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Manfred Tschaikner

Feige Feldkircher, leichtgläubige Bludenzer, lüsterne
Montafoner und „trogne“ Walser – 
Ein spöttisches Gedicht über die Gemeinden des Vorarl-
berger Oberlandes von Rankweil bis Gaschurn aus dem
Jahr 1670

Der Großteil unseres Wissens über die Vergangenheit basiert auf ar-
chivalischen Überlieferungen weltlicher und geistlicher Obrigkeiten.
Darin sind wichtige politische und rechtliche Entscheidungen, Besitz-
stände, Ansprüche und Handlungsziele dokumentiert. Die Unter-
tanen und ihre Lebenswelt erscheinen darin zumeist nur als Objekte
des Interesses. 
Eine Ausnahme bilden manche Gerichtsunterlagen. Sie gewähren
mitunter tiefe Einblicke in so genannte volkstümliche Vorstellungen
und ermöglichen Annäherungen an die historischen Gefühls- oder
Gedankenwelten auch von ländlichen sowie städtischen Unter-
schichten.1 In wörtlich aufgezeichneten Zeugenaussagen zum Bei-
spiel flossen für die Obrigkeit nebensächliche Angaben ein, denen für
die Rekonstruktion vergangener Weltsichten mitunter hohe Bedeu-
tung zukommt.2

Im Vergleich zu obrigkeitlichen Dokumenten sind private Aufzeich-
nungen aus der Frühen Neuzeit weitaus spärlicher überliefert. Ihr Ent-
stehungszusammenhang bürgt keineswegs immer dafür, dass sie ver-
tiefte Einsichten in das Alltagsleben der Menschen eröffnen. Von
Dorfbewohnern verfasste Chroniken enthalten zwar interessante De-
tails über das Wetter, die Lebensmittelpreise, Kriegserlittenheiten, un-
gewöhnliche Ereignisse und Ähnliches. Damit verbundene gesell-
schaftliche Wertungen und persönliche Überlegungen fehlen aber
zumeist.3 Wie die gewöhnlichen Menschen ihre Umwelt wahrge-
nommen haben, galt auch ihnen selbst kaum als aufzeichnenswert. 
Nur selten stößt man auf Ausnahmen. Einen solchen Sonderfall bil-
det ein Text aus dem Bludenzer Stadtarchiv, in dem sich ein Autor im
Jahr 1670 sogar zum Ziel gesetzt hat, seine nähere und weitere Um-
gebung – immerhin fast die ganze südliche Hälfte des Bundeslandes
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Vorarlberg – auf humorvolle Weise vorzustellen und zu charakterisie-
ren.4 Aus der gesamten Region ist bislang keine zweite damit ver-
gleichbare Aufzeichnung bekannt. Es handelt sich also um einen
Glücksfall der geschichtlichen Überlieferung.

Der Autor des Textes hat alles, was ihm an den Bewohnern der
Städte, Dörfer und Talschaften zwischen Rankweil und Gaschurn als
besonders bemerkenswert erschien, in – zum Teil recht holprige –
Verse gepresst. Wie weit sich seine Wahrnehmungen und Einschät-
zungen mit jenen der Zeitgenossen deckten, die nicht vom Spott
betroffen waren, lässt sich nicht mehr feststellen. Aller Wahrschein-
lichkeit nach griff der Verfasser des Gedichts aber in vielen Fällen auf
Geschichten, Boshaftigkeiten und Vorurteile zurück, die in der Bevöl-
kerung damals einigermaßen verbreitet waren. Dennoch bildete es
wohl nicht mehr als eine gängige Redewendung, wenn er am Schluss
seiner Darlegungen betonte: Wer dises nit will glauben, der frage
man und frawen. 

Der Verfasser des Gedichts ist nicht bekannt. Aus dem Aufbau des
Textes geht jedoch hervor, dass es sich um einen Bewohner von
Schlins handelte. Wenn der Autor im Zusammenhang mit der geschil-
derten Streitsucht der Montafoner erklärt, dass er lieber Richter als
Müller sein wollte, könnte dies als ein Hinweis auf seinen Beruf ver-
standen werden. Näher liegt allerdings die Annahme, dass er den
Begriff „Müller“ nur verwendete, weil er sich ungefähr auf das letz-
te Wort des vorangehenden Verses, nämlich „Böller“, reimte. Viel-
leicht handelte es sich beim Verfasser um einen begüterten Bauern,
der als Vertreter des Gerichts Jagdberg die Besonderheiten des süd-
lichen Vorarlberg im Rahmen seiner wirtschaftlichen und politischen
Aktivitäten näher kennen gelernt hatte. Für häufigere schriftliche
Tätigkeiten spricht auch die sprachliche Versiertheit des Dichters, der
sich nicht nur im Dialekt auszudrücken vermochte.
Das Augenmerk des Autors galt nicht allen Gemeinden des Oberlan-
des im gleichen Maße: Das Klostertal zum Beispiel interessierte ihn
wenig; den Bewohnern des innersten Montafons hingegen wandte
er überdimensional viel Aufmerksamkeit zu. Dorthin verfügten die
Walgauer Gemeinden auf Grund ihres Alpbesitzes enge Beziehun-



gen. So erstaunt es wenig, dass über Gaschurn und Galtür mit Ab-
stand am meisten berichtet wird.
Der zweitlängste Abschnitt ist der jagdbergischen Nachbargemeinde
Röns gewidmet. Deren Besonderheiten scheinen es dem Autor ange-
tan zu haben. Quantitativ an dritter Stelle steht die Stadt Feldkirch,
der Zentralort der gleichnamigen Herrschaft, zu der auch Schlins
zählte. Feldkirch kommt im Gedicht nicht gut weg: Die Diskrepanz
zwischen Schein und Sein veranlasste den Verfasser zu bissigen und
auch sozialkritischen Bemerkungen.
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Das innerste Montafon wird im Gedicht anhand von mehr als 90
Versen, die Gemeinde Röns mit 35 und Feldkirch mit 32 Versen cha-
rakterisiert. Mit jeweils mehr als 20 Zeilen bedachte der Autor seine
Heimatgemeinde Schlins sowie Rankweil, Eschnerberg und Raggal.
Mit zehn bis 20 Versen im unteren Mittelfeld liegen die Nachbar-
gemeinden Satteins, Frastanz, Nenzing, Schnifis, aber auch die Tal-
schaft Montafon allgemein und die Gemeinde Braz. Dort soll ein
Brückeneinsturz eine große Gefährdung der Jagdbergregion bewirkt
haben. Den übrigen Gemeinden und Ortschaften des Vorarlberger
Oberlands widmet der Verfasser des Gedichts jeweils weniger als
zehn Verse.
Nach Regionen geordnet ergibt sich folgende Reihung: Auf den
Walgau bezieht sich etwa ein Drittel des Textes, auf das Montafon
und das Vorderland einschließlich Schellenbergs ungefähr je ein
Viertel. Dem Großen Walsertal samt Damüls widmet der Autor ein
Zehntel des Textes, dem Klostertal jedoch nur fünf Prozent. 

46

Vorderland
24%

Walsertal
10%

Klostertal
5% Montafon

27%

Walgau
34%

Auf welche Art charakterisiert der Schlinser Autor die Gemeinden des
Vorarlberger Oberlandes? Sie erfolgt grob betrachtet anhand dreier
literarischer Formen:
An erster Stelle stehen spöttisch zugespitzte Sachverhaltsdarstellun-



gen, mit denen historische, wirtschaftliche, soziale oder mentale Be-
sonderheiten der einzelnen Orte hervorgehoben werden. Dazu zäh-
len die Flucht der Feldkircher vor den Schweden 1647, die üblichen
wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Frastanzer, das inbrünstige ge-
meindemäßige Laubsammeln in Röns oder die religiöse Empfäng-
lichkeit der Bludenzer.
Als zweite literarische Form dienen dem Autor Schildbürgerstreiche in
einigen Orten. Dazu zählen etwa der freudige Fund des toten Stiers
durch die Rankweiler oder das Kirchenrücken in Raggal. Dabei wer-
den anhand bestimmter Ereignisse ganze Gemeinden pauschal als
dumm hingestellt. Eine klare Unterscheidung der Schildbürgerstrei-
che von den spöttischen Sachverhaltsdarstellungen ist jedoch nicht
möglich. Das belegen etwa die Ausführungen zu den Grenzstreitig-
keiten zwischen Gaschurn und Galtür oder zum Kirchtag auf dem
Eschnerberg. 
Eine – ebenfalls nicht leicht abzugrenzende – dritte literarische Kate-
gorie stellen im Gedicht Schwänke dar, bei denen die Handlungen
Einzelner als typisch für die anderen Bewohner einer Region gelten
sollen. Ein Beispiel dafür bildet die irrtümliche Taufe in Gaschurn.
Auch die literarische Form des Schwanks ist im vorliegenden Text nur
schwach ausgeprägt und mit keinem bestimmten Namen verknüpft.
Als einzige namentlich angeführte Person scheint im Gedicht der
Eschnerberger „Gaug Hans“ auf. Dieser tritt aber nicht als Einzel-
charakter, sondern als Anführer einer Gruppe in Erscheinung. Außer-
dem bedeutet „Gaug Hans“5 wohl so viel wie „Narren Hans“, womit
auch seine Gefolgsleute entsprechend charakterisiert werden sollten. 
Insgesamt gesehen handelt es sich bei dem spöttischen Gedicht über
die Gemeinden des Vorarlberger Oberlands um keine Sammlung von
austauschbaren Ortsneckereien, literarisch verbreiteten Schildbürger-
streichen oder gängigen Schwankmotiven,6 sondern um eine doch
weitgehend individuelle Charakterisierung der Region. 

