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1Zinsrodel von 1501
VONSIMONE MARIABERCHTOLD

Dieses Projekt wurde im Jahr 2001 mit dem
Theodor-Körner-Preis für Wissenschaft und For
schung ausgezeichnet. Die Idee zur Bearbeitung
dieser Quelle ergaben sich als  Nebenprodukt"
zu den Arbeiten am Namenbuch des Großen
Walsertales.

Sunnentag
Jtem bregentzers houff git alle jar 2,5 ß
lit ab dem Juntag git ietz joß graber
gallus Jim.

hans uff dem boden
Jtem Jol alle jar 16 dh ab dem gut
man nempt atzen boden usw. gend ietz /in
erben

Jtell paj/ion
Jtem Jol alle jar 6 dh oder ain kaß der
6 dh wert sy

des alten hümers gut
Jtem 3 ß /to/t an clu/ällen haut gen
zenß hümer vnd alt berchtold me
4 jar zit käß co/t ain käß 4 dh
/to/t auch an kru/ällen.

Der zächende am türt/ch
Jtem gehört halben dem gotzhuß uon Jant
gerold von allem das da wach/t...'
gelon hans walther zü der lutz s... 2

im jarzit büch. 3

aJtem vlrich türt/cher vnd henßli marti
zin/ent 12 wertkäs St 2,5 fl smalts
Jtem vlrich hartman ab ruggäl zin/t 6
wertkäß 3

Vallent/chinen
hanns albrecht

Jtem /ol järlich 2 ß dh ab hütgen /to/t
vff wert an der hütger güt in wert
an paul gantüs /älgen güt ab wert
an vlrich mar/ars güt vß wert an
das e/ch tobel / git ietz hans by/choff

Alt hanns gantner
Jtem zinß 2 ß dh ab der löwy /to/t
Jn wert an anthaiß ab wert an ...

4

horn u/ wert an ander /in güt uff
wert an das alp recht git er

1 Rand verdreckt.
2 Rand verblasst; viell. staut.
3 Keine Entsprechung im JzbSG gefunden.

Hand 1.
4 Die Tinte ist am Rand stark verblasst. Vom

Kontext her muss es sich um einen Namen
handeln. Man vergleiche die Textstelle Im
Urbl514, fol. 4a: die Löwin stost inwert an das
güt genant Antheissen abwert an die gadenstatt
genant Anhorn.
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Jos wälti
Jtem git uon dem gut diethelm 2 wärkäß
vnd 1 pfund wachs JtoJt inwert an
gafielen usw.

Paul bernharts erben
Jtem gend alle jär ab Jim huß vnd hoff
2 ß dn usw. git ietz hans haggen

BaltaJJar pfijter Joßen Jun
Jtem git alle jar 5 ß dn ab gafar
JtoJt ab wärt an claus martiß gut auch
genant gafar. Jtem git mer 14 dn ab
gafielen JtoJt uff wert an des gantners
erben gut git auch baltajar.

Claus zur lutz
Jtem git 18 dn ab Jime gut by der
lutz JtoJt an henjly ojchwalds güter
git ietz peter burtjeher

Der vnder crijtan bickel
Jtem git 18 dn JtoJt ab wert an
die lutz vnd ijt Jos bickels gejin
git alt fridly wälti vnd ytel wälti

henjly wälti git
Jtem git alle jär 1 lib dn vnd
1 fiertel Jchmaltz bludentzer gwygt
vnd 2 jarzit käJJ ab dem obren
hoff JtoJJt an krujallen vnd an
die lutz. Jtem mer 8 dn wyjet
das jar zit büch 5

rmö: dat Jos wehe Jin sun: r

michel Jtuder vnd Jine
gejchwüj chgergy

Jtem Jond 1 lib dn ab dem gut gant
JtoJJet ab wert an des küngs gut
genant mutten

aJtem crijtan weltin Jol alle jar 15 ß d
zins nach lut ains bejigelt zinßb... 3

5 Vgl. JzbSG, fol. 2b.
r - r Randanmerkung. Die Anmerkung kann als

 modo: das ist Jos Wehes Sohn." aufgelöst werden.
a - a Nachtrag. Hand 1. Letztes Wort schlecht lesbar

da im Buchknick, wohl aber zinßbrief.

Das gut hütgen
Jtem git ain jarzit käß JtoJt vjwärt
an berchtold Jchwartzman gut ijt des
Zämperliß gfin

Das gut gattatjehüw
Jtem git 6 dn JtoJt ab wert an diethelm
git ietz jos wälti

Marti Beck
Jtem zinjet ab dem gut Blaman 6 wär
käß vnd 2 jarzit käß mer 8 dn
JtoJt uff wärt an gatajehüw git
ietz Jos fetzel alt vnd vl im rü:
tily

henßly berchtold
Jtem zinß ab dem gut das man nempt
zum ejeh 4 ß dn JtoJt an das ejchtobel
gend henjly berchtolds erben

henjly müller
Jtem zinjet ab dem gut zjchüjchunt
4 ß dn JtoJt vff wert an andres
gantners gut git jung jos fetzy

Cüntz fetzel
Jtem zinjet ab dem gut zur vallen
1 wär käß JtoJt ab wärt an henjly
berchtolds gut vß wert an das
ejch tobel git ietz crijtina fetzin

Zenß bernhart
Jtem zinjet 1 wär käß ab der mutten
JtoJt an crijtan Jtuders güter usw.

henjly Jchwartzmanß güt
Jtem zinß 2 ß dn haijt zum ähorn
JtoJt ab wert an güt Jchalck in wert
an des küngs güt Jtaut auch vor 6

mer 1 jar zit käß git hans gantner
me 4 wärkäß JtoJt ab wert an diet:
heim in wert an gantüs güter usw.

Das staut auch vor verweist auf den Eintrag
michel Jtuder... auf S. 2 unten.
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4
Das gut der tannen

Jtem git 2 war käß vn d 2 jarzit käß
JtoJt vf wert an monteyjen git
jos wälti

Der glarncrin gut
Jtem zinjet alle jar 2 pfund wachs
JtoJt in wert an henjly wältiß gut
ab wert an die lutz

Das lechen nemptman
tä/cher gut

Jtem git alle jar 12 wärkäß vnd
2 manß Jchmaltz JtoJt ab wert
an die lutz in wert an cajpar wältiß
gut / uß wert an berchtold Jchwartz=
manß gut / git crijtän hümer.
mer git er uon dem gaden zü der
lutz die zwo maß Jchmaltz uon jacob
waljars wegen

Walthar zur Lutz
Jtem git uon im vnd allen Jinen
vordren find man im jarzitbüch
6 ß dn Jtem 4 ß zü ainer
Jpenn 2 ß Jant gerold gaut ab
der gadenjtatt Im boden 3 ß dn
vnd 3 ß ab der hoffjtatt da
Peter zü der Lutz uff JeJJhafftig
waß wie man das gelt Jol gen
Jtaut im jarzit büch ze hindrijch 7

aJtem 10 ß dn zinß ab dem meyenjäß uff Baratzan
lut eins verjiglottn kouffbrieffs gitt
hanns Jtuder a

Pions
Claus Pfiffer

Jtem git ab dem güt das man nempt
baiding 2 ß dn Stojt uff wert
an ratijch in wert an grauffen ab wert
an die Jtrauß uJJ wert an Jtampfers
tobel / mer ab der mittel gant 2 dn
JtoJt ujjwert vnd in wert an gant
ab wert an pläjjära 8 uff wert an daz
mayenjäß Jtem ab burgana 1 dn
JtoJt in wert an JaJJa Jtem ab Werlis
hoffjtatt im berg 5 ß dn vnd 10 d
JtoJJt ujjwert an tjchannen in wert
an das ejchtobel uff wert an die Jtuden
git das pfiffer hainrich uon plön neja
pfifferin dorathe garnutjchi vnd dorathe
pfifferin / mer gend Jy 1 wärkäß vnd
2 jar zit käß ouch ab der hoffjtatt

Gabriel von plon
Jtem git alle jar 3 ß dn uon dem güt
garman ijt houff zinß JtoJt abwert an
hans becken güter ober plonß uJJ wert
an Jtampfers tobel uff wert an purtjch:
ill in wert an gajabeth Jtem mer ab
dem ujjer banfäjch 4 wärkäß / Jtaut
mer mit gelt zinß vnd wachs gend
ander usw.

Thoman Jchwartzmanß uxor
Jtem Jol alle jar ab dem hoff mont
5 ß dn ijt vlrich von plonen gejin JtoJt
in wert an henßly grannen güter gauiel
ab wert an kaff vß wert an gajabeth
vnd burtjchill uff wert an die gant
me 2,5 fiertel Jchmaltz die 1,5 fiertel
bludentzer gewygt vnd das ain veltk:
icher gewygt

michel pfiffer
Jtem git järlich 3 ß 8 dn ab
glauadiel vnd der indrijten gant
JtoJt vff wert an gwatjch in wert
an werliß hoff Jtatt vjjwert an
gurtinäl ab wert an die lutz die
gant in wert an das ejch tobel uff
wert an das mayenjäjj usw.

7 Vgl. JzbSG, fol. 18a.
a - a Nachtrag. Hand 2.

Anfangsbuchstabe und Ligatur über dem -a-
später darübergeschrieben.
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6
Pions
hans beck

Jtem git ab ober plons 1 lib dn JtoJt
uffwert an garman in wert an gajabeth
uJJ wert an Jtampfers tobel ab wert an ander
Jin gut Jtem mer ab vnder plons 3 ß
4 dn JtoJt abwert an gadauent in wert
an kaff uJJ wert an Jtampfers tobel git ietz
Thö Jagg

Crijtan beck
Jtem git ab huß vnd houff gajabeth 6 dn
JtoJt in wert an kaff vnd thö Jchwartzmanß
güter uff wert an mont vjjwert an gar:
man vnd plonß git auch thomä jagg

hainrich vö plon
Jtem git 10 dn ab der Jenna JtoJt uff an
die lantjtraujj Jn wert an rüdolff
pfiffers güter Jtem me 8 dn ab kaff
JtoJt uff wert an mont uJJ wert an cri:
Jtan becken güter Jn wert an barganen
uff wert an das alprecht vnd haijt
ludritjch Jtem me 2 dn ab gant
mme 1 ß dn ab diepals gut usw. m

vlrich garutjch 9

Jtem zinß ab Jtäffallars 2 ß dn JtoJt ab
an die lantjtrauß uJJ wert an hans
pitjchis gut uff wert an michel pfiffers
gut vnd finer gejchwyjcher git Jn wert
an ander der pfiffer güter Mer 8 dn
ab dem gut daz man nempt zur Jtuden
JtoJt in wert gen Jtampfers tobel
vf wert zum nüwen gaden der
matten güter gehört gen bilwald Jn
zinß Jtem mer 6 dn jarzit ab ra:
titjch wyjt das jar zit büch 10

henßly matt
Jtem git 6 ß dn vnd 3 jarzit ltäß
ab burtjchill gan die zwen jarzit
lcäß ab wald JtoJJt vß wert an Jtam:
fers tobel ab wert an garman
in wert an tomä Jchwartzmanß gut

m- m Nachtrag. Hand?, stark verblasst.
9 Sic, ohne -n-\ sonst garnut/ch.
1(1 Vgl. JzbSG, fol. 3b.

Dietrich von plonen
Jtem git von dem gut gurtinal halben
huß vnd houff 8 ß dn mer 0,5 fiertel
Jchmaltz vnd ain jar zit käß der Jelb
käß gaut ab beden tailen JtoJt ab
wert an die lutz vff wert an joßen von
plonß güter vj wert gen bingalüng in
wert ietz an crijtan humers gut / me
git er ab dem Jtälli 10 dü kunt uon
dem zinß werliß hoffjtatt me ab dem
Jelbigen gut 1,5 jarzit käß ijt 9 dn

Crijtan hümer
Jtem git ab dem andren tail ouch gurtinal
huß vnd houff 6 ß dn vnd ain halb:
fiertel Jchmaltz ijt von alter als ain hoff
gejin vnd das Jelbig gut vor genempt
mme ab binglüng 6,5 ß dnm

Bernhard müllers lcind
Jtem Jond 4 ß dn ab huß vnd hoff
JtoJt ab wert an gurtinal in wert
an gwatjch vnd graufen uff wert an
die Jträß vßwert an die vjjer bamfäjch
me 2 jarzitkäß vnd 4 wärlcäß ab
den Jelben güter / me 2 wärkäß
von der mülli im tobel Jtampfers t... 11

Bilwald
Das gut bilwald git järlich 12 ß dn
minder 4 dn JtoJt abwert an Jchönbrät
vnd Jtampfers tobel vjwert an das rüffi
tobel vff wert an die alp inwert öch an
Jtampfers tobel Jtem gend hans martiß
erben 4 ß / Jos pitjchis erben öch 4 ß
minus 12 2,5 dn Cajpar matt 22 dn Item
plenilätjch 4 dn vlrich garnutjch
8 dn / me cajpar matt 11,5 dn Jid 13

koufft / Jtem man ijt nit Jchuldig aljo
in züchen Jy Jonds als zemmea le... 14

Ludwig mbernhart m müllers sün
Jtem Jol 7 dn ab gauarduren JtoJt uffwert
an daz mayenjäjj vJJ wert an JaJJa
ab wert an der hollen güter usw.

m- m Zusatz. Hand?
11 Letztes Wort kaum lesbar, stark verschmutzt;

wohl aber tobel.
12 Kürzel wie Seite 12.
13 Sic, viell. für sind.
14 Ende des Wortes nicht lesbar da verdreckt,

wohl aber legen.
m- m Zusatz, übergeschrieben.
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Cri/tan Jchwartzmanß erben
Jtem /ond alle jar von dem güt
graffen 11 ß 3 dn vnd 9 lib
/chmaltz fto/t ab wert an bernhart
müllers güt uffwert an gadauent
in wert an Jpünen v/wert an palting
Sond me von dem güt der vndren
studen 1 lib dn Jto/t ab wert an der
pfiffer güt genäpt gauarduren Jn
wert an daz e/ch tobel Jtem mer zu
der vnder vnd ober Jtuden 6 ß dn
/to/t ouch in wert an daz e/ch tobel
das /chmaltz i/t bludentzer gwigt

dorathe pit/chi
Jtem git järlich ab dem güt Jpünen 3 ß
dn vnd 9 dn /to/t u/wert an gräfen
in wert an Jos garnut/ch güter uff
wert an plons ab wert an die sträß Jtem
ab pilwäld 3 ß 10 ; 5 dn me 3 lib
/chmaltz bludentzer gwigt / me gaut ab
gant 2 dn ab /chönbrat 4 dn
me 1 ß dn uon diepalß güt

Alt hans gantner
Jtem git 14 ß vö dem v/ren lechen daz
man nempt banfä/ch /to/t v/wert an des
/tampfers tobel Jn wert an daz Jnder
lehen ab wert an /chartzn 15 güt Jtem daz
Jelb güt git 4 wärkäß vnd ain lib
wachs /taut mer her nach usw.

hen/ly gränen güter
Jtem des alten garnut/chen güt gafiel
dafflatabrül vnd dafflatameiß git
17,5 ß dn /to/t in wert an das
e/ch tobel vffwert an dafalzära u/wert
an mont git ietz pauli gantner
/ me gaut ab dem/eiben hoff 1,5 lib
wachs usw.

