber von dem  Boden", zwischen dem Weiler Berg und Xohl der Gemeinde Hohen
ems gelegen, und gleichzeitig besaßen die Walser eine Hofstatt zu  Lklhröti" oder Bclz-
reute daselbst. ^) Davon, dass 1418 dem Walliser KunzLamparter aus Meschach von
Ulrich von Ems die Untcralp im Hintergrund des Gebietes der Dornbirncr Ache ver
liehen wurde, war bereits die Nede. Derselbe Edle gab dann im gleichen Jahre zu
Ems Hans Matli dem Walser von Tumülö gegen einen Zins von 30 ß und 10 Hühnern

') Uri. aus bcm Hohciiciiiscr Archiv im Ghinnas. Programm Feldkirch 18(>0 Nr. 11. Hier
und in den seit 1880 crschicilcnc» Hohcncinser Mtcgcftcu hätte Pfarrer (Orabhcrr viel ältere Beweise
zu seinem Artilcl:  Die von Ebnit und Meschach", gehabt, als die Jahre 1472 n»d 1407. (Vorarlb.
Volksblatt 188!) Nr. 66).

a) Fink-Mcnze, der Mittclberg 104.
') Hohcncmscr Regesten Nr. 93.
*) Hohciicmser Regesten Nr. 70.

Gymnas. Progr. Feldkirch 1800 Nr. 35 S. 76 u. 77.
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die Au und den odrrn Eiuivirfl in Hohenems zu rechtem Erblehen.') Auch die (Snftt
Ittnic hinter dein Schloss ilien-EmS ans dem Glober mar von Walsen, bewohnt. 1443
schenkte Greta Walscrin, des Ätartin Walsers Tochter  zn Emptz in der 4iüti" mit Ge
nehmigung des Junkers Michel von Ems, desien Leibeigene sie war, unter anderem
ihrer Schivester Dorothea Walserin ihr eigenes Gut, genannt Uoli Lchmbrr» Arlptlr,
hinter der Bncheregg gegen Alpigel. 2)

8. Walser im inneren Bregenzerwald.

Auf dem ganzen ivasserscheidenden Gebirgsrücken gegen den Bregenzerwald vom
Gebiete des hohen Fröschen bis zum Schadonapass wurden bisher Besitzungen und An
siedlungen der Walser nachgewieseu. Ja DamülS liegt schon im Bereich der Bregenzer-
ache, die dort einen QucllslusS hat. Bon hier ist sogar die nächste und bequemste Ver
bindung hinunter nach Au in den "Wald. Es wäre somit fast undenkbar, dass die

Walser, welche nach allen Richtungen so weit ausgrisfen, sich nicht auch dahin gezogen
haben sollten, namentlich seit dem Jahre 1338., wo der ganze innere Bregenzerwald
mit Ausnahine von Schröcken, das zum Tannberg gehörte und nachgewieseu walserisch

war, zur Herschaft Feldkirch geschlagen wurde.') In der Thal lassen sich, wenn auch
nicht ans förmlichen Besitznrknnden, doch aus mancherlei anderen Zeugnissen Walser in
dem betreffenden Gebiete Nachweisen.

Zwischen Sigmund Freiherr» von Brandts und seinen Leuten in der Sleuer-
gcnossenschaft Blumenegg einer- und der  Walliscrschast zum Sonntag" andererseits ent
stand ein Streit wegen der keote, die aus dem LrkgcnjcrwalL, aus Mittel- und Tannberg
in die Herrschaft Blumenegg gezogen waren tlnd sich hier niedergelassen hatten. Die
Steuergenossenschaft meinte, dass solche Leute ihr wie andere Leibeigene steuern sollte,!,
wahrend die Walliser vom Sonntag und die Hercingczogeneu schon vor dem Landgerichte
Bankweil und neuerdings das Gegenthcil behaupteten, da sie freit lüflllifrr wären und
auch solche bleibe», wenn sic unter die freie Walliserschast zum Sonntag Zögen. Am
23. Nov. 1480 wurde dann der Streit in Vaduz dahin entschieden: Woher immer der

freie Walliser in der Herrschaft Blumenegg sich niederlüsst, soll er seine Freiheit nach