Es fällt auf, dass später verbreitete Klischees – vor allem jenes von den
diebischen Montafonern7 – in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhun-
derts anscheinend noch nicht gängig waren. Stattdessen galten die
Bewohner des Montafons damals aus Walgauer Sicht als streitsüch-
tig, lüstern und als besonders geschäftstüchtig. Auch andere örtliche
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Etikettierungen unterscheiden sich von heute. Den Übersaxnern sagte
man zwar schon um 1670 eine besondere Nähe zu Räben – also zu
den weißen Rüben – nach. Sie werden aber noch nicht wie später als
„Räbenschwänze“ bezeichnet. In diesem Fall lässt sich wie bei man-
chen weiteren Gemeinden immerhin eine Verbindung zu späteren
Übernamen feststellen. Bei anderen Orten hingegen zeigen sich auf-
fallende Verschiebungen: Während heute die Satteinser als „Stein-
flößer“ bezeichnet werden, unterstellte man diese sinnwidrige Tätig-
keit im 17. Jahrhundert den Nenzingern. Im Gedicht erscheinen auch
noch nicht wie heute die Thüringer als „Kriasistinker“, sondern die
Bewohner von Röns. Im vorliegenden Text wurden überhaupt keine
Ortsnecknamen verwendet; sie dürften erst später aufgekommen
sein.

Die Entstehung des Gedichts lässt sich auf 1670 datieren, weil die
missglückte Taufe zu Gaschurn am 23. April dieses Jahres als neueren
Datums bezeichnet wird und der Autor den Hörern am Ende seiner
Darlegungen ans Herz legt, den Durstigen guten Wein des Jahrgangs
1669 aufzuschenken.
Der zeitliche Horizont der Geschichten mit historischen Bezügen, die
im Text verarbeitet wurden, reicht zurück bis zur militärischen Bedro-
hung der Stadt Bludenz durch die Eidgenossen im Zuge des Schwei-
zerkrieges von 1499. Die damaligen Ereignisse hatten sich tief in die
Erinnerung der Bevölkerung eingeprägt. 
Die verwaltungsmäßigen und gerichtlichen Strukturen der behandel-
ten Region erscheinen in den Darlegungen nur insofern von Interes-
se, als sie mit besonderen Verhaltens- und Lebensweisen der Bevöl-
kerung verbunden waren. Der Unterschied zwischen emsischen,
weingartnerischen oder österreichischen Territorien wird ebensowe-
nig thematisiert wie die Zugehörigkeit des südlichen Vorarlberg zu
den österreichischen Herrschaften vor dem Arlberg. (Der Begriff
„Vorarlberg“ kommt bekanntlich erst im 18. Jahrhundert auf.8) Auch
die Landschaftsbezeichnungen „Walgau“ oder „Rheintal“ werden im
Gedicht nicht verwendet.

Der Text ist streckenweise schwer verständlich. Der Sinn vieler Begrif-
fe erschließt sich nur mehr mittels Wörterbuch. Bei etlichen Ausfüh-
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rungen fehlt uns die Kenntnis des Kontextes, der Bedeutungen und
Ereignisse, auf die angespielt wird. Auch hatten die Menschen der
frühen Neuzeit sichtlich andere Vorstellungen von Peinlichkeit. Das
zeigt die hohe Bedeutung, die im Gedicht den Vorgängen im Magen-
Darm-Bereich – in der Sprache des Autors dem Scheißen, Furzen und
Kotzen – eingeräumt wird.9

Im Folgenden werden die einzelnen Stationen des Gedichts in der
ursprünglichen Reihenfolge vorgestellt. Der Text beginnt mit dem
Wohnort des Autors.

Schlins
Die Ausführungen zu Schlins sind leider nur mehr bruchstückhaft
erhalten, da die rechte Hälfte der ersten Seite des Textes weggerissen
worden und verloren gegangen ist. Aus dem erhaltenen Rest geht
hervor, dass der Autor ziemlich unvermittelt mit einer Geschichte
begann, bei der ein vermeintlich verstorbener Bettler begraben wer-
den sollte, schließlich aber – nicht gerade zum Ruhm der Schlinser –
noch rechtzeitig diesem Schicksal zu entkommen vermochte. 

Satteins
Auch der größte Teil des Textes über die Gemeinde Satteins ist zer-
stört. Es lässt sich nur mehr so viel feststellen, dass von Beziehungen
in die Schweiz die Rede war, dass die Satteinser als starke Esser gal-
ten, ihren Durst nicht ungern löschten und viel Geld auf den Märkten
ließen. Am Schluss heißt es: Wenn das Furzen verboten wäre, so
ginge es „diese Leuten“ oft sehr schlecht.

Übersaxen 
Als Hauptmerkmal von Übersaxen gilt im Gedicht, dass hier viel Kraut
und Räben – also weiße Rüben – wachsen. Bezeichnenderweise lau-
tet der gängige Übername der Übersaxner heute noch „Räben-
schwänze“.10

Angesichts der Menge der dort geernteten Räben, behauptete der
Autor, verarbeite man diese in Übersaxen nicht mit gewöhnlichen
Stößeln, die man zum Stampfen von Sauerkraut, Trauben und ande-
rem Obst verwendete.11 Die Übersaxner hätten vielmehr listigerweise
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Stößel in der Größe von Hobelbänken entwickelt, um ihrem Ernte-
segen Herr zu werden. 

Göfis
Stand bei den Übersaxnern der Überfluss im Vordergrund, so galt bei
den Bewohnern von Göfis das Gegenteil. Als Weiden verfügten sie
nur über viele kleine Wiesenflecken, so dass nicht einmal jeder Bauer
eine Kuh halten könne. Mit Recht bezeichne man die Gemeinde des-
halb als „föligen“ Ort. „Föle“ hieß der beim Aussieden von Butter zu
Butterschmalz übrig bleibende wertlose Bodensatz.12

Der Armut entsprechend groß sei in Göfis jeweils die Freude, wenn
endlich die Heubirnen, eine früh reifende Obstsorte, zu ernten seien.
Dann zögen die Einwohner mit Trommeln und Pfeifen umher und
sprängen vor Freude wie die wilden Hasen. 
Des Weiteren hielt der Autor fest, in Göfis habe jeder Zweite eine
krumme Nase. Dieses Körpermerkmal wertete man als ein Zeichen
dafür, dass jemand ein Geizhals war.13

Rankweil
Die Rankweiler galten dem Verfasser des Gedichts als von Natur aus
grobschlächtige, unwirsche Menschen. Große Freude hätten sie aller-
dings gezeigt, als sie einmal einen toten Stier fanden und meinten,
es handle sich dabei um einen „Spießhirschen“, also um einen jun-
gen Hirschen mit nur einem Geweihende.14 In ihrer Dummheit hätten
sie gleich Ross und Wagen geholt und den Stier aufgeladen. Vor lau-
ter Anstrengung habe es bei jedem Zweiten in der Hose geschallt.
Zur Sicherheit sei das Tier auch noch mit Ketten gebunden, dann
freudigst heim geführt und dort zur Sicherheit noch besser getötet
worden. Nachdem man es an den Vorderbeinen aufgehängt habe,
hätten die Rankweiler das Hirn des Tieres in dessen Hinterteil
gesucht. 
Auf dem Rankweiler Wochenmarkt werde dessen Besuchern, die
zum Teil bis aus dem Raum Bregenz anreisten, „ordentlich ausge-
teilt“. Dort verschwendeten Frauen und Männer, was sie während
der Woche „erhausten“, also erwirtschafteten. Dabei verstehe man
in Rankweil wenig Spaß: Wenn man um einen Batzen – eine kleine
Münze im Wert von vier Kreuzern, für die man etwa ein Glas Wein
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bekam – „beschissen“ würde, ziehe man gleich vor das Landgericht
und die Obrigkeit.

Altenstadt und Meiningen
In der Gegend zwischen Meiningen und Altenstadt hausten laut Ver-
fasser des Gedichts nicht nur zahlreiche Bauern und Fuhrleute, son-
dern auch viele „Fischträger“ und „Saumkornbettler“, die bei Wind
und Wetter Fische und Korn vom Bodenseeraum zu ihren Abneh-
mern im Vorarlberger Oberland transportieren mussten. Früher hät-
ten in dieser Gegend Menschen gelebt, die wie wilde Schweine „schnirz-
ten“, also „furzten“.15 Möglicherweise spielte der Autor hier auf kul-
turelle Fortschritte im Gefolge des Handels- und Fuhrgewerbes an.