Blancken
Gerold günt/ch git alle jar hoff
zinß ab huß vnd ab hoff da uff er
sytzt man nempt des obren pfi/ters güt
10 ß dn /to/t ab wert an 4 gadafor Jn:
wert an cünrat pit/chis gurtinal u/wert
an die wald güter uff wert an gauarduren
Jtem 5 ß dn ab vnder wald i/t /in
vatter uff ge/e/Jen git er git 3 ß 4 dn
vlrich garnut/ch git die 8 dn Schapp:
ler 1 ß bring 5 ß dn Sto/t abwert
an cünrat pit/chis güt vff wert an obe >

wald v// wert an das mülli tobel
in wert an gadafor.

Gerold günt/ch
Jtem mer git er von de gafarduren vnd
gagadur 10 ß dn Jind nun Jarlechen
gehörend dem gotzhuß mdas gotz hus
hat die güter Jelbs m

Gurtinal
Jtem git 1 ß dn /to/t uff wert an cüntz
mädigs güter ab wert an cünrat wacker:
nellen güt usw. mgit die /pachartin 

hanns vicentz
Jtem /ol alle jar ab dem hoff da er uff Jytzt
15 ß dn nemptman gau/aura /to/t abwert
gen der Jpacharti güt nemptmä blancken
inwert an daz rüffitobel v/wert an keffles 16

das /chappler Jn haut vff wert an gallus
bickels gurtinäl Jtem /ol mer ab Jiner
blancken 2 ß 4 dn /to/t in wert vnd
ab wert an des gotzhuß güt vnd v/Jwert
vnd vffwert an Jpacharts güter git als
hans vicentz mme 8 dn uon dem
güt haut köfft von ülen m

Ca/par matt
Jtem git 13 ß dn ab huß vnd hoff daz man
nempt gattatten vnd 1 lib wachs Jto/Jt ab:
wert an des gotzhuß güt v// wert an gallus
bickels güt vff wert an Jchapplers güt
Jn wert an hans vicentz güt usw.

Schappler
Jtem /ol 2 ß dn ab huß vnd hoff vnd ab dem
güt nempman zum ke/Jler 1 lib wachs
/to/t abwert an ca/par matten güt Jn wert

Sic, vielleicht verschrieben für /chwartz n. m- m Zusatz. Hand 1.

m- m Zusatz. Hand 2.
16 Die Form mit zwei -ff- ist sicher verschrieben

für Kessler. Man vergleiche den Eintrag weiter
unten, wo der Schappler mit einem gut dieses
Namens vorkommt. Keffl ist sonst nicht belegt!

m- m Zusatz. Haupthand?
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an hans vicentz gut vff wert cün=
rat wackernellen gut vf wert an ga:
dafar git 1 ß von vnderwald
wie vor /taut 17 usw.

vlrich garnut/ch
Jtem git alle jar ab ober wald
1 lib 4 ß JtoJt vff wert an grafrü
in wert an gerold güntjch gut
ab wert an vnder wald v/wcrt an
das mülitobel git claus pitjchi die
2 ß Jtem 4 war mkäß m ab ober vnd vnder
wald git vlrich 3 war käß vnd
1,5 lib Gerold 1,5 lib Schappler
1,5 lib me 1 fl Jchmaltz Jonds als

zemmen legen usw.

Gallus bickel
Jtem zinfet ab gurtinal 1 lib 2 ß JtoJt ab:
wert an hans vicentz gurtinal inwert
an das rüfitobel uff wert an des
gotzhuß gargadür vf wert an der
Sppacharti gurtinäl für ledig darvm
lit ain brieff im gotzhuß
Jtem Jol mer 2 ß vrjla Jpacharti hoff
vnd 1 fl Jchmaltz JtoJt in wert
an die mattn ab wert an des
gotzhuß gut vj wert an claus cün:
rats gut der ijt ain wackernell

Wyß Jagg
Jtem git alle jar 8 ß 4 dn gaut
ab gadafor JtoJt uJJ wert an des
güntjchen güter ab wert an cläs
wackernellen güter in wert an
kejjlers gut vff wert an gerold
gut Jtem Jol mer ab gabarnart
Jiner Jchwyger gejin 2 ß JtoJt uffwert
an kejjler ab wert an das büch
holtz Jn wert an niggly Jchwartzmanß
güt nempt man auch gabemart git
ietz claus cünrat

Claus wackernell
Jtem git alle jar ab huß vnd hoff
er erbt uon Jim brüder cünrat 6 ß
vnd Jine güter JtoJt in wert an des
Jaggen güter die man nempt gadafura' 18

vjwert gen mülli tobel ab wert an haintz
vlen güter Jtem git me 2 ß ab gauar:
nar ijt Brida bernharti gjin
Me 9 dn uon ganjöwen JtoJt ab wert
an die lutz Jn wert an der vlrigi
güt uff wert an des Jpacharts güt
vnd gotz huß me 1 wärkäß mouch
ab ganJowen m

Haintz vle erben
Jtem gen 3 ß dn houff zinß ab iren
güter vnd huJJ vnd houff JtoJt uJJ wert
an das mülli tobel uff wert an
claus wackernellen güt in wert vnd
ab wert an Jteffä ülen selgen güt Jtem
gamalafall git ouch 6 ß dn lit
enet dem mülitobel im loch

Steffan vlen erben
Jtem gend 7 ß dn houff zinß JtoJt
vffwert an haintzen Jines brüders
güt ab wert an die land sträJJ vnd
vj wert an das mülli tobel usw.
brürt ouch das vnder huß

vlrigi
Jtem git alle jar von dem vndren gar:
tunckel 18 dn vnd 1 lib wachs
me ab dem obren gartunckel 1 fl
Jchmaltz bludentzer gwygt ijt lech
uon minem here uon wyjen bürg 19

JtoJt her uff an mines hern qua:
drätjchen hin in an das rüffi tobel
hin ab gegen der lutz her uJJ gen
genjöwen git ietz als JuJanna
Jtem ijt uon lechen 1 brieff

Bezieht sich wohl auf den Eintrag hanns
vicentz, S. 9.
Zusatz. Nachträglich darübergeschrieben.

Wohl verschrieben für gafaduia, vgl. S. 9.
Zusatz. Hand 2.
Bezieht sich auf die Herren von Weißenburg-
Krenkingen, ein freiherrliches Geschlecht im
Klettgau. Von 1418-1438 war Burkhard von
Weißenburg-Krenkingen Propst und Abt in
St. Gerold, vgl. auch Ringholz 1900, 30.
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Claus pfifters houff

Jtem halft ganmartin git 5 ß dn
JtoJt in wert an das rüffitobel ab wert
ouch in das Jelb tobel vnd an
vlriginen gut ufwert an das gotzhuß
gut vff wert an werly bollen gut
git ietz henfly pfiffer usw.

Werly boll
Jtem zinfet alle iar ab huß vnd hoff
8 ß dn i/t jos mädigs gjin Sto/t
vff wert an hans vicentzen gut Jn wert
an daß rüffitobel walckcn bach uffwert
an Jpacharts gut abwert an gamartin
me 2 ß zwüjchend dem rüffitobel vnd
Jtampfers tobel me 7 dn lit uff
gauarduren lit uff plons vnd der hoff
hai/t ganjott mme 1 lib dn ab de gafarduren uff
plons gelegen lut eins verfiglotten kouff brieffs m

Gret Sppacharti vnd ir kind
Jtem zinfend 1 lib 15 20 dn gaut ab
der blancken 1 jarzit J'to/t ab wert an die
land Jtrauß ufwert an hans vicentzen
gut vf wert an des gotzhuß gut Me
7 ß uon peter tfchanetten guter ft oft
vf wert ouch an die land Jtrauß ab:
wert an ander ir gut vj wert an des
gotzhus gut Jtem me 1 ß ab quadrä:
Jchen me 3 ß minus 11 2 dn ab dem
alten huß Jtem 9 dn ab ganjäwen
8 dn ab gafarduren me 1 jarzit
wärkäß auch ab ganjöwen usw.

Jar lechen
Jtem gargadür git 7 ß dn
Jtem gafadur en git 3 ß dn

m- m Zusatz. Hand 2.
20 Die Nummern x vnd 5 sind ineinander -

geschrieben.
21 Kürzel für minus.

Gaufnerberg
Thöny ruch

Jtem git 10 ß dn ab huß vnd houff
da Jin vatter JäJfafftig was vnd auch
ab boniggel 0 ; 5 wärkäß vnd 1,5 lib
Jchmaltz ab dem gaden im wald
mgit yetz hanns bernhart yetz git claus
Jpachart die 1,5 lib Jchmaltz vnd 0,5 wärkäß 

vlrich boll der Jung
Jtem git 10 dn ab der höfftat vnder
der wart

hanns bernhart
Jtem git alle jar 4 ß 2 dn uon dem
gut gamatjcholen JtoJt uf wärt an daz
gut vnder der wart vß wert an bach
ab wert gegen der lutz mgit yetz fluri m

Radün
Jtem das gut radün git 4 wärkäß
JtoJt vff wert an hanßen vnd an Jos
lijchen gut vjwert an die allgmain in:
wert an werliß tobel ab wert uff den
radun rain git ietz Thoma ruch gar

Steffan boll
Jtem git alle jar ab dem gut maleren
6 ß dn git ietz gallus grabers wib
vnd kind

Nigly gaujners kind
Jtem gend 1 guldin ab allen irn guter
me 4 wärkäß me 1 fl Jchmaltz vnd
1 jarzit käß

m_ m Zusatz. Hand 2.
m- m Zusatz. Hand 2.
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Jtem git claus henny 10 krützer
von dem zinß der gau/ner Lenhart tjchanett wib

Jtem git alle jar 5 ß 4 dn ab
huß vnd houff /to/t uffwert an die sträß
vnd t/chalfis v/wert an des gotzhuß gut
vnd thöniy rüch Jn wert an hans
h23 hollen gut. Jtem vnd gaut ab ainer
gaden/tatt hat/t lauadiel gaut 2 ß 8 dn
/to/t v/wert an thöny ruchen gut Jn wert
vnd ab wert an bach git annly vlen
mit ir kind

Lud wirbel jar lechen
Der hoff /chü/chüw

Jtem git alle jar 8 lib dn vn d
i/t Jm glichen 12 iar haut ain
Jtälle gemacht vnd i/t da gedingt
von denne >24 des iars 1 lib ab jo
lang Jm das Jelb gemach vf ge:
rieht i/t /taut an frumen luten ze/chetz
vnd /ol da tach vnd gemach in eren
hon vnd haut das glich her bar:
nabas prop/t zu /ant gerold der /eiben
zit do man zalt 15° jar usw.

Rung jar lehen
Jtem uff fritag nä/t vor der alten va/nacht
im 15 c jar haut gelich Im25 her
pfläger her Barrabas uon /ax do
prop/t /ant gerold hans bernhart
de vor güten hoff rung 10 jar
vnd /ol gen alle jar 9 lib da von
gaut im ab die zit vnd wie mit
im gemacht alle jar 2 lib dn vnd /ol
das gut huß vnd hoff in eren hon
mit tach gemach da by zwen nüw
/täll machen die erlich vnd nützlich
dem gotzhuß /ind vnd die ouch in
eren halten mit /ampt dem ganfz
houff

"Filius lenhart t/chnanetn 22

Jtem zin/et alle iar 2 ß 8 dn
/to/t uffwert an die land /trauß usw.
git ietz claus wackernel vnd hai/t
T/chalfis"

a - a Nachtrag am Seitenende, andere Hand;
wohl in Anlehnung an den folgenden Absatz
auf Seite 15.
Sic; mit -n-: t/chnanetii.

25

23
24

Sic ; wohl zuviel geschrieben.
Kürzel unklar.
Vielleicht Kürzel für unser.

22
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Berchtold /chwartzmann

Jtem git ab Jinem huß vnd houff zumAhorn /to/t an das werlyß tobel uJJ:
wert ab wert an rung in wert an daz
crütz vff wert an ander /in gut 8 ß
dn / me 2 ß dn /to/t uf wert
an claus /pachars gut in wert
an gotz huß güter in wert vnd abwert
an daz crütz hai/t zum kay/er
me 1 lib 5,5 ß 2 ; 5 wärkäß von haintz
riehen houff me 2 ß dn ain jarzit
haut glon Brida richi.

Jtem das gut gamalafall nempt
furnß /to/t ufwert an /chu/chw in:
wert an das mülli tobel ab wert gegen
der lutz gend haintz vlenn kind
5,5 ß dn / me ab dem /eiben houff
2 ß dn haut glon brida richi ain
jarat

Claus /pachart
Jtem git 10 ß dn ab huß vnd houff
i/t der mullen g/in /to//t vff wert
gen haintz riehen houff ab wert an
berchtold /chwartzmanß gut v/ wert
an daz werliß tobel me 1 fl /chmaltz
vnd 2,5 wärkäß

Hanns boll
Jtem git alle jar ab dem v/ra gany
6 ß vnd 2 dn zin/ me 9 lib
/chmaltz 3 wärkäß 1 lib käß
Jtem me 10 ayer /to/t abwert and
die /trauß in wert an lenhart t/cha:
ne ten vß wert an des gotzhuf gut
vff wert an jos wü/tners gut
Jtem Jol mer ab /im huß vnd hoff
man nempt ganryg 6 ß dn
me ab der kluß 18 dn
Jtem me vom indren gany 2 ß
4 dn / me ain wär käß vnd
2 iib /chmaltz me 7 ayer

Jar lechen
Jtem die zway crütz vnd der nüw
/tall gend 8 lib dn zinß
nüw /tall 3 lib 8 ß vßer crütz
2 lib 7 ß Jnder crütz 2 lib 5 ß
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18 26

vlrich jos ander Jinen
zin/end alle jar 7 ß minder
2 dii im loch ab huß vnd hoff
ver gen ir vatter tjchan rüdolf

Gilg von brül
Jtem zinßet 6 ß dn ab der gaden:
Jtatt labanez JtoJt vff wert an die
Jtrauß vj wert an den bach inwert
an ander Jin güter mgit gerold m

mathen werly
Jtem zinjet alle jar 3 ß dn ab des
Jtampfers houff ob dem kayjer
git ietz Thömi ruch StoJt abwert
gern kayjer vff wert an gunpar
v/wert gen vagrüß in wert
gen welti gaujners gut vj wert
an Jchaffrats kind gut / mgit hans
ruchen kind m

Die Jaggen
Jtem gend 8 ß dn von dem houff
ir vatter jn gehept haut JtoJt ab
wert an die lant Jtrauß vß wert
an jung jos gaujners gut gend
ietz mätel jaggen erben 4 ß vnd
1 jarzit käß halben das ander
die vndren Jaggen me 1 lib wachs

haintz niggläw
Jtem git 4 ß 4 dn die Jelben gü:
ter haut in alt jagg gaut ab dem
näjtn in der gandn 18 dn hond
ietz ouch die Jaggen das ander huß
vnd houff mit Jampt ander güter
vnd haijt die gaden Jtatt clafierien
haut gen clauß thoman

wälti bings haijt matt
Jtem git Järlich 6 ß dii ab dem
gut bings JtoJt vff wert an tjch:
effien in wert an vl riners vnd
vicentzen güter ab wert an ga:
dritjch Jtem 3 ß dn ab butjch:
en git er 6 ß dii zender 27 3 ß dn

vl riner
Jtem git 8 dn ab Jinen gut man
nempt gadritjch JtoJt vff wert an
dz gut Jtral inwert an fagrüß
abwert an waldmanj gut vjwert
an con näw des ain tail jößen lang
bainß vor mäls gewejjen ijt ouch
JtoJt dem gut gadavor usw. git ietz
marti bickel

vlrich zimermanß kind
Jtem zinjend 6 ß dn ab irn güter

Steffan vicentz
Zinjet alle jar 1 jarzit käß
oder 6 dn ab Jiner güter.