Walliserfreiheit geniesten; die vom Tann- und Mittel bcrg aber habe man in Leibeigen
schaft genommen, daher sic in die Genossenschaft steuern sollen.'') Wirklich waren die

Walser der genannten Gebiete infolge von Gewaltthaten, die sie sich gegenüber dem
Herzog Sigmund von Oesterreich erlaubten, 1451 unterjocht und 1453 ihrer Freiheiten
verlustig erklärt und zu Leibeigenen gemacht worden.')

Auf Grund der Entscheidung von 1480 verklagte dann die Stcuergenossciischaft
Blumenegg am 23. Nov. 1500 den Hans LilKtl von Snnnentag, weil er sich weigere
zu zahlen. Dieser stützte sich in seiner Bertheidignng jedoch darauf, dass seine Eltern
und Grosteltern im Obergericht auf Thomilü sesshaft gewesen, 3 Wehrschilling gegeben
und sich so wie andere freie Walliser gehalten hätten, er also dasselbe Recht wie diese

hätte. Die Gegenpartei behauptete aber, dass fein Urahn aus dm Lrrgrnjkmald in,
Untergericht auf Nungal (Naggal) sich häuslich niedergelassen habe. Hans Bickel liest

') Hohcncmscr Ncgcstcn, fortgesetzt von Hugo Graf von Waldcrdorff Nr. 572 XXVI. MnscnmS-
Bcricht 1887.

*) Hohcncmscr Ncgcstcn Nr. 169 XXI. Mnscnlns-Bcricht.  Alpigcl" ist der alte Name für
die heutige »hohe tkngcl."

") Sander, der Tannberg i, 9.  Bergmann, Untersuchungen 56.
*) Urkunde lut Nachlass Bergmanns Gymiias. Feldkirch.
' ) Sander a. a. O.
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dies dahingestellt sein, da er nur wisse, dass sein Großvater und seine Eltern bei 60
Jahren iw Ober- und Untergericht wohnhaft gcivcsen und außer dem erwähnten Wehr
schilling keine Steuer gezahlt hätten, er demnach hiezu auch nicht verpflichtet sei.')

Aus dein Angeführten ist wenigstens soviel ersichtlich, dass es vielleicht schon seit
dem 14. Jahrh. Walser auch im Juner-Brcgenzcrivald gab. Der Volkstypus erscheint
hier zudem so verschieden von dem im äußeren Wald, dass man eine starke Vermischung
anzunehnien berechtigt ist. Auch der Walserpatrou St. Theodul fand in diesen Gegenden
Eingang. Die große Glocke in Au vom Jahre 1505 wurde zu Ehren Mariens und
saut ll?eoäollu8 geweiht.*)

Schluss.
Die anderthalbhundert Jahre lang dauernde Einwanderung, Niederlassung und

Ausbreitung der Walser in Vorarlberg war um 1450 beendet. Sie hatten in dieser
Zeit bereits alle jene Ortschaften und Gegenden besetzt, welche sich überhaupt als
walserisch Nachweisen lassen. Mit Vorliebe nennen sie sich  freie Walser" und gar oft
ist von den Llalsrrfrrihtiteu und vom Walsrrrrcht die Rede, die namentlich gegenüber der
leibeigenen Bevölkenmg immer wieder betont werden. In der That waren ihre Vor
rechte groß, in Vorarlberg theilweise sogar größer als in Graubünden und im Mutter
lande Wallis; nirgends aber umfassender, andauernder und nnverkümmertcr als in
Damüls. Fassen wir die auffallendsten derselben daher kurz zusammen!