Heiligkreuz
Der Ort Heiligkreuz bei Feldkirch, der zur Pfarre Tisis gehörte, bildete
einst einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt mit allen damit verbun-
denen wirtschaftlichen Möglichkeiten. Deshalb lebten hier laut Ver-
fasser Menschen aus den unterschiedlichsten Gegenden, die sonst nir-
gends gebraucht, in Heiligkreuz aber gerne aufgenommen würden. 

Tosters
Bei Tosters hielt es der Autor für bemerkenswert, dass hier noch viele
Reste des einst großen Egelsees bestanden, der sich bis weit in die
Herrschaft Schellenberg hinein erstreckte. Diese Landschaft bot gute
Voraussetzungen für die Produktion von Stroh und Heu, das die
Tostner in der Stadt Feldkirch verkauften. In den dortigen Wirthäu-
sern sollten sie dann gleich auch den Gewinn „versaufen“. 

Eschnerberg
Auch beim Eschnerberg wurde die umgebende Riedlandschaft her-
vorgehoben. Außerdem hielt der Autor fest, dass man hier eine eige-
ne Weinsteuer einhebe. 
Die weitere Charakterisierung der Gegend erfolgte in Form einer klei-
nen Geschichte von einem Kirchweihfest: Als die Eschnerberger Bur-
schen zusammen mit ihren Mädchen unter einem Anführer namens
„Gaug Hans“ („Narren Hans“) dort aufzogen, trugen sie ihre Taschen
voller Birnen. Beim Klang von Trommeln und Pfeifen führten sie so
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schließlich einen lustigen Birnentanz auf, wobei es darum ging, den
Jungfernkranz der Mädchen zu gewinnen, sie also zur Braut zu be-
kommen. Verständlicherweise zog ein solcher Birnentanz auch viele
Wespen an. 
Ebenso wenig verwunderlich erschien es dem Autor, dass sich bei die-
sem Anlass unter den Anwesenden großer Streit erhob. Dabei konn-
ten die jungen Erwachsenen ihre Kräfte und Geschicklichkeit unter
Beweis stellen. Die Eschnerberger zogen also ihre Degen und for-
mierten sich hinter ihrem Anführer „Gaug Hans“, der als der keckste 
„Bieren-Mann“ verspottet wird. Letztlich erwiesen sich die Eschner-
berger jedoch als zahme Burschen, denn keiner durfte – wie gewöhn-
lich – stechen und hauen. Stattdessen versöhnten sie sich gleich wie-
der, steckten ihre Waffen ein und begaben sich zu ihrem Anführer
nach Hause, um zu zechen. Dabei soll jeder mehr als zehn Liter
Birnen verspeist haben, so dass sie alle beinahe geplatzt wären. Dem
entsprechend gestalteten sich auch die Folgen: Das Obst kam schließ-
lich oben und unten wieder heraus. Das gehörte eben auch zu den
Eschnerbergern als biederen, friedfertigen Birnenessern.

Feldkirch
Seine Darlegungen zur Stadt Feldkirch beginnt der Autor mit der
Feststellung, er habe gehört, dort gebe es arme Leute, die Hunger lei-
den müssten; und das bei einer weitum berühmten Stadt, die beson-
dere kaiserliche Privilegien genieße. 
Mit der Tapferkeit ihrer Bewohner allerdings sei es nicht weit her. Als
im Januar 1647 die Schweden anrückten, liefen die Feldkircher in
Todesangst davon und ließen ihre Privilegien, Stadt und Schloss
schnell hinter sich. Da die Schweden dies schnell vernommen hätten,
seien sie nicht mit einer Streitmacht gegen die Stadt vorgerückt, son-
dern hätten nur einige Pagen-Buben geschickt, um die Geschütze der
Stadt wegzutransportieren. So sei Feldkirch um alle seine Wehr ge-
kommen, was der Stadt nicht gerade zur Ehre gereiche. Wie Diebe
seien die Feldkircher damals in die Schweiz geschlichen, kein Hünd-
lein habe ihnen dabei nachgebellt. 
Aber man müsse den Feldkirchern nun doch die Ehre zurückerstat-
ten: Zur Zeit seien sie wiederum kriegerisch und verwegen, mit Har-
nischen und Geschützen gut ausgestattet. Sie ritten stolz auf Pferden
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und trügen modische Schweizerhosen. Besser wäre es allerdings,
wenn sie zu Hause säßen und sich an der heimischen Kost erfreuten.
Jetzt baue die Stadt zwar viele hohe und feste Tore zu ihrem Schutz.
Aber letztlich sei die Flucht wohl immer am besten.
Zum Schluss erwähnte der Autor noch, dass sich die Feldkircher lange
über geeignete Zeiten für ihre Jahrmärkte den Kopf zerbrochen hät-
ten, um möglichst viele fremde Herrschaften herbeizulocken. Schließ-
lich hätten sie aber nur erreicht, dass der Zulauf jenem eines Wochen-
markts entspreche: Es kämen Spengler, Kesselschmiede, Nagelher-
steller und Säumer, mancher bedürftige Bauer und welsche (romani-
sche) Krämer, also das Gegenteil der erwarteten feinen Herren.
Der Autor verspottete somit nicht nur das großtuerische militärische
Gehabe der Feldkircher Oberschicht,16 sondern auch den vergeb-
lichen Versuch der Stadt, ihre Marktfunktion aufzuwerten.

Frastanz
Den Frastanzern ergehe es ökonomisch nicht viel besser. Dort verfü-
ge zwar jeder Wirt über ein prächtiges Haus mit einem schönen
Wirtshausschild und wirtschafte stolz und tapfer. In Jahren mit
schlechtem Weinwuchs stehe er jedoch kurz vor dem Bankrott. Viele
Wirte – aber auch Säumer, Schmiede, Müller und Bäcker – habe die-
ses Schicksal schon ereilt. Ja, richtig zu hausen, das gefalle den
Frastanzern nicht. Alle ihre Güter seien auf Schuldbriefen abgebildet,
also mit Hypotheken belastet. Diese Bettelwirtschaft nehme aller-
dings nicht nur in Frastanz, sondern im ganzen Land überhand.

Beschling
Zu Beschling fiel dem Schlinser Autor nicht viel mehr ein, als dass dort
saurer Most wachse und dass es an diesem Ort viele Milchprodukte
sowie andere Kost gebe.

Nenzing 
Die Bewohner von Nenzing werden im Gedicht als Narren vorgestellt,
die Steinplatten zu flößen versuchten. Diese Tätigkeit bildete einen
Inbegriff der Dummheit. Heute gilt die Bezeichnung „Steinplatten-
flößer“ als Spitzname der Satteinser.17

Für die Nenzinger war schon in der Frühen Neuzeit kennzeichnend,
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dass sie alljährlich lange Zeit in Gamperdond, also im Nenzinger
Himmel, hausten. Des Weiteren – hob der Verfasser des Gedichts her-
vor – gebe es unter ihnen große Leute und somit nach den üblichen
Handgreiflichkeiten auch entsprechend deutliche Folgen. 
Eine Besonderheit Nenzings soll eine Tauglichkeitsprüfung für die sie-
ben Gemeindegeschworenen dargestellt haben.18 Bevor die auserko-
renen „gottsnüchternen“ Männer nämlich ihr Amt antreten konnten,
mussten sie eine – für die Viehzuchtgemeinde nicht uncharakteristi-
sche – Bewährungsprobe bestehen: Jeder von ihnen hatte aus einem
Schaff sechs große, breite Schalen voll Milch zu trinken. Nur wer dies
vermochte, den hielten die Nenzinger für das Amt tauglich. 
Als erste Amtshandlung der Geschworenen erfolge dann eine Inspek-
tion von Zäunen und Mauern, der Grundlagen des friedlichen Zu-
sammenlebens und gemeinsamen Wirtschaftens. Dabei aber ritten
sie – so klagte der Verfasser des Gedichts mit den Bauern – die Zäune
erst nieder. 
Allgemein sollen die Nenzinger Bauern einander in Ehren gehalten
haben. Den Mesner aber ärgerten sie stets, den Pfarrer duzten sie
respektlos und – wenn´s sein musste – schlugen sie ihn auch tüchtig
her.

Bürs
Von den Bürsern wollte der Autor gehört haben, dass sie einen
„Nebelwagen“ gemacht hätten. Worauf er damit anspielte, ist un-
klar. Außerdem ziehe man in Bürs zahlreiche Geißen, Böcke, Kühe,
Rinder groß und pflanze viele Räbenstöcke an.

Montafon (erster Teil)
Daraufhin kündigt der Verfasser an: „Jetzt komme ich ins Montafon
hinein.“ 
Dort tranken seiner Meinung alle Leute nur gern welschen, also ita-
lienischen Wein. Der einheimische war ihnen wohl zu schlecht. 
Als man im Montafon ein Nonnenkloster errichten wollte, sei dies auf
Grund des Mangels an Jungfrauen nicht möglich gewesen. Die Be-
wohner des Tals galten nämlich als sexuell sehr freizügig. Bei Frau und
Mann gehe es dort sehr geschwind zur Sache. Deshalb erzeugten sie
auch „manches Nebenkind“. 
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Damit nicht genug, sollen die Montafoner auch auf wirtschaftlichem
Gebiet alles eher als träge gewesen sein. Sogar wenn sie sechs Kühe
über den Winter zu bringen vermochten, genüge ihnen das nicht:
Der Mann verdiene sich noch ein Zubrot mit Geigen oder Hackbrett-
spielen und schicke Frau sowie Kinder zum Betteln von Abfallstoffen
aus dem Hanf- oder Flachsanbau.

