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Ulsirh Nachhaur 

Pas Feldkircher Walsergericht Pamüls an der 
„Staatsgrenre" zu BEumeneggl 

Bei Nachforschungen zur Herkunft des Wiener Btsrgermeisters 
Dr. Josef Hartmann stellten sich mir unvermutet ,,Grenzfragen". Es 
geht um Bezieh~ingen zwischen den Herrschaften Feldkirch und Blu- 
menegg, zwischen den Walsern im ,,oberenu und im ,,unteren Ge- 
richt", zwischen den Pfarren Damüls, Fontanella und Sonntag Es 
sind Fragen, die ich zum Teil nur ungenügend oder gar nicht beant- 
worten kann, aber zur Diskussion stellen möchte. 
Vorweg darf ich Dr. Manfred Tschaikner herzlich für seine kolllegiale 
Unterstützung und die lehrreiche Auseinandersetzung danken, mit der 
er mich durch Jahrhunderte und Welten begleitet hat, die für mich 
noch über weite Strecken Neuland sind. Ausgangspunkt meiner Be- 
trachtungen bildet das kleine Walsergericht Darnüls, das zur Herr- 
schaft Feldkirch gehörte und im Süden an Blumenegg und St. Gerold 
grenzte. 

I .  Das Gericht Darnülc in der Herrschaft Feldkirch 

1 . I .  Blurnenegg, St. Gerold und Fefdkirch 

Die Herrschaften Feldkirch und Blumenegg sind das Ergebnis mont- 
fortrsch-werden bergischer Erbteilungen. Eine erste Grenze zwischen 
Montfort im Norden und Werdenberg im Süden wurde bereits um 
1258 gesogen. Mit dem Walgau fiel den Werdenbergern auch dar; 
Seitental zu, das wir heute als „Großes Watsertal" bezeichnen 
Das Tal entlang der Lutz bildete spater das Hinterland der kleinen 
Herrschaft Blumenegg (ca. 1 86 km inkl. St .  Gerold). Zunächst gehor- 
te das Gebiet zur Grafschaft im Walgau lind diese wieder zu Werden- 
berg-Vaduz. Ab 1391 teilten sich die Werdenberger Grafen den Be- 
sitz von Blumenegg in wechselnden Konstellationen mit ihren Halb- 
brüdern, den Herren von Brandis. 



141 6 wurde die Grafschaft irn Walgau in die Herrschaften Sonnen- 
berg und Blumenegg geteilt, die bis 1602 ern ,,Nebenland" von Va- 
duz blieb. Von den Herren von Brandis ging die reichsunmittelbare 
Herrschaft Blumenegg 1 50711 0 an die schwäbischen Grafen von Sulz 
über und 161 3/14 an das Reichsstrft Weingarten. Im Zuge der Säkula- 
risation wurde 1802 das ferne Haus Oranien-Nassau mit Biumenegg 
entschädigt, von dem es 1804 Osterreich erwarb. Dieses Schicksal 
teilte die ,, Miniherrschaft" St.  Gerold (ca. 28 km'), die zum Benedik- 
tinerstift Einsiedeln gehörte, dem es ab 1648 gelungen war, seine Be- 
sitzung aus Blurnenegg herauszulösen und schrittweise selbst eine 
Landesherrschaft zu errichten. 
Mit der Erwerbung von Blumenegg und St. Gerold war Vorarlberg 
endlich eine in sich geschlossene, habsburgische Landerfamilie, die 
einem Kreisamt in Bregenz unterstand. Einen kleinen Teil des Walser- 
tals hatte Habsburg-Osterreich vielleicht bereits 1390 mit der Herr- 
schaft Montfort-Feldkrrch erworben, zu der das Gerrcht Damüls ge- 
horte, das sich mit seinen Außenfraktionen Uber das Faschinajoch 
11.486 m) ein Stuck weit ins Walsertal erstreckte. Diesseits und jen- 
seits von Faschina siedelten bergbewahrte Bauern, deren Vorfahren 
einst aus dem Wallis ausgezogen waren. 
Grundlegenden Arbeiten zum Gericht Darnüls (1 887),: zu den Wal- 
sern im Großen Walsertal ( 1 89 1/92),' zur Propstei St .  Gerold (1 897)' 
und der Herrschaft Blurnenegg {1907$' verdanken wir Pfarrer Josef 
Grabherr. Leider fiel sein Aufsatz über „Damüls einst und jetzt" irn 
Vergleich zu den späteren Studien noch bescheiden aus. Der Autor 
venrchtete auch auf Quellen hinweise. Zumindest ein Teil der von ihm 
benetzten Quellen dijrfte verloren sein.' 

1.2. Ein freies Walsergericht 

Das kleine Gericht lag in der Mitte des heutigen Vorarlberg und er- 
streckte sich auf 1.060 bis 2.400 rn Höhe über eine Fläche von gut 
50 km'. Die ersten Walser dürften ab 1313 von Feldkirch durch das 
Laternsertal über die Furka 11.760 m) auf die Alpe Uga vorgestoDen 
sein. Damals bildete von West nach Ost eine Landbrucke in die Feld- 
kircher Herrschaftsgebiete im hinteren Bregenzerwald. Zudem er- 



streckte sich das Gericht nach %den ijber Faschina ins Walsertal und 
grenzte dort an Blumenegg und St Gerold. Das Gericht war damit 
geographisch, mit der Zeit auch rechtlich und sozial in ein ,,Inner- 
darnuls" und ein ,,AuBerdamüls" geteilt. 
Habsblrrg schmälerte dfe Rechte der Gerichts- und Verwaftungsge- 
nossenschaft der Darnülser Bergbatlern nicht. Das Gericht war der 
Vogtei Feldkirch unterstellt und genoss weiterhin die Privilegien 
,,freier Walser", deren Rechtsstellung allgemein mit persönlicher 
Freiheit, freier Erblerhe, Selbstverwaltung der Gemernde sowie 
Schutz und Schirm und Waffendienst umschrieben wird.' In der Tat 
seien die Vorrechte der Walser groß gewesen, resümierte Josef 
Zäsmair, „nirgends aber umfassender, andauernder und unverküm- 
merter als in Darnbls":'Sie beanspruchten Freizügrgke~t. empfingen 
ihre Güter zu Erblehen gegen einen mäßigen Zrnr, konnten sie 
ohne Unterschied auf Söhne oder Töchter vererben und an wen  
immer veräußern, zahlten nur eine pauschalen Hofzrns, den sie 
unter sich selbst umlegten, konnten sich beliebig verheiraten, wähl- 
ten ~ h r  Oberhaupt, das von der Herrschaft elnfach bestättgt wurde, 
besaßen die niedrige Gerichtsbarkeit sowie das Kirchenpatronat 
und ihre persönliche Kriegspflicht war auf den Notfall und die Re- 
gion beschrankt. 
Landesfürstliche Privilegien wurden durch Gewohnheit ergänzt und 
Recht und Verfassung durch die Landesfürsten von Zeit zu Zeit bestä- 
tigt.' Den eigenwilligen zivilrechtlichen handsbrauch ließ der habs- 
burgische Vogt zu Feldkirch 1636 schriftlich fixieren."' Er war der gan- 
zen gemaind jährlich am Fest des Apostels Johannes 127. Dezember) 
aufs Neue zu verkünden. An diesem Tag fand die ordentliche Tagsat- 
zung der Gerichtsgerneinde statt. Ein seltsamer Termrn, wenn wir be- 
denken, dass das Faschinajoch im Winter mitunter über Wochen un- 
passierbar gewesen sein soll. Zumindest die Arnrnannwahl fand in 
späterer Zeit irr Herbst statt. Ammann und Geschworene übten die 
niedere Gerichtsbarkeit aus und verwalteten das Gernernwesen. 
Einen tiefen Einschnitt bedeutete die Teilung der alten Pfarre Damüls 
1673176, die auch im weltlichen Bereich zu einer Zweiteilung in der 
Verwaltungsstruktur zwischen den Pfarren Damuls und Fontanella 
führte. Dacs damit aber der gemeinsame Gerichtsammann auf die 
richterliche Gewalt beschränkt worden sein soll,' scheint mir frag- 



würdig. Jedenfalls vertrat er zudem das Gericht auch weiterhin nach 
außen, nrcht zuletzt im Landtag. 
Im Landtag vor dem Arlberg saßen dem Landesfürsten ausschliefltich 
Vertreter von drei Städten und 21 ländlichen Gerichts- und Verwal- 
tungsgenossenschaften gegenüber, Abgeordnete von 24 ,,Ländern " 
irn rechtshistorischen Stnn.'. Formal waren sie gleichberechtigt, in der 
Praxis dornmierten die Städter dre Bauern, was sich auch rn erner un- 
gerechten Verteilung der Steuer- und Militarlasten niederschlug. Da- 
müls zahlte zu den kleinsten und ärmsten Ständen, trug wenig zum 
Steueraufkommen bei, dafür überproportional zur Miliz. So hatte das 
Gericht Darnuls ab 1 699 rum doppelten Aufgebot von 6.000 Vertei- 
digern 60 Mann zu stellen, die einflussreiche Stadt Feldkrrch hinge- 
gen, mit drei bis fünfmal mehr Bürgern, nur 120. In der Rangfolge fin- 
den wir die Walsergerichte Tannberg, Mittelberg und Damüls a m  En- 
de der Liste. Dazu mag beigetragen haben, dass sie sich witterungs- 
bedingt öfters durch andere Stände vertreten lassen mussten." 
Das Gericht Darnüls gehörte mit der Herrschaft Feldkirch zum unbe- 
strittenen Kernbestand der habsburgischen Herrschaften vor dem Arl- 
berg. Der Landesherr war weit und groß, das Gericht lag abgeschie- 
den und versprach wenig Ertrag. Als Landbrücke der Herrschaft Feld- 
kitch w~rd es wichtig, aber praktisch wenig bedeutsam gewesen sein. 
Die Pässe Furka und Faschrna spielten Wberregronal keine Rolle. Aus 
übergeordneter Sicht war das Gericht Damüls weitgehend bedeu- 
tungslos. Gerade das durfte maßgeblich dazu beigetragen haben, 
dass die Walser dieses Gerichtes [hre Freiheiten lange Zeit weitge- 
hend ungestort wahren konnten. Beim gegenwariigen Forschungs- 
stand sollten wir uns aber hüten. das ,,fiere Walsergericht " zu ideali- 
sieien und zu überschätzen. Bereits im 17. Jahrhundert nahm die 
herrschaftliche Kontrolle spürbar zu. Die Ammannwahl wurde regu- 
liert. Das Walsergericht wurde als landesfürstliches, später als k. k. 
Gericht Damüls in die staatliche Verwaltung und Gerichtsbarkeit inte- 
griert. Gleichzeitrg setzte es sich eigenmächtig über ,,zwrs~henstaaii- 
frche" Besteuerungsa bkommen hinweg, was sich gegen Ende des 18. 
Jahrhunderts fatal auswirkte. 



1.3. Von ,, Damulsern " zu „Wäldern " und ,, Blumeneggern " 

Als die österreich~schen Herrschaften vor dem Arlberg 1805/06 vor- 
übergehend an Bayern fielen, waren die Tage der langst beschränk- 
ten ständischen Selbstverwaltung und Mitbestimmung endgültig ge- 
zahlt. München schickte sich an, das zusammengewürfelte König- 
reich zu einem Musterrtaat der aufgeklärten Absolutismus zu ma- 
chen. In Vorarlberger Geschichtsbüchern lesen wir häufig, dass be- 
reits 1806 dre Stände abgeschafft und an ihrer Stelle Gemeinden ein- 
gerichtet wurden. Das stimmt (so) nicht. 
Zunächst wurde die Vereinheitlichung der staatlichen Behördenorga- 
nisat~on in Vorarlberg verfUgt.12 Mit 1. Janner 1807 wurde die Ge- 
richts- und Verwaltungsfunktion auf unterster Ebene Landgerichten 
übertragen. Das Ger~cht Damüls verlor seine fast 500-jährige Bezie- 
hung zu Feldkirch. E5 wurde mit den Gerichten Sonnenberg und 
Tannberg sowie den Herrschaften Blumenegg und St. Gerold dem 
Landgeri~h~t Sonnenberg (Bludenz) zugewiesen. Allerdings sah dre 
Verordnung eine bezeichnende Ausnahme vor: Da die Berggerichte 
Damüls und Tannberg besonders irr Winter längere Zeit gar keine 
Verbindung mit dem Gerrchtsits hätten, wurde ihren Gerichtsschrei- 
bern gestattet, Verträge, Verlassenschaftsinventare sowie Pfändungs- 
und Einschatzungsverhandlungen provisorisch aufzunehmen. Ahnli- 
ches galt für Mrttelberg. 
Am 1 . Mai 1808 erließ der König eine einheitliche Konstitution für 
das Königreich Bayern, mit der alle besonderen Verfassungen, Privi- 
legien, Erbärnter und landschaftlichen Korporationen der einzelnen 
Provinzen aufgehoben wurden." Die sofoitige Liquidierung aller land- 
schaftlichen Versammlungen und Korporationen - und damit auch 
des Gerichtes Damüls - wurde mit eigener Verordnung bef~hlen. ' '~ 
Auf unterster Ebene wurden nun flächendeckend politrsche Gemein- 
den als staatliche Verwaltungssprengel gebildet, die von den Landge- 
richten zu dirigieren waren. Die Gerneindebildung sollte sich grwnd- 
sätzlich an den ebenfalls einzurichtenden Steuerdistrikten orientie- 
ren.' Die genaue Abgrenzung wurde den Landgerichten und Gene- 
raEkreiskommissariaten übertragen,'" Während sich der Steuerdistri kt 
Damüls mit den früheren Gerichtsgrenzen deckte,'%urden entlang 
den Pfarrgrenzen zwei von einander unabhängige politische Gernern- 



den gebildet. Für November 1808 gaben die neben Landgemeinden 
des Landgerichts Sonnenberg erstmals Recl.ienschaft über ihre Finan- 
zen, darunter Damuls und Fontanella.' In der ehemaligen Herrschaft 
Blumenegg waren die Gemeinden Sonntag, Raggal, Thüringerberg, 
Thuringen, Ludesrh und BFudesch entstanden, wobei Bludesch und 
Thüringen einen gemeinsamen Steuerdistrikt bildeten. Ob hingegen 
die ehemalige Herrschaft St .  Gerold kommunal sofort in zwei politi- 
sche Gemeinden St. Gerold und Blons aufgelöst wurden, scheint sehr 
zweifelhaft. Sie bildeten nicht nur  elnen gemeinsamen Steuerdistrikt, 
sie wurden auch als erne Gernemde behandelt. (Noch 181 6 empfahl 
das inzwischen osterreichrscf-ie Landgericht, diese Gemeindeverfas- 
sung aus Kostengrunden beizubehalten.)!' 
Nicht nur die Gemeinden, auch die ,,GerrchteU hatten den neuen 
bayerischen Behörden monatlich ihre Finanzen auszuweisen. In den 
ersten Liste des Landgerichts Sonnenherg finden wir noch Blumen- 
egg mit St.  Gerold, Damüls, Sonnenberg sowie Tannberg. Was es 
damit auf sich hatte, bliebe noch zu klären. Vielleicht handelte es sich 
um Vermögensgemeinschaften der Nachfolgegemeinden; in dieser 
Form bestehen der Stand Bregenzerwald und der Stand Montafon ja 

heute noch. Wie auch immer: Der Damülser Gerichtskassier teilte 
dem Landgericht zu Jahresheginn 18Q9 mit, dass die Rechnung 
bererts vor einem Jahr abgelegt und das Gericht a~ifgelöst worden 
sei:. Die Gemeinsamkeiten hatten sich erschöpft. 
Die Rückkehr zu Österreich 1 81 4 brachte keine wesentlichen Ande- 
rungen in der Behördenorganisation. Damblser und Fontaneller pil- 
gerten weiterhin gemeinsam nach Bludenz zu Amt und Gericht. 
Auch die kirchliche Neuorganisation orientierte sich an der staatli- 
chen Strukturen, dre Pfarreien Damüls und Fontanella wurden 1822 
dem Dekanat Sonnenberg ~ugewiesen.'~ Bei der Anlegung des öster- 
seichischen Grundkatasters 1 857 blieb es bei erner gemeinsamen Ka- 
tast ralgemeinde. 
Auf Ersuchen der Gemeinde wurde Damüls jedoch mit 1 .  Juni 1870 
aus verkehrsgeographischen Gescchtspunkten dem Gerichts- und 
Steuerbezirk Bezau (Bregenzenniald) und dem Verwaltungsbezirk Bre- 
genz zugewiesen. ': Als Folge wurde nun auch die Katastralgemeinde 
entlang der neuen Bezirksgrenze zweigeteilt und die Pfarre Damüls 
dem Dekanat Bregenzerwald zugeschlagen.'' 



Anderungen von Verwaltungsgrenzen können zu Veränderungen des 
historischen Bewusstseins und der regionalen Identifikation führen. 
Das scheint im ehemaligen Walserger~cht Damüls besonders deutlich 
der Fall gewesen zu sein. 
Bezeichnend ist, dass heute zwar bei& Gemeinden Walsersterne in 
ihren Wappen führen, Damüls (1 963) jedoch eine Bregenzerwälder- 
tanne in den Mittelpunkt stellte, während Fontanella (1 9701 mit einer 
Waage die Gerichtstradition hochhält;'Wnd sich dennoch 2004 offi- 
ziell an den Feiern „200 Jahre Blumenegg bei Osterreich" beteiligte. 
Diese Entwicklung setzte bereits mit der Loslösung Fontanellas von 
der Mutterpfarrei 1673176 ein. Die Entwicklung Fontanellas wieder 
ist in einem engeren Zusammenhang mit Blumenegg zu sehen, wie 
das bisher bei isolierter Betrachtung der Fall war. 

1.4. Ein Gericht, zwei Kirchtürrne 

Seit Grabherr hat sich die These verselbständigt, dass sich das Macht- 
zentrum ab 1 688 von Damüls nach Fontanella verschoben habe: „Als 
aber die Angehörigen von Fontanella eine eigene Pfarrei bildeten, 
daher nicht mehr gezwungen waren, zur alten Mutterkirche zu kom- 
men; andererseits die Gerichtsammanne von 1688 an, sehr haufig 
den Bewohnern Fontanella's entnommen wurde[n]: so erklärt es sich, 
daß von dieser Zeit an der Sct-iwerpunkt des Gerichts, dem aber trots- 
dem der Name Damuls verblieb, mehr nach Fontanella sich hinzog. 
Hier befand sich denn auch öfters der Gerrchtsweibel und der Ge- 
richtsschreiber. Dieser Umstände wegen bekam Fontanella den noch 
jetzt irn Volksmunde fortlebenden, eigentlich dem jetzigen Darnüls 
zu kommenden Namen ,Obergericht1" : ' 
Zunächst ist anzumerken, dass nach Grabherrs Liste nicht 1 688, son- 
dern bereits 1 686 mit Jakob Nigsch ein Gerichtsammann vom Türtsch 
gewählt wurde, der 13 Jahre amtierte. Bei der Jahreszahl 1688 durf- 
te demnach ein Redaktionsfehler vorliegen. Doch dürfte die Macht- 
verschiebung ohnehin bereits Jahrzehnte vor der Pfarrerrichtung er- 
folgt sein, 

Nach Grabherr amtierte 1662 bis 1686 Peter Türtscher aus Damüls 



als Gerichtsammann. Wrr finden ihn aber unter den pfarrzugehörigen 
Strftern der Pfarre Fontanella, und in der Grenzbeschreibung auf der 
Blumenegger Landtafel von 1685 ist Ammann Türtschers Haus als 
Grenzpunkt im Bereich Innere Fontanella {Kirchberg} genannt.:V~- 
dem dürfen wir bereits seine drei bei Grabherr angeführten Vorgän- 
ger für FontanelZa reklamieren (Amtszeiten konnten noch nicht veri- 
fiziert werden), Christian Nigsch (1638 bis 1646) starb ais Ammann 
wohnhaft am Tijrtsch.'' Seine Nachfolger Martin Kreyer (1 646 bis 
3 657) und Martin Nigsch (3 657 bis 1662) finden wir unter den pfarr- 
zugehörigen Stiftern der Pfarre Fontane1la.j" Kreyer wohnte in der 
äußeren Fontanella," Nigsch starb 1676 am Tür ts~h .~  1645 war ein 
(Alt-?)Ammann Michael Kauffmann in der inneren Fontanella sess- 
haft. 'Von den früheren Gerichtsarnmännern wohnte Hans Thoma 
(Dornig, 1465 bis 1482) am Garlitt;: Lienhart Sprünglin (ca. 1507 bis 
151 1) un der inneren Fontanella," und sie werden nicht die einzigen 
aus Außerdarnüls gewesen sein.:- 
Auch dee Pläne, In FontaneAlla eine Seelsorgestelle zu errichten, müs- 
sen beträchtlich in die Zeit vor dem Kirchen bau zurückreichen."Denn 
an dessen Stelle soll schon ,,schier undenkliche Jahre" eine Kapelle 
gestanden haben, die bereits mit einem Vermögen von 2.1 30 Gulden 
ausgestattet war, um einmal eine Kaplaner begrUnden zu können. Es 
war ausgerechnet der DarnUlser Pfarrer Ulrich Hartmann, der die Tei- 
lung mit größtem Einsatz betrreb. Hartmann, der aus Außerdamüis 
stammte, stiftete für dieses Projekt U ber 2.500 Gulden und wechsel- 
te bereits 1672 selbst als Seelsorger nach Fontanella. 1664 hatten die 
Außerdamülser beim Brschof von Chur die Erlaubnis erlangt, eine Kir- 
che zu errichten. Schrittweise rangen sie den Innerdamülsern schließ- 
lich auch die Pfarrteilung ab. 
Selbst Kaiser Leopold 1. gewannen sie dafür, 100 Gulden zum Stif- 
tungsvermögen beizutragen. Drastisch hatten ihm seine österreichi- 
schen Untertanen auf dem wilden Gebürg Darnils im Bittbrief von 
1668 ihre Armut geschildert und die Gefahren, denen sie irn Winter 
auf dem Kirchgang nach Damüls ausgesetzt seien, wenn sie durch 
den hohen Berg Faschina wie durch eine Klause hindurch müssen, oft 
von Schneelawinen verschüttet oder ganz arn Kirchenbesuch behin- 
dert. Leichenbegängnisse seien im Winter unmöglrch, weshalb es 
schon vorgekommen sei, dass man dre Leichen im Rauch habe aus- 



dörren lassen müssen, damit sie nicht schrnöckhet werden, bis der 
Weg zur Pfarrkirche wieder frei sei.'< 
Dieser Bericht dürfte ubertrieben gewesen sein, scheint aber seine 
Wirkung nrcht verfehlt zu haben. 1673 war die Kirche fertig. Der 
Bischof weihte sie anlässlich einer Vrsitation und erteilte tags darauf 
auch die Genehmigung zur Loslösung von der Mutterpfarre. 1676 
folgte schließlich die formelle kanonische Pfarrerrichtung. 
Die Machtverschiebung irr „Obergericht" war nicht erst eine Folge 
der Pfarrgrundung. Die Pfarrteilung erfolgte bereits aus einer Position 
der Starke. 
Als Grenze der neuen Pfarre Fontanella zur Mutterpfarre Darnüls wur- 
de 1 676 der Bregenzbach (heute Oberdamulserbach, Argenbach) be- 
stimmt. Die Pfarrgrenze verlief also weit unterhalb der; Faschinajochs 
nahe an der Damülser Kirche verber. Damit sicherten sich die Außer- 
damulser zwei Drittel des Gerichtsterritoriums mit weitläufigen Alp- 
gebieten, die offenbar zu ihrer Einflusssphäre zählten. Wir werden 
sehen, dass diese Grenzziehung wahrscheinlich historisch vorgege- 
ben war. 

1.5. In Damuls heiraten, in Sonntag taufen, in Fontaneilla beerdigen 

Grabherrs Ernschätzung lagen vielleicht auch Berechnungsfehler zu- 
grunde. Er unternahm den Versuch, anhand der Sterbebücher von 
Damüls und Fontanella die historischen Einwohnerzahlen zu errech- 
nen, und kam zum Ergebnis, die alte Pfarre Damüls habe 1640 bis 
1670 ca. 400 Einwohner gezahlt, nach 1671 Damüls 250 und Fon- 
tanella nur 150.'" Dabei sind irn Stifterverzeichnis der Pfarre Fonta- 
nella über 160 erwachsene Pfarrangehörige namentlich festgehal- 
ten. :' Deren Gesamtzahl wird demnach mindestens das Doppelte be- 
tragen haben. Allerdings muss das nicht bedeuten, dass alle Pfarr- 
angehörigen ständig im Warrsprengel wohnten. - Unter den auswär- 
tigen Stiftern sind übrigens keine Darnülser ausgewiesen, aber eine 
Reihe von Sonntagern, darunter den Ammann Simon Hartmann mit 
seiner Frau, der zudem einen Jahrtag stiftete:.' 
Leider lässt nur das Sterbebuch der Pfarre Darnüls RückschlUsse auf 
den Wohnort zu. In beiden Teilen dürften in den drei Jahrzehnten vor 



der Pfarrteilung ptwa gleich viele Etnwohner gestorben rein, rn 
4ußerdarnuls im letztcn Jahrzehnt sogar deutlich mehr als die Hälfte 
Ivsl. Tabelle 1). 
~ k b h e r i s  Beiechnungsgrundlagen stimmten nicht. Zum einen ver- 
zeichnete die neue Pfarre Fontanella in den Iahrzehntlen bis 1 700 irn 
Schnitt nicht 4, sondern 11.8 Taufen Im Jahr Zum anderen machte 
Grabherr seine Rechnung ohne die Sonntager Krrchenbucher. Schon 
Josef B~rgrnann hatte vermutet, dass die neugeborenen Kinder von 
Fontanella rn harten Wintern wegen der geringen Entfernung in 
Sonntag getauft wurden. Anders sei nicht zu erklären, wie dort 1 643 
bei 5 1 Taufen nur sechs Todesfälle verseiichnet werden konnten. ' 
Sonntag sah in diesem Jahr aber mehr als dce eingetragenen Beerdi- 
gungen, 

Tabelle T: Sterbebuch Damuls 7 637 bs 1 67 1 - Wohnort der Verstorbenen 
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Q ~ p l l p  Stirhebrict7 Damuls (VLA: MF MßV 08Ei. 



Vcn 121 Verstorbenen, die 1637 bis 1653 ins Darnulser Sterbebuch 
eingetragen wurden, fanden gut  30 Prozent ihre letzte Ruhestätte in 
Sonntag; von den 183 Sterbefällen 1652 bis 1672 immerhin auch 
noch 9 bis 16 Prozent; und davon je ein Drittel in garantiert schnee- 
freier Zeit Ivgl. Tabelle T). Selbst der Damülser Ammann Christian 
Nigsch wurde rm Juli 1646 in Sonntag beigesetzt.'. 

Tabelle 2: Sterbebuch Darnuls 7 637 bis 167 T - Beerdigungen in Sonn- 
tag nach Jahreszeit und Wohnort der Verstorbenen 

Am ersten Berg 

- . .- 

T = Todesfalle. In (Klammer} 
Quell? Storbebuch Darnuls 7 637 bis 1677 W. Pm4F MRV 0881 



Im ersten Zeitabschnitt hatte beinahe jeder dritte in Darniiils regi- 
strierte Tote am TUrtsch gewohnt, im zweiten nur noch gut jeder 
zehnte Ivgl. Tabelle 1). Das kann für eine Verlagerung der Siedlunqs- 
tatigkeit ins Reue Zentrum am Klschberg sprechen, mehr aber noch 
f ü r  eine klarere Abgrenzung der Pfarrzustandigkert. 
Leider is t  das Sonntager Sterbebuch nur bruchstückhaft überfrefert. 
Eine Abgleichung ist  nur von 1637 bis 1648 möglrch Ivgl. Tabelle 2). 
In diesen zwölf Jahren verzeichnete der Darnülser Pfarrer 35 Verstor- 
bene, d ~ e  am Turtsch wohnten, von denen 22 in Sonntag beerdigt 
wurden Davon trug der Sonntager Pfarrer aber nur  zwölf in seine Ma- 
triken ein. Vermutlich reklamierte er nur dieses Dutzend für seine Pfar- 
re, sein Damülser Kollege aber alle 22, womrt konkurrierende An- 
sprüche auf kirchliche Abgaben zum Ausdruck kommen könnten. 
Dne kargen und lückenhaften Matriken von Sonntag lassen keine 
Rückschlüsse auf die Herkunft der Personen zu. Anhand des Fami- 
lienstammbaums des 1662 in Damüls getauften Josef Hartmann, bei 
dem es sich um den späteren Wiener Bürgermeister handeln diirfte, 
lassen sich enge Verflechtungen zwischen Außerdamüls und Sonntag 
exemplarisch aufzeigen: Der Vater Peter Hartmann wird 1625 in 
Sonntag getauft. Er heiratet 1650 in Sonntag Afra Domigin. Wir fin- 
den das Paar unter den Pfarrangehärigen, die für die neue Pfarre Fon- 
tanella stiften, wo sLe auch sterben. Von ihren Kindern werden ge- 
tauft: Christian im September 1651 in Damuls, Maria irn März 1653 
in Sonntag, Maria im Jänner 1657 in Sonntag, Josef im August 1662 
in Damuls. Die in Sonntag getatiften Kinder fehlen im Damülser Tauf- 
buch und umgekehrt. 
In Sonntag wurden 1592 bis 1609 im Jahresdurchschnitt 33,8 und 
161 9 bis 1636 26,3 Kinder getauft; 1637 bis 1671 waren es 26,1 
Täuflinge, 1672 bis 1700 22,O. Die Taciffrequenz blieb also auch nach 
Errichtung einer eigenen Pfarre Fontanella hoch. In Sonntag wurden 
rrn Schnitt immer noch ungefahr gleich viele Kinder getauft wie in 
Damuls und Fontanella zusammen genommen. 