Sie bestanden zunächst in der Freizügigkeit.  Die Walser sind so gefreit", sagt
1497 Konrad von Nechberg, Abt von Einsiedeln und Verivcser der Propstci St. Gerold,
 dass sie alle sich entweder hinter das Gotteshaus oder hinter die von Brandis ziehen
mögen, ohne ihnen mehr als einen Wchrschilling geben zu müssen. 3) Sie cmpfiengen
ihre Güter zu rechten Erblehen; konnten diese ohne Unterschied ans Söhne wie Töchter
vererben; an iveri immer von ihrer Genossenschaft oder an Fremde veräußern; zahlten
nur eine feststehende Panschalsnmme oder Naturalabgabe an Zins; legten dieselbe unter
sich selbst um und vertheiltcn sie; wählten sich ihr eigenes Oberhaupt, den Ammann,
der von der Herrschaft einfach bestätigt wurde; besaßen ein eigenes Gericht mit niederer
Gerichtsbarkeit,*) ivährcnd die hohe von den Landeühcrrn allögeübt wurde; hatten die
Pflicht, welche aber als ein stolzes Vorrecht galt, ihren Oberherrn in Kriegönöthen per
sönlich mit Schild und Speer Hilfe zu leisten, jedoch nur innerhalb des Landes. Letz
teres bildete nun einen Vorzug gegenüber den Stammgcnossen auf Davos, in deren Lehen
brief von 1289 diese Klausel sich nicht besindet, und denen in Wallis, welche ja bis
Vorarlberg herab Zuzug geleistet hatten. Den Walsern wurde ferner unter Umständen
daö Kirchenpatronat verliehen, sie wählten sich selbst ihre Seelsorger und verwalteten ihr
Kirchenvermögen. Endlich konnten sic sich anch beliebig vcrhcirathen und natürlich auf
ihre Freiheiten verzichte». Letzteres geschah bald vielfach wirklich und zwar infolge
von Heiraten.

Mit der starken Vermehrung und Ausbreitung, der Niederlassung in den ver
schiedensten Herrschaften und unter der leibeigenen Bevölkerung, und weil der Zug des

') Bruchstück in Bergmanns Nachlass, der Ausgang des Streites fehlt; ans Vorlicgendcin ist
jedoch schwer zu erkennen, wie Bickel ans Grund des Entscheides von 1480 verklagt werden konnte.

s) I. HIllcr, An im Bregcnzer-Wald, eine geschichtliche Studie. Vorarlb. Landbotc 1886 Nr. 14.
') Documenta Sangeroldiana I, 124 ff.
a Dic Stadt Feldkirch und der Jnncr-Bregcnzcrtvald erfreuten sich »och größerer Borthcilc,