Galtür-Gaschurn
Von den beiden Nachbargemeinden Galtür und Gaschurn schildert
der Verfasser eine seiner Meinung nach charakteristische Begeben-
heit ausführlicher. So hätten die Tiroler einmal einen Kreuzgang nach
Gaschurn unternommen. Andächtig betend und singend seien Män-
ner und Frauen nebeneinander mit den Kreuzen ihres Weges ge-
schritten. Allerdings hätte dabei jeder Zweite sein Paternoster, seine
Gebetsschnur, verloren. Als die Geschworenen von Gaschurn vom
Vorhaben der Galtürer erfuhren, wollten sie nach altem Brauch eben-
falls ein gutes Werk tun und gingen deshalb mit den Kreuzen auf
Galtür zu, und zwar in großer Demut. Jeder Zweite von ihnen soll
dabei einen grauen Hut getragen haben. Schließlich begegneten die
beiden Züge einander unter einer Tanne im Ganifer, einem Maisäss
am Weg von Partenen zum Zeinisjoch. Kaum hätten sie sich erblickt,
hätten sie schon angefangen, über die Gemeindegrenzen zu streiten.
Da wollten sie gleich alles in ein Büchlein schreiben.
Eine hoch betagte Frau schlichtete aber den Streit, indem sie erklärte:
„Was die Gaschurner als alten Brauch pflegen, das tun die Galtürer
auch. Als altes Weib rate ich euch beiden Gemeinden, setzt euch
zuerst nieder und esst eine Jause. Dann tut, was ich euch sage:
Schlagt euch brav herum, und wer den Kampf gewinnt, der soll in
allen Dingen Recht haben.“ Gleich darauf fielen Gaschurner und
Galtürer übereinander her und klopften einander ordentlich die
„Häßläuse“ – also die Läuse im Gewand – aus. Da aber keine Gruppe
die andere besiegen konnte, kam schließlich beiden die gleiche Ehre
zu. Selbst die Geistlichen hielten in dieser Auseinandersetzung er-
zürnt mit, krümmten sich grausam übereinander und bäumten sich
gegeneinander auf wie zwei Hähne im „Hennenhaus“. Voller Zorn
warfen sie sich gegenseitig die Bücher an den „Grind“ (derber
Ausdruck für Kopf), drohten auch zuzuschlagen, zerrissen einander
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Hosen und Kutten, so dass schließlich die Bauern die Streithälse aus-
einander halten mussten, sonst hätten sie nur mehr zerrupfte geistli-
che Herren gehabt. 
Am Schluss einigten sich die beiden Parteien darauf, den Streit nicht
weiter zu treiben. Auch sollte man über den Vorfall nicht viel Auf-
hebens machen, denn es müsste sonst wohl jedermann lachen. Dann
knieten sie nieder und beteten eine Litanei, damit ihnen der Kreuz-
gang weder Nutzen noch Schaden bringe. Schließlich gingen beide Par-
teien auf ihren Wegen in die Kirche beten und legten sich schlafen.

Gaschurn
Gleich anschließend an diese Geschichte führt der Autor ein weiteres
Ereignis aus Gaschurn an: Erst vor kurzem, am Georgstag, dem 23.
April, habe es sich begeben, dass eine Frau niederkam. (Die damit
verbundenen Ereignisse seien „gewisslich“ geschehen, obwohl es der
Verfasser des Gedichts nicht selbst gesehen habe. In den Gaschurner
Matriken sind jedoch erwartungsgemäß vom 22. April bis 17. Mai
1670 keine Taufen vermerkt.) 
Mit viel „Geläuf“ und „Weiberwesen“ habe die Hebamme das Kind
empfangen. Da habe sich große Freude verbreitet. Alle Frauen hätten
das Neugeborene auf dem „Sitzle“, also auf dem Hinterteilchen, ge-
kost. Wenn es ein Knäblein gewesen wäre, hätte es bekanntlich dort
in der Nähe ein „Spitzle“ gehabt. Darauf achteten die Leute aber
nicht. Schnell lief die Hebamme in den Speicher, um dem Vater die
frohe Botschaft zu verkünden, dass ihm ein Knäblein geboren worden
sei. Dafür erhielt sie traditionellerweise auch ein „Mettenbrot“ als
Belohnung. Die Hebamme schlug dem Vater vor, er solle das Kind
nach dem Tagesheiligen Jöri (Jörg) taufen lassen. Kaum hatte der Vater
die Botschaft vernommen, rannte er sogar barfuß wie der Wind das
Tal hinaus, um das Ereignis dem Pfarrer zu melden. Dann bestellte er
die Taufpaten. Schon eilte man zur Taufe, lobte Gott und nannte dem
Herrn Pfarrer den Namen, den man sich für das Kind wünschte: Es
sollte Jöri heißen. Dann begab man sich nach Hause und verspeiste,
nachdem jeder ganz feierlich Platz genommen hatte, das Taufmahl.
Irgendwann war es dann an der Zeit, dass die Pflegerin das kleine
„Jörili“ wickelte. Dazu nahm sie zwei Schmalztücher – also nicht
gerade kleine Tücher, in denen man die Alpbutter ins Tal transpor-
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tierte. Dabei betrachtete die Pflegerin das kleine „Gestältlein“ näher
und stellte fest, dass der Jöri ein „Maidle-Spältle“ hatte. Sofort
sprang das anwesende Volk vom Tisch auf und erstarrte: Tatsächlich,
das Kind war statt einem Knäblein ein Mädchen! 
Sofort liefen zehn Männer und zwanzig Weiber, fünf Hackbrettler
und vier Geiger wie das Wütende Heer dem Pfarrhof zu. Das
Wütende Heer galt als eine mythische Erscheinung, die zu gewissen
Zeiten an bestimmten Orten mit Getöse und als große Gefahr für
jene, die ihm zufällig begegneten, gesehen worden sein soll. Dem
entsprechend erschrak auch der Gaschurner Pfarrer zutiefst. Ihm trat
schon der kalte Schweiß aus den Poren, denn er meinte, man wolle
ihn fangen. Dass auch die Leute im Inneren Montafon mit den Pfarr-
herren nicht immer zimperlich umgegangen sind, ist vielfach belegt.19

Als der Geistliche aber erfuhr, worum es ging, wusste er schnell Rat.
Damit man den bereits vergebenen Taufnamen weiterhin verwenden
konnte, nannte er das Kind nun einfach „Jerina“. Zum Schluss der
Geschichte meinte der Autor: „Ich will darüber nicht mehr viel We-
sens machen, denn ihr habt jetzt genug von diesen Weibsbildern.“ 

Montafon (zweiter Teil)
Anschließend kommt der Verfasser noch einmal auf das Montafon
allgemein zu sprechen. Dabei betont er, dass im ganzen Tal von St.
Anton bis Gaschurn „manche schlechte Schuld verloren“ gehe, denn
es gebe dort große Gauner und arge Witzvögel. In Bludenz lernten
sie, entsprechende Beute zu angeln. Dorthin zitierten sie einander
nämlich stets vor Gericht, um ihre Schattenfechtereien durchzufüh-
ren. Dieser Hang zur Streitsucht wird von Ludwig Vallaster noch 1980
als das „Nationallaster“ der Montafoner bezeichnet.20

Des Weiteren erwähnt der Schlinser Autor, dass die Montafoner viel
Schmalz ins Tirol führten, das dort als Mangelware galt. Dabei gehe
es den Talbewohnern gut: „Hoho, da singen die Vögel wohl!“ Außer-
dem verfügten sie über viel welschen Wein und Böller. Unter diesen
Umständen – schreibt der Verfasser des Gedichts – wolle er lieber
Richter zu Bludenz sein als Müller. 

Bludenz
Die nächste Station bildet die Stadt Bludenz. Sie verband der Verfas-
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ser mit folgender Geschichte, die vermutlich auf die reformatorischen
Neigungen der Stadtbewohner im 16. Jahrhundert anspielte: Die Blu-
denzer hätten einen schönen Traum gehabt, und zwar vom „haligen
Gast ufm Achlenbom“ – vom Heiligen Geist auf einem Eichenbaum.
Mit dieser Diktion verspottete der Schlinser Autor – wie sonst übri-
gens bei keinem anderen Ort – eine Besonderheit des Bludenzer Dia-
lekts, nämlich die Aussprache des Zweilautes ei als langes a. Am Mor-
gen nach dem Traum hätten es die Stadtbewohner genauer wissen
wollen. Da habe ihnen der heilige Geist etwas – unschwer zu Erra-
tendes – auf ihr „Maul“ herunter gelassen. Sie aber hätten voller In-
brunst erklärt, das Himmelsbrot empfangen zu haben. Damit charak-
terisierte der Autor die Bludenzer als leichtgläubig, bigott und dumm.
Dem entsprechend sei auch der „halige gast“ am Laurentius-Tag,
dem Fest des Bludenzer Pfarrpatroziniums, wiederum weggeflogen.
Des Weiteren wird erwähnt, dass die Bludenzer im Zuge des Schwei-
zerkrieges 1499 ihre Tore mit „Krautstarzen“, also mit Krautwurzel-
stöcken, versperrt hätten.