Stammbaum Fam~lte Peter Hartrnann 

Josef Hartmann 
Kathavina Hartmannin 

I Johann Peter Michael 
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* = Biiftaq (Ort) = Ort der Taufe 
O u e ~ i ~ n .  R~rrma:riken Sonntag und Fontan~lla (VLA MF 088 u 0891 

Mit Sonntag verbanden Fontan~lla ab 1 676 und 1 688 im Übrigen ge- 
meinsame Schulen am TL~rtsch und in Sonntag. :- 

1.6. Gerichtsregulierung und Verlagerung des Machtzentrums nach 
Fontanella 

Die karseriichen Privilegienbriefe beschrankten srcl-i in der Regel dar- 
auf, den Damülsern formelhaft ihre Privilegien, Freiheiten und alten 
Gewohnheiten zu belassen. Der '1 636 fixierte Lands- oder Gerichts- 
bratich enthält nur nebenbei elnige Organisationsvorschriften. Seine 
Gerichts- und Verwaltungsstrukturen dürfte das Gericht DarnüIs dem- 



nach wertgehend selbst ausgebildet und den Anforderungen ent- 
sprechend wertergeblldet haben. Allerdingc wirkte im Zeitalter des 
Absolutismus die kaiserliche V ~ w a l t u n g  immer starker ein. 1677 griff 
das Vogteiamt Feldkirch auf die Ammannbestellung zti.  Der Ammann 
und die Geschworenen wurden ausdrücktich dem Landesherrn und 
seinen Behlörden verpflichtet, das Gericht in dre kaiserliche VerWal- 
tung integriert. 
Darüber gibt uns das Protokoll Auskunft, mit dem der Hofschr~iber 
die Arnrnannwahl vom 14. Juni 1677 dokrimentierte.' Das erzfurstli- 
che Amt der Herrschaft Feldkirch habe dem Gericht Damiils vor ur- 
denklichen Zeiten wegen der Unw~igsamkeit und Unkosten das Am- 
rnannarnt überlassen. Dnrnrt aber das Gerrcl-it DarnuTs nicht auf die 
Idee komme, einen Rechtsanspruch arrf eine unabhangrge Ammann- 
bestellirng zu haben, habe man sich entschlossen, den weeg von 
Jaggberg, den Wahlmodus des GerichZs Jagdberq, auf Damüls wie 
folgt zu übertragen: Die Wahl wurde unter ~ e i t i n ~  des Vogteiver- 
waltlers, Hubrnelsters und Hofschreibers, des ,, biirokratrschen Drei- 
gestirns" der Herrschaft Feldkirch, vorgenommen. Als Zlcugen oder 
Vertreter der Stände erschienen in DarnUls zudem der Stadtarnmann 
und der „Baumeisteru der Stadt Feldkirch. Zuerst wurden unter Aus- 
schluss der Offentlichkeit der abtretende Ammann Peter Türtscher 
und der Gertchtsschreiber befragt, welclie taugliche Personen in Fra- 
ge kämen, worauf diese nach altem Herkommen den abtretenden 
Ammann und zwei weitere Kandidaten nannten. Anschließend wur- 
de die gehorsame ,,Mannschaft" in die Ratsstube eingelassen, ihr er- 
klärt, dass das kaiserliche Amt zur Neubestellung des Arnrnanns ge- 
kommen sei und die drei in den ,,Ausschuss" nominierten Kandida- 
ten genannt. Daraufhin gab jeder der wahlberechtigten Männer öf- 
fentlich sern Votum ab. Der  abtretend^ Ammann Peter Türtscher wcir- 
de wiederqewählt. Die ,,Mannschaft " verließ das Gerichtshaus, ge- 
folgt von der ,,Obrigkeitv. Auf dem Platz unter f reiern Himmel las der 
Hofszhrerher wre dem Ammann von Jagdberq den Amtserd vor, den 
der Gewahtte leistete. AnschlreDend wurden zwölf namentlich ge- 
nannte Geschworene vereidigt. An erster Steile gelobten sie Gehor- 
sam gegenüber der kaiserlichen Verwaltung der Herrschaft Feldkirch. 
Der Weg nach Damuls scheint aber doch zri mühsam gewesen sein. 
Ab T 689 rst ein modifiziertes Bestellungsverfahren überliefert. Die 



Darnulser präsentierten der kaiserlichen Verwaltung in Feldkirch 
schriftlich mögliche Kandidaten für die Ammannwahl, und zwar mit 
erner Mziglichke~t zur Auswahl. Es ser allzeit Brauch gewesen, aus 
dem jenderen, dem mittleren lind dem äußersten Drittel je einen 
Mann in schvz geben, in den „Ammannausschuss", zu nominieren. 
N u n  schlugen sre namentlich fünf Männer vor, zwei aus dem jende- 
ren Dr~ttel,  einen aus dem mittleren und zwei aus dem äußersten 
Drittel, und ersuchten das Vogteiamt, aus diesem Vorschlag wie seit 
alters üblich aus jedem Drittel einen Mann zu bestimmen und gleich- 
zeitig die Gemeindsleute zu ermahnen, welcher ob 18 jahren ist, bey 
dem arnptbesezen fleissig zu erscheinen. Die kaiserlichen Beamten 
wählten die drei Kandidaten aus. Am 17. Dezember 1689 wurde der 
neu gewählte Ammann Martin Dornig aus dem mittleren Drittel auf 
der Schattenburg ~ereidigt:"~ 
Der Pfarre Damüls (jenderes Drittel) stand also ern Ammannkandidat 
zu. Die Pfarre Fontanella konnte zwei ins Rennen schicken, einen das 
äußerste Drittel (Türtsch und Mittelberg), einen das mittlere Drittel 
(Krrchberg, Garlitt, Seewald, Faschina). Dieser Drittelung dcirften 
auch die Kräfteverhältnisse entsprochen haben. Wenn das mittlere 
Drittel zunächst nur einen Kandrdaten präsentierte, wirkte das wie 
ein Vorrecht, da ja der kaiserlichen Verwaltung die Voracrswahl ge- 
nommen war. Ab I696 präsentierte pdes Drittel zwei Kandidaten. 
Anhand der im Vogteiamtsarchiv überlieferten Wahlakten lassen sich 
zu einem guten Teil die Amrnannbestellungen 1677 bis zur Regulie- 
rung 1 784 bestimmen oder bestätigen (Tabelle 4). Mit Grabherrs Liste 
stimmen sie nicht völlig überein. 

Tabell~ 4: ArnrnannwahEen im Gerichc Damüls 1677 bis 1783 

1 Wahi 
1 

I 1677 

( 1  680 71, (1  683 7 , '  

( 1686 7 )  Jakob Niqsch Fontanella, äußerstes Drittel 

1689 Martin Domiq Fontanella, mittleres Drittel 

I 1673 Jakob N~asch Fontanella, außerstes Drittel 

1696 

Darnuts 

N3me 

Peter Turischer 

pras~nt~ert  von 



Wahlen nicht dokumentiert, laut Grabherr war Pevr Turtscher 1662 bis 1686 Am- 
mann. - Wahl nicht dokumentiert. Jakob Niasch, 1689 als ,.alt~r Ammann" prasen- 
tiert, war laut 1686 bis 1699 Ammann. - Andreas Jeqnys erste und dritte Wahl nicht 
dokumentiert, resignrerte 1703 und 1709 als Ammann. - 'Fur 1726 kein Wahl~r-  
gebnis ~iberliefert Laut Grabherr war Christian Jennv 1 J26 his 1733 Ammann - 
Wahl nicht dokumentiert - Wiihelms erste Wahl nicht dokumentiert; resrgnrerte 
1 J35 als Ammann nach ,,drei Jahren'' - Wahl nicht dokurn~ntiert. -- Wahl 3753 
nicht doktimentiert, Anton Rutsler 1756 als ,,alter Ammann" prasentiert - Wahl 
nicht dokurn~nt~ert Johaqnes Bischof iiherhracht~ 1772 als ,,Stabhalt~r" i= resig- 
nierender Ammann) das Wahterg~bnis nacli Feldkirch. 1759 war ein Johannes 
Brsch~f Kandtdat für Dambls - Wahlen nicht dokurn~ntiert; laut Grablierr war 
Johannes Domiq 1 J70 bis 1777 Amanri - "Wahl nicht dokumentiert, Johann~s 

Domig resignierte 1783 als Arnrnann (= Stabhaiter) 

Quellen. VLA Vogta Fei'dkirch, Ich. 4 I ,  1 6 (Gericht Darnuls), l o s ~ f  Grabherr; Darnuls 
einsr und jePt f rne Irrsturrsch-s:a tistrsct~e Studte l r i .  Jah resherich t d ~ s  Vorarlberger 
Museurnsvererns 26 T J  88 Ji, 5 f 7-47, hrer 5. 25 

Nach der josef~n ischen Gerichtsregulietung, die mit Resolution vom 



24. Dezember 1784 erfolgte, bestand das Gerrcht aus dem Ammann 
und wer Beisitzern, denen ein rechtskundiger Gerichtsschreiber bei- 
zugeben war. Der Ammann war nun von einem Ausschuss zu wah- 
len, der vermutlich nach dem „Modell Jagclberg" von der Obrigkeit 
bestellt wurde. Wenigstens erreichte das Gericht 1790, dass die Am- 
rnannwahl nicht En Feldkrrch, sondern wieder in Darnüls vor einem 
Kommissär des Vogteiamts erfolgen konnte.'. 
Mit einer Eingabe an  das Kreisamt Bregenz ersuchte die Gemeinde 
Fontanella in Februar 1795, dass die Gerichtsverhandlungen nrcht zu 
Damüls, sondern zu Fontanella abgehalten werden. Wir wissen dazu 
bisher nur, dass das Vogtelarnt Feldkirch zu dteser Frage bis Ende Jän- 
ner 1396 immer noch kernen Bericht erstattet hatte. - 

2. Die „Zehentmark'' 

Nur wenige Vorarlberger Grenzen werden durch die Jahrhunderte so 
häufig Gegenstand von Streitigkeiten und Schlichtungen, Vermes- 
sungen und Vereinbarungen gewesen sein, wie die Grenze zwischen 
den heutigen Gemernden Fontanella und Sonntag, die bis 1804 nach 
heutigem Verständnis eine „StaatsgrenzeM war. Als sich die Propstei 
St. Gerold 171 8 mit ergener Hochgerrchtsbarkeit vollends aus der Blu- 
rnenegger Landesherrschaft herauslöste, grenzte das Gericht DamUls 
mit Blumenegg (Werngartenl und St. Gerold (Einsiedeln) gleich an 
zwei „Staatenn'. 
Die kurze Grenze z u r  Herrschaft St. Gerold irn Südwesten dürfte wert- 
gehend unproblematisch gewesen sein, weil dort keine Siedlungen 
aufeinander stießen. Ern Archiv des Vogteiamts Feldktrch findet sich 
nur eine Grenzskizze, die im Zusammenhang mit der Alpe Portla ste- 
hen dürfte. l" 

Ganz anders sah es mischen Sonntag und Außerdam~ls (Fontanella) 
aus, wo es horizontal keine natürliche Shedlungsgrenze gab. Zudem 
konnte Blumenegg im Gericht Darnüls zumindest Jagdrechte be- 
haupten. 



2.1 . Blumenegger Grensbeschrelbungen 1 39 1, 1 397 und 1 398 

Eine erste grobe Grenzbeschrerbung verdanken wir dem Umstand, 
dass Heinrich V. ( 1 . )  von Werdenberg-Vaduz 1 391 seine Festung Blu- 
menegg im Walgau, Land und Krets seinem Stiefbruder Ulrish von 
Brandis verpfanden musste, von dem berg und rtain, genannt Gug- 
gayß, und den berq und den graJ qleich zu end hinauf, a h  fere metn 
&schafft aat, und daseIhR :/eich herwider abher in dre Y1I und das 
Wasser und die Yii gleich hinab, u t  aeen Jagberq an die Blatte, E 
dfe grosse aych re dem creuz und daselbß qlerch hinal-falB ferse 
main ara fscha ffr gaatt und daseh8 oleich wider a l e ,  in die Yll, unnd -- 
dannen überhin in das Wasser genant des Männg, waß daselbs rn den 
rnarckhen liegt, das seind die dor f f  Ludesch, Durrigen, Bludesch, dje 
vogteys in Valientschinen und ze Frisen [...I. Soweit die U berl ieferung 
im Urbar {Guterverzeichnis der Herrschaften Bludenz und Sonnen- 
berg von 161 &, in dem irrtumlich das Jahr 1351 als Vertragsdatum 
angegeben ist.' Bei Grabherr fehlen die rn der Transkription unter- 
strichenen Passagen." 
Dafür überliefert uns Grabherr eine Grensbeschreibung der ,,Blu- 
menegger Schlossdomane " von 1397. Heinrichs Bruder Graf Hart- 
mann IV. von Werdenberg-Vaduz steckte als den Sprengel des kiinf- 
tigen Walsergerichts ab [in Klammer Grabherrs Anmerkungen]: ,,'Von 
der Blattengais [Ortschaft Gaiß vor Bludesch, an der III] hinüber rn den 
Schwarzenwald, den Wald aufwärts in die Ecke, über die Ecke dem 
Grat nach hinein, soweit die Schneeschleifen ['Lawinen] gehen, und 
die Höhe des Berges wieder heraus nach Guggais [Rappenkopf zwi- 
schen Ludesch und Nüziders] und hinab in die 1 1 1 . '  In diesen Marken 
ist der ganze Bere~ch der Gemeinden Bludesch-Thüringen, Ludesch 
und beinahe ganz Walsertal eingeschlossen." - Wieso nur „beina- 
he" das ganze Walsertal? 
Der springende Punkt ist dre Passage: „dem Grat nach hinein, soweit 
die Schneeschleifen gehen, und die Höhe des Berges wieder heraus". 
Eine Ortsbestimmung ,,soweit die Lawinen gehen" macht wenig Sinn 
und wird auch der Wortbedeutung nicht gerecht. Als ,,Schnee- 
schle~(p)fe" wurde der Gebirgsgrat bezeichnet, wo der Schnee zu 
beiden Seiten herab schmilzt und damit auch eine Wasserscheide bil- 
det." Irn übertragenen Sinn diente die Bezeichnung auch für 



(Gebirgs-)Pässe und damit 7Ur Landmarken, für regionale Grenz- 
punkte. 
1398 ewarb Hartmann einen Fruchtgenuss arn verpfändeten Gebiet. 
Irn Vertrag heißt es wieder: vorn Kreuz bei Jagdberg glich hin vf in 
Vallentrchina an dre schneschleiphinen a1B sin grafschaftgat und des- 
selben glich hernieder ab in die Zil Irrch tig: Y111 (. . , J. '  ' 
Ob Gebirgskämme oder Pässe, mit berden Lesarten hatte der Wer- 
denberger das gesamte Einzugsgebiet der Lutz für sich beansprucht, 
und zwar einschließlich Ladritschbach, Faschinabach und Seeberg- 
bach. Nehmen wir die Abhänge nach Norden und Nordosten dazu, 
ist damit ziemlich genaci Außerdamüls, das Gebiet der späteren Ffar- 
re und Gemeinde Fontanella umrissen. 
Es ist möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass diese einfache Abgren- 
zung entlang den Gebirgskämrnen der Erbteilung um 1258 ent- 
sprach, sofern damals überhaupt eine so exakte Grenzziehung vor- 
genommen wurde. Das bedeutete aber, dass die Montforter und 
Habsburger es waren, die in den Herrschaftsbere~ch der Werdenben- 
ger vordrangen und nicht umgekehrt, und zwar mit Hilfe der Walser, 
die von Damüls aus uber Faschina ins Walsertal vorstießen. Oie Wer- 
denberger Landesherren beschrieben der Grenzverlauf rrn hinteren 
Walsertah noch vage und unverbindlich. Die Grenzen verfestigten sich 
freilich erst mit einer dichteren Dauerbesiedlung. 

2 .3 .  Außerdamüls als landesherrliche ,,Grauzone"? 

Überraschend ist, dass wbr die Grenzziehung entlang den Gräten 
noch in den Blurnenegger Urbaren von 1 62 1 und 1 677 wiederfinden 
werden. Das durfte damit zusammenhängen, dass die Landesherren 
von Blumenegg irn Gericht Darnüls nach wie vor Jagd und Forst und 
damit landesherrliche Rechte für sich beanspruchten. Vrelleicht 
herrschte zu Begrnn aber eine weitergehende Konkurrenz. 
Im Watsertat trafen Kolonisten, die Montfart-Feldkirch ab 1 3 1 3 auf 
Damuls angesiedelt hatte, auf Sredler, denen einige Jahre später 
Werdenberg-Vaduz Grund und Boden zuzuweisen begann. Im Zins- 
buch der Herrschaft Feldkirch von 1363 scheint nicht nur die alb 
Funtanell ~rstmalz auf. dort sind auch drei Güter in Vallentschinen mit 



dem Hinweis stett Schenawren) verzeichnet:" In den Quellen bleibt 
nicht selten unklar, ob mit Valentschinen das Walsertal oder nur die 
Flur Valentschina bezeichnet wird, die Berghalde, die talauswarts an 
den Türtsch anschließt und zu Blumenegg, ab 1648 zu St .  Gerold 
gehorte (heute Gernernde Blons). Fur diese frühe Zeit ist aber wohl 
eher noch eine Bezeichnung des Tals anzunehmen.'. Eines dieser 
Güter hat Henni ab dem PEan pawet, ein anderes Hanns ab Planken. 
Im Urbar der Herrschaft Feldkirch von 1403 ist erstmals auch die Alpe 
Turtr;ch erwähnt." 

2.3. ,,Oberes" und „unteres Gericht" 

1 397 entsprach Graf Hartrnann von Werdenberg den Bitten seiner 
lieben, getreuen Walliß in dem Thal Vallentschin, alß die in disem 
kraiß wohnhaffi und seßhafft seindt, und gestand ihnen ein eigenes 
Gericht zu, mit all der Freiheit, wie das unter Walsern Recht, Sitte und 
Gewohnheit sei." Doch deren Verfassung blieb auch bei ihrer Restä- 
tigung durch die Herren von Brandis 1422 deutlich hrnter jener der 
Darnülser zurück,"' behielt sich doch der Landesherr vor, den Am- 
mann aus den Reihen der Walser selbst: zu bestimmen und ihn, wenn 
notig, wieder abzusetzen. Die zehn Beisitzer ernannten der Landes- 
herr und sein Ammann gemeinsam. Eine demokratische Aufwertung 
erfuhr das Gericht dann aber offenbar 1526 durch den Grafen von 
Sulz, wie wir noch sehen werden. 
Als Sitz des Gerichts etablierte sich Sonntag. Der Sprengel umfasste 
zunächst die gesamte Herrschaft Blumenegg. Mit der Zeit verfestigte 
sich die Zuständtgkeit territorial auf die Pfarren Sonntag und Raggal. 
Definitiv war dies ab 1648/52 der Fall.'- Eine ähnliche Entwicklung 
dürfte auch das Gerrcht Darnüls genommen haben: Von einer Zu- 
ständigkeit für alle einer Herrschaft zugehörigen Walser zu Gerichten 
für Walser Kernzonen, von einem persönlichen zu einem Örtttchen 
Gerichtsstand. Allerdings stellte es der Werdenberger auch Fremden 
ausdrücklich frei, sich an das Sonntager Gericht wenden. Damit, wie 
mit dem Gericht überhaupt, wird er auch die Festigung und 
Sicherung seiner Jurrsdiktion im hinteren Walsertal bezweckt haben. 
Dieses Walsergericht wurde zur Unterscheidung vorn weiter oben Iie- 



genden Gericht Damüls. auch als ,,cinteres Gericht " F „ Untergericht " )  
bezeichnet. Bererts um 1405 war nachweislich vom „oberen Gericht" 
(,,Obergericht " } dre Rede.' ' 

2.5. Darnüls als ursprijnglich zentrales Feldkircher WaEsergericht? 

Klärungsbedürftig bleibt der ursprüngliche Sprengel des Walserge- 
richts Damüls. Bereits in die Vorarlberger Eidgenossenschaft von 1 391 
treten die Feldkircher Walser gemeinsam ein, „wir L...] Walser insge- 
samt, wo wrr in den Gebrrgen, Gerichten, Zwingen und Bannen der 
Herrschaft Feldkirch sesshaft und wohnhaft sern mögen, es sei in 
Damüls, in Laterns oder anderswo". 
Dies und andere Grunde bewogen Zösrna~r zur Auffassung, dass zum 
Gericht Damüis ursprünglich auch Laterns und Dunserberg gehörten, 
wenn nicht gar anfänglich alle Walser der Herrschaft Feldkirch. „So 
blieb es der Hauptsacl7e nach wohl bis 1453, wo der österreichrsche 
Vogt zu Feldkirch, Eberhard Truchsäß zu Waldburg, mit den Walsern 
rn den Gerichten Rankweil, Sulz und Jagdberg einen Vertrag xhloß, 
wornach sre gegen Erlaß des Wehrschillings wie andere in den ge- 
nannten Gerichten gebdßt werden sollen; d. h. es wären, wenn die 
Urkunde richtig verstanden rst, seit dieser Zeit namentliche alle Wal- 
ser von Laterns und Dülnserberg vom Gerichte Darnüls abgezogen 
und dem zu Ran kweil-Sulz und Jagdberg unterstellt worden. " '  ' Die- 
sen Vertrag bestätigte Herzog Sigmund und garantierte den WaFsern 
werterhin Ehre Freiheiten.' ' 
Aus dem Vertrag wie aus dem Privllegtenbrief geht nicht ausdruck- 
lich hervor, welchen Gerichtstand die Laternser zuvor hatten. Zwei- 
hundert Jahre später erklärten sie in einem Rechtsstreit, dass sie sei- 
nerzert nur unter Garantie ihrer alten Freiheiten in das Gericht Sul2 
erngetreten seien und deswegen ~l.ire besonderen Rottmeister und 
Gescl-iworenen Iiatten von der 7eit an, da die Wallisser schaften und 
gernaindten zu Lathernß und Dünsserberg nicht mehr ihr besonder 
gricht haben, sonderen umb merere bequembligkeiten weillen schon 
längstens zu anderen gerichten nemrnblich LarhernD zu dem gricht 
Sultz und Tünsserberg zu dem gricht lagberg gerechnet und zogen 
worden sindt, also die Lathernser den Sultzischen gemaindten nur in 



etwaß zugeseflet, mit nichten aber denselben underthänig gemacht 
worden, noch ihrer beschwerden underwohn noch verpflichtet, ' 
Diesen Vorgang von I651 finden wir in einem Auszug aus den Ge- 
meindebriefen, den später Pfarrer Jakob Häuste, der 1732 bis 1765 in 
Laterns wirkte, zu einer ,,Beschreibung der Walser- und Gnoßschaft" 
verarbeitete.', Häusle schloss daraus, dass die Laternser und DUnser- 
berger bis 1453 ein gemeinsames Gericht hatten oder zusammen in 
das Gericht Damüls gehijrt haben, weil die Darnülser, Laternser und 
Dünserberger F 41 7 gernernsarn huldigten. Der Kreis war aber 141 7 
noch weiter gezogen: Es waren die Walliser von Tarnüllr, uff Glaterns 
und ab Tünnserberg, und namltch all Walltsser; die !n die graufschaffi 
und herrschafft gen Veltkirch gehörens, denen Graf Friedrich von 
Toggenburg, dem Habsburg die Herrschaft Feld kirch verpfandet hat- 
te, ihre Freiheiten gemeinsam bestätigte.' - Dasselbe hatte Herzog 
Friedrich bereits 1408 getan oder tun missen. 
Als starkes lndrs für eine Gerichtsgenossenschaft der Feldkircher Wal- 
ser führt Zösrnair ins Treffen, dass sie bis 1453 eine Steuergenossen- 
schaft gebildet hätten.'7 Tatsächlich heißt es irn Zinsbuch der Herr- 
schaft Feldkirch 1363: ltem die Walser geben? alle 18 pfund und von 
Tunsarberg ? C  schilttng.' Ebenso 1st rm Urbar von 1403 verze~chnet: 
ltem alis denn miner Aerrschaft w/allisar in Tumulls und anderswa den 
herren von Montfort vor zeitt~n gernainicklich zum jar geben 18 
pfund pfennig i...], wovon allerdings Rcidolf von Montfort selig 4 
Pfund - der Pfarrkirche Damüls - gestiftet hatte und 10 Pfund ver- 
pfändet sind.- Zudem heißt es: ltem von den wallisar an Tunsar berg 
15 schilling pfenn~g die git yetz amrnann 5challer u f f  Tumuls als erb 
von ettlichen wallisern in nympt -' Was damit genau gemeint ist, lässt 
sich schwer beurteilen. 1431 schuldeten die Walser von Darnüls 14 
Pfund 15 Schilling, einschließlich Bonacker und Dünserberg." 
Wie wir sehen, bildeten die Feldkircher Walser kerne Steuergenossen- 
schaft om strengen Sinn, sondern eine Art ,, Erbpachtgemeinschaft " .  
Es sind keine herrschaftliche Steuern ausgewiesen, sondern Hofzin- 
sen (,, Pachtz~nsen "1, die dem Grundherrn vermutlich gemeinsam ge- 
schuldet und intern umgelegt (,,verschnitzt") wurden. Der Unter- 
schied wird anhand des Urbars der Herrschaft Feldkircli von 161 8 
deutlich: Dort sind Zinsen und Steuern separat aufgefiihrt: An Hof- 
Zins schuldeten die Walser von Damüls gemeinsam 7 Pfund 15 Schi[- 



ling (8 f l  51 kr 3 h), die von Laterns für Bonacker 3 Pfund (3 f l  25 kr 
5 h) und die von Dünserberg 4 Pfund I4 fl 34 kr 2 h).-' Bei den 
Einnahmen aus jährlicher Steuer von den Untertanen der Herrschaft 
Feldkrrch sind nur die Walser von Laterns und vom Dünserberg mit je 
6 Pfund (6 fl. 51 kr. 3 h) angefuhrt, Damüls fehlt.-' Das kann nur 
bedeuten, dass das Gerrcht Damüls noch von ordentlichen Steuern 
befreit war. Außerordentliche Steuern (vor allem für die herrschaftli- 
che Kriegsfuhrung) ,,verschnitzte" ' e s  mit den übrigen Landständen. 
Demnach war Darnuls eine frühneuzeitliche ,,Steueroase". 
Einem Verglerch von 1 528 ist  zu entnehmen, dass die freren Walses 
arn Dünser- und Schnifnerberg, wie die Laternser, seit Herzog Sig- 
rnunds Zeiten jahrlich 6 Pfund Pfennig als Pauschale für den großen 
Frevel und die Wehrschillinge zu entrichten hatten."' Demnach wurde 
wohl der Wehrschilling nicht erlassen, sondern nur pauschaliert und 
als Steuer vorgeschrieben. Zudem mussten die Dunserberger und La- 
ternser künftig Güter, die sie kaufen, so versteuern, wie deren frühe- 
re Besitzer. Die Walser hatten namlich allenthalben die Rechtsauffas- 
sung vertreten, dass auch Liegenschaften, die sie „im Tal" erwarben, 
von ihren Privilegien erfasst seien, was zu dauernden Konflikten mit 
den Steuergenossenschaften vor Ort führte. Ein jahrelanger Streit der 
Walser mit den ,,HofjüngernU irn Montafon wurde arn 22. Juni 1453 
damit beigelegt, dass sich die Montafoner Walser freiwillig aller ihrer 
Walserfreiheiten begaben und in die Schar der leibeigenen ,,Hofjün- 
ger" eingereiht wurden." In beiden Fällen durfte Eberhard Truchsess 
von Waldburg die Fäden gezogen haben, der Vogt der Herrschaft 
Feldkirch war und zudem die 6sterreichische Herrschaft Bludenz zum 
Pfand hatte.-' 
Im Vergleich zu den Montafonern kamen die Laternser und Dünser- 
berger noch gut weg. Sie blieben frei und wurden nicht in die atlge- 
meinen Steuergenossenschaften von Rankweil-Sulz und lagdberg in- 
tegriert. Den Hofsins werden sie nicht mehr gemeinsam mit den Da- 
rnülsern abgeliefert haben. Dennoch finden wir im Urbar von 1618 
die Zinspffichten der Walser von Laterns und Dunserberg nicht bei 
Sulz und Jagdberg, sondern im Abschnitt ,,Pfennigzins auf QamUls 
auch in den Herrschaften Blumenegg, Bludenz und Sonnenberg" ver- 
zeichnet.'Vie kaiserliche Verwaltung sah dre Feld kircher Walserge- 
meinden demnach als historische gewachsene Einheit. 