hanns gaujner
Jtem zinjet ab peter hincetten gut
3 ß dn git jos gaujner jos gauj:
ners Junn

der hoff zum kayjer
Jtem git 2,5 ß JtoJt vff wert an
Jtampfer ab wert an hans matten
güter git ietz thöny ruch

26 Die Einträge ab Seite 18 umfassen bereits Güter 17 Bedeutung unklar,
auf heutigem Thüringerberger Gebiet ohne eine
explizit daraufhinweisende Überschrift.

m- m Zusatz, wohl Haupthand.
m_ m Zusatz, wohl Haupthand.
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hanns küntzen

Jtem zin/et ab /im houff 9 ß 4 d
genampt radaig /to/t vf wert
an vlrich zimermans güter in:
wert an hainrich viceiitz güter
ab wert an die /trauß vßwert
an die vall/taur

Türringer berg
hans glarnar 28 Jtem git 3,5 ß dn
von dem gut gallinus /to/t ab:
wert an die lant /trauß vß wert
an gallinus vff wert an pla:
tinus Jtem mer git er uon ainer
wi//en genampt viemetz /ä/as
/to/t vff wert an die land/trau//
ab wert valklauweii Jn wert
an cüntz hagens gut i/t ouch
3,5 ß dn

Ludwig wirbel
Jtem git alle jar 5 ß dn von ainer
wyj/en lit uff /chgauß mit namen
gauen/chaffrait wy/t das jar zit
büch all an Jtöß haut heny wack:
ernell glon git ietz jung krä:
ger 29

Adam pfi/ter
Jtem zin/et järlich ab dem türinger
berg genant bragran /to/t ab:
wert an die land/traus vff wert
an gallinus in wert an claus bollen
gut U/wert an hans glarnars
gut / git ietz /teffa >30 pfi/ters wib vnd
ir kind m7 ß dnm

28 Name ausnahmsweise nicht abgesetzt.
29 Vgl. JzbSG, fol. 4b.
30 Eigentlich ein r-Kürzel, hier aber wohl für n:

Steffan.
m- m Zusatz. Hand?
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Schnüfis

Alt rytzy Jol 9 ß dn git ietz
ojchwald garnutjch

Jos von plon
Jtem zinjet 9 ß dn

michel rytzy
Jtem zinfet 6 ß dn ab huß vnd
houff oder 4 wärkäß JtoJt in:
wert an bartholome kujters gut
ab wert an des wydams krut:
garten

hanns Jchmids erben
Jtem zinjet 6 ß dn ab ainer wyß
in rafär Stojt vf wert an die Jtraß
Bludäjch ab wert an des gotzhuß
gut

Bartholome ku/ter
Jtem zinjet 5 ß dii gond die 3 ß
ab eim acker haijt gelrang JtoJt in
wert an den weg vß wert an tüly
vnd jos plon Jtem ain Jtückly JtoJt
vf wert an rajanns in wert an an:
der Jin gut 2 ß ab des alten zimmer
manß hoffjtatt

pauli waljar
Jtem zinjet 2,5 ß dn gaut ab plüt:
Jchenmäl JtoJt an wert an die JträJJ
der gegen türringen gaut an der halb
an ganleß git ietz thö heni

hanns burckart
Jtem zinjet 1 ß dn gaut ab Jim huß
vnd houf

hans mayer
Jtem zinjet 2 ß dn ab huß vnd hoff
JtoJt ain halb an des gotz huJJ hofjtat
ain andren ort an die land Jtrauß

Bumeny
Jtem zinjet ab irm huß 2 ß JtoJt
an des gotzhuß hoff

Düly
Jtem zinß alle jar ab huß vnd hoff
1 hennen die ain ß dn wert Jy ab dem
gut vnejt JtoJt an das tobel daz gen
gen31 Jchlinß gaut

Stoffel rüly
Jtem zinjet alle jar 4 ß dn ab

amman kejjlers hoff ijt ain Jtuclc plan32

Jenberg JtoJt ab wert an die land:
Jtrauß am andren an mang mäyers
wingart das an der haijt alt win:
gart JtoJt ouch vff wert an die
land Jtrauß vß wert an Jin huß
vnd houff git peter malin 2 ß dn
vhich kejler ouch 2 ß dn

Dörin von Tünß
Jtem zinjet 5 ß gaut ab ainem güt
haijt bragadail JtoJt an dünjer
bach in wert an vjchäw des
gotzhuß güt

31

32
Sic, zweimal gen.
Lesung unsicher, viell. auch plau.
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hanns amman
ab tün/er berg

Jtem zmjct alle jar 2 ß dü

Ranckwil
S

Jtem der houff ranckwil haut claus
berg er glichen mit vnder schaid usw.
Jtem git 13 lib dn Jtem mer 2 ß

hainrich gathän
Jtcm zin/et alle jar 2,5 ß dn gaut ab
aim acker im Jndren feld Jto/t vff wert
an des gotzhuß acker v/wert an den
weg in wert an tüliß güter

dn ab ainer hoff/tatt git der nach:
pur Jtem mer der houff ain göti:
brot git ietz schleker vnd haderliß
erben wo Jy nit zin/ettind uff
floriny 33 mag man innen den houff
nemen

Barwart uon tünß
Zin/et alle jar 1 fl körn dem gotzhuß
gelon ab huß vnd houff

rgäfis r

xSigbergs gut
Jtem zin/end 6 wärkäß git allwegen

"Lenhart Getzner
Git 7 ß dn zinß ab einer hof/tatt gelegen
zu tünß Jto/t abwert vnd inwert an
ander /in eigen gut uffwert an hanns
guttanen gut zu der vierden /yten and
gmeind vnd ga/Jen vnd i/t ein ver/igleter
kouff brieff darvmen vnd i/t erkoufft
von melck gau/ner im 10 jora

der mayer Jitz uf /im houff dar
umb ain güter brieff litt hinder
gut huß vnd hai/t das gut
richte lit hinder der kirchen x
ri/t abgelö/t r

Schlinß
Jtem pit/chinen erben gend ab dem güt
pramett/chin 6 wärkäß vnd 2,5 ß

''"Jtem lienhard albert ze Jchnüfis zin/t
von ainem hoff ze Jchnüfis gelegen
8 lb dn jarlichs zins ab dem gewif/en
hoff

/to/t vff wert an des gotzhuß güt
Jn wert an den alten weg gaut von
Jchnüfis gen Jchlinß

Jtem das klain höfflin ze Jchnüfis zin/t
5 lib dn zins

Jtem hans albrecht zin/t ab ainem höfle
ze Sattains gelegen 1 guldin zins aa

3
-

3 Nachtrag. Hand 2.
33 _ 33 Nachtrag. Hand 1.

33 Florini, 17. Nov. (Chur); 7. Aug. (Chur).
r - r Randnotiz.
x - x Absatz ist durchgestrichen.
r
-

r Randnotiz.
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26
Bludä/ch

Der houff bludä/ch git 2,5 lib dn
vnd ain göttibrot an den zächend
der zum gotzhu// hört i/t ietz
jar lechen git ca/par berger Item
vom körn zächend ouch uon jar
ze jar 2,5 gen vnd hanff obs usw.
win zächend haut gotzhuj /elb

Wälti waltier vnd hen/ly
ftem Jtem34 gond 9 ß dn ab hu/ vnd
houff vnd ab /im brül mit ainander
git ietz hen/ly me//ner

wälti wältier
Jtem git ab der hoff/tatt hinder bilgry pfi/ters
gut vnd ab dem Brül figil 9 ß dn
git ietz claus vandan 4 ß dn lenhart
Sytzen erben 5 ß dn

Melck /chaffröw
Jtem git 14 dn ab huß vnd houff /to/t
an des gotz huß torgel git felix vnd
/in brüder/in /ün

vlrich frech
Jtem git 5 ß dn ab /in bonngarten
/to/t an die land/trauß

Fridrich /chmid
Jtem zin/et 9 ß dn ab dem
wingart gamfärs / git ietz amman
/chnopp uon frumengärs mgit ietz Stoffel
mär m

xclaus gallan
Jtem git 2 käß oder 2 ß dn ab huß
vnd hoff/tatt und da für x

Äbly mulletten erben
Jtem gend 5 ß dn ab huß vnd
hoff/tatt vnd ir güter die von alt
dar zu gehört hond git ietz thöny
/ chärrer

Rüdi gir
Jtem git ab huß vnd höf vnd der
mulli 1 lib 9 ß dn git ietz
/chnider vincentz der da hai/t hans
vincentz

Egly t/channen erben
Jtem gen 18 dn

ably giren erben
Jtem zin/ent 8 ß dn ab der wy//... 35

montaiolen / git ietz hans rüdolff

hen/ly waibel
Jtem zin/et alle jar 10 ß dn gaut ab
thomas i/t ain wingart / git der plattner
halbs i/t 5 ß die andren 5 ß git
wolf schärrer

Albrecht beder
Jtem zin/et alle jar 1 wärkäß gaut
jarzit ab ainer wy//en hai/t schlines
/to/t vß an lenhart uon brüls gut vfwert 36

an die allmain in wert an steffan
lin/chen gut / git ietz mai/ter martin
hatt der /elb albrecht peder an sich genomen
3 jar zit käß von vicentz vnd jaggen

34 Sic, zweimal.
m- m Zusatz. Hand 2.

x - x Absatz durchgestrichen.
35 Rand verdreckt, wohl aber wyffen.
36 Verbessert von vßwert in vfwert.
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Türringen
cünrat cüntz

Jtem git alle jar 3 ß dn ab mütaiolez
git ietz barbara 1 ß jos 1 ß das naget 37

kind 1 ß d

vlrich ruch
Jtem zinjet alle jar 1 ß dn ab g burga:
ritjch

claus bergers huß vnd hoff
zinjet alle jar 2 hur' 38 git ietz henj:
ly-st lijch JtoJt an bach vnd an
claus linjchen huß

claus lijchen
Jtem huß vnd hoff 4 dn zinJ
haut rüdolff rüdoff 39 Jn gehept
vnd ain en uon andren usw.

Rüdolff rüdolff
Jtem git alle jar 6 ß dn ab ainer wyjjen
nempt valkläwen usw.

Melck Juter
Jtem zinjet 1 ß dn von huß vnd houff
hans Juters JtoJt an den pfarr hoff

Auberly Jutor
Jtem zinjet alle jar 3 ß ab dem gut
muntajolen git ietz vl riner

hans rüdolf
Jtem git järlich 8 ß dn ab ainer wyjjen
nempt wymäs wyß haijt auwelätjch

Bedeutung unklar, vielleicht ein Übername
nagend.
Kürzel für Hühner.
Sic, wohl rüdolff, vgl. untenstehende Nennung.

Des frechen erben vnd rüd... 40

vicentz
Jtem gend ab ainer wyjjen lit uff mü:
taiolen 8 ß dn git rande gald 41

Jchmids 5 ß 4 dn vl riner 3 ß
minder 4 dn

henny claujett
Jtem git alle jar 2 ß dn ab de
wingart vjjerthalb des gotzhuj win
wart 42 JtoJt ab wert an dye Jtrauß
uff wert an frech wingart ab wert
an den wingart man nempt zanner
git ietz henjly butjch

Thöny pallatt
Jtem zinjet alle jar 4 ß dn ab einer
wyjjen blattis die vlrigen mülletten
was / git hainrich bader

hans mulleJJen
Jtem Jin huß vnd houf bomgart gaut
ab järlich 3 füder mijt ijt das
vndrijcht huß im dorf / git vlrich
rüdolff

Cajpar wackernellen
Jtem zinjet all jar 6 füder mijt
lit ab mullejjen huj git ietz hainrich
wackernell Jin Jun

Cüntz mull
Jtem Jol von des valckfi gut 6 dn
lang nit gen

Cüntz lijch
Jtem Joll alle jar 3,5 ß dn ab der wyjjen
viemenzanaß gelegen am türingerberg
git die pfijtein 43 mit Jampt nach 3,5 ß
Jteffä pfijters wib vnd die hindren 44 kind

Seitenrand verdreckt, nicht lesbar, wohl Rüdolf.
Bedeutung unklar; wohl ein Personenname.
Sic, wohl verschrieben für wingart.
Sic, verschrieben für Pfisterin.
Hinter bezeichnet möglicherweise Kinder aus
einer zweiten Ehe.
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30
wingarten türingen

Jtem /chwartz hanßen wingart gilt 9 lib
dn Ion vnd /ol der bümä in Jelb
höwen über /in co/tung grüben /tickel
mi/t zünen /ol man im tun vnd geben usw.

Die rüffy
Jtem deß glichen den man /ol im höwen
/uß wie vor 45 vnd git man im ouch 9
lib dn an der /eiben /um haut er ain
wy// uff mütaiolcn plattis ain wy//
gaut ab järlich 1 lib dn de 5 gütez /um

Türringer
Jtem git Ion 5 lib dn an der /eiben
/um gaut im ab 1 lib ouch uon ainer
wy// uff plattis /taut /uß wie vor usw.

groß wingart bludä/ch
Jtem git man 9 lib dn höwen usw. wie
vor vnd haut ain hoff /chnüfis zu
git 5 4 lib dn gaut ab an den
9 lib dn usw.

Zytzer uon bludä/ch
Jtem git der loh 5 lib dn vnd /ol
man Jm Jh höwen zünen /tickel gen
grüben mi/t /y allen thalb mi/t tragen
/tainen ietlich Jn /im buw trüben
tragen

aSuma der päwlön 37 lib dn a

Das wie vor in diesem und den folgenden zwei
Absätzen bezieht sich auf die dargestellten
Arbeitsbedingungen im ersten Absatz dieser
Seite.
Zusatz. Hand 1.
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aGüterzins die dem gotzhuß
zügehorend

Jtem das gut gadratjchen jnderhalb
dem Gotzhuß gelegen zinjt jerlich
2 lb 5 ß
Jtem die vnder planggen halbn zinjt
2 lib dn
Jtem die ober Planggen zinjt 4 lbdn
Jtem das vnderhus zinjt 2 lib 10 ß dn
Suma h... 46 11 lb 15 ß a

a - a Nachtrag. Hand 1.
46 Kürzel unklar.