Klostertal
Vom Klostertal heißt es im Gedicht nur, dass von Braz hinein bis zum
Gasthaus Engel vor Dalaas viele Säumer und starke Flegel wohnten.
Außerdem lebten die Dörfer des Klostertals fast ausnahmslos in
„böser Sorge“, also bedroht von Naturgewalten.

Braz
Über Braz wusste der Autor eine besondere Geschichte zu berichten.
Dort soll eine Brücke zusammengebrochen sein, wodurch die fluss-
abwärts liegenden Gebiete überschwemmt zu werden drohten. Laut
Verfasser hätten die Brazer dem Holz nicht getraut und die Brücke
aus Kirschenkernen erbaut. Um genügend davon aufzutreiben, hät-
ten sie eifrig in allen Häusern bis unter den Giebel hinauf und sogar
in den Aborten danach gesucht. Selbst die beliebten „Kriesemän-
ner“, die Vorläufer der heutigen Wärmeflaschen, seien zu diesem
Zweck eingesammelt worden. 
Nachdem die Brücke errichtet gewesen sei, habe eine alte Maus da-
von erfahren. Die sei daraufhin im ganzen Tal herumgekrochen und
habe allen anderen Mäusen davon berichtet. Diese hätten sich
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schnell zur neuen Brücke begeben, da sie sich dort eine gute Unter-
kunft erhofften. Dabei sei von den Nagetieren auch eine Stütze ange-
knabbert worden, so dass das Bauwerk schließlich ins Wasser platsch-
te und von der Alfenz verdreht wurde. Der dabei entstandene
Wasserstau soll schließlich beinahe das Gericht Jagdberg vermurt
haben.

Nüziders
Zu Nüziders fiel dem Autor nur ein, dass in dieser Gegend saurer
Wein wachse. Dort sei es gut, wenn einer „trocken“ sein könne, also
keinen Wein brauche.

Ludesch
Bei Ludesch hob der Autor zunächst dessen Lage am Felsen hervor,
der sich hier weit ins Tal vorschiebt. Bis 1640 diente St. Martin als
Pfarrkirche. Im Gefolge der Pest, die das Dorf stark heimsuchte, er-
richteten die Ludescher in den Jahren 1637 bis 1639 jedoch ein neues
Gotteshaus, das dem Pestpatron St. Sebastian geweiht wurde.21 Der
Verfasser des Gedichts stellt den Wechsel von St. Martin zu St. Se-
bastian so dar, als ob die Bewohner von Ludesch ihrem alten Patron
eben nicht mehr alles zugetraut hätten. In der Zeit der Pestgefahr
brauchten sie einen Heiligen „für sich selbsten“, also nicht Martin,
der die Kleider mit den Armen teilte. 

Raggal
Als Hauptmakel der Raggaler scheint ihre schief stehende und somit
einsturzgefährdete Kirche gegolten zu haben. Ihre vermeintlichen Be-
mühungen, diese in Normallage zu bringen, sollen dazu geführt ha-
ben, dass sie nun fast alle gebückt gingen, denn sie hätten sich an
ihrer Kirche krumm gerückt. 
Einst sollen sie nämlich einen Ammann gewählt haben, der entspre-
chend betucht war, also über etliche Zentner Schmalz verfügte, um
ihre Kirche verrücken zu lassen. Sie glaubten, wenn diese um etwa 25
Meter verschoben würde, stünde sie waagrecht und damit ewig. So
begann der Ammann mit „Walsern und Bauern“ zu graben und zu
mauern. Damit sie sahen, wie weit die neue Kirche reichen sollte, leg-
ten sie ihre Jacken am Boden aus. Anschließend begaben sich alle an
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die obere Seite des Bauwerks. Dann drückten Mann und Weib gegen
die Mauern, bis den Frauen ihre Röcke rissen und jeder Zweite in die
Hose „schiss“. Daran sollten sie sich noch lange erinnern: Sie alle hät-
ten gestunken wie die Schweine. 
Schließlich schickte man ihnen einen aus der Stadt, der das Verrücken
von Kirchen gut verstand. Dieser habe das Gebäude wie eine galoppie-
rende Wildsau weit über das Ziel, also über die Jacken, hinaus gescho-
ben. Davor sei aber ein wandernder Spengler gekommen und habe die
Kleidungsstücke den Walsern heimlich weggenommen. Diese aber lob-
ten Gott, gingen heim und ließen die Jacken gerne unter der verscho-
benen Kirche liegen. Sie begannen sogar einen Lobgesang, obwohl bei
dieser Unternehmung vierzig Zentner Käse aufgegangen seien.22

Sonntag/Walsertal
Von den Bewohnern des Großen Walsertals hielt der Schlinser Autor
wenig. Er schreibt, in Sonntag und im ganzen Tal gebe es überall
heimtückische („trogne“23) Walser, von denen so gut wie keiner ohne
einen Sack ausgehe. Damit wurde wohl auf eine mögliche Dieb-
stahlsgefahr angespielt. Außerdem röchen die Walser nach Geißen
und Käse – „von Geißen und Käsen ist ihr Geschmack“. 

St. Gerold
In St. Gerold hausten nach dem Urteil des Verfassers „gütige“
Mönche, die ihren Leibeigenen, wenn sie den obligatorischen Fron-
dienst leisteten, sogar zu essen und trinken vergönnten. 

Damüls
Von den Damülsern hob der Schlinser Autor hervor, dass sie über ein
eigenes Gericht verfügten und niemals leibeigen werden wollten. Als
man sie an die Herrschaft Blumenegg zu verkaufen trachtete, was mit
einem Übergang in die Leibeigenschaft verbunden gewesen sein soll,
hätten sie dies mit großem persönlichen Einsatz verhindert. So seien
sie den Blumeneggern schließlich doch noch entkommen. 
Des Weiteren hätten die Damülser eine eigenwillige Art, ihren Am-
mann zu wählen: Sie bespritzten einander zunächst die Köpfe mit
Milch. Bei wem sich dann am meisten Fliegen versammelten, der hat-
te die Wahl gewonnen und wurde Ammann.

60



Thüringen und Bludesch
Den Thüringern und Bludeschern unterstellte der Verfasser des Ge-
dichts, dass sie sehr misstrauisch seien, denn sie ließen feste Schlösser
und Häuser bauen. Damit bezog er sich wohl auf die Konzentration
herrschaftlicher Gebäude von den Ansitzen derer von der Halden
über das Schloss Jordan, das Amtshaus in Thüringen bis zur Burg
Blumenegg. 
Des Weiteren hielt der Autor fest, die Felder der Thüringer und Blu-
descher seien voller Sand und Steine. Den besten Grund bilde die
Allmein. 
In den beiden Orten schone man die Bauern nicht. Als Leibeigene
mussten sie noch Frondienste leisten. Keiner von ihnen dürfe sich
rühren, außer wenn es darum gehe, den Schlinsern das Vieh zu pfän-
den. Zwischen dem Gericht Jagdberg und der Herrschaft Blu-menegg
herrschten jahrhundertelange Streitigkeiten um Weiderech-te, die oft
zu Pfändungen von Vieh führten.24

Schnifis
Als Nächstes kam der Autor auf Schnifis zu sprechen. Dessen Be-
wohner verfügten über ein großes Gemeindegebiet mit Bergen und
Büheln. Die Ebene sei ein Ried. In Schnifis gebe es auch einen Platz
für öffentliche Versteigerungen. Dort hielten sie aber lieber einen gu-
ten Tanz, anstatt den Weibern Pfändungen auszulösen oder Verstei-
gerungen vorzunehmen. Die Zeitgerichtstermine versäumten sie nicht
– zumindest wenn es ihnen möglich sei, kämen sie. Im Gegensatz zu
den Rankweilern und Montafonern scheinen die Schnifiser in einem
friedliebenden Ruf gestanden zu sein.
Hier sollen auch hervorragende „Viehdökter“, also volkstümliche Hei-
ler, ansässig gewesen sein, so dass in Schnifis kaum je ein Ross ver-
endete. Da sie ihre Kunst auch die Frastanzer lehrten, würden sie in
großen Ehren gehalten. Worauf der Autor dabei anspielte, bleibt un-
bekannt.

Düns
Seinen mittelbaren Nachbarn in Düns widmete der Autor im Gedicht
nur drei Zeilen. Die Ortsbewohner sollen immer ziemlich stolz gewe-
sen sein, wenn ihnen – natürlich ohne ihr Zutun – die Eicheln im Wald
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gut gerieten. Außerdem schlachteten sie viele Geißen und Böcke.