Ein Darnülser Erbe könnte gewesen sein, dass auch dre Gemeinde in 
Laterns wie jene des oberen Gerichts am Fest des Apostel lohannes 
tagte. " 

2.6. Ein revolutionäres ,,Walserland um Furka und Faschina"7 

Spannende Fragen knüpfen sich an den Friedensvertrag von 1408, mit 
dem der Appenzellerkrieg beigelegt wurde. Auf der Seite des aufge- 
lösten „Bundes ob dem See" sind unter anderen genannt: amrnan 
und lantlute in Walgav [. . . I ,  alle Walliser zu Tumefs, zum Sunnentage, 
in Glat~rns und an Tunsenberge und alle anderen Wallise~ die zu uns 
gehorent, alle Waifiser in Monta fon mit den Silbern daselbist und alle 
Walliser u f  Gultur."' Als Siegler sind in der Urkunde die Walliser zu 
Turnuls angeführt." Dem Vertrag hangt Der gernafnen Waiizer insigel 
von Tumuls, dem Sunentage, Laterns und an Tunserberg an." 
Es wUrde zu weit führen, die Vorgeschichte und den Verlauf des Ap- 
penzellerkrieges 1405 bis 1408 nachzuvollzrehen." Es soll genügen, 
dass Hartman n von Werden berg-Vaduz, Landesherr i rn Walgau mit 
Blumenegg und Bischof von Chur, sehr ungeschickt agierte, zwischen 
Herzog Friedrich von Österreich und dessen Feinden schwankte und 
letztlich von beiden Seiten bedrängt wurde. Drei Jahre lang domi- 
nierte der von den Appenzellern und St. Gallern beherrschte ,,Bund 
ob dem See" das Geschehen, dem sich die Vorarlberger anschlossen, 
wenn auch mit Vorbehalt. Der revolutionäre Geist und das Macht- 
vakuum mag die Ausbildung größerer, festerer und freierer Genos- 
senschaften durchaus beflügelt haben. Solch eine neue Einheit war 
für Benedikt Bilgeri das ,,Walserland um Furka und Faschina", das 
allerdings nur kurzen Bestand gehabt haben kann." 
Mehr als den zitierten Friedensvertrag konnte Bilgeri als Beleg für 
eine revolutionäre Vereinigung der Feldkircher und Werdenberger 
Walser nicht vorweisen. Abwegig ist sie jedoch nicht, bekräftigt nicht 
zuletzt durch ein gemeinsames Siegel. Als Alternative käme noch in 
Frage, dass es sich bei den Verbündeten in Sonntag um Walser han- 
delte, die der Herrschaft Feldkirch zugehörten und mrt oder neben 
Werdenberger Walsern siedelten. Aber das scheint zu gekünstelt. 
Zunächst zeigt dieser Bund, dass sich die Walser in Sonntag den Feld- 



kircher Walser eng verbunden filhlten oder von den Damülsern in Be- 
schlag genommen wurden. Die \Walser von Darnuls, Sonntag, Laterns 
und Dünserberg treten allerdings ausdrücklich auch für ,,alle anderen 
Walser" auf, „dre zu uns gehören " Möglicherweise handelte es sich 
um einen Verband von vrer Gerichten ~Genossenschaften), oder es 
sind nur vier Hauptorte genannt. Jedenfalls wurde Sonntag nach 
Damüls der zweite Rang eingeräumt. 
Raggal wird n ~ h t  oder nicht eigens genannt. Den Raggalern und 
Ludeschern hat Wolfl~ard von Brandis im November 1405, seit kur- 
zem im Genuss von Blurnenegg, In einem Streit um Weiderechte ein 
beschranktes Satzungsrecht zugesprochen;'- oder, wie Bilgeri meint, 
unter dem Druck der politischen Verhältnisse zusprechen mussen, wo- 
mit eine set bständtge Gemeinde Raggal entstanden sei." 
Wie irn Friedensvertrag vereinbart, bestätigte Herzog Fxiedrich von 
Osterreich noch im Mal 1408 die Freiherten der Walser, die zu Feld- 
kirch geh8ren ' Ob sich die Sonntager noch zugehorig fühlten, wis- 
sen wir nicht. Vielleicht war die Zukunft dieses Walserbundes noch 
offen. Der vom König drktierte Friedensvertrag bestimmte zwar, dass 
Burgen, Stadte, Dcirfer, Gebiete, Vogt-, Eiqen- und andere Leute, die 
eine Partei der anderen oder auch sonstigen Besltsern weggenom- 
men hat, unverzüglich zurückgegeben werden sollen. Andrerseits blteb 
das Verhältnis zwischen Herzog Friedrrch und Graf Hastmann ge- 
spannt und die aufständischen Walgauer hatten mit ihrem Landes- 
herrn noch nicht Frieden geschlossen. frledrich bot ihm seine ,,Hilfew 
bei der Niederwerfung an. Um keine österreichische Besetzung zu rrs- 
kreren, durfte der Werdenberger seinen Untertanen Fm Walgau weit- 
gehende Freiheiten zugesichert haben." Nur die Walser in Sonntag 
konnten aus der ganzen Situation kein Kapital schlagen. Sie blieben 
werdenbergisch und erreichten Für ihr unterprivilegiertes Gericht kei- 
ne Aufwertung. 

2.7. Feste Herrschaftsgnenzen mischen Feldktrch und Blurnenegg 15 15 

Territorrale Grenzen spielten so lange eine  interg geordnete Rolle, als 
weniger den Wohnsitz oder Lage einer Liegenschaft rechtlich relevant 
war, sondern die Zugehörigkeit zu Genossenschaften. Größere Be- 



deutung erfuhren Herrschaftsgrenzen erst mit dem Übergang vom 
mittelalterlichen Lehenstaat zum neuzeitlichen 'Flächenstaat, vom ver- 
zweigten und verflochtenen Personenverband zum klar umrissenen 
Territorium mit Zentralverwaltung. Dieser Übergang zeichnet srch 
auch in Vorarlberg ab, als Kaiser Maximilian I. an der Wende zum 16. 
Jahrhunderts daran ging, seine habsbwrgischen Lander mit einer [an- 
desfürstlichen Bwrokratie neu zu organisieren. Die Grenzen vor dem 
Arlberg wurden nun in Vertragen fixiert." ' 
Mit den Grafen von Sulz, den Landesherren von Vadus, Schellenberg 
und Blumenegg, erfolgte 151 3 ein Abtausch von Untertanen, die irn 
Gericht Rankweil-Sulz und in der Herrschatt Schellenberg ansässrg 
waren. 1 5 1 5 wurden die Jagdrechte auf Feld kircher Gebiet geregelt 
und a15 dritter Streitpunkt die Herrschaftsinteressen irn hinteren Wal- 
sertal. " '  Dabei ging es nicht allein um Jagdrecht, sondern um die Ab- 
grenzung Landesherrschaft. Um Streitigkeiten zu beenden, wurde die 
Herrschaftsgrcnze zwischen Feldkirch und Blumenegg fixiert:" 
Dazwischen ist ain rnarckh gemacht, nemlich also, des ersten das für 
ain marckh gehalten roll werden der  alt^ marckhstain, so arn 
MarschG- auf dem püchl in Hanns Kauffmans gueth steet, und vom 
selben marckhstain soll die marckh geen hinußwert in Graseilen Tobel 
und Pach und demseEben parh und tobe1 nach hinuf wie von alter 
heero; und von berneltern marckhstain arn Turtsch soll die marcki-i 
dem Tüi-tschen nach hinein gon, durch die Ausseren und inneren 
Funtnellen bis in die marckh, die zwischen aman Springls haus und 
s tad steet und dann hinuber arn Garlut in die tharren und von Garlut 
hinüber in Seewald under dem see in d i ~  höchsten kopf. 
Der Grasellenbach (heute Ladrrtschbach) als Westgrenze war dem- 
nach seit alters anerkannt. Strittig war die Südgrenze, die nun über 
Berg halden und Tobel hinweg taleinwarts bis zum Seewaldsee fest- 
gelegt wurde. 

2.8. Streit um die gemeinsame Jagd ,,ob der Zehentmark'" 

Die Ausübung der Jagd war 151 5 nur unzulänglich geregelt worden. 
Ab 1536 sahen sich die Grafen von Sulz daher gezwungen, rhre 
Rechte oberhalb der zehend markh mit großem jur~stischem Auf- 



wand zu verteidigen. Weitere Streitpunkte hatten sich daraus erge- 
ben, dass sich die Walser in Sonntag und Raggal 1526 in Leibeigen- 
schaft begeben hatten. Zur Konfliktbereinigung wurde eine Kommis- 
sion eingesetzt, die 1539 Verschläge erstattete." Später wurden sie 
immer wieder herangezogen, obwohl sie von den Landesherren nie 
vertraglich vereinbart wurden. Resanders mit der Jagdregelung war 
der Blumenegger Landesherr nicht zufrieden. Deshalb wurde 1 543 
brs 1545 wn aufwändiges Zeugenverhör (Beweisverfahren) durchge- 
führt. Die 151 5 vereinbarte Sudgrenze des Gerichts Dambls war nicht 
strittig. Es ging um die Frage, ob und inwieweit dem Blumenegger 
Landesherrn über dieser ,,Zehentmark " lagdrechre zustehen. Er be- 
hauptete - dass bereits die Brandtser im gericht, auff Darnüls ob der 
rehentmarckh, entzwüschen Graseilen tobe1 und dem Seewald, von 
den höchsten kop  fen, obersten gräten und spizen des gebirgs, so hal- 
den gegen den Sonentag und die schneschlaipfin, auch das Wasser 
gar fleußt und nndt gegen der Laurz, gehagt, gejagt und aufgesucht 
haben.'. - Es ging also tatsächlich um das Einzugsgebiet der Lutz. 
Irn VerhörprotokolE sind auch acrsdrücklich die bevorzugten Wild- 
stände zwischen Graseflentobel irnd Seewald genannt: TGrtschalp, im 
Varen Boden [Farnbodenj, auff der Stele, auf f  dem Soppen, im 
G~yget,  a u f f  der BEaickhen, Engstlers alp, in den Bidemen, Sauveren 
[Zaferen] und zue Seewald."' Im Vergleich zum Kornrnissionsbericht 
von 1539 fehlt jedoch die Blasenka. Vielleicht ist dar kern Flüchtig- 
keitsfehler, denn die Zeugen wurden unter anderem befragt, ob 
rhnen bekannt sei, dass vor Zeiten die Edlen von Ems mit Bewilligung 
der Feldkircher Obrigkeit im Blasenkagebiet Gamswild jagten.". 

2.9. Folgte die Herrschaftsgrenze der Pfarrgrenze? 

\Was rst unter Bezeichnung ,,ZehentmarkN zu verstehen, die bisher 
nur aus dem Vertrag von 1562 bekannt war? - Grabherr gab die Er- 
klärung: ,,Zehentmark = jetzige Grenze der Gemeinden Sonntag und 
Fontanella. Irn Gerichte Qarnds zahlte man kernen Zehent, wohl aber 
In Sonntag."" 
Der Zeh(e)nt war der zehnte Teil des Ertrags aus Grund lind Boden, 
der ursprunglich in Naturalien abzuliefern war, mit der Zeit aber in 



fixe Geldsummen umgewandelt wurde. Mit Leibherrschaft hatte die 
Bezeichnung "Zehentmark" nichts zu tun.'Ther wäre noch an den 
Hofzins zu denken, der zum Teil als Zehent bezeichnet wurde. Aber 
für Renten und Gülten sollte diese Grenze, wie 151 5 vereinbart, nicht 
ausschlaggebend sein. Grabherr meinte sicher den Zehent, der als 
" K~rchenbeitrag " der Kirche in Sonntag zustand. " Da der kirchliche 
Zehent grundsätzlich von allen Gütern zu entrichten war, die in 
einem Pfarrsprengel lagen, trug er wesentlich zur einer frirhen Fest- 
legung der Pfarrgrenzen bei." 
Es ist bezeichnend, dass wir über diese Grenze erstmals aus dem Jahr 
1393 etwas ertahren, als die Leute von Sonntag rechts der Lutz L i r n  
eine bessere Seelsorge von der Mutterpfarrei Thuringen aus ersuch- 
ten, die ihnen auch zugestanden wurde, etnschließlich der Möglich- 
keit, ihre Toten vor Ort zu beerdigen und nicht mehr in Bludexh. 
Als Nordqrense ihres Wohn besirks wird das „ Damülser Kirchsprel" 
angeführi. Wo der Verlauf dieser Pfarrgrenze angenommen wurde, 
wissen wrr nncht. 1406 wurde Sonntag faktrsch zur selbstandigen 
Pfarrei erhoben. (Das gesamte Gebiet links der Lutz gehörte jedoch 
noch bis 1490 zur Pfarre Ludesch,) In einer Urkunde von 1462 1st 
nicht von ungefähr von einem Hof „gelegen am Turtsch irn Sonn- 
tager Kirchspiel " die Rede. "" Die oberen Häuser arn Tbrtsch gehörten 
zum Darnülser K~rchspiel. Nach der Pfarrseparatien grenzten die Rfar- 
ren Fontanella und Sonntag aneinander. 
Gab es in der alten Pfarre Damüls und in der Techt~irpfarre Fontanella 
wirklich keine Zehentpflicht? - In der bischöflichen Teilungsurkunde 
wurde 1676 ausdrücklich festgehalten, dass zur Dotierung und Er- 
haltung der neuen Filialkirche St. Sebastian der Zehenden in den 
zween ausseren Theilen [Fontanella und Türtsch, UNI ,  des zuvor der 
Muetierkirchen 5. Nicolai gehört, über das Jen ige, was würck hl~ch 
zur Stiftung zusammen gebracht worden, applioert und angewendt 
werden möge.11m. Irn Urbar der neuen Pfarre Fontanella wurde die 
Zehentverpflishtung denn auch mit Geldbetragen genau beschrie- 
ben."" Die Urkunde lässt zudem den Schluss zu, dass die Pfarrkirche 
Damüls zumindest einen Anspruch auf den Zehent hatte. 
Wie auch immer: Entscheidend ist nicht, ob in Damüls 1536 ein Ze- 
hent eingefordert wurde oder nicht. Entscheidend ist, dass offenbar 
die Pfarrgrense der Abgrenzung der beiden Herrschaften zugrunde 



gelegt wurde, von der bereits 1393 die Rede war. Deshalb hegt die 
Vermutung nahe, dass dre Ausbildung des Sprengels der Pfarre Da- 
müls auch entscherdend für die Verfestigung des Gerichtssprengels 

*, 

und damit für die Herrschaftsgrenze wurde. '. 

2.10. Geländeaufnahmen 1 540 und 1 561 

1 540 erhielt der Feld kircher Künstler Moritz Frosch den Auftrag, eine 
,,V~siercing"' der umstrittenen Ortljchkeiten auf Darniils vorzuneh- 
men.' Doch als sich die lnnsbrucker Behörden 1561 einmal mehr an- 
schickten, die Dauerkonflikte zu lösen, war diese Geländeaufnahme 
nicht mehr auffindbar. Frosch wurde erneut beauftragt, die Situation 
festzuhalten, damit sich die Juristen und Beamten vom Streitobjekt 
ein 'Bild machen konnten. Er arbeitete noch im selben Jahr ein kunst- 
lerisch hochwertiges tandschaftsbild aus, das im Tiroler Landesarchrv 
Uberliefer'r ist." ' 
Frosch hat in seiner Landschafts:afel 1561 neun Grenzsteine einge- 
zeichnet, die sich oberhalb der Pfarrkirche von Sonntag eine waag- 
rechten Linie quer über den Sudabhang des WaZserkamrns ziehen.' ' 
Die Häuser nahe der Grenzlinie sind namentlich bezeichnet, um sie 
klar ernem der beiden Sprengel zctzuweisen. Unklar bleibt, wann die- 
se Steine gesetzt wurden. 
Wir sehen, dass Wber dieser Grenze, also in AußerdarnUls, deutlich 
mehr Holzbauten stehen als in den srchtbaren Fraktionen von Sonn- 
tag. Auf fünf Berghalden ziehen sich die AuOerdamülser Streusied- 
lungen die Hänge entlang: tafeinwärts Türtsch, äußere Fontanella 
(später Endernberg, dann Mittelberg), innere Fontanella (später 
Kirchberg), Garlitt und Seewald. Auch die beanspruchten Jagdreviere 
oder Wildstände sind eingezeichnet, soweit sie vom Bildausschnitt er- 
fasst werden: Farnhoden, dle Stelle (mit Hag und Hirsch!), den Sopen 
Spiz und Geyerrchegen,"' srf der Blaiche, Zafer Wald und Zafer Hornn 
sowie der Blasengk. ' '  

Die mühsamen Verhandlungen mUndeten erst 1562 in einen weite- 
ren Vertrag über die ,,ewigen " Streitpun kte. 



2.1 1 . Sulzer Landtafel und „Das gemein Jagen " 

Dank haufiger Besitzwechsel und Grenzkonflikte verfügen wir eine 
selten frühe tind dichte kartographische Uberlieferung der Herrschaft 
Blurnenegg. Die wohl älteste Karte verwahrt das Tiroler Landesarchiv, 
eine Darstellung aus der Vogelperspektive. ' ' Der kolorierten Feder- 
zerchnung ist zu entnehmen, dass sie der Beschreibung der Suls- 
ischen ,,GrafschaftM Blumenegg diente. Es sind die wicht~gsten Mar- 
ken und Orte eingezeichnet. Kar1 Heinz Burmeister vermutet deshalb, 
dass sie den Verkaufsverhandlungen gedient haben könnten, dre die 
Grafen von Sulz zu Beginn des 1 /. Jahrhunderts einleiteten. In einer 
Kartusche sind 24 Jagdreviere aufgezahlt, darunter Das gernain Ja- 
gen Diese später übliche Bezeichnung für das gemeinsame Jagdge- 
biet in AuBerdarnuls scheint jedenfalls irn Vertrag von 1562 noch 
nicht auf. 

Wie auch immer - der angegebene Grenzverlauf schließt das gesarn- 
te Walsertal mit ein. Als Marken sind in einer Kartusche angegeben 
und mit Nummern eingezeichnet: 

[...I 
Der Kham. num: 
Alpp Sera. num: 
Der Falben [vermutlich Pfrundhorn]. num: 
Alp Tüfisch. num: 
Thürtsch horn, num: 
Alpp Gvggernella [oherhal b Faschina]. num: 
Berg und Alpp Zaf~rna.  num: 
Alpp Fontanella. num: 
Alp und Berg Blasangga. 
Uberlautz das Gschröf und Alpp. 
[...I 

Wenn wir die darunter liegenden Alpen weglassen, ergibt sich ein 
Grenzverlauf Pfrundhorn, Turtschhorn, Gugqernüllr (Hahnenkopf), 
Zafera, Blasenka und weiter rum ~ i t t e r k l a ~ f e ~ .  
1614 ging die Herrschaft Blumenegg an Weingarten Uber. Irn Wber- 



gabeinventar sind auch die Hölzer und lagen, alle Forst- und Jagd- 
reviere aufgeführt, unter anderem der waldt irn gernainen jagen halb 
Osterreichisch gehörig mit zwei Jagden. ' I -  

2.12. Weingartner Urbar 162 1/77 und LandtafeZ um 1640 

Im 1621 erneuerten Urbar sind vorweg die Herrschaftsgrenzen be- 
schrieben, wieder wie seit 139 1 den Walserkarnrn entlang in das Tal 
hinein bis in die alppen Schgasuenien [Sentumj und Cham, wie rie 
aneinanderpnren, von dannen hinein wider der rnaisten höche nach 
in die alpp Sera an den Falber gradt, von dannen hinüber in die alpp 
Stavel in den höchsten gradt, von demselben in das Guggernölle 
[übes Faschina] von dannen in den hochen gradt genant Plasenggen, 
und den Gräten entlang bis zum Schadonapass und den Höhen nach 
wieder heraus. ' :  Dieselbe Grenzbeschreibung wurde in das 1677 
erneuerte Urbar der Herrschaft übernommen."' 
Damit wurde Außerdarnuls abermals in das Blumenegger Territorium 
einbezogen. Wie das gemeint war, ergibt sich anschaulich aus einer 
Landtafel, die der kartographrsch geschulte Pater Gabriel Bucelin um 
1640 ze~chnete."'~ Es handelt sich ebenfalls um eine Aufnahme aus 
einer Vogelperspektive. Der Weingartner Mönch zeichnete In seiner 
Karte die Außengrenzen der Herrschaft ein, die Grenzen der noch 
nicht verse!bständigten Propstei St, Gerold und uber Sonntag Daß 
gemein Jagen. Er wres also das Jagdgebiet aus, das die Blurnenegger 
Landesherren im Gerrcht Damüls gemeinsam mit dem Feldkircher 
Landesherrn fUr sich beanspruchten. Erstmals sehen wir dre Nord- 
grenze dieses gemeinsamen Jagdgebietes, die Bucelin unterhalb der 
Damglser Kirche zog. Es ist daher nicht unwahrscheinlich, dass die 
Grenzen der späteren Pfarre Fantanella tatsächlich jenen des gernein- 
Samen Jagdbezrrks folgten. 
GroRzugig verfuhr Bucelin bei der Sudgre-enze zwischen Sonntag und 
Außerdamüls: Die Linie quer über die Hänge endet oberhalb des Tee- 
waldsees, rst also nach oben verruckt. 



2.1 3. Bannwalder im „gemeinen Jagen " 7 626 

1 626 vereinbarten die Herrschaften Feldkirch und Blumenegg, die 
Hölzer und Waldungen zwischen Damüts und Sonntag, daß gemaine 
lagen genant, weitgehend in Bann zu legen."' Die Bannwalder bis 
hinauf nach Faschina wurden genau eingegrenzt und die Markierun- 
gen detailliert aufgezeichnet. 

2.14. Einsiedler tandtafel 1 685 

1685 gestaltete der kunstfertige Frater Fridolin Dumeisen (Dumisen) 
Bucelins Vortage in der Propste! St. Gerold zu einer prächtigen, groß- 
formatigen landtafeil aus, die sich heute in Einsiedeln befindet. Das 
Stadtmuseum Bludenz verfugt U ber eine originalgetreue Kopie von 
Konrad Honold (1 959). Auch Dumeisen zeichnete das gemeinsame 
lagdgebiet in Außerdamüls ein, verwendete dafür aber als Abstufung 
die rote Farbe, während die übrigen Grenzen und Ortsbezeichnun- 
gen weiß eingezeichnet sind. 
Der gelernte Vergolder Dumeisen war fünf Jahre zuvor Ins Benedi k- 
tinerkloster Mariastein eingetreten.'" Er war Kunstler und nicht Kar- 
tograph. An der „Zehentmark" sieht man, dass er nur über wenig 
Ortskenntnis verfügte; sie verläuft oberhalb der neuen Pfarrkirche. 
Aber das war nebensachlich. Wenn auch zwei Putten mrt dem Blu- 
rnenegger Wappen über der Herrschaft schweben, war der Zweck 
der Landtafel doch offensichtlich, den 1 648 erweiterten Besitzstand 
von EinsjedeIn im Bild festzuhalten. 
Interessant ist es auch deshalb, weil Dumeisen in der Legende einen 
exakteren Verlauf der Herrschaftsgrenze angibt, dabei aber vielleicht 
erstmals das gemeinsame Jagdgebiet ausgespart blieb: I. ..I über alle 
berg den höchsten gmdten nach hinein in die Alp Serra gegen den 
Falben. Und in daß Türtschhorn. Von danen hinab in da# Graseilen 
Tobel. Auß deem selb über sich hinein zue deem ersten rnarckhst~in 
an den Surtsch geseizt, von danen dfe grede durch beide Fun tenölfen 
ob der Sontager kirchen durch das Wuohr Tobel rue des arnmen 
Türtscherß haus als dan in Gasleut zum see mit sechs Marckhsteinen. 
Von dannen dem höchsten gradt nach uff dem Schönenberg l . . . ] .  ' ', 



2.15. Markungsberichtigmg 1693, Grenzbeschreibung 1 768 

1693 muss eine Markungsberichtigung vereinbart worden sein, iiber 
die wir leider nichts Näheres mehr wissen.1*'' 
1768 wurden mischen beiden (Pfarr-)Gemeinden Sonntag und Fon- 
tanella Verhandlungen geführt, um die Strertfragen gutnachbar- 
schaftlich zu lösen. Es ging um den Zehent und teils um Grenzmar- 
ken. Am 8. Oktober traf srch eine Kommission aus je drei Vertretern 
berder Gerichte, um den Grenzverlauf außer Streit zu stellen und zu 
protokollieren: 
Nachdeme diße augenscheins depuderte auf vorher0 geschehener 
e ~ n  andern benchtung bestimbten tags, um 9 uhren erschonen, auff 
welches je ein ander feindlich saEutiret, ist der anfang bey dem 
erst-en stein alwo die proposition geschechen, in dem Seewald wohl 
under dem see auf einer egen stet vor altern Brunsche genant und 
solcher an widerum vor ein ohndisputierlichen rnarckstein erkent 
worden ist, 
der andre marckhstein von bemekem stein an dem weg, da man zum 
sontag get ist darob ein altes stocklein und ohnweit darvon ein anho- 
ren, under lohannes Doblers salvo venia stall im Sewald von 
dißern in driflen marckhstein, und deß lohanneß Burlschers stall ohn- 
gefähs 6 schrith under dem Stal an garlüth, von dem in 
viertter stein an Kirchenberg in der gaßen ob Chrjstian Schäfers d e ß  
gerichts seynem stahl ohngefähr 15 schrit ob dem stall, 
fünffter marckstein hin zu und deß Kirchenberg auf deß Wuhsdobl 
auRersthalb eines dobletem haus welcher wohl zu sechen ist, 
des sechsten marckste~n am Mitlerten Berg inder lacob Burrschers 
hauB, alwo man oder weib in dem obergricht kochet und in underg- 
sich t ise t, 
der siben te steh an der mite deß bergs und Christian Bertels stal, von 
dan in, 
8ter rnarckstein hinauß auf die egen an er meltern berg, und zu end 
deßselben under Anthoni Hastmans stahl, 
9ter marckstein an dem Durtsch under Christian Bickels haus aus- 
Werts, oder ob dem Egenstall, vob dan in 
I Ofen stein zu deß lol-iannes Burlscherz seeligen kindes s tal ein außer 
dem galtbrunnen, befind, 



der I I rnarckhstein auf der höchsten Egen ob dem Bluemstrick in 
Johannes Müllers einem acker zu und deß Dürssch, 
der ?2te in Latrisch in Claß boblers rnaysäß, ob dem gemach, 
womit dan dißer weitschich tige gang, und marckhvereinigung zu 
end gebracht und sich vorgemelte deputierte freundlich nachparlich 
beurlaubet, zumahlen zu dessen wahren beglaubnur und ein jeden 
t h d  ohne schaden auf ein neüwes beschriben zur weiteren nachsieht 
I . . . ] . l .  - In Jakob Burtschers Haus verlief dre ,,Staatsgrenzefl also mit- 
ten durch die Küche. 

2.16. Erste Vorarlberger Landeskarte 1783 

Drei Jahre später begann der Tiroler Btasius Hueber im kaiserlichen 
Auftrag, Vorarlberg zu kartographieren. 1774 beendete er seine Ver- 
rnessungsarbeiten 1 783 erschien seine Karte der ,, Provincia Arlber- 
gira" im Druck, die neue Maßstabe setzte.',' In ,,unserem1' Bereich 
unterliefen den Kartenmachern allerdings zwei schwerwiegende Feh- 
ler: Zum einen haben sie auf die Grenze zwischen der Herrschaft Blu- 
menegg und dem Feldkircher Gericht lagdberg vergessen, zum ande- 
ren die Grenze zwischen dem Gericht Darnüls und der Herrschaft St. 
Gerold nicht dem Ladritschbach, sondern dem Kambach entlang ge- 
zagen und so die Alpe Sera DamüEs zugeschlagen. Diese Fehler über- 
trug der Kupferstecher auch in die so genannte Karte der Vorarlber- 
ger Stände, wobei er die Lutz als Grenze annahm und Thüringen und 
Bludesch dem Gerrcht Jagdberg zuordnete."' 
Umstrittene Herrschaftsgrenzen sind in der Hueber-Karte leicht an 
den eingezeichneten Marksteinen zu erkennen. Dazu zählt der Ab- 
schnrtt Ladritsch brs Seewaldsee an der Grenze zwischen dem Feld- 
kircher Gericht Damüls und Blumenegg mit elf Marksteinen. Auch 
wenn es nur elf und nicht zwölf sind, wird der Grenzverlauf dem 
1 768 beschriebenen entsprechen. Auf dieser exakt propoflionierten 
Karte wird erstmals deutlich, dass die Grenze haf i  unter der neuen 
Pfarrkirche in Fontanella verläuft. 