; auch die hohe Gerichtsbarkeit und sogar das Begnadigungsrecht besaßen. (Sander, lieber
das Begnadigungsrecht der Stadt Feldkirch und des hiiNcren BregenzertvaldeS, JnnSbnlck, Wagner 1883.)
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Herzens oft größer als die Liebe znr Freiheit ist, trat bald eine Vermischung mit den
Eigenlcuten und eine Gleichgiltigkeit für Vorrechte ein. Freie Walser tmd Walscrinnen
heirateten an die Scholle Gebundene. Wohl sahen dies die Stammgenossen der erster«
ungerne, vermochten cs aber nicht zu verwehren. So kam cs, dass bald Freie und
Unfreie untereinander wohnten, sich mengten und Streitigkeiten aller Art, namentlich
wegen der Kinder, aus solchen Verbindungen entstanden. Im allgemeinen war es Lands
brauch in Vorarlberg und Curwalchen, dass die Leibeigene heiratenden freien Walser
und Walscrinnen fiir ihre Person frei blieben, ihre Kinder aber der  bösem Hand"
nachschlugen, d. h. der Leibeigenschaft und jener Herrschaft mit Steuem, Fällen, Ge
läßen u. s. w. angehörten, woher der leibeigene Eltemtheil war. So kam es, dass
z. B. der Propst von St. Gerold sowohl auf Damüls wie auf Dünserberg als nach
jagender Vogt solcher Leute allerlei Rechte und Giebigkeiten zu beanspruchen hatte,
ebenso wie andere Herrschaften in fremden Gebieten. Allerdings konnten solche Ver
pflichtungen sowohl als auch die Leibeigcnschaftselbst abgelöst werden, was nicht selten geschah.
ES gab aber auch zeitweilig da und dort andere Uebungen betreffs der Kinder, indem
die aus solchen Mischehen hervorgehenden gcthcilt wurden, und zwei Drittel dem Stande
des Vaters, ein Drittel dem der Mutter folgten; oder es fand ein sogenannter Wechsel
statt, womach zwischen benachbarten Herrschaften die Uebung eingcführt wurde, dass,
weit» ein Mann aus der einen, eine Frau aus der andem Herrschaft nahm, letztere sie
mit Kindern und Vermögen ohne weitere Ansprüche dem Alaune in seine Herrschaft
folgen lassen musste, heiratete aber dieser herüber, so gehörte er auch mit allem in die
Herrschaft der Frau. Solches war eine Zeitlang Gepflogenheit zwischen der Herrschaft
Blumcnegg und der Propstei St. Gerold, bis Abt Gerold von Sax, -j- 1480, diesen
Vertrag wegen eines  reichen Gottshans-Meitlins", welche ins Blnmeneggische heiratete,
kündigte. Sein Nachfolger Konrad erwarb dann gegenüber dem Freiherm Sigmund
von Brandts im Jahre 1497 wieder das übliche Recht, dass die Kinder der bösem
Hand nachschlagen sollten.  Zwischen den freien Walsern a,n Dünserberg aber und
St. Gerold witrde in einem Streit wegen der steuerpflichtigen Gotteshausleute, die sich
zu den Walser» zogen und mit diese» verheirateten im Jahre 1571 noch ein anderer
Ausweg getroffen, nämlich der, dass die Gottcöhausleute und die Walser alle bei letz
teren wohnenden Angehörigen von St. Gerold sammt Kindern theilcn sollten, wobei immer
dem Mann ans jeder Seite die erste Wahl gestattet wäre. Die Leute, welche so dem
Kloster zufalleu würden, hätten wir von alteröher an dieses Steuern, Faßnachthenncn und
Tagwerke zu leisten, die den Walsern zugesprochencn aber sollten freie Walser sein.

Auf diese Weise gab eö schließlich verschiedene Kair-oriru ttnd Abstufungen tun
Walser«: freie und unfreie im allgemeinen; des Nähern aber 1. solche, die wirklich aus
Wallis waren; 2. deren freie Nachkommen; 3. die unfreien Nachkommen aus Mischehen
mit Leibeigenen; 4. Walser, die sich freiwillig in Leibeigenschaft begaben und die die
Freiheit in irgend einer Weise verwirkt hatten; 5. Leibeigene, welche durch Theilung
freie Walser wurden, und 6. Unfreie, die burd) Heirat mit freien Walsern und Loü-
kauf von der Leibeigenschaft ebenfalls in den Stand freier Walser traten.

Um 1460 ist die erste oder Glanzperiode der Walser vorüber. Es folgt eine
zweite, in welcher ihr Besitzstand, namentlich aber ihre bevorrechtete Stellung schon
theilwcise  und zwar nicht ohne eigene Schuld  verloren geht, zum mindesten aber
hart angcfochten wird, bis die bairische Negierung 1806 ihre Sonderrechte attfhebt.
Im dritten und letzten Abschnitt sind die Walser den übrigen Landesbewohnern gleich
gestellt und infolge neuer Verfassungsverhältnisse genießen alle im Wesentlichen dieselben
ja noch größere Freiheiten, als einstens eine bevorrechtete Volköklasse, freilich lange ver
dienterweise, zum Neide der anderen besessen hatte.



Weikage A.

Belehnung der Walser mik Nnher-Laterns 1313 29. Mai.