33
Jtem ZewuJJen das der zächend

am vndren türtjch in Junnentager
kiljpel gelegen klain vnd groß zächen
den was das ijt Es Jy kelber zächend
oder ander usw. gehört dem he gotzhuß
Jant gerold halb vnd dem gotzhuß
Juntag das ander tail vnd haut
dem gotzhuß Jant gerold glon walther
zur lutz Jtaut im jarzit buch usw. 47

ze hindrijch ...
48 Jtem vnd wyjt us nach

den marcken

Jtem der zächend in vallenjchinen 49

zwüjchend dem walkenbach vnd gru:
Jällentobel gehört halben Jant gerold
das ander halbtail dem Juntag usw. uJJ
gnon der kelber zächend gehört gar
dem Junntag dar vm ijt ain guter
Jpruch brieff - haut ie weder tail ain

Jtem der zächend uff plonß ijt gar des
gotzhuß Jant gerold vß gnon der kelber
zächend gehört gern Junntag

Jtem der zächend uff blancken gehört
gar Jant gerold mit aller zügehor 50

vjgnon halber kelber zächend
gehört dem Juntag

Jtem der zächend uff gaujnerberg
vnder der obren Jtrauß für die mattii
hin uJJ hin ab uff des hollen rain
vnder dem huß vnd für hin thöny
ruchn hoff rung der houff zum
anhorn was da ijt vnder der alten
Jtrauß kelber zächend vnd anders

Jtem hollen houff vnd tjchanetten vnd
tjchujüw als dem gotzhuß Jant gerold

Jtem des gotzhuß zächend Jant gerold
vnd fry zächend uff JchgauJnerberg öch
gapiejchen byß an JchnüffiJer kiljpel:
Jpel wyjt uJJ der alt rodel uJJ gnon
kelber zächend gehört gen Jant Jacob
das ander als gehört mit Jant Johans
zetailen nach vjwyjung des rodels

Bludäjch auch des glich nach des rodelj
vjwyjung.

Vgl. JzbSG, fol. 18a.
Kürzel unklar.
Sic, ohne t: vallentjchinen.
Seitenrand, stark vergilbt, wohl zügehord.
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Edition und Kommentar

Beschreibung

Beim sogenannten Zinsrodel mit der Signatur
Hds. u. Cod. St. Gerold 2 handelt es sich um eine
20 Blätter (inklusive Umschlag) starke Papier
handschrift ohne Einband, die im Vorarlberger
Landesarchiv aufbewahrt wird.

Der Umschlag ist aus dem Bruchstück einer
lateinischen Handschrift gefertigt, die Schrift
derselben ist eine gotische Textur 51 mit roten
Initialbuchstaben. Auf der Vorderseite ist mit
einem Klebeetikett die Signatur angebracht. Am
unteren Ende der Vorderseite steht in dunkel
brauner Tinte geschrieben:

P XXVI
Nr. 91 circa Anno 1501. Sub Barnaba

de sax vide circa medium
titulo Rung jar lehen 52

Auf der Hinterseite des Einbandes findet sich in
rotem Schreibstoff die alte Signatur des Klosterar
chivs Einsiedeln F PD 2. Unter dem Buchstaben F
befinden sich in Einsiedeln die wichtigsten Akten
zur Geschichte St. Gerolds. 53

Von den 40 Seiten sind die Innenseiten des
Umschlags und die Seiten 31, 34, 35 und 36 nicht
beschrieben. Die Blätter des Urbars sind aus fes
tem Papier, das von Seite 1 bis 33, der letztbe
schriebenen Seite, durchgehend am oberen rech
ten bzw. linken Rand paginiert ist. Das Papier ist
nicht gleichmäßig geschnitten, es besitzt keine
geraden Kanten und die Ecken sind zusätzlich
durch Abnützung abgerundet und teilweise ein
gerollt. Die Ränder sind unterschiedlich stark
bräunlich verfärbt, dadurch ist die Schrift an den
Randbereichen teilweise verblasst. Die Maße der
Quelle sind: ca. 12 cm breit und 36,5 cm lang. Es
finden sich keine Wasserzeichen im Papier. Die
Schreiberperson ist nicht identifizierbar.

Die unterschiedliche Papierstärke und -qualität
sowie die Verwendung verschiedener Tinten ver
ändern das Schriftbild, aber der Haupttext dürfte
durchgehend von einer Hand geschrieben worden
sein. Es gibt ein paar Gebrauchsspuren in der
Form von Nachträgen, Zusätzen und Randanmer
kungen (vgl. Abbildung 1). Auf den Seiten 1, 2, 4,
14, 24 und 32 werden Nachträge von insgesamt
drei oder vier verschiedenen Händen zu den
jeweiligen Gebieten angebracht. Die nachgetra

genen Absätze sind jeweils an den vorhergehen
den Text ohne Überschriften von den späteren
Schreibern angefügt und so geographisch zuge
ordnet worden. Es sind aber vergleichsweise
wenige und als Ergänzungen zu sehen. Auf den
Seiten 9, 11, 12, 13, 18 und 26 werden von diesen
Händen auch Zusätze in der Form neuer Pächter
oder weiterer Güter an bereits bestehende Text
stellen angefügt. So wird auf Seite 11 noch eine
weitere Flur angegeben, von der noch gezahlt
werden muss: ouch ab Gansowen. Randbemer
kungen finden such auf den Seiten 2 und 25, wo
ijt abgelöft vermerkt wird. 54 Manchmal werden
im Text auch Passagen durchgestrichen. Diese
sind als Verschreibungen und entsprechende
Korrekturen zu lesen. 55

Zur Transkription 56

Die Einteilung des Textes erfolgt nach dem Origi
nal. Eine Editionsseite zeigt die Rück- und die
Vorderseite eines Blattes (2-3, 4-5 etc.), wie es der
Leser beim Durchblättern vorfindet. Die Text
wiedergabe erfolgt buchstabengetreu. Konsonan-
tenverdop-pelungen, Ligaturen und Dialcritika
werden originalgetreu wiedergegeben, s wird in
seinen verschiedenen Ausprägungen s, j, ss, jj
und ß transkribiert. Die Groß- und Kleinschrei
bung sowie die Trennung bzw. Verbindung von
Wörtern wird so wiedergegehen wie im Text.
Trennungszeichen des Textes (: und -) werden so
dargestellt wie im Original, dz wurde als daz auf
gelöst. Langgezogene-s r\, meist Kürzel für en,
und der Buchstabe y sind am Wortende sehr ähn
lich geschrieben.

Nasalstriche sind oft nur vermeintliche Nasal
kennzeichen, da sie auch für d wie in vii und oder
e wie erbh, machh stehen können, teilweise auch
über ganze Wortteile gesetzt werden aber im
mer in Verbindung mit n: erben, haggii, jpehh,
vicenlz. Wenn die Auflösung eindeutig ist, wie
z. B. bei den Partikeln von, und, man, einwärts,
wenn Wörter in einer ausgeschriebenen und einer
verkürzten Form Vorkommen, wie altn neben
alten oder wenn die Auflösung durch andere
Schreibungen gestützt werden konnte, wie -en
am Wortende, habe ich die Kürzel aufgelöst
und kursiv gesetzt. Bei Unsicherheit, manchmal
bei Namen, habe ich die Notierung des Schrei-



51

bers belassen. Im Original werden römische Zif
fern geschrieben, die ich in arabische umgesetzt
habe. 57

Im Text wird am Ende eines Absatzes in Ver
bindung mit u oder am Ende eines ausgeschrie
benen Namens burtjchef, Schapple 'r oder Wor
tes abweit > oft folgendes Zeichen verwendet >

. In
den oben dargestellten Verbindungen ist dieses
Zeichen ein Zierelement in der Schrift, das kei
nen Kürzelwert besitzt und im Text eine Reihe an
Parallelbeispielen hat. Es fungiert wie eine Art
abschließendes Zeichen. Als Zierelement ohne
Lautwert habe ich es weggelassen, am Ende eines
Absatzes mit u habe ich es als usw. aufgelöst
(vgl. Römer 1999, 124f.). Das Setzen eines
Nasalstrichs über ausgeschriebenen Worten wie
bollen, eiben oder ereil ist möglicherweise auch
als Zierelement anzusehen.

Nachgetragene Absätze werden mit a - a
, Zusät

ze an Bestehende Absätze mit m - m; Randanmer
kungen mit r - r

, Durchstreichungen längerer Pas
sagen mit Fußnotenangaben x - x gekennzeichnet.
Bei Einzelwörtern wurde die Durchstreichung im
Text dargestellt. Drei Punkte ... stehen, wenn
Textteile durch Verderbung des Papiers nicht
mehr rekonstruiert werden können. Allfällige
Unklarheiten werden in durchlaufenden Fuß
noten erläutert, veraltete und abgegangene Wör
ter im Glossar erklärt.

Historische Einbettung und Datierung

Ein alter Zins,,Rodel Zu St. Gerold,
Jst Zugleich ein Zehenden Rodel Von
Pergament: enthaltet Erstlich die Zins
an Zerschiedenen Orten nach St. Gerold.

Mit diesen Worten wird der Rodel im Summari-
um F4 zu St. Gerold beschrieben. Entsprechend
der mittelhochdeutschen Bedeutung von rodel
'beschriebene Papierrolle, Liste, Register, Urkun
de' werden in solchen Schriftstücken grundherrli
che Rechte und Besitzungen einer Herrschaft,
einer Kirche oder eines Klosters mit ihren Erträ
gen beschrieben. Im Gegensatz zum Urbar, das
oft im Archiv aufbewahrt wurde als Zeichen
öffentlichen Glaubens, waren Zinsrödel Mittel
der praktischen Verwaltung, um die jährliche
Ablieferung der Zinsen zu kontrollieren. Der

Amtmann ging damit von Hof zu Hof und hob die
Einkünfte ein und machte sich Notizen über
Besitzerwechsel oder Ähnliches.

Karte 1: Orte, von denen Abgaben an die Propstei
bezahlt werden. Am unteren Plankenberg liegt die
Propstei St. Gerold.

Konkret geht es um die Abgaben an die Props
tei St. Gerold im Großen Walsertal im Bundes
land Vorarlberg (vgl. Karte 1). Das Quellenwerk
nennt jene Personen, die der Kirche einen fahrtag
zinspflichtig sind, das Gut, von dem gezahlt wird
und die Einheit, in der bezahlt werden soll. Dies
bezüglich stellt der Text ein Verwaltungsmittel
für das Gotteshaus St. Gerold bzw. für die welt
lichen Vogtherren der Propstei dar. Wie die
genaue Benutzung des Textes ausgesehen hat, ist
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schwer zu sagen, da der Text wenig Gebrauchs
spuren aufweist. Vielleicht wurde der Inhalt vor
rangig zur Gedächtnisstütze aufgeschrieben oder
möglicherweise auch vor Ort vorgelesen. Zumin
dest wurde er insofern herangezogen, als mehrere
Hände
vervollständigt und aktualisiert haben. Verliehen
wird landwirtschaftlicher Grundbesitz in Form
von Gütern, Wiesen, Häusern, Hofstätten und
Weingärten.

In der Zeit um 1500 ist Konrad III., Freiherr von
Hohenrechberg, Abt von St. Gerold, er ist von
1480 bis 1526 im Amt. Der auf der Titelseite
erwähnte Barnabas von Sax wird 1480 zum
Kustos des Konvents in Einsiedeln ernannt, 1490
wird er Pfleger daselbst und von 1498 bis 1501
bekleidet er das Amt des Propstes und Pflegers in
St. Gerold. Sax stirbt 1501. 58

Der Schreibstil des Vermerks auf dem Titel
blatt  circa Anno 1501. Sub Barnaba de sax vide
circa medium titulo Rung jar lehen" lässt darauf
schließen, dass der Eintrag nach der Niederschrift
erfolgte und nicht zeitgemäß sein dürfte. Der
Inhalt dieser Sequenz erinnert eher an eine Notiz,
einen Hinweis, als an einen Titel. Der Anfang des
Wortes sax wurde wegradiert, bei genauerer
Betrachtung wird die ursprüngliche Schreibung
mosax sichtbar. In der Literatur wird der Pfleger
als Barnabas von Sax, aber auch als von Mosax
bezeichnet. 59

Übersetzt lautet die Stelle:  Um ca. 1501.
Unter Barnabas von Sax siehe circa in der Mitte
unter dem Titel Rung Jahrlehen." Der zweite Teil
verweist auf einen Eintrag auf Seite 15, circa
medium, der das Gut Rung betrifft, das Sax an
einen Hans Bernhart verliehen hat. Dieser Absatz
ist relativ ausführlich gestaltet und er ist datiert
im 1500 jar. Ebenfalls auf Seite 15 wird in einem
anderen Absatz do man zalt 1500 jar geschrieben.
Diese Datumsangaben und die Tatsache, dass
Barnabas 1501 stirbt und nur drei Jahre in St.
Gerold tätig war, lassen eine Datierung um 1500
als glaubhaft erscheinen. 60

Es ist eher unwahrscheinlich, dass es sich um
das erste Schriftstück dieser Art aus St. Gerold
handelt. Aus den Formulierungen der alt rodel,
nach des rodels vjwyjung auf Seite 33 geht her
vor, dass es einen älteren Rodel gegeben hat,
auf den Bezug genommen wird und der womög
lich als direkte Vorlage gedient hat, der aber

nicht bekannt ist. Die Nennung der alten und der
aktuellen Namen der Bauern, lässt eine Neuer
stellung durch kompilatorische Ergänzungen ver
muten. Das im Zinsrodel angesprochene jahrzit
buoch ist das Jahrzeitbuch von St. Gerold aus
dem 15. Jahrhundert. Die angegebenen Stellen
konnten bis auf eine identifiziert werden, weitere
Textstellen der beiden Handschriften haben aber
keine Gemeinsamkeiten ergeben. Mehr Gemein
samkeiten hingegen ergibt der Vergleich mit dem
Urbar von St. Gerold von 1514. Dieses Urbar ist
zwar um ein vielfaches umfangreicher, da die
Absätze genauer ausformuliert, die Anstößer
genauer aufgezählt und der Inhalt erweitert wur
de. Ein Vergleich der Abhandlungen zeigt jedoch
identische Nennung der Abfolge der Güter, teil
weise noch mit denselben Personen, teilweise
schon mit neuen Namen. In der Einleitung dieses
Urbars (fol. lb) wird auf ältere Quellen hingewie
sen:

Uß des gotshus alten briefen
rodeln und urbarn gezogen und die legent Sant

Gerolten
mit vil andern artickeln hanndeln und Sachen

und all getz
huslut So dem gotzhus mit aigenschafft

zügehören. Uss
dem sturbüch abgeschriben ...

Der vorliegende Zinsrodel dürfte mit großer
Sicherheit eine dieser Vorlagen gewesen sein und
somit eine Quelle, auf der die folgenden  großen"
Urbare aufbauen.

Aufbau, Inhalt, Stil

Aufbau
Der Zinsrodel ist geographisch gegliedert. Mit
eingerückten, teilweise größer geschriebenen
Ortsnamen wird eine Ordnungsstruktur erstellt.
Innerhalb der Abschnitte gliedert sich der Text in
einzelne Absätze, die jeweils mit einer eingerück
ten Überschrift und Abständen zu den vorherge
henden und nachfolgenden Absätzen abgesetzt
sind.

Die ersten Einträge umfassen die Ortspunkte
Sonntag, Valentschina, Blons, Plancken, Gassner-
berg und Thüringerberg, die im Großen Walsertal
liegen. An den Südhängen des Walgaus liegen die
Orte: Schnifis, Düns, Dünserberg und Göfis, im



53

Tal die Gemeinden Satteins, Schlins, Bludesch 61

und Thüringen. Außerhalb dieses geographisch
eng gesteckten Raumes liegt die rheintalische
Marktgemeinde Rankweil, wo ein zinspflichti
ger Hof liegt. Mit dem Ortsnamen Valentschina
wird heute der taleinwärts liegende Teil der
Gemeinde Blons im Großen Walsertal bezeich

net. St. Gerold, Standort der Propstei, teilt sich in
den Gausneiberg (= Außer- oder Gaßnerberg ) und
in Blancken (= Inner- oder Plankenberg). Neben
den Einträgen zu den Orten wird auf der Seite 33
noch die genaue Aufteilung der diversen Zehen
den auf das Sonntager Kirchspiel und das Gottes
haus St. Gerold beschrieben.