2.1 7.  Katastral- und Gemeindegrenzen 181 1 bis 1 956 

Mlt der Erwerbung der Herrschaften Blumenegg und St. Gerold 1804 
bli~ben die Herrschaftsgrenzen formell noch bestehen, allen war nun 
aber der österreichische Kaiser als Landesfürst gemeinsam - wenn 
auch nur fü r  kurze Zeit. Durch die Staatsreform in bayesischer Zeit 
verschwanden die Herrschaften und mit ihnen die Grenzen. 
Um eine ertragreiche und gerechte Verrnögensbesteuerung zu erzie- 
len, wurden im Königrerch Bayern der Hauser- und Grundbesitz flä- 
chendeckend in Steuerkatastern verzeichnet und bewertet.'?' Zu die- 
sem Zweck wurden dre Grundsteuerdistrikte gebildet. Im Hauser- und 
Rustikalsteuerkataster des Steuerdistr~kts Damüls, verfasst 3 81 0, wur- 
de als Begrenzung zum Steuerdistrikt Sonntag von Ost nach West 
festgehalten: 
Vom Stmmelekopf über die Brünste an den Marksteinen fort nach 
Seewald, Kirchen berg, Endernberg und Türtschberg durch die Ladit- 
scher Mayensaße hinein in den Garsellenbach.' 'l 
Genauer nahm es die Kommission bei der Anlegung des Steuerkata- 
Sters fur Sonntag im selben Jahr. Dort wird als Nordgrenze von West 
nach Ost beschrieben: 
Oben vorn Garsellenbach anfangend, zwischen den zur Hälfi-e nach 
Sonntag und zur Hälfte nach Fontanella im Steuer-Distrik t Oarnüls 
gehörigen Ladritsch Madern durch, dann weiter an den Gutzern von 
Türtsch, Endernbesg, Kirchenberg, Garlitt, SeewaSd, auf Brünste 
Simmelekopf bis zum Zirterklapfenspiz, und [ab hier die Grenze zum 
Steuerd~strikt Au, UNI von diesem über den Schönnenberg auf das 
GIa ttjöchle [. ..].'. 
Als die l-ietvorragende bayerische Landesvermessung soweit gewesen 
wäre, die entsprechenden Flurkarten anzufertigen, gehörte Vorarl- 
berg wieder zu Osterreich. Mit dem bayerischen Steuerprovisorium 
von 181 1 bFieb der fortschrittliche bayerrsche Grundsteuerkataster in 
Vorarlberg bis 1: 888 in Geltung. . ' 
Das Provisorischen Gerneindegesetz, mit dem die moderne polittsche 
Gemeinde einen Anfang nahm, bestrrnmte 1849, dass sich die Kon- 
stituierung der neuen Ortsgemeinden grundsätzlich an den Kata- 
stralgemeinden zu orientieren habe. Für den Fall, dass zwei bereits 
bestehende politische Gemeinden gemeinsam eine Katastralgemein- 



de bilden, war im Gesetz nicht Vorsorge getraffen.'28 Die Grenzen 
zwischen Fonatnella und Darnüls werden sich weiterhin an den alten 
Pfarrgrenzen orientiert haben. Jedenfalls finden wir im Gesetzblatt Fon- 
tanella mit den Ortschaften Kirchberg, Mitlelberg, Durtsch, Garlitt, 
Seewald, sowie Damüls mrt Oberdarnüls, Schwende, Uga wieder.'" 
1857158 wurden in Vorarlberg die Arbeiten zum Österreichischen 
(,, Franziszeischen ''1 Grundkataster abgeschlossen, zu dem wir nun 
erstmals auch über Pläne verfügen.'" Dre Gemeinden Damüls und 
Fontanella bildeten allerdings weiterhin eine gemeinsame Katastral- 
gemeinde. Diese Katastrierung 1857 bliebe genauer zu untersuchen 
und, soweit m~gl ich, mit jener von 1810 scr vergle~chen. Denn im 
Rahmen dieser Verzeichnungen muss die Grenze zwischen Sonntag 
und Fontanella ihre heutige Ausgestaltung erfahren haben, indem 
die Grundstucke an der Grenze einem der beiden Grundsteuerbezir- 
ke zugewiesen wurden. 
Der Wechsel von Damuls zum Steuerbezirk Bezau hatte die Teilung 
der Katastralgemeinde zur Folge. Der Katasterplan für Fontanella da- 
tiert aus dem Jahr 187 1 .'" 
Mrt 1. Jänner 1956 kam es an der alten ,,Zehentmark0 zur bislang 
letzten Änderung. Als Folge der Lawinenkatastrophe von 1954, de- 
nen auch an dieser Grenze Menschen und Häuser zum Opfer fielen, 
wurden Fontaneller Grundstücke am Türtsch (30.488 m:) gegen 
Sonntager Grundstücke am Boden (30.475 m?) abgetauscht.'" Die 
Argumente für diese Grenzänderung könnten schon in früheren Jahr- 
hunderten vorgebracht worden sein: Wohnsitz, &ewirtschaftung, 
Schule, bis hin zu den in der anderen Pfarre beerdigten Kinder. 

3. Austausch und Konflikte an einer ,,5taatsgrenzeU 

3.1 . Landesherrschaft, Grundherrschaft, Leibherrschaft 

Um die Konflikte und Vertrage zwischen den Herrschaften Feldkirch 
und Blumenegg besser zu verstehen, wollen wir versuchen, die Be- 
griffe „ Landesherrschaft", „ Grundherrschaft'dnd ,,Leibeigenschaft " 
(als Folge der Leibherrschaft) etwas zu sortieren, soweit dies notwen- 
dig und möglich ist. Die Übergänge waren in der Praxis mitunter flies- 



send und sind es in der Theorie geblieben. Für die fruhe Neuzeit kön- 
nen wir holzschniltartig vielleicht folgende Unterscheidungen treffen: 
Landesherrschaft betrrfft, modern gesprochen, die ,, 5taatsgewalf ", 
die höchste Gewalt nach der des Kaisers."' Zur Kernsubstanz zahlten 
Hochgerichtsbarkeit, Rechtsetzung und Polizei, Wehrhoheit und Land- 
folge, Hinzu kamen wirtschaftliche Monopole, in unserem Fall vor 
allem dac Steuerregal, das Jagd- und Forstregal oder das Bergwerks- 
regal. Diese Bezeichnungen weisen darauf hin, dass diese Hoheits- 
rechte ursprünglich vom Konig (dem rex) abgeleitet wurden, der in 
mittelalterlichen Lehenspyrarnrde allein über dem damit reichsunmit- 
telbaren Landesherrn stand. Die Grafschaft Feldkirch und die Herr- 
schaft Blurnenegg waren mit Landesherrschaft ausgestattet, St.  Ge- 
rold letztlich erst, als es 1718 vom Kaiser gegen viel Geld auch die 
Hochgerichtsbarkeit verliehen bekam. 
Grundherrschaft war nach klassischer Definition eine aus adeligem 
Grundeigentum abgeleitete, begrenzte Herrschaft über die auf die- 
sem Grund und Boden sitzenden Leute." E~ln Seispiet dafür is t  der 
Hofverband St. Gerold, der mit der Grundherrschaft auch die niede- 
re Gerichtsbarkej'r für sich in Anspruch nahm. Davon abgesehen 
spielte die Grundherrschaft in Blurnenegg eine zunehmend geringe 
Rolle. Den Walsern im unteren Gerrcht wurden Grund und Boden wie 
in FeFdkirch vom Landesherrn als frei verfügbare Erblehen zugewie- 
sen. Eine Ausnahme bildeten die Walser am oberen Thuringerberg, 
die Grund und Boden zu schlechteren Bedingungen von der Ge- 
meinde Bludesch-Thürrngen erhielten.' - 
Die niedere Gerichtsbarkeit: war in beiden Herrschaften in Form von 
Genossenschaften an die Untertanen delegiert. Daran änderte sich 
nichts, als sie sich die Walser des unteren Gerichts in Leibeigenschaft 
begaben. Uberhaupt ist fUr die südwestdeutschen Gebiete eine strik- 
te  Trennung zwischen Grundherrschaft, Leibeigenschaft und Ge- 
richtsherrschaft typisch. 
Leibeigenschaft war eine persönliche Leistungspflicht gegenüber dem 
Leibherrn, ein weit reichendes Abhängigkeitsverhältnis unabhangig 
von einer Bodennutzung; Leibeigene gab es auch in Städten."' Leib- 
eigenschaft konnte durch Geburt entstehen, durch Eroberung, als 
Strafe, durch das ,,Wildfangrechtw und durch die freiwillige Unter- 
werfung. Ceibergenschaft bedeutete eine Beschränkung der Rechts- 



fähigkeit und der Freizügigkeit. Wohl nicht der Leibeigene selbst, 
aber das leibherrl~che Recht an einer Person konnte zudem jederzeit 
veräußert werden. 
Landes-, Grund- und Leibherrschaft konnten zusammenfallen, in der 
Praxis frelen sie aber häufig auseinander. Sre hatten unterschiedliche 
Abgabentypen zur Folge. 
Der Landesherrschaft entsprachen hoheitliche Abgaben, also Steu- 
ern. Die direkte Besteuerung in Form von Vermögens- oder Einkorn- 
mensstecrern kommt erst mit dem ~bergang von der Natural- zur 
Geldwirtcchaft auf. Sie wurden in unserem fall von Steuergenossen- 
schaften geschuldet, die sie auf ihre Mitglieder nach einem bestimm- 
ten SchlUssel, dem jewetligen ,, Schnitz", umlegten Daneben gab es 
außerordentliche Steuern, zum Beispiel f ü r  die Kriegsführung des 
Landesherrn, die ebenfalls „verschnitzt'' wurden. Dieses Umlagesy- 
stem führte dazu, dass alle Genossenschaften danach trachteten, mög- 
lichst  viel^ Steuerzahler für sich zu vereinnahmen. Daneben gab es als 
indirekte Steuer das ,,Umgeld", eine Getränkesteuer, die Tavernen zu 
entrichten hatten. Das Vogelrecht oder ,,Vogelmolken " war wieder 
eine Abgabe dafur, dass der Landesherr als Jagdherr für den Schutz 
des Alpviehs vor Raubtieren (Raubvögeln) sorgte;'.' so hatten die Al- 
pen in Blumenegg den Melkertrag des Jakobstages abzuliefern. Ein 
Pendant dazu konnte das ,,Forstgeld" gewesen sein, soweit es tat -  
sächlich als Entgelt für die Beeinträchtigung landesherrlicher Jagd- 
oder Forstrechte anzusehen ist. 
Der Grundherr hatte Anspruch auf einen Anteil arn Ertrag, den er 
Bauern zur Bewirtschaftung überließ. Bei den freien Walsern spre- 
chen wir vielleicht zutreffender vom ,,Grundetgentümer ", der rhnen 
gegen einen bestimmten Grundzins (Hofzins) Liegenschaften in frei 
verfugbarer ,,Erbpacht " berließ. D~ese Grundrenten waren privat- 
rechtliche Reallasten und werden in den Quellen häufig als ,,Gülte" 
bezeichnet. ' V u c h  sie wurden mitunter als Genossenschaft geschul- 
det und ,,verschnrzt". Der Wehrschilling, den Montforter w!e Wer- 
denberger von ihren Walsern forderten, hatte, wie noch gezeigt wer- 
den soll, wahrscheinlich ebenfalls in der Grundherrschaft seinen Ur- 
sprung. 
Der Leibherr hatte vor allem Anspruch auf persönliche Frondienste 
und auf den ,,TodfallU: Er hatte das Anrecht, aus dem beweglichen 



Nachlass das ,,Besthauptl' zu fordern, zum Beispiel das beste Stuck 
Vieh oder des Hausrats. Zudem hatten die Leibeigenen in unserer Ge- 
gend jährlich ,, Fasnachthennen " abzuliefern. An dieser symbolischen 
Abgabe lassen sich Eigenleuie besonders gut erkennen. 
Mit dem Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus können wir 
überall eine Umwand\ung von Naturalabgaben und selbst von Fron- 
diensten in Geldlerstungen verfolgen. Grundherrschaft und verzögert 
die Lei bherrschaft wurden damit zu reinen Abgabenquellen. 

3.2. Der Rechtsstreit um lagd und Wildbann in AußerdarnGls 

Wir haben bereits verfolgt, dass die Werdenberger ursprünglich ver- 
mutlich irn gesamten Einsugsbereich der Lutz Landesherrschaft bean- 
spruchten. 1 51 5 erfolgte der Vergleich mit Feldkirch antreffend die 
oberkait und gericht auch den vorst und wildpann auf Oamüls und 
zum Sonntag.' ' Zu diesem Zweck wurde die bereits beschriebene 
Grenze gezogen und klargestellt, dass alles, was oberhalb der Mar- 
ken an Leuten sitzt und an G~itern [regt Kaiser Maxirnilian und seiner 
Herrschaft Feldkirch wie von alters her üblich mit niederer und hoher 
Gerichtsbarkert zugehört und alles was darunter sitzt und liegt dem 
Grafen Rudolf von Sulz (1 507 bis 1535) und seiner Herrschaft BTu- 
menegg. Dagegen soll dieser Vertrag die Eigenlewte der Vertragspar- 
teien, deren Vogelrechte, Renten und Gülten nicht berdhren. Hin- 
sichtlich Jagd (gejayd) und Jagen soll es dabei bleiben, wie sie die 
Herren von Brandis bisher geB bt (in brauch gehept) haben. Davon ab- 
gesehen wird der Graf von Sulz an den Orten oberhalb der Grenze 
von keiner Obrtgkeit noch Herrlichkeit, Bergwerksrecht oder derglei- 
chen betreffend Gebrauch machen. 
Es heißt tn diesem Vertrag nicht, dass den Landesherren von Blumen- 
egg oberhalb dieser Marken außer Jagd- und Forstrechten keine wei- 
tere landesherrlichen Rechte zustünden oder sie auf solche verzichte- 
ten. Der Graf von Sulz verzichtet nur auf deren Ausübung. Urnge- 
kehrt scheint wichtig zu sern, dass Habsburg die hohe und niedere 
Gerichtsbarkeit Blumeneggs unterhalb der ausgesteckten Grenzlinie 
anerkennt. 
Das Hagen und Jagen zählte in Blumenegg zu den Frondiensten der 



Eigenleute.'"' Hier wird wohl an Treibjagden zu denken sein. Auch die 
freien Walser werden sich an der Jagd beteiligt haben. Den Walsern 
in Laterns und Damüls wurden ihre Gebiete 1313126 mit waid und 
Wasser; mit hol2 und veld und mit allem nuze und rechre, 50 dassel- 
be guet hat und daher gehebt hat, verliehen."l Die Jagd durfte kaum 
inbegriffen gewesen sein, wenngleich das lagdmonopol der 
Landeshersn sich unterschiedlich ausgebrldet haben mag. ': Auffällig 
ist, dass Vogelrechte In der Herrschaft Feldkirch nur in Spuren nach- 
zuweisen sind. :- Die Blumenegger Landesherren machten dagegen 
ausgiebig davon Gebrauch; in ihrem Urbar von 1621 scheint jedoch 
keine abgabepflichtige Alpe tm Gerrcht Damüls auf.'" Zösmair fand 
allerdings ein Dokument, aus dem hervorgeht, dass die Ortschaften 
„im obren Gericht" an Wolfhart vom Brandis, dem ab September 
1405 der Fruchtgenuss an der Herrschaft Blunenegg zustand, 
,,Forstgeld von Vallentschina im groBen Walsethal" zu entrtchten hat- 
ten, und zwar: „Tamuls, Ugan, Vischinen (Faschina), Türtsch und Zaf- 
feren je 1, beide Funtanella 2 Wertkäse.'"" Wofür dieses Forstgeld zu 
entrichten war, ob für den Bezug von Holz, für die Beeinträchtrgung 
oder die Ausübung der Jagd, schreibt Zösrnair leider nicht.'" (Auffäl- 
lig ist, dass irn Blumenegger Urbar von 162 1 die ganze Gemeinde auf 
Darnüls mit einem jährlichen Hofzins von 7 Wertkäsen aufscheint, 
wobei zur Begründung auf alte Urbare verwiesen wird.)':' 
Dass Jagd und Forst zu den Attributen der Landesherrschaft gezählt 
wurde, wurde 1497 auch im ,,Großen Walserprozess" bestätigt. Die 
Blumenegger Landesherren verboten der Propstei St. Gerold folglich 
die weitere Ausübung der Jagd und wurden darin 1560 durch einen 
Schiedsspruch bestätigt."" Zum anderen versuchten die Grafen von 
Montfort-Rothenfels über Jahrzehnte vergeblich, in Mrttelberg den 
Forst- und Wildbann zu behaupten und damit Hoheitsrechte durch- 
zusetzen. 1 53 1 mussten sie klein beigeben.'."' 
Vielleicht hat  dieser Ausgang die kaiserlichen Beamten in Feldkirch in 
ihren Auseinandersetzungen mit den Blumeneggern bestärkt. Als 
Graf Rudolf von Sulz 1 535 starb, sahen sie ihre Chance gekommen. 
Seinem Nachfolger Graf Hans Ludwig von Sulz (1 535 bis 1552) be- 
stritten sie jegliches Jagdrecht in Damüls, weil Wdd- und Forstbann 
Hoheitsrechte seien und die Hoheitsrechte irn Gertcht Damüls mit der 
Herrschaft Feldkirch Habsburg zustPinden. Dieser Rechtsstreit sollte 



sich über 26 Jahre hinzrehlen. ' ' Da die Sulzer ihre Anspruche nicht 
mrt Urkunden belegen konnten, mussten sie srch auf die alten Ge- 
wohnheiten seit Brandiser leiten berufen. Zudem sollten in einem 
auch Streitigkeiten in Steuer- und Gerichtsfragen bereinigt werden, 
die s~ch aus der Leibe~genschaft der Walser rm unteren Gericht erge- 
ben hatten. Eine erste Tagsatzung verlief E 537 ergebnislos. 1539 wur- 
de eine gemeinsame Kommission beauftragt, Löaungsrnbgl~chkeiten 
vorzusct-ilagen. Sie bestand aus dem kaiserlichen Rat Jos von Lauben- 
berg und Wolfgang Kanz, Amtmann der Herrschaft Bregenm, dem 
Bludenzer Stadtschreiber Georg Hauser (Huser) und Hans Leuwen 
{Low), Amman zu Sonnenberg Die Kommission traf sich auf Faschi- 
na, konnte jedoch aufgrund der schlechten Witterung keinen 
Augenschein vornehmen und verlegte die Verhandlungen nach Feld- 
klrch. In ihrem Bericht vorn 25. Juli P539 schlug die Kommission vor, 
dass die Jagd in den nun ausdrücklich qenannten Rievreren in Außer- 
damüls den beiden Herrschaften abwechselnd je für ein l a h r  suste- 
hen soll, aber jeder nur auf seinem Herrschaftsgehiet Wildzäune auf- 
stellen darf. Das gemeinsame Jagdgebiet soll klar abgegrenzt (ver- 
market) werden. Davon abgesehen soll jeder nur  tn seinen Marken 
und nicht weiter für ewige Zeit zu Hagen und zu  lagen Gewalt 
haben.'.' 
Hans Ludwig von Sulz verwarf die Ergebnisse der Kommission, auch 
hinsrchtljch der Besteuerung, und drängte auf eine Beweissirherung 
durch dre Einvernahme von Gewährsleuten. Er drängte auf rasche 
Anhörungen und befürchtete eine gezielte Verschleppung der Ver- 
handlungen, denn die Zeugen seien alt und zudem bestehe Pest- 
gefahr. Ftir Habsburg bestand hingegen kein Grund zur Eile. Als Vor- 
I~istung für die Ernsetzung einer Kommission hatte der Sulzer bis zur 
Klärung des Rechtstreits auf dre Ausubung seiner Jagdrechte verzich- 
tet hatte. Nun sollte er vorab noch die vorgeschlagene Regelung der 
Besteuerung akzeptieren. Jedenfalls gestand Habsburg die Zeugen- 
einvernahme schließlich zu. Hans Ltidwrg wollte beweisen, dass d ~ e  
Brandiser ob der Zehentmark im gesamten Einzugsgebiet der Lutz 
das Hagen und Jagen geübt und in ruhigem Besitz gehabt und die 
Culzer diese Rechte und was dazu gehört mit der Herrschaft Blu- 
menegg erworben haben, was durch den Vertrag von 1 5 1 5 bestätigt 
worden sei, und das sein Vater bis zum Tod die Jagd unbehelligt aus- 



geübt habe. Auch die vielen Fragen, die den Zeugen dazu gestellt 
werden sollten, diirfte weitgehend Blumenegg vorgegeben haben 
Die Kommission hingegen bestimmte Habsbiirg. Zunächst wurden 
Jos von Laubenberg und Doktor Laurenz Schneller von Weingarten 
bestellt; Schneller starb jedoch schon bald, Statt ihm wurde Doktor 
Augustinus Wurm aus Radolfzell, Advokat arn furstbischöf lichen Hof 
zu Konstanz, verpflichtet, der aber schwer erkrankte. Lauben berg 
blieb zwar mit der Angelegenheit vertraut, die Zeugeneinvernahme 
führte jedoch Wurm gemeinsam mit Hans Werner von Raitnau, Vogt 
der Herrschaft Netrburg durch, die 1543 in Feldkirch endlich begin- 
nen konnte. Zunächst wurden 32 Gewahrslecite betragt, dre der Grat 
von Sulz aufgeboten hatte, irn Jahr darauf nochmals 13 A~iskunfb- 
Personen, dte Österreich namhaft gemacl-it hatte. Am 30. Mjrz 1545 
zeichneten die beiden Kommissare schließlich das 320 Seiten dicke 
Protokoll des Beweisverfahrens, das der Radolfzeller Stadtschreiber 
Alexander Bollstetter in gestochener Schrift verfasst hatte. '" Von 
einer Auswertung dieser Dokumentation dürfen wir uns interessante 
Aufschlusse in vielerlei Hinsicht erwarten. 
Die Zeugenaussagen waren damit gesichert. Doch eine Einigung hat 
Hans Ludwlg von Sulz nicht mehr erlebt. 1 559 bestätigte Kaiser Fer- 
dinand I. setnen SOhnen Wilhelm, Alwig (Albigl und Rudolf die ihren 
Vorfahren und deren Herrschaften verliehenen Freiheiten." Von der 
Jagd in Darnüls is t  darin zwar nicht die Rede, aber der Weq durfte ge- 
ebnet worden sein. Im Frühjahr 1561 nahm die lnnsbrucker Kammer 
einen neuerlichen Anlauf, den jahrzehntelangen Streit endlich betzu- 
legen."Yu diesem Zweck wurde Morits Frosch erneut mit der Ge- 
landeaufna hme beauftragt, nachdem serne ,,Visierung " von 1 540 
nicht mehr auffindbar war. 
Graf Alwig von Sulz stellte fest, dass durch die rm Zeugenverhör 
gewonnenen Rechtsauskünfte (kundschafften) bewiesen (bewerlich 
dargethan) worden sei, dass die strittige Jagd ob der Zehentmark 
eigentlich allein den Grafen von Sulz zukäme. " Mit Rücksicht auf 
den Vertrag von 151 5 und im Interesse guter Nachbarschaft sei er 
jedoch bereit, den Habsburgein als Grafen von Feldkirch die gemein- 
same Jagd zuzugestehen, um den Konflikt endlich gütlich zu bereini- 
gen. Am 9. August 1562 konnte schließlich der Vertrag unterzeich- 
net werden, mit dem die Jagd und weitere Streitpunkte geregelt wur- 



den."' Der gernernsame Jagdbesirk wurde nicht genauer urnschrie- 
ben, sondern nur bestimmt, dass den beiden Herrschaften Feldkirch 
und Blumenegg das Hagen und Jagen auf Damüls ob der 
Zehentrnark gemeinsam gehören sollen. Pirschen und lagen außer- 

. . 

halb der ordentlichen Zert, der ,, Hirschfeiste", - soll untersagt sein. 
W111 eine der beiden Parteien jagen, hat  sie es der anderen rechtzei- 
tig anzuzergen. Das Hagen soll 50 geschehen, dass das Wild seine 
Gänge und Fluchtwege von einer Herrschaft in die andere habe. lagt 
ein 'Untertan der Herrschaft Feldkirch unberechtigt in diesem Bezirk, 
können ihn die Blurnenegger Forstleute gefangen nehmen, müssen 
ihn aber dem Amman auf Damuls zur Bestrafung und zur Bestim- 
mung des Schadenersatzez an dte Grafen von Sulz ausliefern. Flüch- 
tet ein Wilddieb aus eigenen Revieren der Sulzer in das gemeinsame 
Jagdgebiet, hat ihn das Gericht zu richten, wo er seinen Wohnsitz 
hat.  Wird er des Frevels überführt, ist er an Sulz auszuliefern. 
Allein des Wildbrets wegen werden die Grafen von Sulz diesen auf- 
wandigen Rechtstreir nicht so hartnäckig geführt haben. Vermutlich 
ging es vorrangig darum, Hoheitsrechte gegenüber dem Ubermächti- 
gen Nachbarn zu verteidigen, an der Gleichrangigkeit als reichsun- 
mittelbare Herrschaft keinen Zweifel aufkommen zu lassen und wei- 
teren Eingriffen vorzu beugen. 

3.3. Lawinengefahr und gemeinsame Bannlegung der Wälder in 
Außerdarnüls 

Die Emser Chronik von E61 6 berichtet über Darnüls ein sonderbar 
Gericht unnd Pfarr irn I-tochgebirg gelegen, darinn einiche Frucht für 
die Menschen, sonder aliein für das Vieh, dahero es gute Bürghlrsch 
trägt [ . . . I .  Zwischen Viehwirtschaft und Jagd bestanden zweifellos 
Nutzungskonflrkte Den Walsern waren ja mit den Hochlagen belehnt 
worden, um sie urbar zu machen. Die Eingriffe durch Brandrodung 
1Schwenden) und Abholzung waren enorm. Das Landschaftsbild von 
1561 zeigt, dass die Hänge vom Jurtsch bis zum Seewald bereltz 
weitgehend waldfrei waren. Bezeichnend ist eine Aufforstung ober- 
halb der Pfarrkirche von Sonntag, bestand Fm Winter doch zuneh- 
mend tawinengefahr. 1 5 S G  sollen sich die Sonntager erstmals gegen 



die wahllose Abholzung des Schutmaldes in Außerdamüls beschwert 
haben."' Irn selben Jahr einigten sich der Graf von Sulz und der 
Propst von St, Gerold auf die Bannlegung bestimmter Hochwälder 
der angrenzenden Bergstriche Valentschina, Blons und Plankenberg." 
Für Außerdamüls war dies offenbar erst hundert Jahre spater der Fall. 
Bereits 161 8 wurden die Wälder ausgemarkt. Den letzen Anstoß wird 
dann wohl eine Lawine gegeben haben, die im Februar T 625 auf der 
Stellr losbrach, nach Sonntag hinunter donnerte und westlich der Kir- 
che bis unter die Strak ging."" Am 26. August 1626 besiegelten die 
Vögte der Herrschaften Feldkrrch und BIcimenegg einen Vertrag, mit 
dem die ausgemarkten Wälder zwischen Damuls und Fontanella, das 
,,gemeine Jagen" genannt, in Bann gelegt wurden.'. Die Ubermäßi- 
gen Rodungen schadeten nicht nur der Jagd, sondern provozierten 
auch Schneelawinen, Rüfen und Steinschlag, die Leib und Leben der 
Untertanen und deren Guter gefährdeten, besonders aber die Pfarr- 
kirche Sonntag, wie auch die Landstraße. Deshalb haben die baden 
Vögte von Amts wegen und auf Wunsch der Untertanen die Hölzer 
und Waldungen im „gemeinen Jagen" besrchtigt, ausmarken lassen 
und in Bann gelegt. Zur Überwachcing werden in den Gemeinden Da- 
müls und Sonntag je zwei vereidigte Bannmeister bestellt, die dreimal 
im Jahr alle Bannwälder zu besichtigen und Vergehen der jeweiligen 
Obrigkert anzuzeigen haben. 24 Banngebiete in Außerdarnuls ern- 
schließlich Faschina wurden genau beschrieben und ihr Schutz genau 
geregelt. Es sollte nicht nur das Schwenden, Ab- und Ausholzen so- 
wie das Ausrnahen verboten sein, auch vor Bewetdung durch Geißen 
und Rindvieh sollten diese Bereiche moglichst verschont bleiben. 
Die Damulser protestierten gegen dieses Bannlegungsvertrag, der ge- 
gen die alten Verträge verstoße." ' Nicht die zum Sonntag hätten über 
die Darnülser zu gebieten, sondern das Haus Österreich, was wohl 
auf die Sonntager Bannmeister abzielte. Es sei von alters her nicht 
Brauch gewesen, dass die zum Sonntag Im Damülser Wald Holz fal- 
len und es In der Herrschaft BEumenegg verwenden. Schl~eßlich seien 
es ja die Walser auf Darnüls, die dafha an das Hubamt in Feldkirch 
Hofzrns abliefern müssen. 50 seien sre der Ansicht, dass sie nur soviel 
Holz hinunterlassen müssen, wie von unten heraufgebracht werde. 
Die Sonntager hätten Klage geführt, dass Kirche und Landstraße der 
Lawinengefahr ausgesetzt seien Dem hielten die DamUlser entge- 



gen, dass sechs alte Gerrchtsgeschworene, jeder bis 80 oder 90 Jahre 
alt, ber gutem Verstand bezeugt hätten, dass die zum Sonntag für 
acht Häuser, I4 Sthlie und fünf Speicher Zimmer- und Bauholz hinun- 
ter gezogen hätten. 
Die überlieferte Abschrift dteser Darnülser Klage wurde 1 646 ange- 
fertigt. Im selben lahr oder 1654 gebot der Brschof von Chur der 
Pfarre Damüls nach elner Visitation, den Tannenwald oberhalb der 
Senntager Krrche nicht zu ruinieren, sondern in Stand zu halten. 
Sonst werde sie für den verursachten Schaden aufzukommen ha- 
ben." t - 1689 wurde die Kirche von einer Lawine getroffen und 1806 
ihr Langschiff zerstört. 
Wir dürfen also von einer geteilten Landesherrschaft irn ,,gemeinen 

lagen" ausgehen, deren Ausübung vertraglich auf den Wild- lind 
Forstbann beschrankt war. Die Ausübung der Jagd und die Bann- 
legung der Walder wurde nrcht einseitig von Feldkirch verordnet, 
sondern von beiden Landesherren gemeinsam geregelt und verbrieft. 
Die Rechtsprechung war Feldkirch und seinem Gericht Damüls vor- 
behalten, doch an der Po!tzeigewalt hatte Blurnenegg beschrankt 
Anteil. 