Wir graf Nucdolff und graf Berchtoldt von Montsort thun kundt und
verjehcndt osfenlich allen den, di disen brief ansehendt, lescndt oder hercnd lesen, das wir
mit guetcr vordctrachtung und mit gnetem rate willigclich hond verlihen und verlihend an
difem brief den erfamen leutcn: Johanns dem Schmid und Wilhelm dem
Schmid feinem brueder, Jakob, Wilhelm und Johanns gebrücdern, Wilhelms
fnne, Matheus von Flur et') und ir erben, töchtcrn und fünen, das guet in
Glaterns alles zwischen dem Planckhcu, in*) Hlratclmeötobel ltf und abe von
dem Allpweege unz an die Fr uze mit waid mit ivaffer mit Holz mit veld und mit
allein dem uuze tittb rechte, so daffelbe guet hat und daher gchcbt hat, und haben in
dasselbe guet verlihen zu einem rechten crblehen in und all ir erben. Sie sond auch
gemaine waid und aychln messen mit andern landleütcn nuz in die Arckhe in der
Fr uze. Und sond uns die vorgcnanten leute oder ir erben, die dann auf demselben
guet sizendt, geben ze rechtem zinse jerlich an sanct Martins tag sechs pfundt Costanzer
pfening; und welches jars st) den zinst versizcnt, das sie in nit gebeut von demselben
s. Martinütag unz in den nechsten weichnechtcn, so darnach koment, so sond sic den zinst
darnach zwpfallt geben, und sond uns dcrstclbcn pfening dreiv pfundt pfening werden und
der abtissin von Schennis am pfundt pfening und Conraden von Buech und
sainen gemaindern zway pfundt, als auf dasielbe zil. Wir haben auch verlihen den
vorgcnanten leuten die alpp ze Gapfal") mit dem vorgcschribncn rechten in und ir
erben, und sollen sie davon geben jerlich auf s. Martinütag ain pfundt und ain schiling
Costanzer pfening; der hörend siben schiling in den Hof ze C n r t c ma l die andern vier
zehn schiling sond uns werden. Und wollten die vorgcnanten lcwtc oder ir etliche), die
dannc st)nd, daffelbe guet durch notturfft fürbas verkhauffen durch ir noturfft, des sond
st) vollen gewallt hon ze thun, wenn st) wend oder wem st) wennd, also doch, das uns
voller zins nit abgcgange alle jar, als hievor geschriben ist. Und wer dicstc güetcr
kauffct von in, der soll uns und unsenr erben als mengen schiling Costanzer pfening
geben, als meuig pfundt Costanzer tnnb die vorgenanten güctter gytt. Wir vergeben
auch den vorgcnanten leüten und ir erben Intcrlich durch got, war 5) st) des vorgcnanten
gutes genicffendt über den zinst, den si) uns gebeut alle jar, als darvor geschriben ist.
Und ist daz ivir dersclbn lewtc bediirffent in verlnge durch unser not, so sollend st)

') Bei Bergmann, Beiträge re-, Srparat-Abdr. S. 100 ans dem IV. Bd. d. Dcnkschristc»
d. k. k. Akademie o. W. Phil. hist. Cl. steht ii» Abdrucke nach dem Orig, j», Psarrarchiv Later,lö
 Flurcl."

') Bei Bergmann a. a. O. wohl richtiger  und".
*) Heutige Fon», bei Aergmann  Camphal".
«) Bergmann  erben".
°) Bergmann  Swas".
°) Bergmann  urluxo" (Krieg).



39

und alle, die uf den vorgenanten guter sizcnd, uns dienen inremhalb des landts in unser
rosste mit schiltcn und mit sperr und mit ir liben. Dirrc ding gczüge synd der alt-
annnann zu Beldkhirch, Hainrich der am man sein sun. Goß mein der land-
amman und Uol Kont') und ander erbere lewtc gennege. Dist geschah zc Beldkhirch,
do man von gottü gebürte zaltc drewzehnhnndert jar darnach in dem drewzehendeu jar
an dem zinsttag nach sanct Urbans tage 2).

Nach einer eiustigen Abschrift im Hubamt zu Feldkirch und einem BidimuS der Stadt
Feldkirch für die ehrbaren Kabriel Walser »ud Haus Nesensu» im eigene» und ihrer  Milgewmidleii"
auö Glaterns Namen, ausgestellt am Mittwoch nach Sonntag I-actarc in Mittsaste» (15. März)
1480, inferiert dem Feldk. Urbar von 1018 S. 487 ff.