Schematisch lässt sich der Inhalt folgendermaßen darstellen:

Ort Einträge Nachträge Seite

Sunnentag Sonntag 5 2 1

Vallentschinen Valentschina 21 2 1-4

Pions Blons 18 5-8

Blancken Plankenberg 17 1 9-12

Gausnerberg Gaßnerberg 26 13-17

Türringerberg Thüringerberg 15 18-21

Schnüfis Schnifis 15 22-23

tünß Düns 3 23-24

tünser berg Dünserberg 1 24

tünß Düns 1 24

schnüfis Schnifis 2 24

sattains Satteins 1 24

Ranckwil Rankweil 1 25

Gäfis Göfis 1 25

Schlinß Schlins 1 25

Bludäsch Bludesch 13 26-27

Tüiringen Thüringen 20 28-30

leer 31

Güterzins des Gotteshauses St. Gerold /Planken 4 32

Aufteilung der verschiedenen Zehenden 8 33
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Inhalt
Der Aufbau der einzelnen Absätze hat formelhaf
ten Charakter. An den folgenden Beispielen
möchte ich den inhaltlichen Aufbau kurz erläu
tern. Zum besseren Verständnis habe ich die Pas
sagen übersetzt, eventuelle Ergänzungen meiner
seits sind mit einer eckigen Klammer [ ] gekenn
zeichnet.

1. Beispiel, S. 2:

Baltaffar pfifter Joßen fun
Jtem git alle jar 5 ß dn ab gafar
ftoft ab wärt an claus martiß gut auch
genant gafar. Jtem git mer 14 dii ab
gafielen ftoft uff wert an des gantners
erben gut git auch baltajar.

Baltasar Pfister des Josen Sohn
Item [er] zahlt jedes Jahr 5 Schilling Dinar von
dem Gut Gafar, [das] abwärts an das Gut des
Klaus Mathis stößt, das ebenfalls Gafar genannt
wird. Weiters zahlt er 14 Dinar von dem Gut
Gafielen, das aufwärts an das Gut der Gantner
Erben stößt, dafür zahlt auch Baltasar.

2. Beispiel, S. 3:

henfly fchwartzmanß gut
Jtem zinß 2 ß dn haift zum ähorn
JtoJt ab wert an gut fchalck in wert
an des küngs gut Jtaut auch vor
mer 1 jar zit käß git hans gantner
me 4 wärkäß ftoft ab wert an diet:
heJm in wert an gantüs güter usw.

Hänsli Schwarzmanns Gut
Item [er] zinst 2 Schilling Dn., [das Gut] heißt
zum Ahorn, [es] stößt abwärts an das Gut
Schalck, einwärts an des Küngs Gut, [das
schon früher im Text erwähnt wird].
Weiters zahlt Hans Gantner einen Jahrzeitkäse
dazu 4 Wärtlcäse, [das Gut] stößt abwärts an
Diethelm [und] einwärts an die Güter des Gantus
usw.

3. Beispiel, S. 9:

Gurtinal
Jtem git 1 ß dn ftoft vff wert an cüntz
mädigs güter ab wert an cünrat wacker:
nellen gut usw. mgit die fpachartin"

Gurtinal
Item [das Gut] gibt 1 Schilling Dn., [es] stößt
aufwärts an die Güter des Kunz Mädigs [und]
abwärts an das Gut des Konrad Wackernell usw.
[Nachtrag:]Das zahlt die Spachartin.

In der ersten Zeile, einer Art Überschrift, wird
die Person, die zahlen muss/te, oder das Gut, von
dem gezahlt werden muss, mit Namen genannt:
henßly berchtold, Jos von Pion, Das gut hutgen,
Das gut der Tannen. Die Personen können auch
durch ein Verwandtschaftsverhältnis bezeichnet
werden: Michel Studer vnd sine geschwüsch-
gergn oder Steffan vlen erben. Diese Überschrift
ist eingerückt und kennzeichnet den Beginn eines
Absatzes.

Ein Absatz kann inhaltlich als zweigeteilt
betrachtet werden. Im ersten Teil, der mit Item
eingeleitet wird, kann die Häufigkeit der Abgabe
alle jar stehen, die Abgabehöhe angegeben in
Geldeinheiten (dn = Denar, Pfennig; ß = Schilling;
guldin Gulden; krützer Kreuzer,- lib Libra) oder
Naturalien (ayer, göttibrot, mijt, jmalts, wachs,
wärkäß), der Name des Gutes, des Hauses oder
Hofes, sofern dies nicht schon in der Überschrift
steht. Im zweiten Teil werden in den meisten Fäl
len die anstoßenden Grundstücke aufgelistet und
entweder durch die Namen der angrenzenden
Flurstücke oder Wege oder in der Nennung der
umliegenden Pächter angegeben. Erstere erlauben
eine geographische Einordnung, welche bei rei
nem Personennamenkontext nicht gegeben ist.
Die Anstößer werden zur besseren Orientierung
in ufwert, ußwert, inwert und abwert eingeteilt.
Dieses Orientierungssystem ist je nach Ortschaft
anders gelagert .

62

Die Nennung von zwei Zahlenden - einmal in
der Überschrift und dann im Schlusssatz - ist so
zu verstehen, dass der letztgenannte der neue,
momentane Zahlende ist und der erstgenannte
aus einer Vorlage, in diesem Fall dem alten Rodel,
übernommen wurde. Aus dem git iezt folgt, dass
eine Änderung eingetreten ist: der alte henjly
muller gegenüber dem aktuellen git jung jos
fetzy, ebenso hans beck gegenüber git ietz Thö
Jagg. Dieser Neue kann auch anonym bleiben:
gend ander. Manchmal wird wiederum auf den
eingangs erwähnten Bezug genommen: git er.

Den Schluss bildet demnach entweder ein
Anstößer oder der Name des neuen Zinspflich
tigen.

Die Länge der Absätze variiert: manche Absät
ze fallen länger aus, weil sie mehr als ein Gut
behandeln, bei den kürzesten hat der Text in
einer Zeile Platz. Innerhalb dieser wird dann mit
Me und/oder Jtem das zweite Objekt eingeführt



55

wie im Bsp. 1 mit Jtem und in Bsp. 2 zweimal mit
mer und me. Der Schreiber arbeitet ein paar Mal
mit Verweisen innerhalb des Textes, die er mit
jtaut wie vor signalisiert, oder außerhalb des Tex
tes, indem er auf das St. Gerolder Jahrzeitbuch
hinweist. In Beispiel 2 steht nach dem Anstößer
küngs gut die Bemerkung jtaut auch vor. Dieser
Hinweis führt den Leser auf einen Eintrag auf Sei
te 2, wo über dieses Küngs Gut bereits geschrie
ben wurde küngs gut genant mutth.

Die Grundstruktur der Absätze orientiert sich
am oben analysierten Aufbau, wobei die Ausführ
lichkeit der Güterbeschreibungen in den Absät
zen unterschiedlich ist.

Satzbau und Stil

Für heutige Verhältnisse ist der Satzbau und Stil
des Rodels relativ unverständlich. Ein erstmaliges
Durchlesen wird den Benutzer mit großem
Unverständnis zurücklassen. Wenn man die ein
zelnen Absätze neben dem inhaltlichen Aufbau
auch grammatisch analysiert, kann man einige
Textspezifika herausschälen, die durchgängig auf-
treten. Behält man diese beim Lesen im Hinter
kopf, gewinnt der Text an Verständlichkeit.

Der unübliche Satzbau resultiert aus einer
stark reduzierten Syntax. Durch das Weglassen
satzstrukturierender Teile wirkt der Stil sehr
nüchtern. Adjektive und Konjunktionen fehlen
praktisch völlig. Außer der Virgel und dem satz
schließenden Zeichen, wird keine Interpunktion
gesetzt. Da das Subjekt schon oft in der Über
schrift eines Absatzes erwähnt wird, wird es
im anschließenden Text oft ausgespart. Baltasar
Pfister des Josen Sohn steht in der Überschrift
(Bsp. 1), im nachfolgenden Text steht gleich das
Prädikat mit Zeitangabe ohne direktes Subjekt
Item [...] gibt jedes fahr. Den Namen des Geben
den aus der Überschrift muss man sich hinzu
denken.

Im Beispiel 3 ist im primären Absatz vom Zah
lenden gar nicht die Rede: Das besteuerte Gut
steht zu Beginn und auf die Abgabehöhe folgen
gleich die Anstößer. Die Spachartin ist erst nach
getragen, vielleicht hat man sie vergessen oder sie
ist später neu hinzugekommen. Zumindest wird
sie nicht mit git ietz eingeleitet. Innerhalb der
Absätze sind die Sinnzusammenhänge oft nicht

klar, weil die Texteinheiten nicht durch Satzzei
chen oder Konjunktionen getrennt oder verbun
den werden. Im Anschluss präsentiere ich drei
weitere Analysen von Absätzen, deren Inhalt
schwer zu verstehen und zu interpretieren ist:

Im 4. Beispiel (S. 15) geht es inhaltlich weniger
darum ein Gut mit dessen Besteuerung und den
Anstößern aufzuzählen, sondern es geht umWohnrechte.

Lud Wirbel jar lechn
Der hoff JchüJchüw

Jtem git alle jar 8 lib dn vnd
ijt Jm glichen 12 iar haut ain
Jtälle gemacht vnd ijt da gedingt
von deme > des iars 1 lib ab Jo
lang Jm das Jelb gemach vj ge:
rieht ijt Jtaut an frumen lüteii zejehetz
vnd Jol da tach vnd gemach in eren
hon vnd haut das glich her bar:
nabas propst zou Jant gerold der Jelbn
zit do man zalt 15 c jar u.

Lud Wirbel Jahrlehen
Der Hof Schüschüw

Item er zinst jedes Jahr 8 Libra Dinar und
das Lehen ist ihm for 12 Jahre geliehen. Er hat ein
Ställein gebaut und es wird vertraglich
festgelegt, dass dieser pro Jahr 1 Libra zahlen
muss. Wie lange ihm diese Wohnung
ausgerichtet ist (zur Verfügung steht), müssen
ehrbare Leute abschätzen. Und er soll Dach und
Wohnung in Ehren halten. Herr Barnabas,
Propst in St. Gerold, hat das Lehen gegeben, zur
selben Zeit da man 1500 Jahre zählt.

Im Text kommen glichen und glich mit Kürzel
vor, die ich beide Male als Partizip Präteritum
von lihen 'als Lehen geben, verleihen' übersetzt
habe. Somit würde die Zeitangabe in der zweiten
Zeile 12 iar die Dauer des Lehenverhältnisses
angeben. Der Kürzel bei der Zahl 15 steht für
lateinisch centum 'hundert' also 1500.

Wie ist nun die Wortfolge jol der bümä in jelb
höwen über Jin cojtung grübii jtickel mijt zünen
jol man im tun vnd geben im folgenden 5. Bei
spiel (S. 30) sinnvoll aufzulösen? Was soll man
ihm tun und geben? Was das Verständnis da-
rüberhinaus erschwert, ist die spezielle Bedeu
tung des Wortes grüben. Die Übersetzung macht
einen Punkt nach cojtung, somit zerfallen die
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Bedingungen in einen selber zu erbringenden Teil
und einen, den die Obrigkeit, der Lehensherr bei
tragen muss. Die Bedingungen, die am Weingar
ten hängen, lassen sich dann folgendermaßen for
mulieren:

wingarten türingen
Jtem Jchwartz hanßen wingart gilt 9 lib
dn Ion vnd Jol der bümä in Jelb
höwen über /in co/tung grüben /tickel
mi/t zünen /ol man im tun vnd geben usw.

Weingärten in Thüringen
Jtem des Schwarz Hansen Weingarten ist 9 Libra
Dinar Lohn wert und der Pächter soll ihn selber auf
eigene Kosten bearbeiten. Gruben soll man ihm
grahen und Rebschößlinge einsetzen, Stickel und
Mist soll man ihm geben und man soll ihm zäunen.

Im 6. Beispiel (S. 30) besteht dieselbe Schwie
rigkeit wie oben: aufgrund fehlender Zusammen
gehörigkeiten und fehlender Subjektangabe sind
die Sinneinheiten im Absatz nicht eindeutig. Das
usw. signalisiert eine erste Einheit: wieviel man
für das Bearbeiten geben soll, danach wird mit
wie vor auf einen vorangehenden Absatz verwie
sen, in diesem Fall auf den Text des Beispiels 5.
Die dort angegebenen Bedingungen werden auch
für den Weingarten in Bludesch angenommen.
Nun hängt an diesem Weingarten offensichtlich
noch ein Hof in Schnifis, der auch an den Abga
ben beteiligt ist. Eine Überführung ins Neuhoch
deutsche könnte so lauten:

groß wingart bludä/ch
Jtem git man 9 lib dn höwen usw. wie
vor vnd haut ain hoff /chnüfis zu
git 5 ü lib dn gaut ab an den
9 lib dir usw.

Der große Weingarten in Bludesch
Item man gibt 9 Libra Dinar für das Bearbeiten usw.
wie es bei den Vorhergehenden steht und er hat
einen Hof in Schnifis, der gibt 5 Libra Dinar, die
werden von den 9 Libra Dinar abgezogen usw.

Personen- und Flurnamen

Die Benennung der Personen und Güter
Neben den einleitenden Jtem, den Verben geben
und zinsen, den Zahlen und Währungen besteht
der Text schätzungsweise zur Hälfte aus Perso

nen- und Flurnamen. Diese Komponenten spielen
in einem Zinsrodel natürlicherweise eine wich
tige Rolle, denn die Obrigkeit muss schließlich
wissen, wer von was wieviel bezahlt. In diesem
Kapitel sollen die häufigsten Namen in ihrer
Bildungsweise und Bedeutung dargestellt wer
den.

Die Personennamen im Zinsrodel sind größten
teils zweinamig, d. h. Rufname + Nachname.
Diese zweifache Benennung verbreitet sich im
deutschen Sprachgebiet seit dem 12. Jahrhundert
in west- und süddeutschen Städten. Motiviert ist
dieser Schritt primär um Eindeutigkeit zu schaf
fen, um mehrere Individuen zu kennzeichnen
und dadurch zu unterscheiden. 63 Vereinzelt sind
aber noch Hinweise auf die ältere Einnamigkeit
im Text zu finden, z. B. felix, gerold, der gaujner,
zweimal auch Frauen susanna und barbara. Mit
telhochdeutsch itel heißt 'nur, ausschließlich',
und benennt oft einen von zwei Brüdern, die den
selben Vornamen führen, um sie zu unterschei
den. So heißt es im Text: git alt fridly wälti vnd
ytel wälti. Letzterer hieß also 'nur Wälti' ohne
weiteren Zunamen. Was nicht vorkommt ist
Mehrnamigkeit im Sinn von Rufname + Rufname
+ Familienname. Formulierungen wie jos wälti,
adam pfister, hanns amman, Cüntz mull, Cüntz
lifch und Cafpar wackernellen überwiegen.