3.4, Freie Walser und „ehemalige Waiser" 

Die persönliche Frei hert gehörte zur Kernsubstanz der Walserfreihei- 
ten. Daher werden leibeigene Walser kaum mehr zu den viel bemüh- 
ten „freien Walsern" zu zählen sein. Gerade in Quellen zu Blumen- 
egg fällt auf, dass die Walser, nachdem sie sich in Leibeigenschaft 
begeben hatten, bewusst nicht mehr als Walser, sondern als ,,ehe- 
malige Walser" bezeichnet wurden. Der Begriff ,,Walcer" wurde also 
nicht als nur als ethnische, sonder auch als rechtlrche Kategorie ver- 
wendet. Umgekehrt stellt srch dann aber die Frage, ob die Abstam- 
mung notwendig war oder nicht die Erwerbung der Walserfreiheiten 
genügte, um „Wal~er" zu werden. RecVltlich war jedenfalls entschei- 
dend, einer Genossenschaft (Gnos, Genossame) freier Walser anzu- 
geboren oder in sie aufgenommen zu werden. 
Knüpfen wir an die Leibeigenschaft an, gab es ab dem 16. Jahrhun- 
dert Fm heutigen Vorarlberg vermutlich mehr unfreie als freie Walser. 



Frei blieben grundsät7lich die Walser in der Merrsclnaft Feldkirch, su- 
mal im Gericht Damuls. Wie die Laternser und Dunserberger konnten 
die Waiser rm Brandnertal mit der Entrid~tung von Steuern ihre be- 
scheidenen Freiheiten weitgehend vert~idigen. '~ '  Die Walser arn 
Tannberg und Mitdelberg sowie im Manfafon mussten sich 1453 mit 
Brief und Siegel ihren Landesherren als Elgenleute ergeben. Der Sta- 
tus der Walser im Ebnlt bliebe zu klären; in einem Presesc 1472 wur- 
den sre als freie Walser des Herzogs von Österreich ( 1 )  angefhhrt.'. 
Spätestens Anfang des 14. Jahrhunderts sollen Walser in großer Zahl 
als „Gotteshausleute" der Propstei St.  Gerold aufgenommen worden 
sein.'" SchlieBlich begaben sich auch die Blumenegger Walser ge- 
schlossen in Leibeigenschaft. 
Frans Josef Weizenegger gibt uns in seiner Landeskunde, die Meinrad 
MerkEe 1839 herausgab, folgenden Bericht. ,,So beneidenswerth die- 
ser Zustand den Kurzsichtigen erscheinen mag, so erkannten die frei- 
en Walser nach vermehrter Bevölkerung unter sich und in Berührung 
mit den Nachbarn die Nachthetle ihrer Freiheit. Bei Beleidigung ihrer 
Ehre, korperlichen MiQhandlungen, Antastung des Eigenthumes, Tod- 
schlag und Mord konnten sie nirgends eine Klage anbringen Nie- 
mand gewahrte ihnen Schutz gegen den Schwachen. Müde der erlit- 
tenen Schmach, schlossen die Walser im Jahre 1526 mlt dem Grafen 
von Sulz einen Verba- der Unterwürfigkeit. bestimmten ihre Ab- 
gaben an denselben auf 45 Pfund Pfennig mit dem, daß dieser Betrag 
nicht erhöht werden dürfe, so lange einer der unterhandelnden Wal- 
ser lebe; wären aber diese einmal ausgestorben, so sollen die Nach- 
kommen wie andere Unterthanen der Herrschaft Blumenegg behan- 
delt werden. Von dieser Zei t  an machte das Walserthal einen 
Bestandteil Blurneneggs aus. " " 
Weizeneggers Darstellung von der Recht- und Wehrlosrgkeit der freien 
Walser war sicher übertrieben. Die Walser waren nrcht „vogelfrei". Aber 
ihre Freiheit, ihre unbeschränkte Freizügigkeit, war nrcht nur ein Wert, 
sie hatte sicher auch ihren Prers. Sie wurden von den Blumenegger Lan- 
desherren nur als ,,Hintersässen" in Scl?utz genommen, wie Wandern- 
de, die sich auf Zeit in der Herrschaft niederlassen, ohne in eine Genos- 
senschaft integr~ert zu werden. In den ,,Watserprozeaen" des 15. 
Jahrhunderts wurden sie in der Frage der Mischehen mit Leibeigenen 
auf eine Stufe mit Bankerten und unel~elicl-ien Leuten gestellt. ,' 



Auch Grabherr zitierte i 892 noch aus dem Vertrag von 1 526. Fur ihn 
war es vor allem die persönliche Wehrpflicht, die die Walser druckte: 
„Das Jahr 1499 mit seinem fürchterlichen Verluste an Menschen- 
leben war den freien Walsern eine nachhaltige Lehre. Sie hielten 
dafdr, daß die Freiheit mit so großen Opfern erkauft, die sich zudem 
wiederholen konnten, ein fragwurdrges Gut sei; glaubten, .es sei bes- 
ser, etwas mehr zu bezahlen und Frohndienste zu leisten, als daß 
nach ihrer Pflrcht, ,ald Walliser thun sond' [sic!] bei jeder Gelegenheit 
der freie, wahrhafte Mann, Schild und Speer ergrerfe und seine Hau? 
zu Markte trage. Als daher in den unglückseligen Bauernkriegen 
auch Unruhe die Gemüther der Bewohner unseres Landes ergriff, als 
,Müter~g an vil Orten' ausbrach; nachdem, die im Brettigow, zu Ma- 
lans und Gerins, auch umb Meygenfeld und in Montavon allsarnen 
nurnen gehcirsamb' waren; da Graf Rudolf von Sulz selbst nach Blu- 
rnenegg einen Edelmann schicken rnußte, damit ,man still sitze und 
ruewig seye', so fürchteten die Wa'lliser nicht mit Unrecht, daß das 
allgemeine Aufgebot gegen dre Meuterer auch an sie ergehen werde 
und vrelleicht ein neues Frastanz ihnen bevorstehe. Darum schlossen 
sie im Jahre 3 526 mit ihrem damaligen Landesherrn, Grafen Rudoff 
von Sulz in Garseflen einen Vertrag, wonach sie sich als leibeigen der 
Herrschaft Blumenegg ergeben, jährlich auf Martini 45 Pfund 
Pfennige [ . . . I  zu leisten und alle Scbiniz-Raiß- und Staißgelder zu zah- 
len versprachen. Dagegen gelobte der Graf, sie auch zu halten und 
zu schonen, wie seine andern Eigenleute. So war merkwürdiger Wei- 
se der Bauernaufstand, welcher zur Freiheit vom Drucke des Adels 
führen sollTe, für die Großwalser das Grab ihrer Freiheit. Uebrigens 
hatte gerade vorher Graf Rudolf die drückendsten Abgaben, wie den 
,Fahl1, nachgelassen und noch einige andere Erleichterungen, die nun 
auch den leibeigenen Waisern zu Gute kamen, eintreten la~sen.' '"~ 
Mit dem Verzrcht auf das Fallrecht war@ zweifellos eine Hemmschwel- 
le gefallen. Allerdings berichtet nur Grabherr, der Landesherr habe es 
In Vaduz, Schellenberg und Blumenegg für seine Eigenleute aufge- 
hoben, um einem Übergreifen der schwäbischen Bauernunruhen ent- 
gegenzuwirken.'" Für eine Aufhebung oder Ablösung in Blumenegg 
spricht, dass 1528 auch die St .  Gerolder Gotteshausleute um die Be- 
freiung von der Fallpflicht ersuchten; für ihr Wohlverhalten in den 
Bauernunruhen setzte sie der Abt von Einsiedeln gegen einen jähr- 



lichen Zins immerhin aus. " '  Den ,,ehemaligen Walsern" Blumeneggs 
soll zudem die Demwtigung erspart geblieben sein, Fasnachthennen 
abzuliefern. ' '  Laut Übergabeinventar von 1 61 4 konnte Weingarten 
tatsächlich nur mit ungefahr 300 Stück Fasnachthühner rechnen." 
Das Urbar von 1 62 1 sieht jedoch keine Ausnahmeregelung vor.' ' 

Doch Grabherr konnte noch ein weiteres wichtiges Zugeständnis ins 
Treffen fuhren: Die freie Wahl des Ammanns und der Geschworenen, 
die von der Herrschaft bestätigt wurden. Dabei wurden die Ge- 
schworenen nicht gemeinsam, sondern von verschiedenen Vierteln 
gewählt, für deren Lokalverwaltung sie zuständig waren. " 
Uavan lesen wir in Grabherrs Geschichte der Reichsherrschaft Blu- 
menegg von 1 907 nichts mehr. Nun versteckte, ja verleugnete er die 
Quellen zu 1 526. Dass sich Walser freiwillig in Leibeigenschaft bega- 
ben, dass freie Wehrbauern ausgerechnet in Zeiten der Bauernkriege 
Schutz bei ihrem Landesherrn suchten, wo doch die geknechteten 
Bauern rundum gegen die Leibeigenschaft zu Felde zogen, war mit 
dem neuen Vorarlberger Geschichtsbild nicht vereinbar, passte ganz 
und gar nicht in das neue Landesbewusstsein, in den Gründungsmy- 
thos eines freien und unabhängigen Vorartberg, der auch auf den 
freiheitsliebenden Walsern gründete, in dessen Dtensten dre konseva- 
tive Landesgesshichtsschreibung stand, zu deren Protagonisten Grab- 
herr zahlte. " Wenn sich Walser schon freiwillig in die vermeintlich 
schmachvoite Unfreiheit ergaben, dann konnte das, mühsam genug, 
nur mit dem Trauma des Schwabenkriegs erklärbar und ,,entschuld- 
bar" sein, mit den schweren Verlusten in der Schlacht bel Frastanz 
1499.'" Deshalb wird Grabherr erleichtert gewesen sein, als er ein 
Dokument entdeckte, mit dem er eme Vordatierung des Ereignisses 
argumentieren konnte. Einern Protokoll sei zu entnehmen, dass der 
Vogt der sulzischen Herrschaften Vaduz, Schellenberg und Blumen- 
egg 1534 gesagt haben soll, mit der Zert hätten die Walser, er wisse 
nicht warum, einen Herrn von Rrandis gebeten, sie wie andere seiner 
„armen Leute'' mit Leibeigenschaft aufzunehmen. Daraus schloss 
Grabherr felsenfest, dass diese sich bereits 1 505107 dem letzten 
Brandiser ergeben hätten. '' 
Leider zitierte weder Weizenegger noch Grabherr die Fundstelle zum 
Vertrag von 1526. Aber auch aus dem Bericht der Schlichtungkom- 
rnission von 1539 geht eindeutig hervor, dass die Untertanen auf 



Sonntag und Raqgal, die vor ,,kurzen1' lahren noch freie Walser wa- 
ren, sich dem Grafen von Sulz für leibeigen ergeben haben.". Das 
von Grabherr mitgeteilte Protokoll ist allerdings etn Beleg dafür, dass 
die Blurnenegger Walser bereits seit Jahrzehnten mit dem Gedanken 
spielten und die Brandiser vrelleicht gar nicht bereit waren, ihre 
,,Wehrbauern ", als Eigenleute aufzunehmen und damit aus der all- 
gemeinen Wehrpflicht zu entlassen. Spätestens die verlustreiche 
Schlacht bei Ragaz 1446 scheint die Walser nachhaltig geschockz zu 
haben.". Vielleicht spielt das Protokoll von f 534 aber auf ein irber- 
einkommen an ,  das die Blumenegger Walser 1442 mit ihrem Landes- 
herrn in der „ Kinderf rage" geschlossen hatten. 
Ein Grundproblem der freien Walser lag in den ,,Mischehen ": Hoch- 
zeiten innerhalb eines Leibeigenschaftsverbandes waren kein Pro- 
blem. Heirateten dagegen Eigenfeute unterschiedlicher Leibherren, 
so fielen von den Kindern in churrätischer RechZstradition zwei Drrttel 
dem Herrn des Vaters und ein Drrttel dem Herrn der Mutter zu. 
Deshalb war die Heirat Leibeigener genehmigungspflichtig. Das beste 
Geschäft für den Leibherrn war es, wenn seine Eiqenleute Freie hei- 
rateten, denn dann fielen ihm alle Kinder zu. Davon waren Misch- 
ehen mit freien WaIsern betroffen, Das hat sicher dazu beigetragen, 
dass die Walser in Sonntag Hochzeiten mit Damulsern bevorzugten. 
1442 traf Wolfhart von Brandis mit seinen Bilumenegger Walsern eine 
Sonderregelung: Sollten sich „seine" freien Walser mit Eigenlevten 
eines anderen Herrn verheiraten, so sollte den Brandis der ,,Zugriff " 
irn üblichen Verhältnis zustehen, sollten also die freien Wafser wie 
,, Herrenleute" behandelt werden. "' Der Sohn des Brandisers konnte 
dieses Abkommen mrt Unterstützung der Walser 1472 gegen zwei 
adelige Leibherren in Feldkirch tatsächlich vor Gericht durchsetzen. 
Als er nun aber auch auf Kinder ,,seinerv Wafser mit St. Geroider 
„ Gotteshausleuten " zugreifen wollte, setzte der Abt von Einsiedeln 
1497 seinen Alleinanspruch durch. Der aufwändige Prozess wurde 
vor dem Gericht der Stadt Konstanz geführt, wobei die Gerichte in 
Sonntag, St. Gerold, Blumenegg, Jagdberg, Sonnenberg, Feldkrrch 
und Bludenz einbezogen wurden. Eigenartigerweise fehlt in dieser 
Aufzahlung Damüls, das von diesem Problem auch betroffen gewe- 
sen sein muss. 
Überraschungen bieten die Urbare der Herrschaft Blumenegg. 162 7 



ist bei den jährlichen Steuern ist die Blumenegger Gnos Blurnenegg 
mit einer Pflicht von 65 Pfund Pfennig ausgewiesen, die Gnosleute im 
Gebirge des Gerichts Sonntag und Raggal, denen auch die fünf Berge 
von Valentschina, Blons, Planken, Gaßnerberg und Thuringerberg zu- 
gerechnet werden sollen, so vormals Walser geheißen (!), stehen mit 
45 Pfund Pfennig zu Buche. Zudem hatten die St. GeroCder Gottes- 
hausleute an Steuern 29 Pfund Pfennig und an Vogtrecht 6 Pfund 15  
Schilling Pfennig zu leisten.18' - Das bestätigt, dass die Wa'lsergenos- 
senschaft erst 1 64&/52, irn Rahmen der Herauslösung der Herrschaft 
St. Gerold, auf Sonntag und Raggal reduziert wurde.'" 
lm Unterschied zur alten, ,,großen Gnos" der Blurnenegger Eigen- 
leute, wird die neue der ehemaligen Walser in den Quellen als ,,kfei- 
ne Gnos" bezeichnet. Verblüffend ist, dass im Blumenegger Urbar 
von 1 677 nur die ,,große Gnos" aufscheint, und zwar mit demselben 
Betrag wie 1 62 1 +IK5 

3.5. Grenzen der Freizügigkeit von Blumenegger Eigenleuten 

Die Freizügigkeit von Leibeigenen war mehr oder weniger be- 
schränkt Sre durften sich nur in Orten niederlassen, wo der Leibherr 
ihre Dienste und Abgaben noch probtemlos ,,nachfragen " konnte 
und nicht Gefahr lief, dass seine Eigenleute nach Jahr und Tag als 
,, Wildflügel" aufgefangen werden oder in Städten Freiheit erlangen 
(,,Stadtluft macht frei "). 
Wie eng waren diese Grenzen fur Blumenegger Eigenleute gezogen? 
Grabherr schreibt: ,,Will eine leibeigene Person von Blumenegg In 
eine Stadt oder über die 4 ,Schneeschleipfen" dd. i. über die vier Vor- 
arlberger Hauptpässe an solche Orte ziehen, wo die ,Nachfrage1 der 
Leibeigenschaft nicht mehr rnoglich ist, d. h. die Gefälle der Leibei- 
genschaft nicht mehr eingezogen werden können, so bezahlt sie von 
aller Habe 1 0 % Abzugsgeld und hat sich noch mit der ,Gnosl wegen 
der ,Leibstür1 zu vergleichen. "'" - Wenn Grabherr das Abzugsgeld 
anführt, bleibt hier wie an anderen Stellen unklar, was er damit 
meint. Wahrscheinlich handelt es sich tatsächlich um das Abzugs- 
geld, das jeder an eine Genossenschaft zu zahlen hatte, aus der er 
ausschied. Hinzu muss aber wohl auch eine Manumissionsgebühr für 



die Freilassung aus der Leibeigenschaft gekommen sein, die dem 
Leibherrn zustand. Vielleicht war sie über die ,,Leibsteuer" geregelt. 
Der Hinweis auf die ,,vier Vorarlberger i-fauptpässe" hilft uns nur be- 
schränkt weiter. Wenn in zahlrerchen Quellen von ,,vier Schnee- 
schlei(p)fenM die Rede ist, sind damit die vier äußersten Landmarken 
gemeint, wobei diese nach Anlass und Zeit verschieden waren.'" So 
galten der Bodensee oder die Klausen bei Götzis (Neumontfort, 
Neuburg) im Norden, der Septimer irn Süden, der Walensee im 
Westen und der Arlberg im Osten als die vier Landmarken der frän- 
kischen Grafschaft Rätien, auch Churrätien oder Churwalchen ge- 
nannt, das durch die Luziensteig oder die Landquart in Oberrätien 
und Untesrätien geteilt war. Diese Landmarken sind deshalb so wich- 
tig, weil sre über die jüngeren Herrschaftsgrenzen hinweg den alten 
churrätischen Rechtsraum abgrenzten und damit den ursprünglichen 
Sprengel des kaiserlichen Landgerichts bei Rankweil, aus dessen 
Zuständigkeit sich jedoch immer mehr Gebiete herauszulösen ver- 
mochten.IRs Selbst dem Gericht Qamüls gelang dies 177 3 dank seiner 
Abgeschiedenheit. Die Gebiete jenseits des Rheins und der Luzien- 
steig gingen dem Landgericht mit dem für Österreich unglücklichen 
Ausgang des Schweizer- oder Schwabenkriegs bereits 1499 de facto 
endgültig verloren. 
151 3 bestätigte Graf Rudolf von Sulz seinen Leibeigenen in der Herr- 
schaft Vaduz die Freizügigkeit noch innerhalb der vier " Schnee- 
schlaipfinnen " Landquart, Arlberg, Walensee und Bodensee.'" Für 
seine Eigenleute in der Herrschaft Blumenegg dürften die Grenzen 
enger gezogen gewesen sein. So bezeichneten die Sonnenberger 
1578 Arlberg, Luziensteig, Rhein und Ernserbach als die vier Marken, 
die für dre Herrschaften Sonnenberg und Bludenz seit Menschenge- 
denken maßgeblich seien.'"' Für Bfumenegg zitiert Bilgeri aus einem 
Landsbraush des 17. Jahrhunderts den Arlberg, Partenen, Luziensteig 
(Steg gegen Pündten) und Ernserbach als Grenzmarken, innerhalb 
derer sich die ,,GrafenleuteU der Blumenegger Gnos ursprunglich nie- 
derlassen konnten, ohne Abzugsgeld entrichten zu müssen."' 
Bei St.  Gerold scheinen die Freizügigkeitsgrenzen offenbar auch nach 
Leistungspflicht variiert zti haben. So hatte 1 5 14 jeder Gotteshaus- 
mann oder -frau innerhalb der ,,vier Herrschaften" Fasnachthennen 
zu liefern und Frondienste zu leisten Den Todfall nahm das Gottes- 



haus aber auch über die vier Herrschaften hinaus in Anspruch - zu- 
mindest theoretisch.'" 1 61 4 lebten von rund 360 erwachsenen Got- 
teshausleuten nur knapp die Hälfte in St .  Gerold setbst.lg3 Um die 
Übersicht zu bewahren, wurden Eigenleuten (oder besser: die Rechte 
an ihnen) immer wieder regional abgetauscht. Hinzu kamen Frei- 
zügigkeitsabkommen, die nicht immer eingehalten wurden. Die 
Steitig keilen über Folgen der Leibeigenschaft sind Legion. 
Jedenfalls dürfte fur die Begrenzung der Freizügigkeit nicht oder 
nicht allein die geographische Lage ausschlaggebend gewesen sein 
als vielmehr die effektive Durchsetzbarkeit der Rechte an Leibeigenen 
und die Gefahr, dass diese als ,,WildflUgel" aufgegriffen werden 
könnten. Dabei ist vielleicht zu beachten, dass sich die Gerichte Bre- 
genzerwald und Tannberg wie die Stadt Feldkirch bereits früh aus der 
Zuständigkeit des Landgerichts bei Rankweil hatten herauslosen kön- 
nen. Die Vorderwälder Gerichte und Mittelberg gehörten von vorn- 
herein nrcht zu dessen Sprengel. Entscheidender durfte aber gewesen 
sein, dass der Tannberg und Mittelberg oder die Grafschaft Hohen- 
ems als Gebiete angesehen wurden, in denen Leibeigenschaft vor- 
herrschte, in denen der später von der Wissenschaft entwickelte 
Rechtssatz galt, ,,Luft mach eigen". ~berraschend ist, dass für Blu- 
menegger und Sonnen berger Leibeigene bereits der benachbarte 
Bregenzerwald tabu war. Das Feldkircher Gericht Hinter- oder Inner- 
bregenzerwald gilt in der traditionellen Landesgeschichtsschreibung 
als Hort der Freiheit. Worin bestand also seine „ Gefahrlichkeit"? 
Machte ,,Wälderluft" frei oder eigen? Und wie stand es mit des 
„ Walserluft"? 

3.6. Machte „Walserluft" frei? 

Rodungssiedlungen hatten ja mit Gründungstatten mitunter gemein- 
sam, dass ihre Kolonisten mit weitgehenden Freiheiten angeworben 
wurden, die wieder die Entstehung eines besonderen Rechtsbezirks 
mit einer Gerichtsgemeinde förderte, die ihr Recht zumindest ein 
Stück weit selbst fortbilden konnten. Dafür könnte das Walsergericht 
Damuls beinahe als idealtypisch gelten. Demnach, so eine der Theo- 
rien, bot die herrschaftliche Freiung des Gründers die Grundlage da- 



für, dass die ,,Luft frei " machte.'"" In Wirklichkeit werden verschiede- 
ne Faktoren maßgeblich gewesen sein. Zudem dürfen wir unseren 
heutigen Freihebbegriff nicht einfach auf das Mittelalter anwenden. 
Schon der Wechsel von einem Leibherren zu einem anderen konnte 
einen Zugewinn an Freiheit bedeuten. 
Die freien Walser des unteren Gerichts gingen davon aus, dass Zu- 
zogler aus dem Bregenzenivald, vom Tannberg und vom Mittelberg, 
die in der Herrschaft Blumenegg sesshaft und ,, haushäblich " werden, 
ihrer Genossenschaft zufallen, denn sy syent fsy walliser sunder söl- 
len t sy ir fryhait geniessen wenn 5y under die fryen walliserscha ft zem 
Sonntag ziechend. Doch die Gnos der Blumenegger Eigenleute rekla- 
mierte sie fur sich, als ander aigen Iüt. Nachdem ein Prozess vor dem 
kaiserlichen Landgericht in Ran kweil zu keiner Einigung führte, 
wandten sich beide Parteien an Sigmund von Brandis, der 1480 ge- 
meinsam mit den Landammännern von Vaduz und vom Eschnerberg 
folgenden Schiedsspruch fällte: Von wo immer ein freier Walser 
kommt und in die Herrschaft Blurnenegg zieht und „tiaushäblich" 
sesshaft wird, soll er jetzt und künftig die Walser Freiheiten genießen. 
Jene aber, die vom Tannberg oder vom Mittelberg hergezogen sind 
oder ziehen werden, sidrnals daB man sy in aigenschafft genomen 
haut, sollen sich mit der gnossame verdienen. Woher immer der 
aigen man kommt, Mann oder Weib, us Bregentzerwald oder von 
andren ennden, der nit arn nachrueffenden herren haut, soll eben- 
falls der Blumen~gger Gnos ~ufa l len. ' "~ 
Klar liegt der Fall bei den Walsern vom Tann berg und Mittelberg, die 
von Österreich 1453 in die Leibeigenschaft gezwungen wurden. Der 
Schiedsspruch zielte aber an erster Stelle auf Leibeigene aus dem Bre- 
genzerwald ab. Nachdem leibeigene Wälder in Bilgeris Geschichtsbild 
nicht gefragt waren, hat nach seiner Lesart Sigrnund von Brandis 
„den Walsern einzig die einwandernden freien Walser, aber nlcht die 
vom Tann- und Mittel berg [zugesprochen], diese, die B regenzerwäl- 
der und andere Einwanderer ohne ,nachruoffenden herren', also aus 
freien Gebieten jedoch der Blumenegger Geno~senschaft. ' '~~~ Eine 
glatte Beugung der schriftlichen Überlieferung. Vor allem das Kloster 
Mehrerau und die Emser, aber auch die habsburgischen Landesher- 
ren, verfugten irn I4interwald noch lange Zeit weithin uber Anspruche 
auf Todfälle, Fasnachthennen und andere Leistungen:" Es mag sein, 



dass diese später als Reallasten angesehen wurden, die zitterten Quel- 
len weisen jedoch eindeutig darauf hin, dass der Bregenzerwald je- 
denfalls zu Beginn des 16. Jahrhunderts noch als stark von Leibeigen- 
schaft geprägtes Gebiet galt. 's 

Wie hartnackig die Blumenegger Genossenschaft vorging, zeigt eine 
Klage, die sie 1500 gegen Hans Bickel von Sonntag mit der Behaup- 
tung anstrebte, seine Urahna sei vor 60 Jahren aus dem Bregenzeti 
wald als ,, Wildflügel" zu den Walsern gezogen, womit er als Spross 
der ,,bösen Hand'' mit den Leibeigenen zu steuern habe.''' BtckeF be- 
strrtt nicht, dass seine UrgroBmutter einst aus dem Bregenzerwald 
zugezogen sei, allerdings ins Obergericht Damüls und dann mit dem 
Urgroßvater als freie Walserin ins untere Gericht. Auch seine Eltern 
und Großeltern seien im oberen und unteren Gericht sesshaft gewe- 
sen, hatten den Wehrschrlling gegeben und sich damit wie andere 
freie Walser verdtent. Irr Schiedsspruch wurde der Blumenegger 
Gnos aufgetragen nachzuweisen, dass sie seinerzeit den ,,Auffang" 
über Bickels Urgroßmutter gehabt habe, was ihnen offenbar nicht 
gelang. 1502 kam die Sache nochmals vor Gericht.'Oi Die Gnos legte 
das Protokoll eines Zeugenverhörs vor, das i r r  Vorjahr der Sonnen- 
berger Landammann aufgenommen hatte, wobei zwei alte Gewährs- 
männer aus Nüziders und Mliisterle zur eidlichen Aussage gezwungen 
wurden. Beide bestätigten, dass Blumenegg und Sonnen berg dem 
Hörensagen nach fruher gemeinsam eine I-terrschaft gebildet hatten 
und Fremde von der jeweiligen Herrschaft als Eigenleute als ,,Wild- 
fieigel" aufgegriffen worden seien, wenn sie aus dem Bregenzerwald, 
aus dem St. Gallischen und über den Rhein hergezogen seien, oder - 
so der andere Zeuge - über die vier Schneeschleifen. Die Blumen- 
egger Gnos bot zusätzlich einen alten Raggaler auf, der sich ebenfalls 
auf die vier Schneeschleifen bezog. Leider geht aus dem Urteilsbrief 
nicht hervor, welche Grenzpunkte damit gemeint waren. Bickel und sein 
Fursprecher zweifelten die Aussagekraft an, da die Zeugen durch- 
wegs senil seien. Die Mehrheit der Geschworenen gelangte zur An- 
sicht, dass diese Beweisführung jedenfalls nicht ausreiche, um Bickel 
der Blurnenegger Gnos zuzusprechen. 
Für die Walsergenossenschaft rrn unteren Gericht war die Entwick- 
lung fatal. Ihr blieben an Zuwachs nur freie Walser, die zuzogen, und 
Kinder aus Ehen zwischen freien Walsern. Mit dem Schritt in die Leib- 



ergenschaft blieben ihr jedenfalls ein Teil der Kinder und konnten sie 
wohl auch zuziehende Eigenleute vereinnahmen. Dieser Schritt ver- 
komplizierte allerdings auch die Beziehungen zu den freien Nachbarn 
im Gericht Damüls. 
In den osterreichischen Herrschaften vor dem Arl berg wurde die 
Leibeigenschaft unter Josef !I. gänzlich abgelöst und aufgehoben. Die 
Regelungen, die er 1781 fur Böhmen traf, sollten auf ganz Österreich 
angepasst werden. Deshalb erhielt die Vorderösterreichischen Regie- 
rung noch im s~lben Jahr den Auftrag zu untersuchen, ob und wo in 
den Vorlanden der Wirkung nach noch Leibeigenschaft bestehe und 
ab diese nach den bdhmischen Regeln oder in anderem Wege auf- 
gehoben werden können. In diesem Sinn hatte auch das Vogteiamt 
Feldkirch nach Freiburg zu beri~hten.~" In Blumenegg wurde die 
Leibeigenschaft mit dem Übergang an das Stift Weingarten etwas 
gemildert.7n7 Das Haus Oranien-Nassau setzte die Frondienste aus, 
wandelte sie befristet in Geldlelstungen um, womit mit 1 . Jänner 
1803 die Leibeigenschaft im Sinn einer persönlrchen Leistungspflicht 
abgelöst und aufgehoben wurde. Bayern und Osterreich setzte den 
Regulierungsvertrag fort. 1838 wurde mit einem Einmalerlag die letz- 
ten Reste der ehemaligen Leibeigenschaft getilgt. Den St. Geroldern 
scheint dies bereits 1802103 gelungen zu sein .j(+ 

