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habe id) gefunben unter anbern 3.58. ab bem Xrtfnerberg ins be= 
nadjbarte Vorarlberg, bann roieber anbere aus anberen ©emeinben 
ins ©lfaf$ unb in bas eigentliche grankreid) (Vogefen). Dann fetjte 
etroa um 1840 eine immer meljr sunetjmenbe Ausroanberung ein 
nad) Amerika, befonbers nad) ben Vereinigten Staaten oon Rorb= 
amerika. Visher fanb id) befonbers in Mauren unb in Valjers 
oiel fotdjer Ausroanberer; aber aus allen ©emeinben traten oiele 
bie bamals überaus befd)roerlid)e unb gefährliche, lange Reife über 
bas große SBaffer an. ©s kehrten bann bisroeilen aud) fold)e „Ameri= 
kaher" roieber surüd in bie Heimat gu if)ren Sieben unb blieben 
roieber t)ier. 

Anfdjliefjenb an oorget)enben Abfat) nod) etroas, roas mid) 
fd)on einigemale befdjäftigte, toorübet id) aud) fd)on ab unb 311 ge= 
fragt rourbe: in ber fdjroeiserifdjen Rad)barfd)aft über bem Rhein 
gab unb gibt es oiele ©efd)led)ter, bie ben gleidjen Ramen t)aben 
roie hiefige 8-93- Rasier, $eeb, Vüdjel, SBenatoefer, ©anteniein , 
©antner, fiitfdjer, f)iltn, Rifd), getjr etc. Ob alle f>asler Inerau* 
lanbe unb über bem Rhein (Dberrieb, Altftätten etc.) oon bem 
gemeinfamen Stamme kommen, 3U bem otelleid)t bie beiben Vrüber 
ipafeler (Rasier!) §einrid) unb Äonrabt gehörten, bie anno 1325 
in Venbern ermähnt finb? — Ob roirklid), roie bie Sage berichtet, 
bie Jjtltr) i n SBerbenberg oon Schaan ftammen unb ber etfte t>tltt) 
einft in einer fträsa (b. i . Xragtorb) heimlid) oon Sd)aan hinüber? 
getragen rourbe in ber Reformationsgett, um fo ber Verfolgung 
3u entgehen? Die in Sales ermähnten 9Bof)lroenbt (fiehe SBappen 
im ©larner SBappenbud)!), ob bie mit benen einft fehr gahlreid) 
in ©amprin lebenben 2Bohlroenbt perroanbt finb? ©s gehörten 
ja früher § a a g , Sales unb Sennroalb aud) in bie Vfarret Venbern 
unb mürben erft infolge ber ©laubensfpaltung abgetrennt. — Sinb 
bie Schlegel htequlanbe, roie man er3ählt, um bem alten ©lauben 
treubleiben 3U können, herübergekommen, ober finb bie Sd)legel 
über bem Rhein borthin gegogen, roett fic ben alten ©lauben oer* 
liefjen unb beshalb hier nid)t mehr gelitten tourben? — Ober 
roaren fd)pn früher oetroanbtfd)aftlia)e Vegietumgen 5tDtfd)en ben 
ßeuten über unb herüber bem Rhein? — M i r fd)eint bies bas 
roahrftheinlid)ere, benn ein gluf$ trennt nicht, über ben,, roie bie 
©efchidjte berichtet, fooiele gäl j ren führten, 3 .V. bei Süd)el=Rüthi, 