Ob es sich bei allen Nachnamen im Text
bereits um feste Familiennamen handelt, die
auch an die Kinder weitervererbt werden, ist
unklar. Das Fehlen des Zusatzes genant oder
der deuten bereits auf eine Fixierung der Nach
namen hin. Einzig von und zur ist noch in Ver
bindung mit Ortsnamen wie plon oder lutz zu
lesen, und dürfte hier noch einen letzten Rest
darstellen, um die Abstammung von einem Ort
zu kennzeichnen.

Selten sind Ausprägungen folgenden Stils:
1. schnider vincentz der da haist hans vincentz,

amman schnoff, maijter martin
2. wälti bings haist matt
3. an claus cünrats gut der ijt ain wackernell
4. /os gausner jos gausners sunn

Ob es sich hier um okkasionelle Zusätze oder
Familiennamen handelt, vermag aus dem Text
nicht erschlossen zu werden. Zumindest kann
man die Beziehung der einzelnen Bezeichnungen
interpretieren. Bei den ersten Beispielen dürften
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die Berufsbezeichnungen schnider Schneider,
maister als Handwerker oder Gelehrter und
ammann Amtmann gemeint sein. Beim zweiten
scheint, der Nachname bings mit dem Flur

namen ab dem gut bings zusammenzuhängen
oder mit matt ein Hausname hineinzuspielen.
Das dritte an claus cünrats gut der ijt ain
wackernell deutet zumindest eine Auswechsel
barkeit des Zunamens und somit der Zuordnung
der Person an: dieser Claus ist einmal ein Konrad
und gleichzeitig ein Wackernell.

Beim vierten wird die Bezeichnung Sohn sunn
verwendet, um den Sohn vom Vater abzugrenzen.
Derselbe Beweggrund steckt hinter den Formulie
rungen mit alt und jung: des altn hümers gut, alt
beichtold, Alt hanns gantn(er), alt fridly wälti,
Jos fetzel alt, des alten gainutschen, alt jagg, des
alten zimmermanß hoffStatt gegenüber Benen
nungen wie jung jos fetzy, vlrich boll der Jung,
jung jos gaujners, jung kräger. Das liegt an der
Tradition, den ältesten Sohn nach dem Vater zu
benennen. Darum muss man folglich einen Älte
ren von einem Jüngeren unterscheiden.

Es gibt Beispiele, die eindeutig auf einen ver
erbbaren oder bereits vererbten Familiennamen
hinweisen. Illustrieren kann man dies mit dem
Absatz über die Jaggn, wo im Zusammenhang
mit der Zahlung von mätel jaggen erben und den
vndren Jaggen die Rede ist. Im Zinsrodel ist über
haupt oft von Erben die Rede, Paul bernharts
erben, hans martiß erben, Crijtan jchwartz-
manß erben, etc.

Da vor allem Männer als Zinspflichtige auftre-
ten, ist die Zahl der überlieferten Frauennamen
gering. Die femininen Formen der Familienna
men, wie sie üblicherweise bis ins 19. Jahrhun
dert geschrieben werden, enden auf -in oder -i:

cristina fetzin, nesa pfifferin dorathe garnutschi
vnd dorathe pfifferin, brida bernharti, brida
richi. Öfters hingegen werden Frauen sekundär
über ihren Ehemann benannt: gallus grabers wib,
Lenhart tschanett wib.

Was für die Identifizierung der Personen
zutrifft, ist genauso für die Grundstücke von
Wichtigkeit: es geht um Individualisierung, die

man sich in diesem spätmittelalterlichen Kontext
durch Benennung der Umgebung schafft. So wer
den auch die Grundstücke mit Namen bezeich
net. Dies geschieht auf dreierlei Art: entweder
mit einem Flurnamen man nempt atzen boden,

ab der löwy, von dem gut garmah, dem gut graf-
fen oder mit Bezug auf den Besitzer bernhard
müllers gut, counrat pitjchis gut, des gotzhuß
gut oder durch beides der fpacharti gut nempt-
man blancken, an niggly jchwartzmanß gut
nempt man auch gabernart.

Oft fällt die Entscheidung schwer, ob man es
mit einem Familiennamen zu tun hat, oder ob
sich der Name von der Person gelöst hat und nur
noch das Grundstück benennt. Wie ab dem gut
nempman zum keSJler, wo klar ist, dass von
einem Gut die Rede ist, aber an kefflers gut, das
schon wieder eher an eine konkrete Person
denken lässt.

Zur Sprachschicht der Namen

Wenn man die Personennamen des Textes einer
Sprache zuordnen will, so zeigt sich eine
Mischung aus germanischen, lateinisch-griechi
schen und romanischen Namen. Die romanische
Namenschicht beruht auf der in Südvorarlberg
vor den Alemannen siedelnden romanischspre
chenden Volksgruppe. Die germanischen Namen
sind größtenteils von den nördlich kommenden
Alemannen mitgebracht worden. Durch die
Christianisierung und vor allem durch die hoch
mittelalterliche intensive Heiligenverehrung
durch die Franziskaner und Dominikaner, kom
men und verbreiten sich hebräische, griechische
und lateinische Namen im deutschen Gebiet
(Kunze 2000, 33). Da Namengebung immer auch
Modeströmungen unterliegt, können die hier
genannten Sprachschichten im Zinsrodel keiner
konkreten Volksgruppe mehr zugeordnet werden,
d.h. ein germanischer Name muss nicht unbe
dingt einen deutschsprechenden Walser bezeich
nen, ebenso wenig muss ein romanischer Name
einen Romanen kennzeichnen. Die Verbreitung
der Heiligennamen hängt wesentlich mit der Ver
breitung der entsprechenden Patrozinien zusam
men (Kunze 2000, 43). 64

Zu den germanischen Rufnamen gehören bei
spielsweise Albrecht mit den Nebenformen
Albert, äbly und Auberlen, Berchtold, Bernhart,
Burckart, Dietrich, Gerold. Diese germanischen
Rufnamen sind zweigliedrig und in ihrer Bildung
bis ca. zum 4. Jahrhundert inhaltlich sinnvoll auf
einander bezogen, wurden aber später ohne diese



58

Motivation nebeneinander gestellt. 65 Daneben
treten aber vielfach verkürzte, wie vl neben
vlrich, Rüdi, Rüly neben Rudolf, und suffigierte
Namenformen neben den Vollformen auf, wie
Haintz neben Haimich, Cüntz neben Cünrat,
Butsch, Burtsch(er) neben Burkhait.

Durch Verkürzung oder Suffigierung wurden
auch fremde Namen ins deutsche Sprachsystem
eingepasst. Den Namen fremder Herkunft wer
den dieselben Nachsilben angehängt wie den ger
manischen Namen, wie Zenß zu Vincentz.

Durch den romanisch-deutschen Sprachwech-
sel kann die Betonung fremder Namen bei der
Eindeutschung auf die erste Silbe verlegt werden.
Durch diese Verlagerung wird die hintere Silbe
abgeschwächt oder fällt ab. Wenn die fremde
Betonung beibehalen wird, kann hingegen die
erste Silbe abgeschwächt werden oder abfallen.
Daraus ergeben sich wieder neue Kurzformen:
Magdalena kann so zu Magda oder Lena, Johan
nes zu Johann oder Hans werden. Durch diese
Eindeutschung sind folgende Namenformen ent
standen, die im Zinsrodel Vorkommen: Andreas
zu Andres, Margarethe zu Gret, Johannes zu
Hans 66

, Jakobus zu fagg, Florinus, Florian zu
Fluri, Melchior zu Melck und Vigilius wird so zu
Figil. Mätel gehört wohl zu Matthäus. Fremd
namen können auch ungekürzt lautlich integriert
werden, wie Baltasar, Barbara, Caspar, Gabriel,
Gallus, Susanna.

Parallel zu dieser kulturell beeinflussten Aneig
nung fremder Namen in das deutsche System,
haben sich auch romanische Namenformen her
ausgebildet. Brida ist die rätoromanische Namen
form zu Brigitte. Nigg kann auf Nikolaus oder
über Janigg auf Johannes zurückgehen.

Bis jetzt war vor allem von Vornamen die Rede,
da sie in der Personennamengeschichte die ältere
Schicht darstellen. Die Geschichte der Nach
namen beginnt im 12. Jahrhundert.  Die Ent
wicklung führt nun aus dem Nebeneinander ver
schiedener] okkasioneller Zusätze über rel[ativ]
beständige Beinamen schließlich zu den Fami
liennamen." (Kunze 2000, 59) Familiennamen
rekrutieren sich aus fünf Bereichen: Patronyme
(Vaternamen) und Metronyme (Mutternamen),
Herkunft, Wohnstätte, Beruf, Übername. Dies
trifft sowohl für die deutschen als auch für die
romanischen Nachnamen zu.

Personen werden nach dem Rufnamen ihres

Vaters benannt. Deswegen sind auch einige der
genannten Namen sowohl als Vor- wie auch als
Nachnamen belegt. Hierher gehören: Barwart
(Berward), fagg, Wälti, vlrich, Cüntz, Küntz
und Cünrad, Burtsch(er), Matt (Matthias),
Sytzen (wohl germ. Sigizo), Kräger (Gregor). Hin-
cetten ist eine hybride Form, eine Verbindung des
deutschen Heinz mit dem romanischen Diminu
tivsuffix -ittu. Tschanet ist eine romanische Form
von Johannes, Pallat von Paul.

Zugezogene werden nach ihrem Herkunftsort
oder -land benannt: Glarner (Glarus/CH), Walser
(Wallis/CH), ab ruggäl (Raggal), von Pion (Blons),
von Tünß (Düns).

Man wird nach dem Ort benannt, an dem manwohnt: Berger, Boll, Brühl, im Rütily, Türtscher,
uff dem Boden, Riner (am Bach), Studer, Wüstner
(Ödland), zur Lutz. Romanisch ist Gantner,
Gantüs. Hier dienen vor allem Flurnamen als
Ausgangspunkt.

Aus Berufsbezeichnungen: Beder, Feder (Bader,
Betreuer der Badestuben), Bickel (Bauhandwerk),
Bischof (Dienstbeziehung), Kessler (Kesselma
cher), Mayer (grundherrlicher Beamter), Messner,
Pfifer (Unterhaltungsgewerbe), Schäret (Haare
oder Tuchscherer), Schmid, Waibel (Gerichts
bote, Gerichtsdiener), Zimmermann, Mull ist
umlautlose Form zu Müller. Beck ist die deut
sche Bezeichnung für den Bäcker gegenüber
Pfister, das aus lateinisch pistor entlehnt wurde.
Ähnlich jutor, das zwar das lateinische Wort für
Schuster ist, in dieser latinisierten Form aber im
Oberdeutschen gebräuchlich.

Romanisch sind Garnutsch zu surselvisch gar-
netsch 'Getreidekorn, Getreide' als Bezeichnung
für einen Ackerbauern (RN 3, 689) und Muletten
zu lombardisch moleta 'Scherenschleifer' (RN 3,
750). Malin zu lateinisch; molinum 'Mühle'. Die
Form Mullessen dürfte eine feminine Bildungen
auf -essa zu Müller, Müller sein (RN 3, 1044).
Gatan, Gathan wohl zu rätoromanisch chandan
'Zusenn' (Stricker 1987, 104).

Bei Übernamen werden auffallende körperliche
oder charakterliche Eigenschaften zur Bezeich
nung herangezogen: Bilgry (Pilger), Frech (mutig,
kühn), Gir (Geier), Langbainß (Langbein), Rich/i
(ahd. rieh 'mächtig'), Ruch (rauh; haarig), Schle-
ker (Nascher, Fresser), Schwarzmann, Wackernell
(männliches Geschlechtsteil). Romanisch ist
Pitschi (rtr. pitschen 'klein').
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Die Herkunft aller Namen ist noch nicht aus
reichend geklärt worden. Wohl romanisch sind
Marsar, Passion, Schnopp. Unklai bleiben Gaus-
nei, Getzner, Mädig, Lisch, Linschen, Randen-
gald und Zämperlis.

Diese sprachliche Mischung gilt in selber Weise
für die im Text aufscheinenden Flurnamen, nur
dass hier grob in eine vordeutsche und eine deut
sche Namenschicht eingeteilt wird. 67 Die Orts
namen Schlins, Bludesch, und Satteins reichen
noch in die vorromanische, die sogenannte räti-
sche Epoche zurück. Wobei unter rätisch die vor
alemannische Sprachlandschaft gemeint ist, die
aus rätischen und keltischen Dialekten bestand,
welche vom Vulgärlatein - der lateinischen
Volkssprache - überdeckt wurden. Siedlungsge
schichtlich gesehen folgen auf diese die romani
schen Namen. Die vorkommenden Toponyme
aus dieser Schicht geben eindeutige Hinweise auf
romanische Landnahme und Besiedlung. Zu Sied
lungsnamen gehören die Bildungen mit lateinisch
casa 'Haus' verkürzt zu ca-, das häufig an Perso
nennamen antritt und Wohnorte benennt. Gasa-
betha und Gamartin sind Bildungen mit Elisa
beth und Martin. Gadauent ist als ca- da vent
'Haus, das an einer windigen Stelle steht' und
Gadafot als ca- de fora 'äußeres Haus' zu deuten.

Auf die Gewinnung von Neuland, die Erweite
rung des Dorfkernes weisen Gafaduia/en, Rung,
Raggal und Ratitsch hin. Es handelt sich um
romanische Rodungsnamen (vergleichbar mit
deutsch Reute und Schwende). Gafadura gehört
zu rätoromanisch caprituia, chaviir, (en)cavrir
'aufrechte Baumstämme schälen, damit sie ver
dorren; roden'. Rung und Raggal gehen auf das
Etymon rätoromanisch mnc 'Reute, Rodung'
zurück und Ratitsch auf rätoromanisch rutitsch
'Neubruch'. Quadrätschen zu lateinisch quadrus
'viereckig' und - acea im Sinn von 'Ackerfeld' ist
Zeichen für ehemaligen Ackerbau.

Die heutigen Siedlungsnamen Pions, Valent
schina und Planken gehen auf romanische Gelän
debezeichnungen zurück: ersteres auf lateinisch
planum 'Ebene, Fläche', zweiteres zu lateinisch
vallis 'Tal' und einer Suffixkombination von -
acea und - ina im Sinn von 'verkehrstechnisch
schwierig zu erreichendes Tal' und letzteres
gehört zum Lehnwort Planke f. 'steil abfallende
Grasfläche, Abhang'. Hierher gehören auch Mont
und Montaiolen, beide Bildungen mit lateinisch

mons 'Berg'. Auch hier sind einige Bedeutungen
noch ungeklärt wie schüschüw, schönbrät, val-
klauweh oder zschüschunt. Als letzte Siedler
gruppe haben die Alemannen in den Walgau und
die Walser ins Große Walsertal deutsche Namen
mitgebracht, wie A(n)horn, buochholtz, Gaden
im wald, indren feld und jtuden.

Ein Blick ins Ortsregister verrät aber, dass die
Deutsch Sprechenden um 1500 weniger als
namenkreierend hervorgetreten sind, sondern
dass sie eine Vielzahl an romanischen Topony-
men übernommen haben. Die Übernahme von
Namen von einer in eine andere Sprachschicht,
setzt einen Sprachkontalct voraus. Die Namen
werden von den Neusiedlern akzeptiert und über
nommen und nicht durch neue ersetzt, obwohl
sie von ihnen nicht mehr verstanden werden. Da
es zur Besiedlung des Großen Walsertales kaum
schriftliche Quellen gibt, die Aufschluss über die
Besiedlung des Tales geben, sind diese Namen
wichtige Hinweise auf romanische Landnahme
und Urbarmachung.