Röns
In Röns sehe man viele Kirschenbäume. Die Dofbewohner verfügten
über eine gute Alpe auf Kops im innersten Montafon, über viele
Kirschen, Räben (weiße Rüben) und allerlei Obst. 
Wenn es an die Teilung des Alpertrags gehe, läute man der ganzen
Gemeinde Sturm. Im Saus liefen dann Weib und Mann zur Laub-
waage und ins „Molkenhaus“ (Molkerei). Dort äßen sie alle zunächst
ein Kirschen-Schmalz-Brot. Dann würde die Molke gewogen. Wenn
einem dabei etwas nicht passe, dann schelte man einander Schelm
und Dieb. Da es sie bei der Teilung stets viel Käse und Zieger (Topfen)
treffe, verziehen sie einander aber wieder. 
Der Verfasser des Gedichts glaubte auch, unbedingt die Gewohnhei-
ten der Rönser beim Laubsammeln anführen zu müssen. Immer wenn
sie gemeinsam „lauben“ gehen sollten, verhielten sie sich so, wie
wenn die Wespen toben. Jede Frau ziehe ein Männerröckle an und
koche schnell ein großes Räbenstöcklein, von dem sie sich alle satt
äßen. Dazu trinke man eine große Schüssel voll schlechtem, wässri-
gem Most. Dann eilten sie zum allgemeinen Laubsammeln, und zwar
wie wenn die Tauben ausfliegen. Auf einem Bühel, genannt „im
Fluesgell“ (heute Fuschgel) und „in Fangasollan“ (heute Fangasella),
trügen sie schließlich zwei große Haufen zusammen. Dann vereidig-
ten sie zwei ehrbare Männer, die das Laub redlich wägen und dabei
auch über das letzte Pfündle Rechenschaft geben mussten. So war
die einvernehmliche Aufteilung des Laubs gewährleistet, womit
Mann und Weib zufrieden seien. Wenn ihnen dabei die Zeit gar zu
kurz werde, lasse mitunter auch jemand einen „Kriese-Furz“
(Kirschen-Furz). Dabei wird noch einmal auf den einst verbreiteten
Kirschenanbau Bezug genommen, an den auch der heutige Überna-
me der Schnifiser als „Kriasihoggar“ (Kirschenhaken) erinnert.25

Frommengärsch (Schlins) 
Mit dem zu Schlins gehörenden Weiler Frommengärsch schließt sich
der Kreis der im Gedicht abgehandelten Orte. Von den dortigen
Bewohnern stellt der Autor fest, dass sie die halbe Zeit nichts arbei-
teten. Nicht genug damit, hielten sie mit Vorliebe auch andere Leute
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von ihren Tätigkeiten ab. In Frommengärsch „saufe“ man gerne und
spiele viel lieber Karten, als Kranke zu versorgen.
Am Schluss wünscht sich der Autor vom Leser, er möge das Gehörte
„zum Besten wenden“, also nichts übel nehmen. Des Weiteren solle
er an die Durstigen denken und ihnen einen guten Wein des Jahr-
gangs 1669 einschenken. Nach einem abschließenden „Amen“
pocht der Verfasser noch einmal auf die Glaubwürdigkeit seiner
Aussagen und fordert den Leser auf: „Wer dises nit will glauben, der
frage man und frawen.“

Originaltext

Die Schliesser haben übel ...
[Die folgende Sequenz handelt von einem in Schlins verstorbenen
Bettler, den man beinahe lebendig begraben hätte, dem es aber noch
rechtzeitig gelang, diesem Schicksal zu entfliehen. Darauf folgt ein
Abschnitt über die Satteinser, denen allem Anschein nach ihre inten-
siven Handelsbeziehungen in die Schweiz vorgehalten wurden. Diese
ermöglichten ihnen dann höhere Ausgaben auf dem Feldkircher
Markt mit entsprechenden Folgen]
... löschen den dorst
wan aber das furzen verboten wer, 
so wurd dissen leuthen oft zue bschwer.

Jez khum ich auch auf Übersaxen, 
dört thuen vil khraut und reben26 waxen,
aldört hat man ein list erdenkht,
haben stössel wie die hobel benkh.

Gefes hat vil fleckhle zue,27

hat khum ein jeder paur ein khue, 
ist auch zue reden mit einem wort, 
fast überall ein völliges28 ort, 
wan die hewbieren29 anfangen reifen,
so ziechen sy auf mit thrumen30 und pfeifen 
und springen wie die wilde hassen, 
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hat jhe der ander ein khrume nassen.

Zue Rankhweil erhueb sich auch ein wunder,
dort hat man ain doten stier gefunden, 
sy haben darab ein soliche freöd, 
die sonst seind von natur unflöd31,
sprechen in aller freüd und muet, 
sy haben gefunden einen spishirsch32 guet, 
schickhten bald aus nach ross und wagen 
und helfen ainanderen den stier aufladen, 
da hat als glupft mit ganzen gwalt, 
bis jehe dar ander in die hossen schalt,
und haben in noch mit khätinen33 gebunden,
der stier hats aber nit empfunden, 
und füerten in hem34 mit grossen fröden, 
deten den stier noch besser töten, 
man bind in davornen mit ainen sail, 
und suechten das hiren35 am hinderen theil, 
von danen bis ahn die ausser Claus36

thailt man oft villen bauren aus,
was einer die wuchen erhausen khan, 
verthuets alle zinstag weib und man,37

wo einer würd umb i bazen beschissen,
das mues landtgricht und obrigkheit wissen.

Von Monigen38 bis zur Alten Statt, 
es gar vil baw und fuerleüth hat,
gibt vil fischtrager und som khoren betler39, 
die üben sich in wind und weter,
vor disen seind dört leüth gesein, 
die haben geschnirzt40 wie wilde schwein.

Ein dorf genant bein Heillig Creüz,
dört gibts vil zuesammen gelesne leüth, 
was man sonst nienen haben khan, 
die nimbt man dört geren auf und ahn.
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Zue Dosters hats vil Egell See, 
die füeren all ihr stro und hew, 
gehn Veldkirch in die stat hinein, 
das mueß grad bar versofen sein.

Ahm Eschnerberg ist das ried nit theür, 
dem wein haben sy ein aigne steür, 
ihre khnaben wolten auf kirchweiche gohn,
die schickhten Gaugen Hansen voran,
sy daten die metlen mit ihnen füeren,
namen auch alle seckh vol bieren,
sy spilten umb den schopel41 kranz, 
da gab es ain lustigen bieren danz,
man spilt braf auf mit pfeifen und thrumen, 
vil weschggen seind zusammen khumen,
da that sich auch grosser streit erheben, 
sy zuckhten alle aus ihre dueggen42,
stolten Gauggen Hansen davornen dran, 
der war der kheckhist bieren man,
aber sy haben ein schlechtes verthrawen, 
darf kheiner weder stechen noch hawen, 
disser streit ist gar wohl abgangen, 
hat kheiner nie khein schaden empfanggen,
sy deten die deggen wider in ihre schaid
und gaben ain anderen gueten beschaid.
Gehn zun Gaugen Hansen gehn zechen, 
hat jeder ein _ stär43 bieren gessen, 
bis sy seind nach gar zersprunggen,
haben sich purgiert44 wol oben und unden.

Von Veldkirch hab ich auch gehört saggen, 
das arme leüth den hunger khlaggen,
doch ist es ein weit berüembte statt, 
vom khaysser sy die freyhait hat, 
den schweden wolten sy nit warten und ston, 
alle fleüchten vorzeit darvon, 
förcht jeder er khöm umb leib und leben,
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haben freyhait, statt und schlos aufgeben,
das hat der schwed alsbald vernommen, 
er derft mit kheiner macht nit khommen,
schickht nur aus etweliche basche bueben, 
die ihnen alle stuckh45 auf lueden,
so seind sy khommen umb gschüz und gewehr
das ist der statt ein schlechte ehr.
Seind mit denen Schweizerland zu geschelet46, 
hat ine khein hündle noche bellet,
aber ich thue ihnen das lob jez wider geben, 
sy sind jez kriegisch und verweggen, 
mit harnisch, geschüzen braf gemundiert,
mit pferten und schweizerhossen geziert, 
man wurd jez einen senen bugl47 backhen, 
wer besser er that da heimmet hockhen,
da bauet man vil thören, seind hoch und fest, 
zu lest ist floüchen weit das best. 
Aldort hat man zuwegen bracht, 
zuvor sich aber wohl bedacht, 
die jahr merkht halten zu glegnen zeiten, 
solten vil frönd h.48 darauf reiten,
jez ist der zulauf also starckh, 
noch gar als wie im wuchen marckht, 
mit spengler, khessler, nagler und sömer, 
auch mangelbahr49 bauren und welsche khrömer.

Jez will ichs auch basieren lohn, 
von Frastenz solt ihr mich verstohn, 
da sezt man stolz und dapfer drauf, 
hat jeder würt ein schones hauß, 
auch neben zue einen schönen schilt, 
wan aber der wein wenig gilt, 
so ist gibisgenueg gestorben
seind schon vil sömer und würt verdorben, 
darzue vil schmid, auch müller und beckhen, 
wohl hausen will ihnen gar nit gschmeckhen, 
das guet das ihre grenzen tret, 
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ist auf schuldbrief ab contrafet, 
zwar nit nur dört, im ganzen land
nimbt disser betl überhand.

Zue Beschling waxt ein saurer most, 
dort gibts vil molckhen50 und ander cost.