3.7. Komplikatronen zwischen freiem Obergericht und unfreiem 
Untergericht 

Manf red Tschai kner fand im Stadtarchrv Bludenz ein hübsches Spott- 
gedrcht, mrt dem ein Zeitgenosse 1 670 Gemeinden des Vorarl berger 
Oberlandes kari kierte.lW Zum Gericht Damüls reimte er: 

Dam ülsser haben ain aiges gricht, 
wollen laib a igen werden nicht, 
gehn Bluemmenegg wolt man 5y verkhaufen, 
so thuen sy selbst pörsönlich laufen, 
thuen auch die freyhait wider erlangen, 
seind denen von Bluemmenegg entgangen, 
ihren arnmen thuen sy selbsten sezen, 



ainanderen die khöp f mit milkh benezen, 
welicher zum matsten fliegen hat, 
der selb würd ama ahn dissen ort. 

ober Verkaufsabsichten der Habsburger lesen wir in anderen bekann- 
ten Quellen nichts. Wir wissen nicht, ob der Autor die Darnülser nur 
foppen wollte, auf eine Überlieferung zurückgreift oder auf die pfarr- 
liche Abspaltung von Außerdamuls anspielt, die im Gange war. In 
ihrem Bettelbrief an Kaiser ileopold führten die Außerdamulser 1668 
Klage, der Mangel an einer geordneten Seelsorge hilbe schon den 
Wegzug besser situierter Untertanen ins weingartische Gebiet be- 
~ i r k t . " ~  - Was erwartete sie dort? Wie gestalteten sich überhaupt dre 
Rechtsbeziehungen zwischen dem freien Obergericht und dem ein- 
freien Untergericht? 
Wenn wir in den frühneuzeitlichen Quellen lesen, drehen sich die 
Auseinandersetzung und Regelungen häufig um Thernenbereiche, 
die wir heute als die vier Grundfreiheiten in der Europäischen Union 
kennen: Dienstleistungsfreiheit sowie freier Kapital-, Personen- und 
Warenverkehr. 
So lange die Walser im unteren Gericht frei waren, gestaltete sich die- 
ser Austausch problemlos. FLlr freie Walser bestand, wie 1480 für 
Blumenegg ausdrücklich bestätigt wurde, nicht nur die Freizügigkeit, 
sondern auch eine Niederlassungsfreiheit nach Walserrecht, ohne 
Gefahr zu laufen, zu schlechteren Bedingungen in die unfrere Blu- 
menegger Steuergenossenschaft einverleibt zu werden. 
Auch das Abgabenrecht der Blumenegger und Feldkircher Walser 
durfte weitgehend harmonisiert, gleich gestaltet gewesen sein. Des- 
halb musste im Vertrag zwischen Blumenegg und Sonntag 151 5 
neben der Gerichtszuständig keit und der Jagd nur klargestellt wer- 
den, dass die grenzüberschreitende Inanspruchnahme von Renten 
und Gülten (vor allem wohl Hofzinsen) und von Leistungen aus der 
Leibeigenschaft unberührt ble~ben. Probleme gab es dagegen über- 
all, wo freie Walser Liegenschaften von Leibeigenen kauften und dar- 
auf bestanden, dass diese von ihren Steuerprivilegien erfasst seien. 
Damit entzogen sie dem Landesherrn besteuertes Land oder der 
Steuergenossenschaft, zu der diese Liegenschaft ursprünglich gehör- 
ten, Steuerberträge. Für die Grafschaft im Walgau samt Blumenegg 



ordnete der Landesherr deshalb bereits 141 1 an, dass Walser künftig 
Guter von seinen Eigenlewten nur noch dann erwerben k~nnen,  
wenn sie sich beim Kauf ausdrücklich dazu verpflichten, diese in der 
Gnos, in der sie liegen, wie bisher zu v~rcteuern,~ '~ 
Bildeten also die Genossenschaften des oberen und des unteren Ge- 
richts zunächst einen weitgehend harmonisierlen Rechtsraum, änder- 
te sich das schlagartig, als sich die Walser des unteren Gerichts ge- 
schlossen in Leibeigenschaft begaben. Ein vertraglicher Ausgleich ge- 
lang, wie wir gesehen haben, erst 1562. Wie hinsichtlich der Jagd las- 
sen sich aus d~esem Abkommen die vorangegangenen Besteuerungs- 
konflikte nur indirekt erschließen und die Fragen der Freizügigkeit 
und Niederlassungsfrei heit werden gar nicht angesprochen. Sie erhel- 
len sich aber mit einem Rückgriff auf den Bericht und die Vorschläge, 
die d ~ e  Cchlichtungskommission von 1539 unterbreitet hatte. 

3.8. Gegenseitige Niederlassungsfreiheit? 

Die Frage der Freizügigkeit ist auch dort nur arn Rande angespro- 
~hen. ' "~  Die Kommission hielt fest, ihre Erkundigungen hatten erge- 
ben, dass der „FreizugU zu den freien Watsern auf Damüls durch die 
Ergebung in die Leibeigenschaft der Grafen von Sulz nicht einterbun- 
den oder verboten ( n ~ t  abgestrickt) worden sei, sondern es jedem 
Untertan des Gerichts Sonntag und Raggal, der zuvor ein freier 
Walser gewesen ist, jederzeit freistehe, in das Gericht Darnüls zu zie- 
hen und sich dort niederzulassen. Und so lange er dort ,, haushab- 
Iich" wohnhaft ist, werden ihm der Graf von Sulz oder seine Amt- 
leute nicht ,,nachsprechen". Mit anderen Worten: So lange ein ehe- 
mals freier Blumenegger Walser in Damuls seinen festen Wohnsitz irn 
eigenen Haus hat, ist er seiner Verpflichtungen als Leibeigener ledig. 
Ein Abkommen in dieser Richtung schloss das Gericht Darnüls 1564 
mit St.  Gerold: Alle Gotteshausleute, dre in Damuls wohnen oder 
künftig dorthin ziehen, sollen aller Steuern und Abgaben nach St.  
Gerold entbunden sein. Die St. Gerolder Genossleute dürfen ihnen 
nicht mehr ,,nachfragenn, der „Auffang1', das Recht zur Cteuesab- 
nahrne soll den Darnülsern zustehen. Zieht aber eine Gotteshausper- 
son wieder herab in dre Herrschaft Blumenegg oder anders wohin, so 



geht dieses Recht auf die Obrigkert des gewählten Wohnorts über. 
Die Ablösung hatten die in Damüls wohnhaften Gotteshausleute selbst 
zu bezahlen.'" Ihr neuer Rechtsstatus geht aus dem Vertrag nicht ein- 
deutig hervor. Diese Regelung strebte das Gericht Damüls an, um nicht 
Gefahr zu laufen, von Gotteshausleuten ,, uberladen " zu werden. 
Wie sah aber das Verhältnis zwischen oberem und unterem Gericht 
aus? Stand auch den Nachkommen der ehemals freien Walser der 
,,Freizug" nach Darnüls offen? - Wenn 1562 in dieser Frage keine 
vertragliche Regelung getroffen wurde, kann dres bedeuten, dass 
diese Frage nicht strittig war oder zu kompliztert oder so konfliktbe- 
laden, dass sie außen vor gelassen wurde. Mehr spricht dafur, dass 
die privilegierte Niederlassungsfreiheit in Damüls einfach Faktum war 
und Übung blieb. Dabei war aufgrund der alpinen Wanderwirtschaft 
nicht immer klar, wo die Familien Ehren „Hauptwohnsitz" hatte, in 
den Somrnergutern auf Darnüls oder in den Wintergütern in 
Sonntag. 
In der „Schwesterherrschaft" Vaduz wurde 151 3 eine Art ,, teib- 
eigenschaft auf Zeit" bestrrnrnt oder bestätigt: ,,Jeder Einziehende, 
sei er ein Walliser, ein freier Mann, oder ein Unfreier, soll der Herr- 
schaft ,huldenl und die Dienste thun, wie die andern Genossen. Zieht 
er wieder hinweg, ist er seines Eides und seiner Pflrcht en tb~nden. ' '~~ '  
Mit den ,,WallisernM zielte die Bestimmung auf die Walsergemeinde 
arn Triesenberg ab. Im Ergebnis wirkte die an der Zehentmark ange- 
wandete Wohnsitz- und Doppelwohnsitzregelung ahnlich. 
Wir sehen an diesem Beispiel, dass Freizügigkeit und Niederlassung 
nicht nur eine Frage der Leibeigenschaft, sondern auch der Unter- 
tänigkeit war und der Zugehörigkeit zu einer Genossenschaft, einer 
„Gemeinde", wenn die Unterschiede auch nicht immer klar werden. 
Es wurde auch nicht jeder automatisch in eine Genossenschaft auf- 
genommen. 
Im Damülser Gerichtsbracrch von 1636 finden wir zwar keine Bestim- 
mung zum Ernzugsgeld, sehr wohl aber über den Abzug: ,,Gleich- 
mäßig in Bezug des Abfahrtgeldes Gegenrecht beobachtet; wenn 
man nichts von einem Damilser nimmt, soll von andern auch nichts 
genommen werden; was man hingegen in einem andern Gericht for- 
dert, so viel soll auch in Damils gefordert und empfangen werden. 
Dreses Abfahrtsgeld betrifft jedoch nur die Gemeinden gegen einan- 



der, und nicht jene Gebuhren, welche die Herrschaft für sich bezieht. 
[...]J'zin 

Diesen Grundsatz der Reziprozität finden wir auch in der Verein- 
barung zwischen Weingarten und Einsiedeln von 1648: Ihre Unter- 
tanen sollten kein Abzug- und Einzugsgeld zu bezahlen haben, wenn 
sie von Blumenegg nach St. Gerold ziehen und umgekehrt. „Zogen 
sie aber ins Österreichische oder in die Herrschaft Sonnenberg und 
wurde eine solche Abgabe gefordert, so sollte man zu gleicher 
Forderung berechtigt se~n. "'" 
In den älteren Verträgen betreffend Damüls und Blumenegg ist die 
Frage des Abfahrtsgeld nicht ausdrücklich geregelt. Es dürfte aller- 
dings wechselseitig darauf verzichtet worden sein, bis die Damulser 
ab ungefähr 1770 dieses Instrument einzusetzen versuchten, um die 
Abwanderung nach Blurnenegg zu stoppen. Um diese Zeit wurden in 
Osterreich auch staatliche Emigrationstaxen eingeführt. 

3.9. Wem gehörten die Kinder aus Mischehen? 

Für die freien Damütser muss sich mit der Leibeigenschaft der Blu- 
menegger Walser das Problem der Mischehen dramatisch zugespitzt 
haben, wenn keine Sondenregelung getroffen wurde. Akzeptierten 
die freien Damulser ahne Weiteres, dass ihre Kinder aus Ehen mit 
Grafenleuten oder Gotteshausleuten Blumenegg und St. Gerold als 
eigen zufielen? 
Mit den freien Walsern am Dunserberg schloss St. Gerold 1571 einen 
Kompromiss: Die Kinder aus Mischehen werden zur Hälfte geteilt, wo- 
bei in der Reihenfolge der Geburt die ,,ungeraden" Kinder dem Vater 
folgen.2'' Im Abkommen zwischen Damüls und St. Gerold von 1 564 
is t  zwar ausdrücklich nur von zuziehenden Gotteshausleuten die Re- 
de. Wenn es aber Zweck der Vereinbarung war, eine „Überladung" 
des Gesichtes Damüls mit St. Gerolder Eigenleuten zu verhindern, 
dürfte sich die Regelung auch auf deren Kinder bezogen haben, sonst 
verfehlte sie ihren Zweck. Dasselbe dürfen wir wohl auch für die in 
Damüls sesshaften Untertanen des unteren Gerichts annehmen. 



3.10. Der Wehrschilling, ein Bewahrschilling? 

Die Leibeigenschaft veränderte das Abga bensystem. Das hatte mas- 
sive Abgabenstreitigketten zwischen unterem und oberem Gericht 
zur Folge. Zum einen ging es dabei um den Wehrschilling. 
Zösmair vermochte noch nicht sicher zu entscheiden, ob damit eine 
Kriegssteuer, eine solche für hohe Gerichtsbarkeit oder der bei Kauf 
und Verkauf an  die Herrschaft zu entrichtende Schilling gemeint 
war.*" Grabherr leitete den Begr~ff im Zusammenhang von Kauf- 
geschaften von ,,gewährleisten " ab, weshalb die Abgabe richtiger 
,,Währschillingfl geschrieben werden wie wir sie mitunter 
auch in den Quellen finden. Ich meine, es handelt sich ntcht um kei- 
nen ,, Gewähnschilling", sondern um einen ,,&ewahrschrFling ", wobei 
,,BewährungM in unserem Fall für Bewahrheitung, im Sinn von Be- 
weis oder Bestätigung (Ahnliches durfte fur den ,,Währ- 
käse" gelten, der als Naturalabgabe in den Quellen aufscheint.) 
Der Wehrschilling erinnert an die grundherrschaftlichen Handande- 
rungsgebuhxen, die allerdings im Erbfall fällig waren (Güterfall im Un- 
terschied zum 'Leibfall). Den Wehrschilling hatten die Walsea hinge- 
gen ausschließlich bei der Erwerbung von Liegenschaften zu entrich- 
ten, und zwar ernen Schilling von ledern Pfund Pfenntg. Da ein Pfund 
aus 20 Schilling bestand, wurden 5 Prozent des Kaufpreises geschul- 
det."[> Weizenegger sah darin ein Aquivalent zum Abzugsgeld, das 
dte freien Walser nicht bezahlen mu~sten.~" Der springende Punkt 
dürfte aber gewesen sein, dass es sich um freie Erblehen handelte. Es 
wurde ja kein Grundeigentum verkauft, sondern eine eigentumsähn- 
liche Nutzungsbesechtigung, die frei verfogbar war. Deshalb mag 
Wehrschilling auch den Charakter einer Grunderwerbsa bgabe ge- 
habt haben, als Abgeltung für die Möglichkeit der freien Weitergabe 
oder f u r  den erzielten Mehrwert."Vugglerch wirkte er aber eben als 
ein Erinnerungs- und Anerkenncingsschilling, mit dem der Käufer 
erinnert wurde und anerkannte, wessen freies Erblehen er erwarb. 
Umgekehrt konnte der Käufer mit dem Wehrschilling belegen, dass 
er ein solches erworben hatte. Denken wir an Hans Bickel, der 1500 
den Wehrschilling ins Treffen führte, um die Zugehörigkeit seiner 
Vorfahren zu den freien Walsern zu belegen. 
Es bliebe zu prufen, ob sich mit der Leibeigenschaft der Blumenegger 



Walser auch in der Rechtsqualitat ihrer Liegenschaften etwas änder- 
te oder die Erlassung des Wehrschillings nur ein Entgegen kommen 
oder eine Kompensation mit den neuen Abgaben war. Jedenfalls ver- 
traten sie nun den Standpunkt, dass sie (als Leibeigene?) nun  auch 
bei einem Liegenschaftserwerb in Damüls keinen Wehrschilling mehr 
entrichten müssen. Die Darnülser wieder blieben ihn schuldig, wenn 
sie Güter unter der Zehentmark erwarben. Wie bereits von der 
Schlichteingskornmiaion 1 539 v~rgeschlagen,"~ wurde 1 562 vertrag- 
lich vereinbart, dass rückwirkend keine Ansprüche geltend gemacht 
werden. Kauft aber künftig einer aus Sonntag und Raggal -ob er frei 
oder leibeigen i s t  oder werden wird - oberhalb der Zehentmark Guter 
auf Darnols, hat  er dort den Wehrschilling zu entrichten; dasselbe gilt 
umgekehrt für die freien Walser von Darnüls, die in Sonntag und Rag- 
gal Güter kaufen. Verwirrend ist der Zusatz: und vor bezaAEung der 
wahrschillings so! kainer befrewen [befreuen = genießen]22Vdie frey- 
hait noch eigenscha ft, darinen er jezo ist oder kün ftiglich einkhom- 
men Das Oberamt der Herrschaft Blumenegg interpretier- 
te diese Bestimmung gut 300 Jahre später dahingehend, dass die 
Bezahlung des Wehrschillings die einzige Voraussetzung sei, um die 
Genossenschaft der freien Walser auf Darnüls oder in die Genossen- 
schaft der Leibeigenen in Sonntag und Raggal aufgenommen; anson- 
sten sei die Freizügigkeit nicht behindert."; 
In das Blumenegger Urbar von 1621 wurde die Regelung des Wehr- 
schillings nach Berichten etlicher Leute nachgetragen: Demnach soll 
ein Damülser, der zu Sonntag oder (was nicht im Vertrag steht) sonst 
rn der Herrschaft Blumenegg Güter kauft, den Wehrschilling schul- 
den, allerdings zum halben Satz von 2,5 Prozent des Kaufpreises. 
Zudem scheint auch der Gütertausch über die Zehentmark hinweg 
geregelt worden zu sein."" 
Auch in den 1636 fixierten ,,Damülser Artikeln" findet sich für den 
Tauschfall eine Sonderregelung. Kaufvereinbarungen über liegende 
Güter konnten nur vor dem Ammann oder den Geschworenen ge- 
schlossen werden. Der Käufer hatte dafür ,, Kaufwein " zu bezahlen, 
von den ersten 100 Gulden 5 Prozent, darüber hinaus 2,5 Prozent.224 
Der Kaufwern, später die entsprechenden Gebühren, dürften als Ent- 
schädigung den Gerichtspersonen und Zeugen zugekommen sein. 
Der Wehrschilling hingegen stand ursprünglich wohl dem Grund- 



herrn zu, der ihn aber später an das Gericht abgetreten zu haben 
scheint, das dem kaiserlichen Rentamt noch 1796 aus diesem Titel 
eine jährliche aversuaf recognition von 8 Gulden abzuliefern hatte;':' 
atso einen Anerkennungszins, der wohl daran erinnerte, wer Eigen- 
tümer von Grund und Boden war; oder er sicherte den Abgaben- 
anspruch, auf den der Eigentümer nicht vollständig verzichtet hatte. 
Mit der Abtretung oder Ablösung wandelte sich wohl der ursprüng- 
liche ,, Beweisschilling" zu einem ,,BestätigungsschillEng", der nun dem 
Ammann für die Beglaubigung von Liegenschaftskäufen zustand. 
Diese Anderung könnte um 1730 auch zu den Konflikten mit dem 
Pfarrer von Fontanella geführt wurde, der dem Ammann den Wehr- 
schilling nicht geben wollte, weil der Pfarrer nach alter übung vom 
Wehrschilling und Schnitz befreit sei.126 In der Folge einigte man sich 
auf eine fallweise Regelung zwischen Pfarrer und Gemeinde, dre 
jedoch schon bald hinfällig wurde. 
1759 beschlossen die Gemeindeleute der beiden Pfarren Fontanella 
und Damüls, den Wehrschilling aufzuheben und dem Ammann statt 
dessen ein ,, Wartgeld", eine feste Besoldung, zu verordnen. 1 768 
wurde zudem einen Vergleich mit dem unteren Gericht besiegelt: 
Zwischen der Pfarren Fontanella und den Pfarren Sonntag und Buch- 
boden soll der Wehrschilling gegenseitig aufgehoben sein. An Alt- 
schulden begleichen die Sonntager und Buchbodner 40 Gulden."" - 
Buchboden war 171 0 die Abtrennung von der Mutterpfarre Sonntag 
gelungen. 
Auffallend is t  auch hier, dass ab dem ausgehenden 17. Jahrhundert 
nicht oder nicht mehr allein die beiden Gerichte in Funktion treten, 
sondern sich offenbar innerhalb der (neuen) Pfarrsprengel unterhalb 
der Gerichtsebene Gemeindestrukturen ausbildeten. Bezeichnend auch, 
dass es offenbar fast ausschließlich mischen Fontanella und Sonntag 
einen grenzüberschreitenden Liegenschaftsverkehr gab. 
Dreißig Jahre später forderte das Gericht Damüls die Wiedereinfuh- 
rung des Wehrschillings als Steuerungsinstrument im Grundverkehr, 
um einem völligen ,,AusverkaufM von Fontanella an Blumenegger Vor- 
schub leisten zu können. 



3.1 1. Liegenschaftsbesteuerung nach Lage oder Wohnsitz! 

Die entscheidende Frage für das Gleichgewicht und Zusammenleben 
an der ,,ZehentmarkH war über Jahrhunderte die Frage der direkten 
Abgaben, Leistungen und Verpflichtungen verschiedenster Form, die 
an den Grundbesitz geknüpft wurden. Es ging irn Kern um die Frage, 
ob der (Haupt-)Wohnsitz oder der Liegenschaftsbesits ausschlagge- 
bend dafür sein soll, in welche Genossenschaft der Besitzer einbezo- 
gen wird. 
Im Darnülser Gerichtsbrauch wurde 1636 ganz allgemein nur die Re- 
ziprozität verankert: „ Wenn jemand aus dem Gericht hinweg zieht, 
und liegende Güter hat, so soll gegen denselben wegen des Schnizes 
des Gegen recht gehalten werden. "?"  Was als ,,Gegen recht " zu gel- 
ten hat, machten die Genossen des unteren und des oberen Gerichts 
offenbar untereinander aus. 
Die zwischen den Herrschaften Feldkirch und Blurnenegg 151 5 fixier- 
te  Mark galt für die Abgrenzung der hohen und niederen Gerichts- 
barkeit, des Hoheitsbereichs samt S t e u e r r e ~ h t . ~ ~ ~  Dagegen sollte die 
Vereinbarung die Eigenleute der Vertragsparteien, deren Vogelrechte, 
Renten und  G¿ilten nicht berühren. Auch Renten und Gülten, und da- 
mit Hofzinsen, kannten also grenzuberschreitend geltend gemacht 
werden. Wie, erfahren wir nicht. 
Die Damulser beschwerten sich, dass die Untertanen des Gerichts 
Sonntag und Raggal sich weigern, ihre in Damüls gelegenen Guter 
dort zu verdienen und  zu schnitzen, wodurch sie großen Schaden 
erlitten. Doch die Kommission von 1539 wusste zu berichten, dass 
die Untertanen des Gerichts Sonntag und Raggal auch zur Zeit, als sie 
noch freie Walser waren, und zwar vor wie nach 3 5 1 5 ihre gesamten 
Güte r  immer in dem Gericht und der Herrschaft verschnitzt und ver- 
dient haben, in den ein jeder sesshaft war, was auch für die Darnülser 
gelte. Die Kommission schlug vor, diese Praxis beizubehalten. Für den 
Fall aber, dass einer sowohl einen Wohnsitz im Gericht Darnuls wie irn 
Gericht Sonntag und Raggal habe, solle maßgeblich sein, in welchem 
Gericht derselbe Untertan mehr Liegenschaften besitzt. Durch die 
alpine Wanderwirtschaft war es häufig der Fall, das Malsäß und Alpe 
in Damüls lagen, der Hof aber in Sonntag stand, manchmal auch 
umgekehrt. 



Hans Ludwig von Sulz verwarf diesen Vorschlag, der für Blurnenegg 
offenbar ungünstig war. Vielleicht ging es ihm nrcht nur um finan- 
zielle Aspekte, war ihm auch an der eindeutigen Anerkennung seiner 
ausschließlichen ,,LandeshoheitM unterhalb der Zehentmark gelegen. 
Mit dem Vertrag von 1 562 wurde denn auch eine klare Grenze gezo- 
gen: Alle Güter oberhalb der Zehentrnark sollen in Damüls, alle Güter 
unterhalb der Grenze in Blumenegg ,,verschnitzt und verdient" wer- 
den, unabhängig davon, in welcher Herrschaft ihre Besitzer sesshaft 
sind, ob sie frer sind, wem sie leibeigen sind oder allfällig noch erge- 
ben. Doch soll es jeder Herrschaft vorbehalten bleiben, von seinen 
Eigenleuten über die Grenze hinweg die ,,Leibeigenschafssteuer " zu 
fordern. 
Unklar bleibt hier wie In anderen Fällen, wie dieses Splitting von Ab- 
gaben und Steuern funktionieren sollte. Jedenfalls wird ein Bauer 
n tcht zwei Steuergenossenschaften angehört haben. An der Zehent- 
mark kam diese Regelung vorderhand nicht zur Anwendung. 
Mochten die Herrschaften ,,Staatsverträge" schließen, in der Praxis 
blieb es bei der alten Gewohnheit. So trafen sich die Geschworenen 
des Gerichts DamüEs und der Pfarre ( 1 )  Sonntag 171 5 zu einer Be- 
sprechung, um die jüngerer Damülser Geschworenen, die offenbar 
Kritik geübt  hatten, mit den alten Verträgen und Gewohnheiten ver- 
traut zu machen und eine ungefahre Rechnung (Reitung) vorzuneh- 
men und sich zu vergleichen. Die Blumenegger der Pfarre Sonntag 
erkannten 2.200 Gulden für ihre in Darnüls liegenden GUter (ohne 
Wald) an, die bisher nicht ,,gereitetU worden sind. Diese Ansprüche 
sollen jedoch nicht geltend gemacht: werden, weil es leicht möglich 
sei, dass den ,,Oberenu gegenüber den ,,Unterenu Schulden in selber 
Höhe erwachsen werden, die ebenfalls nicht Anspruch genommen 
werden sollen. Ihm übrigen soll es dabei bleiben, dass der Schnitz 
dort eingezogen werden 5011, wo einer das mehrere guet hat, und er 
desselbigen orths angehörig sein solle. Keine der beiden Genossen- 
schaften soll danach trachten, der anderen Angehörige durch eine 
ungebührliche Verumlagung Eschniz anlag) zu entziehen (was für die 
Betroffenen eine Lizitierung ihrer Leistungspflichten nach oben be- 
deutet hatte}. Will einer hinauf oder hinabziehen, muss er das seiner 
Genossenschaft zunächst anzeigen und darf von der anderen nicht 
aufgenommen werden, wenn er keinen ,,Lossprechungsschein" vor- 



weisen kann, den sein bisherigem Ammann ausgestellt hat. Sollte 
strittig sein, ob einrge hinauf- oder hinabgehoren, so soll die Sache 
untersucht und dem Ergebnis entsprechend entschieden werden.23c 
Die Genossenschaften schlossen selbständig Steuerabkommen. Man 
kann in dieser eigenständrge Fortentwicklung des Rechts eine Demo- 
kxatisierung erblicken oder einen zunehmenden Genossenschafts- 
zwang. Ermöglicht und gefordert wurde diese Entwicklung durch das 
System der pauschalierten Genossenschaftsbesteuerung. Andernorts 
ist nachgewiesen, dass durch die internen Verumlagung der Abgaben 
das vermögende „ Gerichtspatriziat ", aus dem sich die Ammänner 
und Räte rekrutierten, im Vergleich weit niedriger besteuert wurden 
als die wenig Vermögenden. Inwieweit das auch fur das obere und 
untere Walsergericht galt, bliebe zu untersuchen. Jedenfalls haben 
wir bereits gesehen, dass den Damülsern um 1670 nachgesagt wur- 
de, dass jener zum Ammann gewählt werde, der die meisten Fliegen, 
also das meiste Vieh habe. Und die größten Misthaufen dürften sich 
zu dieser Zeit bereits in Fontanella aufgetürmt haben. 
Als die aufgeklärte Staatsverwaltung Josefs II. ein lahrhundert spater 
irn östeireichischen Vorarlberg eine gerechtere Vermögensbesteue- 
rung erzwang, verlegten offen bar etliche vermögende Damülser i h- 
ren Wohnsitz steuerschonend ins Ausland nach Sonntag. Deshalb trat 
das Gericht Damüls nun vehement dafür ein, dass die laut ,,Staats- 
vertrag'' an sich bereits seit 1562 geltende Besteuerung nach Lage 
der Lregenschaften eingehalten oder besser gesagt eingeführt werde. 