Die Sprache des Textes

Der Zinsrodel ist ein Steuerbuch. Inhaltlich ist er
von einer regionalen Enge geprägt, denn er um
fasst lediglich ein kleines räumliches Gebiet im
südlichen Vorarlberg. Der Entstehungsort kann
mit großer Sicherheit im Großen Walsertal in der
Propstei selber angenommen werden. Neben Ein-
zelurlcunden und dem Jahrzeitbuch des Klosters
St. Gerold aus dem 15. Jahrhundert beginnt
Anfang des 16. Jahrhunderts eine handschrift
liche Urbartradition die bis 1749 fortgesetzt wird.
Die Provenienz dieser Quellen lassen eine Entste
hung der Niederschrift in St. Gerold als gesichert
erscheinen. 68

Sprachhistorisch gesehen ist der Text in der
frühen Neuzeit entstanden. Es stellt sich daher
die Frage, inwieweit noch mittelhochdeutsche
Kennzeichen bewahrt bzw. wie stark ausgeprägt
bereits frühneuhochdeutsche Formen auftreten.
Der grundlegende Wandel im Vokalsystem vom
Mittelhochdeutschen zum Frühneuhochdeut
schen ist die Diphthongierung der mittelhoch
deutschen Langvokale /i:/, /u:/ und /ü:/. 69 Dieser
Wandel hat in den alemannischen Mundarten
nicht stattgefunden, wird aber auch hier im Laufe
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des 16. Jahrhunderts in die Schriftsprache über
nommen. Im Zinsrodel sind im Schriftbild konse
quent die monographischen Schreibungen beibe
halten, wie mhd. 1 in höfflin Höflein, jarzit Jahr
zeit, Jin sein, wingait Weingarten, mhd. ü in
ujwyfung Ausweisung, uß wert außwärts, huß
Haus, uff auf, trüben Trauben und mhd. ü in
luten Leute, nüw neu. 70

Parallel dazu werden die mittelhochdeutschen
Diphthonge /ie/, /uo/ und /üe/ zum Neuhoch
deutschen hin zu den Langvokalen /i:/, /u:/ und
/ü:/. 71 Im Alemannischen blieben die Diphthonge
weitestgehend erhalten, sodass die Digraphien
<ie, ü, ü> als Zeichen für den entsprechenden
Lautwert gedeutet werden können, wie in brieff
Brief, gut Gut, zu zu, büch Buch, vlrich Ulrich,
güter Güterzins. 72

Neben diesen grundlegenden Merkmalen gibt
der Text auch noch weitere verstärkt mündliche
Formen wieder. Die finiten Verbformen sind ale
mannisch geprägt, wie sie auch noch in der rezen
ten Mundart zu finden sind: lit (er liegt), git (er
gibt), gend (sie geben), gond (sie gehen). 73 Die
flektierten Formen der Richtungsangaben mit der
Endung -ren vndren, obren, vjren gegenüber den
Grundformen vnder und ober sind augenfällig
dazu einmal eine sehr mündliche Endung in dem
vfra gany. Zwei weitere Beispiele für phonolo-
gisch mundartnahe Formen sind vndrijcht huß
(das unterste Haus) und ze hindrifch (zu hinterst),
mit Schwund des auslautenden -t. Der Synkope,
dem Ausstoß von -e- in den Nebensilben, liegen
die folgenden Schreibungen im Text zugrunde:
durch Ausfall in den Präfixen be- und ge-: brürt
(berührt), glon (gelassen), gwigt (Gewicht),
gmeind (Gemeinde). Typisch nieder-/ aleman
nisch ist auch die o-Schreibung des Partizips ver-
siglotten (versiegelt).

Eine Anleihe an das Bairische und östliche
Schwäbische stellt die Schreibung <ai, ay> für
mittelhochdeutsch ei dar, die zum Neuhochdeut
schen hin wieder verschwindet (Moser 1929, 31).
Die au-Graphien für mhd. ä zeigen ebenfalls
Beeinflussung aus dem Norden. Sie hängen mit
der schwäbischen Diphthongierung von mhd. ä

zusammen, das in den schriftlichen Quellen
überwiegend als <ä, ä> geschrieben wurde. Im
angrenzenden Nordosten des Alemannischen
wurde  ä (wohl erst im 14. Jh.) ursprünglich > au,
später aber wieder > q. Deshalb erscheint ersteres

in den Handschriften] dieses Gebietes (Schaff
hausen, Konstanz, Lindau, St. Gallen, Feldkirch,
Chur) in der zweiten Hälfte des 14. und im 15.
Jahrhundert in ähnlicher Ausdehnung wie im
Schwäbischen]." (Moser 1929, 146)

Da das Schriftstück einen kleinen Wirkungsra
dius hatte, tendiert die Schreibsprache weniger zu
Überregionalität und beeinflusst wesentlich den
mundartnahen Charakter des Textes. Die Beibe
haltung der mittelhochdeutschen Langvokale
und Diphthonge weisen den Text als einen ale
mannischen aus, der noch stark mittelhoch
deutsch geprägt ist, hie und da aber Anzeichen
von Neuerungen hat, die aus angrenzenden
Gebieten entlehnt sind. Insofern kann die
Schreibsprache des Schriftstücks als handschrift
liche Vorarlberger Quelle betrachtet werden, die
im niederalemannischen Raum entstanden ist.
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Glossar und Register

Glossar
Das Glossar soll eine Lesehilfe sein. Personen- und Flurnamen werden hier nicht angeführt.

allwegn
ayer
bludentzer gwygt
bomgarten
brül
brürt
bümä
co/tung
d, dn
enet
filius
frumen
gaden/tatt
gar
gaut
gelon, glon
gemach
gedingt
gen
gen, gend
ge/chwou/chgergy
git
glich
glich(en)
gond
gotzhus
göttibrot
grüben
hai/t
hanff
haut
hof/tatt
höwen, in höwen
ietlich
in gehept
jarlechen
jarzit käß
kelber
kil/pel
lechen
lib
lit
lut
me
mi/t
minder
obs
pawlon
Jant Jacob
Jant Johanns

immer; überhaupt
Eier
Bludenzer Gewicht
Baumgarten
feuchte Wiese, sumpfiges Gelände
berührt
Baumann, Bauer, Pächter
Aufwand; Kosten
Denar, Pfennig
Präposition, drüben, jenseits befindlich
Sohn
brav, ehrbar, angesehen
kleiner Heustadel auf dem Feld oder dem Berggut, teilweise mit Schlafgelegenheit
ganz, völlig
er/sie/es geht
gelassen
Anbau, Wohnung
vertragsmäßig festlegen
gegen
sie geben
Geschwister
er/sie/es gibt
gleich
verliehen, als Lehen gegeben
sie gehen
das Gotteshaus, Kloster
Brot, wird besonders zu Neujahr als Patengeschenk gegeben
Gruben graben und Rebschößlinge einsetzen
er/sie/es heißt
Hanf
er/sie/es hat
Bauerngut; Platz, auf dem ein Haus steht oder rechtlich stehen könnte
einhauen, bearbeiten
jeder
innegehabt
Jahrlehen
Käse, der am Jahrestag abgeliefert wird
Kälber
Kirchspiel, Kirchengemeinde
Gut, das durch herrschaftliche Besitzer an bäuerliche Leihenehmer vergebe n wird
Libra
er/sie/es liegt
laut, gemäß
weiters
Mist, Dünger
weniger, minus
Obst
Arbeitslohn für landwirtschaftliche Tätigkeiten, Bestellungskosten im W'einberg
Pfarre zum hl. Apostel Jakobus in Bludesch
Johanniterorden Feldkirch
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Jchwyger Schwiegermutter
Jelb selber
fond schuldig sein; sollen
fpenn Spende; Geschenk; Gabe
fmaltz Schmalz
ftainen Steine vom Acker, Weingarten weglesen
/taut er/sie/es steht
Jtickel dünne Stange als Stütze für Reben
Jun(n) Sohn
ß Schilling
tach Dach
tragen tragen
trüben Trauben
vnder fchaid Abgrenzung
vfgericht ausgerichtet, entrichtet
vfgnon ausgenommen
uxor Frau, Ehefrau
veitkicher gewygt Feldkircher Gewicht
verfiglotten versiegelten
wachs Wachs
war käß Käse, der einen bestimmten Wert hat
was er/sie/es war
wyfet ausweisen
wylf Wiese
zünen zäunen, einen Zaun herstellen
zächend der zehnte Teil, besonders als Abgabe von Vieh und Früchten
zejchetz abschätzen, erwägen
zinfettind sie zinsten

Die Register sind alphabetisch geordnet. Die Seitenzahlen beziehen sich auf die Originalseiten (siehe
Spaltennummerierung) des Zinsrodels.

Personenregister

Das Personenregister ist nach Familien-, Nachnamen geordnet, die Vornamen werden nachgestellt. Die Personen
namen erscheinen in der Form des Textes (Klein- und Großschreibung; Genitiv, Plural), y ist wie i zu lesen, u wie / oder
v, J wie s.

A
albert, lienhard 24
albrecht, hanns 1, 24
amman, hanns 24
amman ke/J'lers 23
ammanfchnopp uon frumengärs 26

B

bader, hainrich 29
balta/ar 2
barbara 28
barnabas propjt zu Jant gerold 15
becken, criftan 6
beck, marti 3
becken, hans 5, 6

beder, peder Albrecht 27
berchtold 1

berchtold, henßly 3
berger, ca/par 26
berger, claus 25, 28
bernhart, hanns 13, 15
bernhart, Ludwig - müllers sün 7
bernahrt, Zenß 3
bernharti, Brida 11
bernharts, Paul - erben 2
bickel, criftan 2
bickel, gallus 9, 10
bickel, marti 19
bickels, Jos 2
bings, wälti - halft matt 19
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byjchoff, hans 1

boden, hans uff dem 1

boll, Steffan 13
boll, vlrich - der jung 13
boll, werly 12
bollen 7,33
bollen, claus 21
bollen, hans, hannß - 15, 16
bregentzers 1

Brül figil 26
brül, Gilgvon 18
brüls, lenhart von 27
burckart, hanns 23
burtjch, henjly 29
burtjcher, peter 2

C
cünrat 11
cünrat, claus 10
cüntz, cünrat 28

D
Düly 23 (s. auch unter T)

F
felix vnd Jin brüder 26
fetzel, Cüntz 3
fetzel, Jos alt 3
fetzin, crijtina 3
fetzy, jung jos 3
fluri 13
frech, vlrich 26
frechen erben 29

G
gallan, claus 27
gantner, Alt hans 8

gantner, hanjnjs 1, 3
gantner, pauli 8
gantners, andres 3
gantners erben 2
gantüs 3
gantüs, paul 1

garnutjch, ojchwald 22
garnutjch, vlrich 6, 7,9, 10
garnutjchen, alten 8
garnutjchen, jos güter 8
garnutjchi, dorathe 5
gathan, hainrich 24
gaufner, der 14
gaujner, hanns 19
gaujner, jos - jos gaujners Junn 19
gaufner, melck 24
gaujners, jung jos 18
gaujners, Nigly - lcind 13

gaujners, welti - 18
Gerold 10, 18
Getzner, Lenhart 24
gir, rüdi 27
giren, äbly - erben 27
glarnar, hans 21
glarnerin, der 4
graber, joß - gallus Jun 1

grabers, gallus - wib 13

gronn en, gränen, henjly 5, 8
güntjch, Gerold 9, 10
guttanen, hanns 24

H
haderliß, erben 25
hagens, cüntz 21
haggen, hans 2
haintzen Jines brüders 11
hartmann, vlrich 1

heni, thö 22
henny, claus 14
henny, claujett 29
hincetten, peter 19
hümer, criftan 4, 7
hümer, zenß 1

h Ürners 1

humers, crijtan 7
hütger 1

J

jagg, alt 18
fagg, Thö(mä) 6
Jagg, Wyß 10
Jaggen 11, 18
faggen, die vndren 18
faggen, mätel - erben 18
jaggen, vicentz vnd - 27
jos, vlrich 18

K
kejler, vlrich 23
kejjler 9, 10
kej/lers, amman 23
kräger, jung 21
küngs - 2, 3
küntzen, hanns 20
Ku/ter, Bartholome 22

L
langbainß, jößen 19
linjchen, claus 28
linjchen, Jteffan 27
li/ch, cüntz 29
lijch, henjly 28
lijchen, hanßen 13
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li/chen, Jos 13
lutz, claus zur 2
Lutz, Peter zü der 4
lutz, walthar zur 4, 33

M
mädigs, cüntz 9
mädigs, jos 12
malin, peter 23
mär, Stoffel 26
marjars, vlrich 1

marti, henßli 1

martin, mai/ter 27
martiß, hans - erben 7
matiß, claus 2
matt, henßly 6
matt, wälti bings haijt - 19
matt(en), Ca/par 7, 9
matten, der 6
matten, hans 19

mayer 25
mayer, hans 23
mäyers, mang 23
me//ner, hen/ly 26
mull, cüntz 29
mullen 16
müller, hen/ly 3
müllers, bernhard - 7, 8
müllers, Ludwig bernhart - sün 7
mullej/en 29
mulle/Jen, hans 29
mülletten, vlrigen 29
mulletten, äh ly - erben 27

N
niggläw, haintz 18

O
o/chwalds, hen/ly 2

P
pallatt, thöny 29
pa//ion, Jtell 1

pfiffer, das, claus 5, 12
pfiff er, hen/ly 12
pfiffer, michel 5, 6
pfifferin, dorathe 5
pfifferin, ne/a 5
pfiffers, rüdolff 6
pfi/tein 29
pfi/ter, Adam 21
pfi/ter, Balta//ar - Joßen /un 2
pfi/ters, bilgry 26
pfi/ters, /teff(an) wib 21, 29
pit/chi, claus 10

pit/chi, dorathe 8
pit/chinen erben 25
Pit/chis, Cünrat 9
pit/chis, hans 6
pit/chis, Jos - erben 7
plon, Gabriel von - 5
plon, hainrich von - 5, 6
plon, Jos von - 7, 22
plonen, Dietrich von - 7
plonen, vlrich von - 5
prop/t, barnabas - zü /ant gerold 15

R
riehen, haintz 16
richi, Brida 16
riner, vl 19, 28, 29
rytzy, Alt 22
rytzy, michel 22
ruch, vlrich 28
ruch, Thoma 13
ruch, thömi, thöny, Thöny 13, 15, 18, 19
ruchen, hans - kind 18
ruchen, thöniy ruchen 13,15,33
rüdolf, hans 27, 28
Rüdolff, rüdolff 28
rüdolff, vlrich 29
rüly, Stoffel 23
rütily, vl im 3