Jez will ich auch gehn Nenzig khon,
die naren platen flözen lohn,
sie hausen vil auf Ganperdona51, 
gibt grose leüt und starckhe rohnen52,
wan sy gschworne sezen, so heben sy ahn
und scheüsen aus 7 gots nüechtere man,
die thuen sy zu gschworner aus erwellen, 
thuen ihnen ein zuber53 vol milckh vorstellen,
welcher 6 brenten54 vil milckh mag essen, 
der khan sich des gschworne ambts vermmessen,
da gehn sy gehn schawen alle zeün und mauren, 
so reitens sy nider o wehe ihr bauren, 
dört halten die bauren ain anderen in ehren,
sy ihren55 den messner und dauzen56 den heren,
zum wunder noch die haut vol beren57. 

Von Bürsch da hab ich auch ghört saggen, 
wie man hab gmacht einen nebel wagen, 
dört ziecht man auf die vil geiß und böckh, 
vil khüe, rind und reben stöckh58.

Jez khum ich ins Muntafun hinein, 
dört trinkeht als nur geren welschen wein, 
haben wollen ein nunen closter bawen, 
ist gwest der mangl ahn junkhfrawen, 
dan weib und man ist gar geschwindt, 
würd dört gerüst manichs neben kindt, 
welcher 6 khüe winteren magg,
der hat doch noch khein gnuegen darab, 
der man thuet geigen oder hackhbretla, 
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schickht weib und khind gehn stupen59 betla.

Zue dena Galthürer mueß ich auch khon,
die wolten mit den creüz aus gohn, 
ist weib und man neben einanderen gangen, 
haben gsungen betet und als angfangen, 
haben im sind ghabt in Gaschuren
hat jhe das ander das noster60 verlohren,
das vernammen die geschwornen eben auch, 
die wolten auch nach alten brauch
ihre guete werckh auch nit verleüren, 
wolten miten creüz auch auf Galtheüren,
sy gond auch vort in grosser demuet
hat jhe das ander ein grawen huet, 
dise kreüzer khammen baide zuesammen,
dört in Ganifer under einer danen,
wie sie einander haben erblikht,
hat es sich baiden partheyen geschickht, 
ab der marckh mit ainander zue khiben61, 
oder wolt alles in ein büechle schreiben,
das vernam ein gar altes weib, 
die halfe inen aus allem keib62, 
sprach was Gaschurner haben zum brauch, 
das thuen Galthürer eben auch, 
ich altes weib rath eüch baiden gmenden, 
ihr solt zu erst nidersizen und brenden63, 
darnach, so volgt, was ich thuon sagen, 
ihr solt einander braf umher schlagen, 
welcher theill die schlacht thuet gwinen, 
der soll recht haben in allen dingen, 
darauf thuen sy überainander pfüzen64, 
einanderen die heß leüß aber schüten, 
würd khein thail dem anderen her,
so haben sy baide gleiche ehr, 
die geistl. haben sich auch erzürnet, 
sich grausam über ainander erkhrömet,
sy bömen sich gegen ain anderen auf, 
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wie 2 hen im hennen hauß,
seind also zornig in ihrem sindt, 
werfen ainander die büecher in grindt65, 
thuen als bald über ainander zuckhen, 
zerrissen ainander die hossen und khuten, 
da müesten lestlich die bauren wehren, 
sie heten sonst 2 brufte66 heren, 
hueben baide partheyen ahn züe saggen,
man solt das ding nit weiter traggen,
auch nit vil machen aus dissen sachen, 
es möst sonst jeder man drob lachen, 
knüwendt nider und betet die litaney, 
das der kreuzgang weder nuz noch schad sey, 
geth jeder theill auf ihre strassen
in kirchen beten und legten sich schlafen.

In Gaschuren erhueb sich ein newre geschicht
die nit gar lengst geschechen ist, 
auf St. Jörgen tagg67 ungefahr,
so man zelt 1670isten jahr,
ist gewisslichen disses geschehen, 
habs zwar selbsten nit gesechen, 
das ein weib wolt eins kindts genessen, 
mit vil geleüf und weiber wessen, 
die hebam hat das kindt empfangen, 
da ist ein grose freüd ausgangen, 
khöst68 jedes weib das khind ahns sizle69, 
solt sein ein khneble, so hats ein spizle, 
die hebam lauft in spicher70 gnott71, 
verkhündt dem man das meten brot72

er hab ein khneble über khon, 
den solt er Jöri nenen lohn, 
der man vernimbt die sach geschwind,
lauft barfues sdallaus wie der windt, 
er hats dem herren bald erzelt, 
darnach die gfater73 leüth bestalt, 
man khombt zur döfe und thuet got loben, 
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gleich ist alles zur dofe gstoben, 
man gibt dem herren den nammen ahn, 
wollen nach den tag an Jöri74 han,
sy khomen haim, haben sdaufmol gessen, 
ist alles gar zimpfer75 nider gsessen, 
die pflegerin wolt das Jörili feschen76, 
nimbt 2 schmalz düecher77 vor einer feschen78, 
die pflegerin schawt an sein gesteltle, 
da hat Jöri ein maitle spältle,
ist alles volkh vom disch auf gstanden, 
da war der glori79 erinst80 vorhanden, 
dan weiber erkhantnus und augen schein, 
ist es fürs khnäble ein maitle gsein
da laufen 10 man und 20 waiber
5 hackhbretler und 4 geiger
dem pfarrhof zue wie zwüetes her81, 
der pfarhr. ist erschrokhen seer, 
hat auch geförcht man wolt in fangen, 
ist im dar khalte schweis ausgangen, 
da er die sach recht hat vernommen, 
thuet er mit rat sich under stohn, 
damit der nammen auch wird verwendt
hat er das khind Jerina genembt
ich mag nit vil wessens mer machen, 
habt jez genueg mit dissen flachen82.

Von St. Anthoni bis in Gaschuren
würd maniche schlechte schuld verloren
gibt grose schälckh und arge schnaggen83, 
zue Bludenz thuen sy lernen haggen84,
thuen alzeit mit ain anderen rechten, 
wie man sagt mit dem schaten fechten, 
füeren auch vil schmalz ins Thirol, 
ho ho da singen dfögel wohl,
darzue vil welschen wein und böller, 
wolt lieber richter sein all85 möller86.
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Die Bludenzer haben ain schönen tron87, 
den halligen gast ufem achlen bom,
amorgen wolten sys all geren wissen, 
da hat er inen aufs maul aber gschmissen, 
sy sprachen alle mit grossen verlangen, 
wier haben das himel brot empfangen, 
im Schweizerkhrieg88 haben sie sich gewert, 
die thörer mit krauthstarzen89 verspert
und aber auf St. Lorenzen tag90, 
flueg ihnen der hallig gast wider ab.

Von Braz dann bis zum Engel
gibt es vil sömmer91 und starckhe bengel92.

Alle därfer in dem Closter Thall
seind röfe sorg93 fast uberall.

Die Braz[er] haben dem holz nit traut
aus kryese94 stainen ein brug gebawt,
sie suechten under allen dächer
mit züchten95 in den haimlich gmächer
bis sy der maur stain gnueg bekhommen, 
haben alle khriese mener96 gnommen,
und bawten ein feste brugg daraus
das hat vernommen ein alte maus
die kreücht bald umer97 im ganzen thall, 
sagts anderen meüssen über all, 
sy khommen schnell zue der brugg gelofen, 
ein guete lossierung zue hofen, 
haben den ain streb abgeratschet98, 
da ist die brug ins wasser pflatschet,
die Alfenz hat sy bald verdret,
das gricht Jagberg schier99 underlet100.

Zue Nüziders waxt ein saurer wein, 
ist guet das einer dro101 khan sein.
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Ludesch thuet ahn dem felssen stohn, 
aldorten ist St. Martin patron, 
sy haben im aber nit als vertrawt102, 
haben für sich selbsten [e]in kirchen bawt.

Die Ragoler sein schier all gebückht
haben sich khrum an der kirchen grückht, 
dört hat man ein ambtman ausgeschossen103, 
der etlich zentner schmalz hat gossen, 
der soll die kirchen ruckhen lohn, 
80 schuech104, so wörd sy eben stohn,
er under stuend sich mit wallsser und bauren, 
zue graben under die kirchen mauren, 
der hostat105 marhen106 sie ein zeill107, 
und legen hin der röckhle veill108, 
sagten bis da her mues sie gahn, 
darnach so würd sy ewig stahn, 
darauf so stehn sy oben dran, 
da ist aufruckhen weib und man 
bis die weiber haben die jupen109 zerrissen, 
auch jhe der ander in dhassen110 gschissen, 
dises mues ihr denkhzaichen111 sein, 
habben all gestunkhen wie die schwein, 
bald schickhten sy ainen aus der statt
der zkirchen ruckhen wohl verstat, 
der schreit wie awilde saw im saus, 
khirchen sy über tschöpen112 aus, 
ist aber zuvor ein spengler khon,
hat haimlich da walsser ihnen tschöpen gno113,
sy thuen gott loben und gehn darvon
thete geren tschöpen darunter lohn, 
sy haben ein lob gsang angefangen, 
seind 40 zentner khes drauf gangen.

Beim Sontag und im ganzen thall, 
gibts trogne114 walsser überall
geht auch schier khainer ohn ainen sackh, 
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von geissen und khessen ist ihr gschmakh. 