3.12. Konflikte um die Pfarrzugehörigkeit 

Beim kirchlichen Zehent dürfte die Zehentmark tatsachlicl-i bestim- 
mend geblieben sein: Diese Abgabe war an jene Pfarre zu zahlen, in 
deren Sprengel das bewirtschaftete Grundstück lag. Deshalb wurde 
ja 1768 einmal mehr der Grenzverlauf ,,Zehentmark" außer Streit 
gestellt. 
Strrttig waren und blieben hingegen alle Zuständigkeiten und Rech- 
te, die an die Pfarrzugehörigkeit anknüpften; zum Beispiel die Vor- 
rechte, Kinder zu taufen, 5terbende zu versehene, Tote zu beerdi- 
gen, Sam1 dem Anspruch auf die entsprechenden Gebühren.2?' Irn 



alten Urbar der Pfarre Fontanella liegt ein Vorschlag ein, um 1733 
den Konflikt zwischen den Pfarrherren zu Sonntag und Fontanella 
gütlich zu bereinigen. Nach alter Gewohnheit, heiRt es, soll der 
Fontaneller Pfarrer weiterhin das Recht haben, einen in Sonntag 
erkrankten Pfarrgenossen zu versehen und in Fontanella zu beerdi- 
gen und umgekehrt. Künftig solle allerdings dem Pfarrer, in dessen 
Sprengel das fremde Pfarrkind stirbt, der Todfall zu 10 Schilling über- 
lassen werden. 
Hier handelte es sich nicht um einzelne ,,PfarrkinderU, die zufällig 
auswärts starben. Wir stehen vielmehr wieder vor der Frage, welches 
Kriterium für die Pfarrzugehörigkeit entscherdend sein sollte - Wehn- 
sitz, Liegenschaften oder Untertänigkeit? 
Nach allgemeinem Kirchenrecht gatten Wohnung oder Domizil als 
ausschlaggebend. Diese waren aber bei ,,nomadisierenden " Berg- 
bauernfamilien im Walsertal nicht leicht zu bestimmen. 1782 klagte 
Dr. Franz Xaver Joseph von Frowis, Dekan im Walgau, dem bischöf- 
lichen Ordinariat in Chur, ,,es sei wirklich verwunderlich und nirgends 
sonst anzutreffen, daß ein Untertan von Blumenegg in Sonntag, 
wenn er sich Güter in Fontanella kaufte, wofern diese die in Sonntag 
vorhandenen Güter in der Steuer und Gült übertrafen, ein Untertan 
zu Fontanella werden solle und zugleich Pfarrkind hierselbst; das 
führe zu ganz unhaltbaren Z~standigkeiten. ' '~~~ Vermutlich war aber 
auch im kirchlichen Bereich ein Zweitwohnsitz erforderlich, damit die 
Liegenschaftsgewichtung zur Anwendung kam. 
Die Rekrutierung der weltlichen und kirchlichen Gemeinden folgte 
demnach denselben Grundsätzen. Das muss die Ausbildung politi- 
scher Gemeinden im Rahmen der Pfarren gefördert haben. 
Wohl im Rahmen der josefinische Pfarrregulrerung erging ein Erlass, 
dass jeder ungeachtet seines Wohnsitzes dort, wo er untertänig ist, 
auch ,,pfärrigU ist. Das stand sowohl im Widerspruch kirchenrecht- 
lichen Wohnsi tzprinzi p wie zur Praxis nach ,, Liegenschaftsgewich- 
tung". Es wäre nicht die einzige Vorschrift gewesen, die in so abge- 
legenen Gebieten gern und leicht hätte ,,U bersehen " werden kön- 
nen. Dennoch führten die Pfarrherren von Sonntag und Fontanella 
einen erbitterten Kompetenzstreit, der sich von 1788 bis 1791 hin- 
zog. Schließlich gab das Churer Ordinarrat zu verstehen, dass es ge- 
willt sei, die Territorialmark, also die Staatsgrenze, auch als Pfarrgren- 



ze gelten zu lassen: Blurnenegger sollten 5onntager Pfarrkinder blei- 
ben, auch wenn sie wahrend des Jahres langer auf den Alpen oder 
Sommergütern in Fontanella wohnen als in ihren Wintergutern irn 
unteren Gericht oder heroben mehr Guter versteuern. In Notfällen 
sollten sie aber selbstverständlich auch vom nächsten Pfarrer verse- 
hen werden dürfen. 
Dem entgegnete der Fontaneller Pfarrer Joh. Georg Riezler (Rüezler), 
dass diese Bestimmung für ihn sehr nachteilig und für seine Pfarre 
und Kirche verächtlich sei, da damit auf einen Schlag sieben der volk- 
reichsten Familien, von denen zudem fünf ihre Hauser nächst seiner 
Kirche stehen hatten, an eine andere, weiter entlegene Pfarre fallen 
würden. Gemeint war vermutlich die Parzelle Oberbuchholz, deren 
Einpfarrung Riezler vergeblich betrieben hatte. Wie der Streit aus- 
ging, bliebe zu klaren. Richtig verständlich wrrd er erst vor dem Hin- 
tergrund der Auseinandersetzungen, die sich gleichzeitig im welt- 
lichen Bereich abspielten. 

3.13. Ab 1770 Steuerflucht nach Blumenegg 

Wenn Dekan Fröwis 1782 über den Wechsel der Untertänigkert be- 
richtete, verstand er darunter vrelleicht schon die jüngere Bedeutung 
irn Sinne von ,,Staatszugehörig keit " .  Im Zeitalter des Liberalismus 
wird der Begriff ,,Staatsbürgeru den ,,Untertanu langsam ablösen. 
Beide stellen auf eine gleichförmige Staatszugehörigkeit ab. 
Anstelle der Genossen treten im 18. Jahrhundert die Untertanen in 
den Vordergrund und symbolisieren den Übergang von einer Vernet- 
zung verschiedenart~ger, mehr oder weniger privilegierter Personen- 
verbände zum aufgeklärten Territoriatstaat mit gleichberechtigten 
und -verpflichteten Staatsangehörigen, der gerade in Vorarlberg be- 
sonders schwer fiel, weil es hier nrcht um die Befreiung aus adeliger 
oder geistlicher Grundherrschaft ging, sondern verschiedenartige Ge- 
richts- und Verwaltungsgenossenschaften von Bürger und Bauern 
traf, vor allem deren ,,Patriziatu. Die bunte Landschaft vor dem Arl- 
berg sollte zu einem gterchförmigen ,,Land Vorarlberg " integriert wer- 
den. Nicht nur in Vorarlberg, möglichst in ganz Osterreich sollten glei- 
che Rechte und Pflichten geiten; gewährt, überwacht und garantiert 



durch eine professionalisierte und zentralisierte Staatsverwaltung. 
Diese österreichischen Staatsreformen wirkten sich an der Zehent- 
mark besonders drastisch aus. Über Jahrhunderte hatten die Bewoh- 
ner des oberen und unteren Gerichts in einem weitgehend harmoni- 
sierten Rechtsraum gelebt. Um 1770 wurde nun die Zehentmark zu 
einer einschneidenden Staatsgrenze, die zwei Rechrsräume schied. 
Sinnbildlich tritt uns diese Entwicklung in Form der staatlichen Emi- 
grationstaxe entgegen, die Osterreich einfu hrte. Zur Abwanderung 
von Gemeindemitgliedern kam nun die Auswanderung von Staats- 
angehörigen. 50 ersuchten die Untertanen von Sonntag und Raggal 
1779 beim Oberamt der Reichsherrschaft Blumenegg um Auskunft, 
ob die Entlassung derjenigen, die herunterziehen, in Darnuls oder 
Feldkisch bewirkt werden so1 le."" 
Beinahe dramatisch wirkten sich vor allem drei Reformen aus: Die 
Rekrutierung für das kaiserliche Heer, die Einführung einer gleichmä- 
ßigen Vermögensbesteuerung und die Abschaffung der Einstands- 
rechte bei Liegenschaftsverkäufen. 
Die österreichischen Stände vor dem Arlberg waren als Miliz zur Ver- 
teidigung der Landesgrenzen verpflichtet. Den Beitrag zum stehen- 
den Heer konnten sie mit Geld ablösen, wofür sie in Kriegszeiten zum 
Teil enorme Summen aufbringen mussten, und Österreich war seit 
vielen Jahrzehnten beinahe ständig in Kriege verstrickt. Gegen die 
Stellung von Rekruten zum kaiserlichen Heer leisteten die Stände 
hartnäckigen Widerstand, der 177 1 jedoch unter Gewaltandrohung 
gebrochen wurde. Al terdings dauerte es zwei Jahre, bis die 47 Mann 
gestellt waren. Dabei wurde einzig dem Gericht Darnüls bewilligt, sei- 
nen Anteil in Geld abzulösen, weil es mit einer Musterungsbeschei- 
nigung belegen konnte, dass ,,wegen der bergigen Lage und mehr 
als anderswo beschwerlicher Feldarbeit entweders die Leute durch- 
aus zu klein oder kurzhalsig oder beschädigt an den Beinen seien, 
mithin zur Rekrutierung diensttaugliche Leute ein für alle Mal nrcht 
aufgebracht werden könnten" ."' lmmerh tn waren dje Nachfahren 
der Wehrbauern rüst~g genug für die Landesverteidigung, die 1744, 
1 796 und 1 799 gegen französische Truppen aufgeboten werden 
musste, - Die Ablösung der Rekrutenstellung e r h ~ h t e  die Abgaben- 
belastung in Darnüls weiter. 
1769170 hatte die kaiserliche Verwaltung eine Steuerreform durch- 



gesetzt. Diese ,,Steuerperäquation " (Steuerausgleich) sollte nicht 
nur mehr Geld in die leeren Staatskassen Maria Theresias spülen, sie 
zielte auch auf eine gerechtere und gleichmäßige Vermögensbe- 
steuerung ab, womit in Vorarlberg die privilegierten Stände, vor 
allem die Städte, getroffen wurden und innerhalb der einzelnen 
Gerichte die mit den größten Misthaufen. Zudem wurde der bisher 
steuerfreie adelige und geistliche Grundbesitz einbezogen."" 
Die Rekrutierung, wohl verstärkt durch die latente Kriegsgefahr in 
napoleonischer Zeit, mehr aber noch die Steuerperäquation löste irn 
Gericht Damüls offenbar eine ,,Flucht" nach Sonntag aus. Jetzt räch- 
te es sich, dass die Darnülser den Vertrag von 1562 der gesplitteten 
Versteuerung nach Lage der Liegenschaften missachtet hatten. jetzt 
genügte es, einfach den Wohnsitz flach Sonntag zu verlegen. Da- 
rnülser mit Zweitwohnsitzen in Sonntag konnten ihren Hauptwohn- 
sitz oberhalb der Grenze behalten, wenn es ihnen gelang, so viel 
Grundbesitz in Sonntag zu erwerben, dass er jenen oberhalb der 
Zehentmark überwog. Sie konnten zu diesem Zweck auch Grund 
über die Zehentmark hinweg tauschen. Die Darnulser klagten, dass 
oft nur Scheinkäufe getätigt würden, um sich dem Gericht und dem 
Militärstand zu entziehen."' Denn mit der Verlegung des Wohnsitzes 
oder der Verlagerung des Liegenschaftsbesitzes war ja ein Wechsel in 
der Gerichts- und Gemeindezugehörigkeit verbunden und damit, wie 
wohl angenommen wurde, auch der Staatsangehörigkeit. 
Ein altes Instrument, den Grundverkehr auf die Gnos oder Verwandt- 
schaft zu beschränken, war das Zug- oder Einstandsrecht. Es ermög- 
lichte, nach Abschluss eines Kaufvertrages innerhalb bestimmter 
Fristen zum vereinbarten Preis als Käufer in den Vertrag einzutreten 
und das Gut so an sich zu ziehen. „Wer nicht im Gericht Damils 
wohnt, " bestimmte Gerichtsbrauch, ,,soll bei Kauf und Verkauf kein 
Zugrecht haben, sondern es soll das Gegenrecht gehalten werden, 
weil die Damilser auaer ihrem Gericht auch kein Zugrecht genie- 
ßen. Durch die österreichische Zivifrechtskodifikation wurden die- 
se Rechte hinfallig, während im unteren Gericht das Zugrecht weiter 
in Kraft blieb. 
Die Wrrkung dieser Reformen war aus Sicht des oberen Gerichts fatal. 
1796 gaben seine Vertreter überschlagsmäl3ig folgende Bilanz zu 
Protokoll: 



Grundbesitz der Gemeinde Sonntag in der Gemeinde Fontanella 
Guter 1.800 fl 
Maisäße 10.400 fl 
Alpen (234 Weiderechte) 13.800 fl 

26.000 fl 

Grund besitz der Gemeinde Fontanella in der Gernemde Sonntag 
Güter 7.800 fl 
MaisAße 1.000 fl 
Alpen 0 fl 

8.800 fl 

Das Oberamt Blurnenegg dagegen wollte nur von 38 Gütern wissen, 
die die Gemeinde Sonntag in Darnüls besitze und bisher in Blumen- 
egg versteuert worden seien. Zudem seien diese Güter mit Bewilli- 
gung der übrigen Stande bei der Steuerregulierung 1770 gar nicht 
eingerechnet, die Damülser im landesinternen Ausgleich also gar 
nrcht damit belastet worden.i3? 
Jedenfalls waren die Damülser 1 770 dazu übergangen, die Freizügig- 
keit nach Blumenegg mit allen Mitteln zu beschranken. Sie erteilten 
die Entlassung nicht mehr, behielten Heiratsgclter auswandernder 
Frauen zurück, ebenso Erbschaften, die Blumeneggern zustanden. 
Das untere Gericht tat es dem oberen gleich. Wer damit begonnen 
hatte, blieb umstritten. lm Ergebnis wurden Personen mitunter von 
beiden Seiten in Anspruch genommen, wobei der Streit irn Kern mi- 

schen den beiden Gemeinden Sonntag und FontaneIEa ausgetragen 
wurde. 

3.14. Der ,,Staatsvertrag " von 1 79611 800 

Mit seinen Interventionen stieß das Oberamt der Herrschaft Blu- 
menegg beim Vogteiamt Feldkiach erst 1796 auf Gehör. Der Vogtei- 
amtsverwalter war zuversichtlich, den Konflikt in einer Besprechung 
mit seinem Kollegen freundschaftlich bereinigen zu können. Aller- 
dings musste er sich mit dem Kreisamt für Vorarlberg in Bregenz 
abstimmen, dem das Vogteiarnt seit 1786 in Verwaltungsangelegen- 



heiten unterstellt war. Das war für die Damulser von Vorteil, denn der 
Kreishauptmann wies Feldkirch an, bei aller Freundschaft zu Blu- 
menegg vorrangig auf die Hoheitsrechte Österreichs und das Beste 
für das Gericht Damüls bedacht zu sein. Die folgenden Verhandlun- 
gen sind ausführlich dok~rnentiert. '~~ SSE zogen sich zwei lahre hin, 
die Vertragsunterzeichnung ein werteres Jahr, nicht zuletzt auf Grund 
der Einfälle der französischen Revolutionstruppen 1796 und 1799. 
Die Herrschaft Blumenegg wurde nicht durch ihren Statthalter, son- 
dern durch den Landschreiber vertreten, der wieder den Landam- 
mann von Blumenegg und den Gerichtsammann von Sonntag bezog. 
Sie beriefen sich zum Teil auf die Vorschläge von 1539, obwohl sie zu 
Recht annahmen, dass sie nie in Vertragsrecht erwachsen waren. Die 
Blumenegger Verhandlungslinie: Unbeschrankter Freizug, wechselsei- 
tig kein Abzugsgeld der Gemeinden und möglichst keine staatliche 
Emigrationstaxe, kerne Wiederernführung des Wehrschillings, der in 
einem Überein kommen der Gerichte abgeschafft worden sei; Imrno- 
bilienbesteuerung nach Lage der Liegenschaften wie 1562 verein- 
bart, unter der Voraussetzung, dass für die Liegenschaften der Blu- 
menegger in Damüls der (gunstigere) Blumenegger Steuerfuß zur 
Anwendung kommt; Besteuerung von Kapitalien und beweglichem 
Vermögen nach Wohnsitz, das Wintergut bestimmt die Gemeinde- 
und Staatszugehörigkeit; zwei Anwesen, die unmittelbar auf der Land- 
mark Iregen, sollen nach dem bisherigen Grundsatz der Guterge- 
wichtung Blumenegg und Osterreich zugeteilt werden. 
Nachdem das Gericht Damüls der Braut eines Blonsers die ,,Loslas- 
sung" verweigert hatten, klinkte sich 1797 auf Seiten Blumenegg 
auch die Reichsherrschaft St. Gerold in die Verhandlungen ein. Sie 
berief sich darauf, dass die seinerzeit von Blumenegg geschlossenen 
Verträge nach der Verselbstandigung für St .  Gerold bestimmend ge- 
blieben seien, was dre österreichische Seite akzeptierte. St .  Gerotd 
wurde durch den Ammann vertreten. 
Auf Seiten der Herrschaft Feld kirch führten der Vogteiamtsvennlalter 
und in seiner Vertretung zeitweise der Rentmeister dre Verhandlun- 
gen Das Kreisamt achtete darauf, dass das Gericht Darnüls einbezo- 
gen wurde. Dessen Vertreter forderten jedes mögliche Instrument, 
um die Abwanderung und den Abfluss von Kapital zu steppen und 
einem weiteren ,,Ausverkauf" von Fontanella an Blurnenegger ent- 



gegenzusteuern. Dazu zählten die Besteuerung nach Lager der Lie- 
genschaften, und zwar jeweils nach demselben Steueasatz, der für 
die Einheimischen gilt; Wiedereinführung des Zugrechts, Beibehal- 
tung des Abfahrtsgeides zugunsten der Gerichts; kein Problem mit 
der staatlrchen Emigrationstaxe; Wiedereinführung des Wehrschil- 
lings zu 2,5 Prozent. Weshalb der Wehrschilling außer Übung gekom- 
men sei, wisse man nicht. Sollten die Sonntager tatsächlich einen 
Vertrag vorweisen können, solle die Obrigkert beurteilen, ob so ein 
Übereinkommen überhaupt rechtens war und der Anspruch auf 
Wehrschilling nicht weiterhin bestehe. Spregelnde Gegenmaßnah- 
men der Blumenegger fürchte das Gericht Damüls keineswegs, seien 
doch seit Jahren fast durchwegs vermögende Einwohner nach Blu- 
menegg abgewandert, aber von dort fast nur mittellose Leute her- 
aufgezogen. 
In einer gemeinsamen Konferenz am 23.  August 1797 konnte in 
Feldkirch weitgehend Kompromisse erzielt werden, die Rentmeister 
lgnaz Hämmerle dem Kreisamt zufrieden mitteilte. Für eine Ausnah- 
me von der österreichischen Ernigrationstaxe, die mrt Generalverord- 
nung eingeführt wurde, sei das kleine Gericht Damüls wohl zu un- 
wichtig. Elementare Bedeutung komme aber der Wiedereinfü hiung 
des Zug- oder Einstandsrechte zu, um beim Liegenschaftserwerb über 
dre Grenze wieder Waffengleich heit herzustellen und den Besitzstand 
in Damüls zu sichern. Zwar seien diese Rechte allgemein durch 
Gesetz und Verordnungen aufgehoben, könnten aber auf vertrag- 
licher Grundlage in Verhältnis zwischen Damüls und Blumenegg und 
St. Gerold vereinbart werden. Dagegen riet der Rentmeister davon 
ab, den antiquierten, längst nicht mehr eingehobenen Wehrschilling 
wieder einzufuhren, zumal damit sicher ke~ne landesfürstlichen Re- 
galien berührt würden. 
Das Kreisamt und die Regierungsstellen in lnnsbruck stimmten weit- 
gehend zu. Das Gubernium genehmigte den Vergleich ein einstweili- 
ges Partikular-Einverständnis u n besc hadet der Landesfü~tllch aJler- 
höchsten Gerechtsame und mit Vorbehalt aller anderweitigen höch- 
sten Vorschriften, wobei den Vorschlägen des oberösterreichischen Fis- 
kalamts genau zu folgen sei. Die Regierung spielte also den formalen 
Rang dreses Abkommens herunter. Das mag der Grund sein, weshalb 
diesmal nrcht die Herrschaft Feldkirch Vertragspariner war, sondern 



der Abschluss an das Gericht Darnüls delegiert wurde - was im Übri- 
gen nicht ins Bild der ,,zentralistischen Knechtschaft" passen will. 
Das Vogteiamt Feldkirch nahm die Endredaktion des Vertrages vor, 
den es zur Unterfertigung und Besiegelung in dreifacher Ausferti- 
gung nacheinander an die drei VertragsparTrier schickte, im Jänner 
1799 zuerst an die Reichsherrschaft Blumenegg, die ohne Verzöge- 
rung zeichnete. Doch erst im März 1800 konnte das Vogteiamt dem 
Kreisamt mitteilen, dass es endlich die von allen drei Parteien gefer- 
tigten Urkunden zurück erhalten habe. 
Der Vertrag mischen dem k. k. Gericht Damüls sowie der Reichs- 
herrschaft Blumenegg und der Propstei SI. Gerold wegen Untertan- 
schaft, Freizügigkeit, Steuerbarkeit und Wehrschilling ist auf Fefd- 
kirch, den 28. Mai 1796, zurück datiert.'" Er we~st damit gewisser- 
rnaRen das Datum der ,,Urfassung" aus, des Protokolls der ersten 
Verhandlungsrunde. Das Abkommen beruht auf einen Kompromiss, 
der vom ubermachtigen Österreich ,,moderiert" wurde. Das Gericht 
Damüls konnte mit Unterstützung der kaiserlichen Behorden seine 
wichtigsten Forderungen ein bringen. Kurz gefasst: 
1. Alle, die ihre Winterwohnung ob der Mark irn Gericht Damüls 
haben, sind als Darnülser Untertanen, alle, die ihre Winterwohnung 
unter der Mark in der Reichsherrschaft Blumlenegg oder in der von ihr 
getrennten Reichsherrschaft St .  Gerold haben, als Blurnenegger oder 
St.  Gerolder Untertanen zu betrachten und von nun an in jedem Fall 
als solche zu behandeln. Stehen Hauser auf der Mark, soll die Zutei- 
lung nach dem Anteil der damit verbundenen Güter in Blumenegg 
oder St. Gerold und Österreich erfolgen. Nach diesem Grundsatz 
werden Lorenz Burtscher am Türtsch und seine Nachfolger für immer 
österreichtsche Untertanen und Angehörige des Gerichts Damüls sein, 
Jakob Burtscher am Mittelberg und seine Nachkommen für immer 
Untertanen Blumeneggs. 
2. Die so nach ihrem Hauptwohnsitz bestimmten Untertanen sind 
künftig nur noch mit beiderseitiger vorläufiger Bewilligung und Ent- 
lassung der Herrschaften berechtigt, hin- und her zu wandern, wobei 
sich Blumenegg, St. Gerold und Damüls bereit erklären, die wechsel- 
seitigen Aus- und Einwanderungen ohne von der Herrschaft als hin- 
reichend befundenen Grund nicht zu verhindern oder zu erschweren. 
Im Sinne des Vertrages von T 562 werden die Abzugsgebühren der 



Genossenschaften wechselseitig zur Gänze aufgehoben. (Die Frage 
der staatlichen Emigrationstaxen wurde ausgeklammert.) 
3. Die Besteuerung der Liegenschaften soll wie 7 562 verernbart nach 
Lage der einzelnen Grundstücke und Immobilien oberhalb oder un- 
terhalb der Grenze gesplittet erfolgen. Dabei sollen sowohl die Reafi- 
täten von Blumeneggern oder St. Geroldern in Damüls wie auch die 
Grundstücke und Immobilien der Damulser in Blumenegg oder St. 
Gerold nach dem (höheren) Damülser Steuerfuß versteuert werden. 
4. Der Wehrschilling soll wechselseitig für immer aufgehoben blei- 
ben. Das Gericht Damüls verpflicht sich dennoch, die bisher an das 
Rentamt in Feldkirch bezahlte jährliche Rekognition (Anerkennungs- 
zins) von 8 Gulden weiterhin zu leisten. 
5. Die Parteien erklären sich bereit, die seit 1770 wechselseitig su- 
rückbehaltenen Erbschaften, Heiratsgüter und anderen bewegljchen 
Güter auszufolgen, einander ein individuelles Verzeichnis aller bisher 
Hin- und Hergewanderten mitzuteilen und ihnen allen die Aufnah- 
me- und Entlassungsbewilligungen zu erteilen. 
6. Da in Blumenegg und St. Gerold am Einstands- oder Zugrecht 
gegen Untertanen des Gerichts Damüls festgehalten werden soll, 
erklären sich die Vertragsparteien mit einem wechselseitigen Ein- 
standsrecht einverstanden: Vereinbart ein Blumenegger oder St. Ge-  
rolder Untertan den Kauf eine Realität im Gericht Damuls, sollen die 
Damülser Untertanen berechtigt sein, binnen sechs Wochen und drei 
Tagen nach Kaufabschluss das Gut zum selben Preis an sich zu zie- 
hen, wie dies bisher in Blumenegg und St. Gerold üblich war und 
bleiben soll. 
Gezeichnet und gesiegelt wurde der Vertrag für Blumenegg von Rat 
und Landschreiber Vinzenz Gerster, Landammann Josef Seeger und 
Gerichtsammann Johannes Nigsch, für St.  Gerold von Ammann Franz 
Jenny, für Darnüls von Ammann Christian Domrg und von Johannes 
Burtscher. 
Der Austausch der Untertanen und Gemeindemitglieder war rm April 
1803 noch nicht erledigt. Das Gericht Darnüls war bereit, Christian 
Dornig, den Sohn des Ammanns, und Michael Anton Bertel abzutre- 
ten, nicht aber Gerichtschreiber Johann Dornig und Mathias Weißen- 
bachs Witwe, da deren Winterwohnungen oberhalb der Grenze la- 
gen. Umgekehrt war Damüls nicht bereit, Meinrad Rinderer, einen 



von zwei Blumeneggern aufzunehmen, die das Gericht Sonntag und 
Raggal abgeben wo1 lte.'-l 
Mit der Erwerbung Blurneneggs durch Österreich wurde 1804 wenig- 
stens die Frage der Untertänigkeit obsolet. 
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U 86-87 
' Grabherr, Damuls (wie Anm 2). S 25  
'' VLA Pfa Fontanella, Hs 6 Pfarrurbar, S 18 zur Grenzb~schreibwnq 1685 weiter unten Die 

Ammannbestellung 1677 (weiter unten) enthalt keinen Hinweis auf Turtschers Prasen- 
tations- oder Wohnbezirk 

" Am 08 07 1646 mit ca 80 lahren. beerdiqt in Sonntag VLA Stprbpburh Damills 1646 
(MBV 088l 

' VLA Pfa Fontanella, Hs 6 Pfarrurbar, S 18 U P9 - Irn VLA ist die Handschrift als „Pfarrur- 
bar 1676" verzeichnet Nach Ulmer wurde das Alte Urbar erst um 1683 anqelegt. 