S

/ant Jacob 33
/ant Johanns 33
Jax, Barrahas uon -, prop/t 15
/chaffrats kind 18
/chaffröw, melck 26
/chappler/s 9, 10
/chärrer, thöny 27
/chärrer, wolf 27
/chartzen 8
/chleker 25
/chmid, fridrich 26
/chmids, hanns erben 22
/chmids, randen gald 29
/chnider vincentz der da hai/t hans vincentz 27
/chnopp, ämman 26
/chwartz, hanßen 32
/chwartzman, herchtold 3, 4, 16
/chwartzmanß, cri/tan erben 8
/chwartzmanß, hen/ly 3
/chwartzmanß, niggly - 10
/chwart/manß, toman - 6
/chwartzmanß, Thoman - uxor 5
Sigbergs - 25
/ytzen, lenhart - erben 26
/pachart, Claus 13, 16



Jpacharti, vrjla 10
Jpachartin 9
Jpacharts 9, 11, 12
Sppacharti 10
Sppacharti, Gret 12
Jtäffallars 6
Jtampfer 18, 19
Jtuder, hanns 4
Jtuder, michel 2
Jtuders, crijtan 3
Jufanna 11
Juter, Melck 28
Juters, hans 28
Jutor, Auberly 28

T
thoman, clauß 18
thomas 27
tjchanetn, Filius lenhart 14, 16
tjchanett, Lenhart - wib 15
tjchanetten 33
tjchanetten, peter guter 12
tJohann, rüdolf 18
tjchannen, egly - erben 27
tüly vnd jos plon 22
tüliß 24
tünß, Barwart von 24
Tünß, Dörin von 23
türtjcher, vlrich 1

U
vle, Haintz - erben 11
ulen 9
vlen, annly 15
vlenn, haintz - kind 16
ulen, Jtelfan 11
vlrich 10
vlrigi 11
vlriginen 12

V
vandan, claus 26
vicentz vnd jaggen 27
vicentz, hainrich 20
vicentz/vicentzen hans 9,10,12
vicentz, rüd... 29
vicentz, Steffan 19
vicentzn 19

W
Wackernel/1 10
wackernellen, cajpar 29
wackernellen, cläs 10
wackernellen/wackernel, claus 11, 14
wackernellen, cünrat 9, 10

wackernell, hainrich ~ Jin Jun 29
wackernell, heny 21
waibel, henjly 27
waljar, pauli 22
waljars, jacob 4
walther, hans 1

wälti, alt fridly 2
wälti, crijtan - 2
wälti, ytel 2
wälti, Jos 2, 3, 4
wältier, wälti 26
wältier, wälti - vnd henjly 26
wältiß, cajpar - 4
wältiß, henjly 2, 4
wehe, Jos 2
werly, mathen 18
wydams 22
wymans 28
wirbel, Lud 15
wirbel, ludwig 21
wyjenburg, here von - 11

wüjtners, jos 16

Z
Zämperliß 3
zimmermanß, alten 22
zimermans, vlrich 20
zimermanß, vlrich - kind 19
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Orts- und Flurnamen

Sofern die Orte nach dem Vorarlberger Namenbuch bzw. dem Manuskript zum Namenbuch des Großen
Walsertales noch eine lebende, bekannte Form haben, wurde diese den Textformen vorangestellt, bei ver
ändertem Lautstand mit jeweiligem Verweis. Zusätze wie neu, alt werden unter dem jeweiligen Grund
wort eingeordnet, also alt huß unter huß, alt. Bei abgegangenen Namen wurde die Schreibung des Textes
beibehalten (Klein- und Großschreibung], y ist wie i zu lesen, u wie / oder v, J wie s.

A
Ahorn: Ahorn, anhorn 16, 33
ähorn 3
alp 7
alprecht 1, 6
anthaiß 1

atzen boden 1

auwelätfch 28

B
baiding 5
hanfäjch, bamfä/ch 5, 7, 8

Baratzan 4
barganen 6
Batschiel: burtfchill, purtfchill 5, 6
Bilwald: bilwald, pilwäld 6, 7, 8
Bingaluen: bingalüng, binglüng 7
bings 19
Blamann 3
Blancken s. Planken
blattis 29
Blons: plons, plonß 5, 6, 8, 12, 33; plons, ober 5, 6;
plons, vnder 6
Bludesch: Bludäfch 22, 26, 33
bludäfch, Zytzer von 30
boniggel 13
bragadail 23
bragran 21
brül 26
büchhol tz 10
Bumeny 23
burgana 5
burgaritfch 28
burtfchill s. Batschiel
butfchen 19

C
clafierlen 18
clujällen s. Garsella
con näw 19
crütz s. Kreuz

D
dafalzära 8
dafflatabrül 8

dafflatameiß 8
Diepel: diepals, diepalß gut 6, 8

diethelm s. Helm
Düns: tünß 24
Dünserberg: tünfer berg 24
dünfer bach 23

E
Esch: efch, zürn 3
Eschtobel: efch tobel 1, 3, 5, 8

F (s. auch V)
fagrüß 19
Falstorbach: vallftaur 20
feld, Jndren 24
frechen wingart 29
Frommengärsch: frumengärs 26
furnß 16

G
gabarnart, gabernart 10
gadafar, gadafor 9, 10
gadafura 11
gadauent 6, 8
gadavor 19
gaden im wald 13
gaden, nüwen 6
gaden zu der lutz 4
gadenftatt Im boden 4
gadritfch 19
Gafadura: gafaduren, gafarduren, gauaduren, gauardu-
ren 8, 9, 12
gafar 2
gauarnar 11
gafiel, gauiel, gafielen 2, 5, 8
gäfis 25
gagadur 9
Galinis: gallinus 21
gamalafall 11, 16
gamatfcholen 13
gamfärs 26
ganden 18
gany, indren 16
gany, v/ra- 16
ganleß 22
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ganmartin, gamartin 12
ganryg 16
ganjawen, Ganjowen, ganjöwen 11

( 12
ganjott 12
gant 2, 5, 6
gant, mittel 5
gant, indrijten 5
gapiejchen s. Kapiescha
gargadür 10, 12

garman 5, 6
Garselia: clujallen, krujällen, krujallen 1, 2
Garsellatobel: grujällentobel 33
gartunckel, obren 11
gartunckel, vndren 11
Gasabetha: gajabeth 5, 6
Gassnerberg: Gaujnerberg 13, 33
gata/chüw, gattatjchüw 3
gattatten 9
gauenjchaffrait 21
gaujaura 9
gelrang 22
genjöweh 11
glarnerin gout 4
glauadiel 5
gotzhuß (St. Gerold) 11, 12, 15, 16, 23, 29
gotzhuß acker 24
gotzhuß gut 12
gotzhuß hoff 23
gotzhus winwart 29
grafen, graffen, grau(f)fen 5, 7, 8
grafrü 10
grujällentobel s. Garsellatobel
Guetschl: gut Jchalck 3
gunpar 18
Gurtinal, gurtinäl 5, 7

, 9 , 10
gwatjch 5, 7

H
Helm: diethelm 2, 3
hofflin, klain 24
Hügga: hütgen 1, 3
huß, alten 12
huß, vnder 11

J

Jarlechen 9, 12, 15, 17, 26

K
kaff 5, 6
kayjer 16, 18, 19
Kapiescha: gapiejchen 33
keffles 9
kejjlers gut 10
kluß 16
Kreuz: crütz, das 16; crütz, zway 17;

crütz, vßer 17; crütz, Jnder 17
krujällen, krujallen s. Garsella

L
labanez 18
Ladritsch: ludritjch 6
Landstraße: land sträJJ, lantjtrauss, lant Strauß,
landjtrauß 6, 11, 14, 18, 21, 23, 26
lauadiel 15
lehen, inder 8
Loch: im loch 11, 18
löwy 1

ludritjch s. Ladritsch
Lutz: lutz 1,2,4,5,7,11,13,16

M
Maisäß: mayenJäß/JJ 5, 7

Malera: maleren 13
mattii 10,33
mont 5, 6, 8
montaiolen, muntajolen 27, 28, 29
monteyjen 4
Mühletobel: mülli tobel 9, 10, 11, 16
mülli im tobel 7
mulli 27
Mutta: mutten 2, 3

P
palting 8
pfarr hoff 28
pfijters, obren - gut 9
pilwäld s. Bilwald
planjenberg 23
Planken: Blancken 9, 12, 33; Planggen, ober 32;
planggen, vnder 32
pläjjära 5
plating 21
plattis 32
plenilätjch 7
plons s. Blons
plütjchenmäl 22
pramettjchin 25
purtjchill s. Batschiel

Q
Quadrätscha: gadrätjchen, quadräjchen 11, 12, 32

R
radaig 20
rafär 22
Raggal: ruggäal 1

rain, bollen - 33, radunn - 13
Ranweil: Ranckwil 25
rajanns 22
rati(t)Jch s. Titsch
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richte 25
Rüfitobel: rüffi tobel, rüffitobel, rüfitobel 7, 10, 11, 12
rüffy 32
ruggäal s. Raggal
rung 15, 16, 33

S

Jant gerold 1, 4, 15, 33
JaJJa s. Zassa
Satteins: Sattains 24
Jchalck s. Guetschl 3
Jchgaufnerberg 33
Jchgauß 21
Jchlines 27
Schlins: Jchlinß 23, 25
Schnifis: Jchnüfis, Jchnüffiser kiljpel 22, 24, 25, 32, 33
Jchönbrät, Jchönbrät 7, 8
JchüJchüw, Jchufchw 15,16
Jenna 6
Sonntag: Sunnentag, Junntag 1, 33
Sponna: Jpünen 8
Jtall, nüw 17
Jtälli 7
Jtampfers houff 18
Jtampfers tobel 5, 6, 7, 8, 12
Jtral 19
Straße: Jträß, Jtrauß 7, 8, 15, 18, 20, 22, 29; Jtrauß,
alten 33; Jtrauß, obren 33
Studen(hof): Jtuden 5, 6; Jtuden, vnder vnd ober 8
Junntag s. Sonntag

T
Tannen 4
täjcher gut 4
Thüringen: Türringen 22, 28
Thüringerberg: Türringerberg 21, 29
Titsch: rati(t)Jch 5, 6
TJchalfis 14
tjchännen 5
tjcheffien 19
t/chufüw 33
tünß s. Düns
tünjer berg s. Dünserberg
Türringen s. Thüringen
Türringer 32
Türtsch: türtjch 1, vndren türtjch 33

U
vjchäw 23

V (s. auch F)

vagrüß 18
valckn gut 29
Valentschina: Vallen(t)/chinen 1, 33
valklauwen, valkläwen 21, 28

vallen, zur 3
valljtaur s. Falstorbach
viemetzfäfas, viemenzanaß 21, 29
vnejt 23

W
wald güter 9
wald, ober 9, 10
wald, vnder 9, 10
Walkenbach: walckenbach 12, 33
Walma: waldmans 19

weg, alten 25
wart, vnder der 13
Werlis hoffjtatt im berg 5, 7
Werlistobel: werliß, werlyß tobel 13, 16
wingart, alt 23
wingart, groß - bludäjch 30

Z
zanner 29
Zassa: JaJJa 5, 7

z/chüjchunt 3

Sachregister

Acker 22, 24
Baumgarten: bomgarten 26, 29
Eier: ayer 16
Hanf: hanff 26
Haus und Hof: huß vnd houf(f)/ hof 6, 7, 13, 15, 16,
23, 24, 26, 29
Hofstatt: hof(f)Jtatt 4, 5, 7, 22, 24, 25, 26, 27
Jahrzeitkäse: jar zit käß 1, 4, 5, 6, 7, 12, 18, 19, 27
Mist: mijt 29, 30
Obst: obs 26
Schmalz: Jmaltz 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 16
Stickel: Jtickel 30
Torkel: torgel 26
Wachs: wachs 2, 4, 5, 8, 9, 11, 18
Weingarten: wingart 23, 26, 27, 29, 30
Wertkäse: wärkäß 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 22,
25, 27
Wiesen: wyJJ(en) 21, 27, 28, 29, 30
Zehend (freie -, Kälber -, Korn -, Wein -): zächend
1, 26, 33
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war." (Morel 1851, 86); Henggeier (1961, 22) nimmt
auf diesen Eintrag Bezug:  Propst Barnabas ließ umdiese Zeit auch einen Zins- und Zehntrodel der
Propstei anlegen. (Morel, Regesten Nr. 1139)"

61 Vgl. Ulmer 1937, 405:  Hingegen hatte der Pfarr-
sprengel St. Jacob=Bludesch ehedem eine räumlich
ungeheuer große Ausdehnung. Er umfaßte außer Blu-
desch Dorf und Zitz im Tal noch Thüringerberg, den
Dinghof in Frisen, St. Gerold genannt, sowie ganz
Sonntag und Buchboden am rechten Lutzufer; also
das rechtsseitige Walsertal mit Ausnahme des oberen
Gaßnerberges bildete den Pfarrbezirk der Bludescher
St. Jakobskirche."; 406:  Die obere Hälfte des Gaß
nerberges, d.i. der äußere Teil der heutigen Gemeinde
St. Gerold, gehörte pfarrlich zu Ludesch, dessen Pfarr
bezirk sonst das ganze linksseitige Ufergebiet der
Lutz bildete Der untere Gaßnerberg, d.i. der halbe,
unter der Straße liegende Teil des Gaßnerberges, aber
unterstand der Pfarre Bludesch."

62 Im Walsertal beispielsweise bedeutet ufweit Rich
tung Gipfel, ußwert talauswärts, inwert taleinwärts
und abwert Richtung Lutz. In den walgauischen
Gemeinden wird die Orientierung anders funktio
nieren.

63 Diese Entwicklung dürfte von den romanischen
Nachbarländern übernommen worden sein. Zur
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Zweinamigkeit überhaupt vergleiche man die Ein
führung hei Kunze 2000, 61.

64 Die Etymologien beruhen auf Kunze 2000, Stricker
1987, Plangg 1997 und 2000 und RN 3.

65 Zur Bildung und Motivierung der germanischen Ruf
namen ausführlich bei Kunze 2000, 19ff.

66 Mit Abstand am beliebtesten ist der Name Hans. 50
verschiedene Männer heißen mit Vornamen Hans,
mitgezählt sind die Diminutiva (hensly, heny) und
die romanischen Formen (Tschan/n, Tschanett).

67 Die Etymologien beruhen auf FLNB 1/5, RN 2 und
RN 3.

68 Diese kontinuierliche Urbartradition aus dem
Umfeld des Klosters St. Gerold setzt mit dem Urbar
des Vogtrechtes um 1500 ein und wird in den Jahren
1512, 1548, 1666, 1678, 1735 und 1749 fortgesetzt.
Zumindest vom Urbar von 1666 kann der Verfasser
mit Sicherheit identifiziert werden:  zuesamen gezo
gen vnndt geschrieben durch R Vdalricum Fridelli".
Fridell war Einsiedlischer Pater, der in St. Gerold
stationiert war und dort gearbeitet hat.
Beispiel: mittelhochdeutsch min niuwes hus > neu
hochdeutsch mein neues Haus.
Hartweg/Wegera 1989, 102-104; Penzl 1984, 49-52.

69 Beispiel: mittelhochdeutsch liebe guote brüeder >
neuhochdeutsch liebe gute Brüder.

7° Hartweg/Wegera 1989, 102ff. ; Penzl 1984, 52/3.
Reichmann/Wegera 1993, 77.

71 Beispiel: mittelhochdeutsch liebe guote brüeder >
neuhochdeutsch liebe gute Brüder.

72 Hartweg/Wegera 1989, 102ff. ; Penzl 1984, 52/3.
73 Reichmann/Wegera 1993,77.