') Bergmann  Kim" (?)".
*) Im Borstehenden sind nur die tvichtigsten Abtoeichiinge» von Bergmann angeführt, dcffcn

Abdruck zweifellos richtiger, aber auch nicht vollkommen ist.

Z3 ei 1 age B.

Belehnung der Walser mit der Alpe Ugrn auf Damüls
1313 29. Mai.

Wir graf Nuedolff von Montsort, thumbprobst und Pfleger deü gotzhans zu
Chur, und graf Aerchtoldt seines bruedcrö fon, vcrjehendt und ihn» kundt
offenlich an discm trief alle denen, die in ansehendt, lesend oder hörend lesen, das
mir mit guctcr vorbetrachtunge und mit gnctem rathe milligelich hond verlihen »nd
verlihend an disem triefe den crsamcn lcuten, den Wall iß er Thomas und Jacob
von Bondt, Walthers Sün ze der Thannen, Hainrich Vogel von
Boudt, Jacob von Nisefinen und Walther! sein fon und iren erben, es
fepend sün oder tochtera ze rechtem crblehen unser allb ze Ugcn mit maid mit
master mit Holz mit vcld und mit allen nnzen, also das dieselbe allb gath; darzne
recht, das sie die niezzcn und Han sollen, also das die vorgenantcn leüte oder ir erben,
die dann auf dem guct sizen, solle» geben und antmurten ze rechtem zinse uns oder
unfern erben, ob mir cnmehrcn, vier pfundt Costanzcr pfening allm jar und stillen die
geben ye an sanct Aiartins tag des jars. Wer aber, daß sie denselben zinß versäMnd
und nicht gäbcnd von demselben sanct Martins tag bist zu den negsten weichnechten, die
damach kummendt, so sollen sie den vorgenantcn zinst zmifallten geben. Ist auch dann
die vorgenantcn oder ire erben, der banne seindt, dazsclbc guet surbaS verkhauffen
mellendt durch ir notdurfft, des sollen sie vollen gewallt Han ze thuende, stvene sic mend
oder stvem sy mend in ir gnostschafft, also das uns unser volle Eins nicht abgang auf
demselben guet, als hievor geschrieben ist; und stver dazselb guet dan kaustet, der ist
uns gebunden ze gebende von jedem pfund ain schiling Costanzcr pfening. Darzne ver.
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jehend wir, das wir den vorgenante» leüten uub iren erben vergebcnt lauterlich durch
got, swas sie dez vorgenanten guetö gcniezen über den vorgenante» zinß, den sie uns
geben stillen, allwier als darvor geschriben ist. Ist auch, das wir derselben leiite be-
durffend in uerlag umbe unser not, so füll sy uns dienen innerchalb landeö in unser
rosste mit schistt und mit spar nnd mit ir liebe. Deren dinge sind gezeuge: Nueddolff
der altamman ze Veldkhirch, Hainrich sein son, Herman der riter,
Nuede der Krapphe, Landtamman, Thomas und Jacob von Nifesinen,
Wilhelm I oh ans von Cosackhö und ander erber leute. Und daz diz alles stäte
und ganz bleibe, so geben wir die vorgcnanten graf Nnedolsf und graf Verchtoldt den
vorgenanten leüthen, den Wallisern und iren erben disen brief mit unfern innsigeln ze
ainem gwcerurkhunde aller der dinge und gedinge so hievor an discm brief geschriben
seind. Diz geschach ze Veldkhirch in der statt, da mann zalte von goteö gcburdt
dreyzehnhundert jar darnach in dem dreyzehenden jar an dem nechsten Cinßtag nach
sanct Urbans tag.

Nach einem 1618 noch i» Hände» der Dainülscr befindlichcii Lchciibricf von mntswcgcn inseriert
im Feldlirchcr HerrschastSurbar von 1618. Großer Codex des Statthalt. Archive» zu Innsbruck
Lade 48 lit y, S. 425 428.