Zu St. Geroldt gibts auch güetige münkhen115

vergwunen116 denen froner117 essen und trinkhen.

Damülsser haben ain aiges gricht,
wollen laib aigen werden nicht, 
gehn Bluemmenegg wolt man sy verkhaufen, 
so thuen sy selbst pörsönlich laufen, 
thuen auch die freyhait wider erlangen, 
seind denen von Bluemmenegg entgangen, 
jhren ammen118 thuen sy selbsten sezen, 
ainanderen die khöpf mit milkh benezen, 
welicher zum maisten fliegen hat, 
der selb würd ama ahn dissen ort.

Thüriger und Bludescher thuen übel thruwen, 
lassen veste schlösser und heüsser bawen, 
ihre felder seind vol sand und stein, 
der beste boden ist die allmain. 
Dort thuet man die bauren gar nit schonen, 
müessen leibaigen sein und fronen, 
dört darf sich khainer nit verwenden119, 
nichts als den Schlünser die haab120 zu pfenden. 

Die Schnüfischer haben ein gros gebiet, 
haben berg und büchl, das eben ist ried, 
haben auch ainen gemainen gant blaz121

da halten sy anandern gueten danz, 
vil pfendten und ganten bleibt underwegen122, 
därfen den weibern den khreüzer123 nit geben, 
thuen aber khein zeit gricht versaumen, 
wanns möglich ist, so thuen sy khommen. 
Dört geht nit bald ein ros zferlieren, 
seind döcter dort, dies khönen gneren.
Die Frastanzer thun sy dises lehren, 
drumb werden sy khalten in grosen ehren.
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Die Dünsser seind auch zimlichen stolz, 
so ihnen die aichlen graten im holz.
Aldorten schindt124 man vil gaiß und böckh.

Zue Röss seüth125 man vil khryese stöckh.
Die haben ein guete alp auf Gops126,
vil khriese, reben und allerley ops. 
Wan sy das molckhen theillen wend, 
so stürmet und leüt man der ganzen gmeind, 
da lauft bald weib und man in saus, 
zur lobwag und ins molkhen haus, 
isset jedes ein kriese schmalza brot127,
dan wegen128 sy zmolckhen bey den lot, 
wans etwa am129 nit recht wil lieben, 
so schelten sy ainander schellmen und dieben. 
Da trift es ihnen vil khes und ziger130, 
als dan verzeichen sy ainander wider,
ich mueß sy auch nit gar verlohn, 
mueß jez mit ihren lauben131 khon, 
wan sy alle ins gmain sollen loben, 
da rüst sich als, wie die wespen doben, 
legt jedes weib an ein mener röckhle, 
und khocht ein groses reben stöckhle
darvon isst alles sat und gnueg
trünkht jedes ein brenta vol lörrler132 dazu,
dan gehn sy in das gemeine laub
wauf als darvon wie lauter daub
und tragen 2 grose heüfen zuesammen, 
wie der theil büchel heist mit namen 
im Fluesgell133 und in Fangasollan134, 
haben sy zwo wagen an so schnellan, 
thuen auch darzue 2 erbere135 man, 
die loben auch ain aydstatt an, 
sy wollen das laub redlich aus wegen, 
von hindersten pfündle rechnig geben, 
so würd es deilt ohn allen keib
da ist wolsfriden136 man und weib
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und ist die zeit den leüthen gar kurz
last mithin auch ains ain kriese furz. 

Die Fromagerschner werchen 1/2 zeit nüt
verhindern nach geren ander leüth, 
dort thuet man geren saufen und kharten
vil lieber als den khrankhen abwarten.

Hiemit will ich meine sachen enden, 
der lesser wol als zum besten wenden,
mithin auch ahn die durstigen gedenkhen
denselben ain gueten 69. ein schenckhen.
Amen.
Wer dises nit will glauben, 
der frage man und frawen.
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Geschütz, Kanone: VW 2, 1364.
Schel: Schelm, Betrüger, also wohl wie ein Betrüger schleichen: VW 2, 895. 
Beim „Sennbuckel“ dürfte es sich um eine volkstümliche Backware nach der Art der „Juden-
buckel“ – ein Schmalz gebackenen Krapfen (VW 1, 1505) gehandelt haben.
fremde Herren
bedürftig, arm: DW 12, 1545.
Milchprodukte
Nenzinger Himmel
„Strieme auf der Haut mit Geschwulst, bes. nach einem Schlag“: VW 2, 753.
großer Bottich, meist oval und aus Holz: VW 2, 1738.
flaches Holzgefäß zur Aufbewahrung von Milch, besonders zwecks Rahmbildung: VW 1,
446-447.
irren: belästigen, stören: VW 1, 1501.
duzen
klopfen, schlagend kneten: VW 1, 291.
Rübenwurzeln
Stuppe: Wergabfall: VW 2, 1375; Werg: gewöhnlich grobe und geringwertige Hanf-, Flachs-
fasern zur Herstellung von Bildfaden und Seilen: VW 2, 1590.
Pater noster, Betschnur, Rosenkranz: DW 13, 900.
zanken, streiten: VW 2, 63.
Streit: VW 2, 63.
brenden: marenden, eine nachmittägliche Zwischenmahlzeit einnehmen: VW 2, 354.
sich rasch bewegen: VW 1, 348.
derbe Bezeichnung für „Kopf“: VW 1, 1241.
gerupfte
Georgstag: 23. April
kosen, küssen
Hinterteilchen
Speicher
rasch, eilig: VW 1, 1122.
Mettenbrot: „freudige Nachricht bzw. das dafür gebotene Geschenk“: VW 2, 408.
Taufpate: VW 1, 1171.
Georg
schüchtern, geziert, übermäßig zurückhaltend: VW 2, 1720.
fätschen: wickeln: VW 1, 779.
Tücher, in denen man die Alpbutter ins Tal transportierte: VW 2, 979.
Fätsche: Wickelband für den Säugling: VW 1, 778.
Glare: starres stierendes Schauen zum Beispiel beim Erstaunen: VW 1, 1192.
wohl „erist“ für „erst“ oder „inerst“
Wütendes Heer, Wilde Jagd: mythische Vorstellung.
Flägge(n): scherzhaft für Weibsbild: VW 1, 938.
Schnake: witzige Rede, Posse: VW 2, 995-996.
haken: mit einem Haken oder einem gekrümmten Werkzeuge – wie etwa die Katzen mit
ihren Krallen – etwas zu sich heranziehen: VW 1, 1297.
als
Müller
Traum
1499
Krautstorz(en): Wurzelstrunk der Krautpflanze: VW 2, 147.
10. August, St. Laurentius – Bludenzer Pfarrpatrozinium
Säumer
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starker Holzprügel, im übertragenen Sinn ungeschliffener, flegelhafter Bursche: VW 1, 287.
Angst vor Muren
Kirschen
Anstand
Kriesemann: „mit Kirschkernen gefüllter Sack, gewärmt als Fußwärmer im Bette verwendet“:
VW 2, 161.
umher
ratschen: mit der Rätsche wird Hanf, Flachs gebrochen. Eine Rätsche verwendet man auch als
Reibeisen zum Zerreiben von Kartoffeln: VW 2, 656.
Bald, fast: DW 15, Sp. 19-27; dem Verfasser des VW 2, 916-917, war dieses Wort im Süden
Vorarlbergs nicht bekannt. 
übermurt
wohl „trocken“ in der Bedeutung „ohne zu trinken“: DW 22, 739.
nicht alles vertraut
zur Wahl gestellt
Längenmaß von etwas mehr als 30 Zentimeter. Die Strecke betrug also insgesamt etwa 25
Meter.
Hofstatt: Platz, auf dem ein Gebäude steht oder stehen könnte; auch Grundmauer: VW 1,
1425-1426.
Grenze ziehen
Linie
feil: was man gerne los wird: VW 1, 788.
Juppe: ärmelloser Rock der Frauentracht: VW 1, 1508.
in die Hose
Erinnerungszeichen
Tschopen: Leibrock der Männer, früher auch Jacke der Frauen: VW 1, 634.
genommen
heimtückische: VW 1, 629.
Mönche
vergönnen
der Herrschaft Frondienst leistende Untertanen: VW 1, 1005.
Ammann
rühren, bewegen: DW 25, 2205-2214.
Besitz an Vieh, Viehherde: VW 1, 1281-1282.
Platz für öffentliche Versteigerungen, besonders von Pfändern: VW 1, 1058.
unterlassen: VW 2, 1483.
geringwertige Münze
schinden im Sinn von schlachten: VW 2, 926.
wohl: sieht
Kops, Verwall
Kirschen-Schmalz-Brot
wägen
einem
Nebenprodukt bei der Käsebereitung, Topfen: VW 2, 1708-1709.
Laub sammeln
Löre: „abträglich für einen sehr leichten, wässerigen Obstmost“: VW 2, 296-297.
Fuschgel: Hügel oberhalb der Straße von Röns nach Schnifis: Vorarlberger Flurnamenbuch,
Bd. 3. Walgau. Hg. v. Vorarlberger Landesmuseumsverein. Bregenz 1977, S. 50, Nr. 22.
Fangasella: Flurname westlich des Dorfes: ebenda, S. 50, Nr. 17.
ehrbare
wohl zufrieden
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