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Laterns und die dortigen Walser, 1313.

Von Feldkirch machte ich mit meinem Freunde, dem Herrn Cameralsecretär Anton Vonbun, an
einem schönen Sonntage des Monats September 1849 über Gävis, Dums und Übersaxen (supra saxa)
mit‘ seiner bezaubernden Fernsicht ins Rheinthal einen Ausflug ins muldenförmige Laternser Thal,
das sich von Rankweil aus längs der wilden Frutz östlich gegen Damüls hinzieht. — In der Kirchenlade
der Pfarre zu Laterns '), die dem heil. Nikolaus geweiht ist und 850 Menschen zählt, fand ich in
einem Schranke, den die sehr lobenswerthe und nachahmungswürdige Sorgfalt des damaligen Herrn
Pfarrers Jakob Fink %) und des Herrn Vorstehers Gottlieb Müller in der feuersicheren Mauer der
Saeristei machen liess, sämmtliche Pfarrurkunden, unter denen die älteste auch die wichtigste und
interessanteste ist. Sie ist der Gab- und Lehenbrief, welchen die Gebrüder Rudolf IH. und Berthold
Grafen von Montfort-Feldkirch ddo. Feldkirch am 29. Mai 1313 für die Gebrüder Johann und Wilhelm
Schmid und des letzteren Söhne Jakob, Wilhelm und Johann, dann Matthäus von Flurel und deren Erben,
Töchter und Söhne in Glatterns gegen den jährlichen Zins von sechs Pfund Konstanzer Pfenningen aus-
stellten, mit der Verpflichtung: dass sie und alle, die auf den in der Urkunde genannten Gütern sitzen,
wenn ihrer die Herren zu ihrer Noth in Kriegen bedürfen, auf deren Unkosten mit Schild, Speer und ihren
Leibern innerhalb des Landes dienen (nach Walserpflicht).

Dass dieLaternser zu den Walsern gehören, ergibt sich aus K. Ruprechts Richtung *), ddo. Konstanz
am %, April 1408, in der ausdrücklich genannt sind: alle Walliser zu Tamuls, zum Sonentage, in Glat-
terns vnd am Tünnserberg, und alle ander Walliser die zu vnns (Herzog Friedrich von Österreich)
gehörent, alle Walliser in Montafun mit den silbern (im Silberthale) daselbst vnnd alle Walliser vff Galtüre
(in Galtür),”” die auch Glieder des Bundes ob dem See waren und nun wieder unter ihres Herzogs
Herrschaft zurück traten.

Die spätere Bestätigungs-Urkunde dieser Privilegien von Erzherzog Sigmund ddo. Bregenz am
Freitag vor Simon und Judä (am 26. Oct.) 1453 spricht auch ausdrücklich von den Wallisern von
Tamüls, uff Glatterns vnd ab dem Tünserberg im Jagdbergischen Bezirke.

Laterns, ursprünglich eine Alpe, gehörte anfangs zur Pfarre Rankweil, von wo ein Priester zu
bestimmten Zeiten zur Besorgung des Gottesdienstes etc. kam, und erhielt durch Vermittelung des öster-
reichischen Vogtes zu Feldkirch, Eberhard’s Truchsess von Waldburg, am 1. Mai 1452 eine eigene,
selbstständige Seelsorge.

Die Kirchenmauer rechts vom Hochaltare ziert ein schönes Sacraments-Häuschen aus Sandstein,
mit der Montfortischen Fahne und dem Doppeladler, nebst der Jahrzahl 1209 und dem Zeichen A.

Dieser Gab- und Lehenbrief von Laterns lautet:
Wir graue Rüdolf und graue Bertholt von Montfort Tünt cunt vnd veriehent offenlich allen

den die disen brief an sehent lesent oder hörent lesen, das Wir mit güter betrachtunge vnd mit gütem
rate, willeelich hant verlihen vnd verlihent an disem brieue den ersamen lüten. Johans dem smide
vnde Wilhalm dem smide, sinem brüder. Jacobe Wilhalm vnd Johanse gebrudern. Wilhalms
sune. matheus von Flürel vnd ir erben tochtern vnd sünen, das güt in glatterns alles zwischen dem
blanken vnd gratelmes tobel*) vf vnd abe von dem alpe wege, unz an die Frucze, mit waide mit
wasser mit holze mit velde vnd mit allem dem nueze vnd rehte so daf selbe güt hat vnd da her gehebt
hat. vnd haben in daf selbe güt verlihen zu ainem rehten erbelehen in vnd allen ir erben. si sont ouch

!'). Über die alte Benennung Clauturnis s. oben S. 93. Anmerk. 7,
®) Jakob Fink vom Rüfensberg ist dermals Pfarrer zu Thüringen im Walgau. 7.
3) Zeilweger’s Urkunden zur Geschichte des Appenzellischen Volkes Bd. I, Abtheil. 2, Nr. CCI, besond, S. 161 und 162.
+) Jetzt Balfentaobel.