Weilcrge C.

Belehnung der Walser mit der Nlxe Damüls 132616. Mai.

Wir graf Ulrich von Montfort khünden und versehen offenlich an discm
briefe allen denen, die in lesend oder hörend lesen, das wir mit guetcm rate und mit
gneter vorbetrachlung und mit guetcm willen und verhenknust unserS lieben Herrn
bischoffs Nttedolffs von Costenz haben verlihen recht und redlich den erfamen
lütcn d.n Wallesern, die hernach geschriben stondt: Wilhelm dem erbern,
Thoman von Bttndt, Walther und Jacob, Hansen der witwen son,
Hansen Jacobs bruedcr, Hansen Wilhelms bruedcr son und Wilhelm
des Ammans seligen Vater und allen iren erben, es seyen söne oder töchteren,
zue ainem rechten erblehen unser allb Tamülls mit waide mit wasier mit hollze mit
velde und mit allen nuzen, als dieselb albb gat durch rechte, das sy die nuzen und hon
sond also, das die vorgenanten leute alb ir erben, die dann auf dem guet sizend, zue
lohn geben und andtwerten zue rechtem zinse unö oder unfern erben, ob wir enwehren,
fiinff pfilndt gneter Eostanzer psening alle jar, nnd sollen die geben je an sanct Martins
tag des jarS. Wer aber, das sie denselben zinß versäsiendt, das sie in nicht gebendt von
demselben sanct Martins tage unzt zue den nechsten weichncchtcn, die darnach kumben, so
sond sie oder ire erben uns oder unfern erben den vorgeschricbenen zinß zwyfallten geben.
Ist auch, das die vorgenanten leüte oder ir erben, die dann sind, dasielbig guet fürbaß
verkhauffen wellend durch ir notturfft, des sollen sic vollen gewallt haben ze Ihnen, wann
sie wend oder wem sie wcnd in ir gnoßschafft, also das rmö unser voller zinß nicht ab

gange auf demselben gncte, als hievor geschrieben ist; und wer dasielbig guet dann
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kaufst, der ist uns gebunden ze gebe» von jedem psnndt ain schiling Costanzer pseniug.
Darzue versehen mir, das wir den vorgefchribnen I eilten und ircn erben vergebend)
lauterlich durch got, ivas sie des vorgenanten guets geniesiendt über den vorgenannte
zinsi, den sie uns geben sollen alle jar, als dann vorgeschriebe» ist. Ist auch, das mir
derselben lente bedurssendt in »erläge nmb unser not, so sond sie uns dienen innerhalb
landcs in unser costc mit schilte und mit sperr und mit ir leibe. Und zue ainer offnen
warhait aller der vorgefchribnen dingen und gedingen so geben mir der vorgcnant graf
Ulrich von Montfort den vorgefchribnen Walsern und ir erben discn brief besiglt mit
unser,,', aignen innsigl, und der geben ward zue Veldkhirch in der statt, do von
goteö gcburdt marendl dreyzehenhundert jar in dem sechsnmdzmainzigistcn jare, acht

rag vor sanct Johannötage im soimmenden.

Stach Abschrift eines TrimSsuinpt oder Vidinius, crthcilt durch Georg Toblcr. Frcilandrichtcr
zu Rmikwcil in Miisinc», für de» ehrbaren Lcnhardt Egger ab DmnülS als Bevollmächtigten dieser
Gemeinde, nachdem in seinem Namen sei» Fürsprech Beit Beckh., Altlandamman» zu Nankwcil ge
zeigt, dass der inithergebrachtc Origiual-LehcuSbricf »von wegen vil habender jarcn und vcrlicmng
der fchrifft und in ander Weeg in abgang räichcu wollte." Die AuSstellnng deö BidimuS für die
Gemeinde auf  TamüllS" erfolgte Montag den SebastianSabend (1!>. Jänner) 1b62 und obige Ab
schrift wurde dem früher crloähntcn Fcldkirchcr Urbar von INI« S. 4m, ff. einvcrleibt.