" GmbFierr, Darnuls (wie Anm 21, S 28 
' Am 21 07 1676 mit ca 59 Jahren, beerdigt in Fontan~lEa VLA Sterbebuch Fontanella 1646 

IMBV 089) 
" VLA Pfa Fontaneila. Urk 676 - 1568 und 1581 siegette ein Ammann gleichen Namens 

(VLA Pfa Darnuls Urlc 7298-7302) 
" Grabherr, Damuls (wie Anm. 2), S 27, VLA Pfa Burhboden. Urk 4903 

Im zitierten Grenzvertrag von 1515 wird aman Springls Haus envahnt 
'"U uberprufen blrebe u a der Hinwris von Karl Fritz, Die alte und neue H ~ i m a t  der Walser 

Eine zusammenfassende Darstellung einiger wichtrger Fragen daruber (Sonntag) 1930, 5 
144 dass in einem Sonntager Urbar qchon 1524 ein Ammann ,,Greber von Mittelbe7g 
[Fontanellaj" erwahnt sei - 1645 starb auf Fasciina ein Sohn des Ammanns Michael D o h l ~ r  
41612 bis ca 1620) (VLA Sterbebuch Damiils 1645, MBV 0881 



Zum Folqendcn Andreas UlmeriJohann~s 5choch, Topographisch-historische Beschreibung 
des Generalvikariat~s Vorarlberg, Bd 6/2 Dekanat Scinnenberg Dornbtrn 1965, S 725-736 

'F Ziifert nach UlmerISchoch, Sonnenberq (wie Anrn 371, 5 728 
)' Grabherr. Damuls (wie Anrn 2). S 18 
d- V1A4 Pfa Fontaneqa, Hs 6 Pfarrurbar, S 17-23 
- VLA Pfa Fontanella, Hs 6 Pfarrurbar, 5 23 U 32 - Bel Grabherr, Blumenegg (wie Anrn 5 ) ,  

5 119-120, scheint in der Liste der Gerichtsammanner kein Srmon Hartrnann auf, allerdings 
klaffen im fraglichen Zeitraum Lucken 

" Joseph Bergmann, Untersuchungen uber die freyen Walliser oder Walser in Graubunden und 
Vorarlberg Wien 1844 (Sonderdruck aus den Jahrbuchern der Literatur, B ~ P  105 bis 1081, 
5 35 
Wie Anm 29 

' UlmerJSchach. Sonnenberg (wre Anrn 37) ,  S J19 U 750, Eiigen Dobler, 300 Jahre Schul- 
geschichte Großes Wafsertal Rlons 1992, 5 157 u 166 

*' VLA Vogt~rarnt (fortan Vogta) Feldkirch, Sch 41, 1 6 (Gericht Damuls). 
" V U  Vogta Feldkirch, Sch 41, 16 (Gericht Damuis) Wahkorschfag Gericht Damuls Damuls 

27 I 1  1689 
' Bruciistuckiiafte Uberlieferung der Regulier~ing in V i A  Vogta Feldkirch, Sch 41, 1.6 (Gericht 

Damuf5) -Zu den ~osefinischen Gerichtsregulrervngen vgl Benedikt Bilgeri, Geschichte Vor- 
aribergs, Bd 4 Zwischen Absolutismus und halber Autonomre Wien/Koin/Grar 1982, 
S 124-1 25 

' D e Vorgange lassen sich bis dahin anhand des Ein!aufpratokolls des Krersamts in Publicis et 
Politicis verfolgen (EProt 111 9, EZI 834f1795 EProt 1/20, 387/1796. 61 9/1798. 1032/1796) 
Die betreffenden Akten lregen nicht ein 

" VLA Vogta Feldkirch. Sch 63, I n Grenzskizze, 2 Halft? 18 Jh - Im Rahmen der Anlegunq 
des .bsterreichischen Grundkatasters teilte 1856 der Gemeindevorsteher von Fontanella der 
Vermessungxb~horde mit, der streit mit Blons sei beigelegt DIP Marksteine, w~lche in der 
Alp Sera vorkommen, haben wir wegen dem [sicl] lagdbafkert geltend gemacht (VIA 
BrzirkshatiptmannschaFt Bludenz I. Sch 26, Steuer IV/25/1853) 

" V M  Vogta Bludenz, Hs 1 J Bei einer weiteren Abschrrft in VLA Rh Blumenegg. Hs. 160 
LdB, S 9, merkte losef Bergmann 1849 an, dass es richtig nunzigesten Jahr heißen musx.  
da Hartrnanl 1351 noch nrcht Gischof von Chur war -Das falsche Datum wurde in Extrakt? 
ubernomrnen. d i ~  wir an den Akten der Vogtei finden, die auch uber Grenzstreitigkeiten zwi- 
schen Sonnenberg urid Blumenegg Aufschluss geben (VLA Vogta Bludenz, Sch 6 Lehen Nr 
553) Ebenso Franz Iosef Weizenegger, Vorarlberg ßearb und hg von Meinrad Merkte Bd 
2 lnnsbruck 1839 (Unverand~rter Nachdruck Bregen7 1989). S 70 
Grabherr, Blurn~negg (wre Arim 5). 5 36 -Abschrift in VLA Reichshcrrschaft (fortan Rhl 
Blumenegg, Hs 160 Liber documentorlim Blumeneggensis (fortan LdB), S g 

- Grabherr, Bltirnenegg (wie Anrn 5), S 10 - Vgl Abschrift VLb Rh Blumeneqg, H5 160 
Ldß, 5 17 

" Matthias LPxer. Mittelhochdeutsches Handworterbuch, Bd 2 Leipzrg 1876, Sp 1033, Schwa- 
bisches Worterbuch, bearb von Hermann Fischer, Bd 5 Tubingen 1920, Sp 1070-1071 

' VLA Rh Blumcnegg. Hc, 160 LdB, 5 2 (Abschrift) 
' Marie Lurzer, Urbar der Herrschaft Feldkirch 1363i1403 Edition und Kommentar Regens- 

burg ZOO1 (Quellen rur  Geschichte Voraribergs 4 N I ) ,  fol 51 r sowie 36r, 36v U 37r ZudPm 
(fol 37.) ist ein Hanns von Vallenfschinen angeführt, Abgaben von einem Acker Sptntncw 
und von crner Wrese ze Vdllar schuldet 

" Vgl Grabherr, Walser (wie Anrn. 3), 1891 S 25 
Lurzer. Urbar (wie Anm 55). fol T6v Uiimittelbar daruber slnd alpp von Tavellen und nrde- 
ren Tavellen verzeichnet Zosrnair, Walser (wie Anm 8), 5. 28, rntprpretierte es schlussig als 
Verstumm~lung von Fatnellen u l d  indern Fatnelkn 



F VLA Rh Blurnenrgg, H5 160 LdB, S 17-20 (Abschrift) Vgl Grabher., Wat~er (wie Anm 3) 
1892 5 77-27, Grabh~rr, Blumenegq (wie Anm 5 ) ,  5 22-25. Zosmair Walser [wie Anm E), 
5 27 
VLA Rh Blurnenegq, Hs 160 LdB, 5 20-24 (Abschrift) 

"' Grabherr, Rlumenegg (wie Anm 5). S 97. Grabherr, Walser (wie Anm 3) 1891 S 37 U 1892 
5 20 
Zosmair, Walser (wie Anm 8F, S 27 
Zitiert nach der Ubersetzung in Liechtensteiner Urkundenbuch, I Teil von den Anfangen bis 
zum Tod Bischof Ha r t~anns  von Werdenberg-Sargans-Vaduz, 3 Band Aus den Vorarlberger 
Archiven, bearb von B ~ n ~ d i k t  Bilgeri O 0 o J , Urk 43 VLA Vorarlberger Lardstande, Urk 
5500 

" Zosmair, Walser (wie Anrn X). S 27. - Vgl Benedikt Bilgeri, Geschichte Vorarlbergs Bd 2 
Bayern. Ha bsburg Schweiz-Selbstbeliauptung Wten/KolnlGraz 1974. S 309 

" VLb Pfa Laterns, Urk 6746 
' VLA Gemeindearchrv (foean Gda) Laterns. H i  7 Auszug aus Gemeindebriefen 1688. Nr 36 

Beschut7ungrbericht wegen Ausburgern 1651 
"' VLA Gda Laterns, Hs 6 DIP Beschreibung der walser- und gnoßschaft auch dero herkhom- 

men, freyherten, recht, und gerechtikheiten denen In Lathernß zum berrcht und undricht 
haubtsacFilrch dienet Ediert in Katholischer Volks-Kalender 191 2. 5 12 1-1 26. von Landes- 
archivar Viktor Kfetner (initialrn ..V K I " )  Sie i s t  nrcht datiert, tragt aber auf jeder Seite den 
Vermerk IHM - Vql Wktor Kleiner, Das Pfarr- und Gemeindearchiv von Lat~rns In Archiv 
fur Geschichte und Landeskunde Vorarlbergs 8 (1912) S 41-58, hrer S 55, Hannes Muller. 
Gemeinde und Gericht In Gerhard Breuß (u a I ,  Laternsertal Geschichte, Wirtschaft, Volks- 
kunde Feldkirch 1980 (Schriftenreihe der Rheticus-Gesellschaft 9) S 43-47 
VLA Pfa Laterns, Urk 6743 - Edierl in Ludwig Rapp Topographisch-historische Beschr~i- 
bunq des Generalvikariat~s Vorarlberq, Bd 2 Dekanat Feldkirch zweite Abtheilung, und 
Dekanat Bregenz, erste Abteilung Brixen 1896, 5 32-33 

'"osrnair, Walser (wie Anm. 8),  5 26-27 
'" Lurzer, Urbar (wie Anm 55h, fol 5 I r  

Ebenda, fol Zr und 17r 
Ebenda, fol ZOr 
Zosmair, Walser (wre Anm 81, S 27 

' VLA Vogta Feidkirch, Hs 28, 5 368, 378 U 383 
'- Eb~nda. 5 438-441 

V1A Gda Schnifrs. Urk 4535 Vgl. Zosmatr, Walser (wie Anm 81, 5 31 Grabherr, St. Gerold 
(wie Anm 4). 5 56 gab 1439 als Jahr der Pauschalrerung an Das beruht offenbar auf einer 
Fehlinterpretatron von Zosmairs Anmerkungen 
Walser-V~rzichtbrief 1453, ediert rn Hermann Sander, der Streit der Montafoner mit den 
Sonnenbergern um den Besitz d ~ r  Ortschaft Stallehr und um Besteuerungsr~chte (1554- 
1587) Mit Beitragen zur Geschichte der Walliser in Vorarlberg In~sbruck 1897 (Beitrage zur 
Geschichte von Bludenz, Montafon und Sonnenberg in Vorarlberg 2), 5. 74-76 
Vgl Hermann Sander, Die asterreichischen Vogte von Bludenz In Programm der k 4 Ober- 
Realschule in Innsbruck 1898/99. 5 3-92, hrer 5 14 
' VLA Vogta Feldkirch. Hs 23 Urbar Herrschaft Feldkirch 1618, 5 369-385 
'9 VLA Gda Laterns, Hs 8 (bisher irrtumlich unter VLA Gericht Damrils. H? 3. verzeichnet) 
" Heutige Ortsbeze~chnungen Walgau, Damuls, 5onntag, Laterns, Dunserberq, Montafon. 

Galtur 
Friedensvertrag \rov Konstanz 1408 Zitiert nach Urkundenbuch der Abtei Sankr Gal l~n,  Teil 
4 1360-1 41 1 ,  bcarb von Herrnann Wartmann St Gallen 1892, Nr 241 1 - Darauf venvies 
bereits Bergmann Walser (wie Anm 421, S 45-46 

" Abbildungen bei Bilgeri, Bund (wie Anm 13), vor 5 89 Bilgeri, Vorarlberg 2 Ovie A n n  631, 



tnach S 160 
Wgl Bilqeri, Bund (wie Anrn 13). Bilgeri, Vorarlbrrg 2 (wie Anm 63) ,  5 140-1 76, Kar1 Heinz 

Burmeister, Geschich!e Vorarlbergs Ein flberblick Wien-Mvncien "1998, 5 85-59, Grab- 
herr. Blumeneqg (wrr Anm 5), S 34 

" Bilgeri, Vorarlberg 2 (wie Anm 63), 5 159 u 309-31 0 Vgl Grabherr, Walser (bvle Anrn 31, 
1891 S 31-32 
VLA Gda Ludesch, Urk 4180 Ediert rn Viktor K!einer Urkunden zur Agrargeschichte Vor- 
arlbergs, Bd 1 Br~genz 1928 (Veroffentlichunaen der Leo-Gesell5chaft arn Eod~nsee I) ,  Nr 
17. Val Grabherr, Blum~negg (wie Anm 5), 5 40-41 

" Bilgeri, Bund (wie Anm 13 ) .  S 1211 
VLA Pfa Laterns. Urk 6740 
Bilgeri, Bund (wie Anrn 13), 5 135-136 Bilgeri, Vorarlberg 2 l w i ~  Anm 631. 5 171 U 435 
Bilgeri, Vurarlberg 2 (wie Anrn 63). S 284-288 
Zu den anderen Vertragspunkten vgl Elmar 5challert, Jagdgeschichte von Nenzing Feidkirch 
1992 [Schriftenreihe dcr Rheticus-Gereltschaft 29). S 55-92 
Im folgend~n wird erne Abschrift von 1536 zitiert in T~roler Landesarchrv (fortan T M )  Regie- 
rungskopialbuch Buch Walgau, Bd 2. fol 67a/67b (Fotokooie im Vorarlberger Landes- 
archiv) Fur Recherchen danke ich Dr Chrtstoph Haidacher, Tiroler Landerarchiv - W~i tere  
Abschriften IP VLA Rh Blumenegg, Hs 160, fol 199, 51s 161, fol 157-1 60, und Hs. 164. 
fol 20-22 
Ruhrnut Schallert, Moritz Frosch - Schopfer des Vilalsertajex Landschaftsbrldes von 1561 In 
Oberland 3 (1 981) 4. 5 T 19-129. hier S 124, die aus einer Abschrift von 1646  zitiert^ hatte 
die Vermutung, die Innsbrucker Kanzlei habe sich mit Matsch verschrieben richtig musste es 
Turtscli heirien Doch auch in der Abschrift 1536 ist klar am Matsch zu lesen, in zwei der 
Blurnenegger Abschriften Matsch 
VLA R i  Blumenegg, Sch 8, Nr 14 Regierung zu lnnsbruct an Hans Lud~vig Graf von Sulz, 
24 11 1536  
VLA Vogta Feldkirch, Sch 56. 1/45 Vermittlungsvorschlag 25 07 1539, Abschrift des Chirur- 
gen Johannes Dornig 12 02 1773 - Weitere undatierte Abschri4 in VLA Rh Blumenegg. 
H5 160 Ldß. fol 155-1 58 
VLR Rh Blumenegg, Hs 164. fol 3r 
Ebenda, fol 4v bgl Vorarlberq~r Flurnamenbuch, I Terl Flurnamensammlunqen, Bd 4 
Greßwalscrtal und Damuls, bearb von Werner Vogt. Bregen2 1971, Fontanella und Dam¿il5 
VLA Rh Blurn~negg. Hs 164. fol 1 5v 

'- Grabherr, Elcimenegg {wie Anm 53, S 71 
Unzutreffend die Erklarungen von Schallen, Frosch (wie Anm 921, S 125. Eugen Dobs~r, 
Waidman~rheil in1 Großen Wafsertdl Blons 1997, S 18. und Vorarlberg Archiv O 0 o J VA 
06036 (Erklarung von Ruhmut Schallertl ' Vgl UlrnerfSchoch, Sonnenberq (WIF Anrn 37). S 717. 
Vgl H -J Becker, Zehrit In Handwort~rbuch zur d~utschen Rechtsgeschichte (fortan HRG), 
Bd 5 B~ r l i n  1998, Sp 7629-1631 
Ulrner/Schocli. Sonnenberq (wie Anm 37), S 697-701. Grabherr Walser (wre Anm 3), 1891 
S 35-36 

' ' Grabherr Blumenegg (wre Anrn 5), S 27 
' Eingebunden in VLA Pfa Fontanella, Hs 6 Pfarrurbar. 5 10 

VLA Pra Fontanella. Hs 6' Plarrurbar, 5 27 
" Im Voqt. Flurnamenbuch 1/4 (wie Anm 96) ist rm Ladritsrh ein , Morchtobeli" (Sonntag Nr 

440i'AS) und am Turtsch eine Flur ,,ZecheritmorchJ' (Sonntag Nr 796, B6) ausgewiesen 
Zudem 1st als ,,Zehentrriorch" der vermutete Verlauf der alten Grenzlinie eingezeichnet 
(FontaneHatSonntag A5/66, L 5 )  Zudem ist dre „Zehentmorchf' als Grenzlinie erne 
,,Zehentmorch" 





Vgl im Uberblick F Merzbacher, Landesherr, Landesherrschaft In HRG, Bd 2 Berlin 1978, 
5p 1383-1 388, mit Quewenueisen 

' 'Zur Problematik und Vielschichtigkeit dieses Begriffs vgl H K Schulze, Grundherrschaft In 
HRG. Bd 1 Berlin 1971, 5p 1824-1842 

" Grabherr, Walser IWIP Anrn 3), 1891 5 X 3 0  
""@I im Uberhlrck F-W/ Henning, L~ibeigenschaft In HRG, Bd 2 Berlin 1978, Sp 1767-1772 
'- Kar1 Heinz Burmeister, Das Vogelrecht in Vorarlberg und Liechtenstein In Festschrift Niko- 

laus Grass zum 60 Geburtstag dargebracht von Fachgenossen, Freunden tind Schulern, hg 
von Lours CarlerifFritz Steinegger, Bd 2 Innsbriick/Munchen 1975, S 31 -41 

' " Vgl W Ogris, Grundrente In HRG, Bd 1 Berlin 197 1, Sp 1852- 1856 
'9 TLA Regierungskopialbuch Buch Walgau, Bd 2. fol 67a167b (Fotokopie im Vorarlberger 

Landesarchiv). 
" Grabherr, Blurnenegg [wie Anm 5) 5 12 
- Ediert bei Zosmair, Walser (wie Anm 81, 5 38-41 

' ' Vgl allgemein Chr Hafke I n  HRG, Bd 2 Berlin 1978. Sp 1361-1772, hier Sp 281-288 
"' Burmeister, Voqelrecht (wte Anm 137). S 32 U 40 
' "  VLA Rh Blurnenegg, Hs 158 Urbar Herrschaft Blumenegg 1621, [5  19-20] 

' Zitiert nach Zosmarr, Walser (wie Anm 81, S 27 
36 Vgl Grabherr, Blumenegg (wie Anm 5) .  5 21, Adolf Helbok, Geschichte Vorarlbergs leip- 

zig#ien/Praq 1925 (Heimatkiinde von Vorarlberg 1 1). S 75 
" VLA Rh Blumenegg, Hs 158 Urbar Herrschaft Biumenegg 1621, [S 2661 Im Urbar 1677 

scheint dieser Anspruch nicht mehr auf 
1 W Grabherr, S t  Gefold (wie Anm 4). 5 .  53-54, 57 u 74, Vgl Rudolf Henggeler, Geschichte der 

stifteinsiedlischen Propstei S t  Gerold In Montfort 13 41961) 112, S 3-90. hier 5. 21 U 78 
'" losef FinklHipnolyt Klenze, Der Mittelberg Geschichte, Landes- und Volkskunde des ehema- 

ligen gleichnamige Gefichtes Mittelberg 1891, S 112-1 16, Hermann Sander, Die Erwer- 
bung des voraribergrschen Gerichtes Tannberg durch Bsterreich und der Strelt der Habsbur- 
ger mit den Graferi von Montfort-Rothenfels uber Rechte und Besitz rn Tannberg und in den 
benachbarten Gebieten von Lechthal, Tannheim, tingenau und Hohcnegg lnnsbruck 1886 
(Beitrage zur Geschichte des vorarlbergi~chen Gerichtes Tann bexg I ) ,  5 16-97 

' Er ist in VLA. Rh Blurnenegg, Sch 8, Nr 14. und H5 164, ausfuhrlich dokumentiert Fur die 
Unterstutzung bei einer ersten Sichtung danke ich Dr Manfred Tschaikner herzlich. - Aus 
osterreichrscher Sicht ist der Streit rn TLA Reqterungskopialbuch Buch Walgau, Bde 2-5 
(Fotokopie im Vorarlberger Landesarchiv! mit zahlrerchen Fundstellen nachvollziehbar, das 
ich aus Zettgrilnden nicht mehr auswerten konnte. Das Buch Walgau bote uber die Jaqd hin- 
aus interessante Aufschlusse 
VLA Vogta Feldkirch. Sch 56, 1.45 Vertrag zwischen den Herrschaften Feldkrrch und Blu- 
meneqg, 25.07 1539. Abschrift des Chirurgen lohannes Dornig 12 02 1773 Dort statt Kanz 
unzutreffend Konen 

' VtA Rh Blumenegg, Hr 164 
VLA Rh Blurnenegg. Urk 6909 

" Schalleit. Frosch (wie Anm 92), 5. 126-128 
"I \/LA. Rh Blumenegg. Sch 8, Nr. 14 Gutlicher Vorschlaq des Grafen von Sulz 1562 
'" V M  Vogta Feldkirch, Sch 56, 145 Vertrag zwischen den Herrschaften Feldkirch und 

Blumenegg, 09 08 1562, undatierte Abschrift einer 1655 vtdiert~n Kopie der 0d Regi- 
mentskanzleiregistratur Weitere Abschrift rn VLA Rh Blurnenegg, Hs 160, fol 93-95 (unda- 
tierte Abschrift einer 161 6 beglaubigten Kopie), und Hr 161 fol 161 -1 66 

Ir' Jacob GrimmWilhelm Grimm, Deutsches Worterbuch. Bd 412 Leiptrg 1897, Sp 1566 Die 
Zeit, in der die Hirsche am feistesten (dicksten) und so arn besten jagdbar sind, qegen Jakobi 
(25 August) angehend 

'' Johann Georg Schleh, Emser Chronik Hohen~ms 161 6 {Unv~randerter Nachdruck Linda~i 19801,s 56 



' Elmar Walrer, Fontanella Besiedlung und Siedlungsgeschichte In Walrerheimat in Vorarl- 
berg (1991) 49, 5 435-445, hier 5 442 

' Josef Grabherr, Walser . Leuesorg" In Vorarlberger Volksblatt 1896, 5 177-1 79, 193-195 

1) 1 

u 209-212, h i ~ r  S 209-210 Henggeler, St Gerold (wre Anm 148), 5 23 
Lu den Lawinenkatastrophen: Grabherr, ,.Ceuesoq" (wie Anrn 160), Andreas Ulmer, Das 
LawinenungIuck von 1806 in Sonntag (Groß-Walsertal) In Alemannia N F 2 (1936137) 112 
S 28-31, Eugen Dobler, Leusorg im Großen Walsertal. Blonr 1982 

" VLA Rh Blumenegg, Hs. 160 LdB fol 95v-I 09 IAbschrrft) - Dieser Vertrag knupft an p e n  
von 1562 an 

" VLA Vogta Feldkirch, Sch 63, I n Copia einer alt gestellten Klag gen Sonntag, angefertigt 
1646 

" UlmerlSchoch, Sonnenberg (wie Anm 37), 5 743 
"' Bilgeri, Vorarlberg 2 Iwie Anrn 63), S 3 13 
I'' Grabherr, Walser (wie Anm 3).  1891 S 24. 
"' Grabherr. St Gerold (wie Anm. 41, 5 27 Vgl Grabherr, Walser Iwie Anm 31. 1891 5 28-29 

' Weizenegger/Merkle, Vorarlbesg 2 (wie Anm. 50), 5 73-74 - Nach Grabherr, Walser (wie 
bnm 3), r891 5 37, wurde die Abgabe nie erhoht 

'" Grabherr. Walser (wre Anm ?), 1891 5 22-25 
' Ebenda, T892 S 36 
' 

Grabh~rr. Blumenegg (wie Anrn 5), 5 66 W~izeneggerlMerkle lind Peter Kaiser. Geschichte 
dcs furstenthums Liechtenstein Nebst Schilderungen aus Chur-Ratien s Vorzeit Chur 1847, 
neu hg Von Arthur Brunhart. Te11 1 Vaduz 1989, S 323-324 (Originalpaginierung), wusste 
von einer Befreiung nichts zu berichten Ebenso wenig Otto Seger, Aus den Zeiten des Herr- 
schaftsuberganges von Brandis zu Sulz und von Sulz zu Hohenems In Jahrbuch des Histori- 
schen Vereins fur das Fljrstentum Liechtenstein 60 (1960). 5 27-70 

' : Grabherr, 5t Gerold (wie Anrn 41, S 48-49, Henggeler, 52 Gerold (wre Anrn 748), S 26 u 43 
Grabherr, Bkurnenegg (wie Anm 5), S 84 Anm 5 

' 'VLA Rh Blumenegg, Hs 160 LdB, fol 656 (Abschrift), vgl Grabherr, Blumenegg (wie Anrn 
5), 5 84 
V i A  Rh BBlmeengg, Hs 158, IS 221 

' ' Grablierr Walsei {wie Anm 3), 1692 5 18 
' Ulrich Nachbaur. Das Vorarlberger Landesarchiv - Grundung und Aufbau 1898-1920 In 

Archiv und Geschichte 100 Jahre Vorarlberger Landesarchiv, hg von Kar1 Heinz Burmeis- 
ter/Alois Niederstatter Konstanz 1998 (Forschungen zur Geschichte Vorarl bergs 3 N F ), 5 9- 
98, passim 
' Ulmer/Schbch, Sonnenberg (wie Anm 37), S 713-714 

"' Grabherr, Bfumenegg (wie Anrn 5), S 58 Anm 85, zudem S 67 U 71 
Wie Anm 94 

'' Grabherr. Walser (wie Anrn 3), 1891 5 32 
" Vgl Ebenda, 1891 S 34-35, Grabherr. St Gerold (wie Anrn 4), 5 53. Grabherr. Btumenegg 

(wre Anm 5) .  S 53-54 und zu fruheren Konflikten 5 21-22, Henggeler, St Gerold (wie Anrn 
148), 5 20-21 

" VLA Rh Blumenegg, Hs 658. [ S  211 
'- Grabherr, Blumenegg (WIP Anrn 5 ) ,  5 97, Grabherr, Waiser (wie Anm 3) ,  1891 S 37 u 1892 
S 20 

'" VLA Rh Blumenegg, Hs. 159, foi 12v 
' "~rabherr ,  Blurnenegg (wie Anm 5 ) ,  5 12-13 
'" Vgl ßenedikt Bilgen, Geographische Grundlagen Vorarlkrgs. In: Montfori 16 (1 964) 314, 5. 179-204 
' Zur Veranderung des Gerichtssprengels mit emer anschaulichen Karte Kar1 Heinz Burmeister, 

Raikweil als Gerichtsstatte. IK Heimat Rankweil, hg Von Josef Bosch Rankweil 1967 5 
131-145, hier 5 136-1 38 





"Wie Anrn 94 
i t i  den Abschriften der spateren Kopie von 1655 heißt es smnstorend ,.befreienJ' 

' VLA: Rh Blumenegg, Hs 160 LdB, fol 93-95 (Abschrift einer 1616 von Graf Kaspar von 
Hohenems beglaubrgten Kopie) 
VLA Rh Blumenegg 5ch 8, Nr 14 Gutachten Oberamt Blumenegg zur Finpr arn 26 07 1779 
eingebrachten Brttschrift der Untertanen von Sonntag und Raggal 

'' VLA Rh Blumen~gg. H5 158. [S 251 Wortgleich ubernommen cn5 Urbar 1677 
' " Vgl Edition in Weizeneggeri'Merkle, Vorarl berg 1 (wie Anrn 1 Ci), S 169-1 7 1 . Art 28 bis 33 

zudem Grabhprr Darnuls (ivie Anm 2). 5 24-25 
" ' V I A  Kreis- und Oberamt (fortan KuOA) Breqenz, Sch 228, Publ 74911798 Vogta Feldkirch 

an Kreisamt Bregenz, Feldkirch 24 08 1796 
' Ulrnerfichoch, Sonnenberq (wie Anrn 371, S 746 . . 
' VLA Vogta Feldkirch. Sch 63. I n V~rgleich und Kontrakt 1768. Abschrift 03 02 1773 
' Art 35. zitiert nach Weizeneggerhlerkle, Vorarlberg 1 (wie Anrn TO), S 171 

' -TM Regierungskopialbuch Buch Walgau. Bd 2 .  fol 67a167b (Fotokopie irr Vorarlberger 
Landerarchiv) 

'VLA Vogta Feldkirch, Sch. 56, 145 Vergleich Gerichts Damvls mit Gemeinde Sonntag 
14 03 171 J, unbeglaubigte Abschrift 1771, und zwei weitere undatterte Abschriften 
Diese Ausfuhrungen folgen weitgehend UlmedSchoch, Sonn~nberg (wie Anrn 37), S 743-744 

" liegt ein in. VLA Pfa Fontanella, Hs 6 Pfarrurbar, Abschrift ebenda S 41-42 
' UlmerISchoch, Sonnenberg (rvie Anrn 3 J ) ,  S 743 
'"' Wie Anrn 222 
' Zitiert nach Meinrad Tiefenthaler, Vorarlberq gegen die Montur In Vorarlberqer Volkskalen- 
der 1949, S 45-48. hier 5 77 Zum Kampf der  stand^ gegen die Rekrutierung ab 1733 iigl 
Eilgeri, Vorarlberg 4 (wie Anm 47). passim 

'" Vgl Bilgeri. Vorarlberg 4 (wie Anm 47), S 95-96 u 107-1 08 
" VLA KuOA Bregenz, Sch 228, Publ 749/1798 Protokoll, Feld ktrch 17 03 1796 (Beglage B - 

die folgende Bilanz Beilage F - zu Berrcht Vogta Feldkirch an Kreisamt Bregenz, Feldkirch 
29 04 1797) 

"' Art 29, zitrevt nach Weizenegger/Merkle, Vorartberg 1 (wie Anrn 1 O), S 169 
"'VLA Vogta Feldkerch. Sch 51, 11 25 Oberarnt Blumenegg an Vogta Feldkirch, Blurnenegg 

1706 1797 
' VLA KuOA Bregeniz, Sch 2Z8 Pub! 749f1798, VLA Vogta Feldkirch, Sch 51. 11 25. VLA Rh 

Blumenegg, Sch 8, Nr 14 (Unterlagen zur Vorgeschichte brs 1779 zuruck) 
" Lregt ein in VLA. Rh Blumenegg, Srh 8, Nr 14 
L VtA Rh Blumeneqg, Sch 8, Nr 14 Gericht Damuls an Omnien-Nassauisches Vogteiamt 

Thuringen. Fontanella 22 04 1803 




