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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit ist als Dissertation der Philosophischen Fakul
tät der Universität Fribourg entstanden. Mein verehrter Lehrer, Herr 
Prof. Dr. E. Studer, hat sie in seinem Walser-Seminar 1960 angeregt. 
Von den ersten tastenden V ersuchen bis zum letzten Druckbogen hat 
er das Fortschreiten der Arbeit mit unermüdlicher Ausdauer und unter 
Aufopferung von sehr viel Zeit überwacht. Seine trefflichen Rat
schläge und seine wertvollen Korrekturen haben mir die Arbeit er
leichtert. Ihm bin ich zu besonderem Dank verpflichtet. 

Des weitem danke ich Herrn Prof. Dr. P. Zinsli und Herrn Prof. 
Dr. R. Hotzenköcherle für die wohlwollende Beratung bei der Ein
arbeitung in das Material des Schweizerischen Idiotikons und für die 
Anleitungen hinsichtlich der mundartlichen Transkription. 

In zuvorkommender Weise führten mich bei schwierigen Wort
erklärungen durch Angabe der Fachliteratur Dr. Hans Heller aus Bern 
und dipl. Mittelschullehrer Willi Schumacher aus Entlebuch auf die 
richtige Spur, wofür ich ihnen sehr verbindlich danken möchte. 

Verpflichtet bin ich aber auch HH. Pater Anton Blum, der so 
freundlich war, mir verschiedene Gegenstände durch Zeichnungen 
plastischer zu gestalten. 

Allen meinen Gewährsleuten und Helfern, die meiner oft beschwer
lichen Wißbegierde geduldig und hilfreich begegneten, bin ich eben
falls tief verpflichtet. Es ist mir ein tiefes Bedürfnis, ihnen recht herz
lich zu danken. 

Aufrichtigen Dank schulde ich ferner Herrn Prof. Dr. W. Egloff, 
Obmann der Schweiz. Gesellschaft für Volkskunde, für seine wert
vollen Anregungen hinsichtlich der Drucklegung dieser Arbeit. 

Schließlich danke ich ganz herzlich meinem Vater und meinen 
Schwestern. Mit grossem finanziellen Opfer und mit liebevollem 
Verständnis haben sie das Entstehen dieser Arbeit begleitet und das 
Zustandekommen ermöglicht. Ihnen sei dieses Buch gewidmet. 
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Einleitung 

I, Aufgabe 

Die vorliegende Arbeit will die Entwicklung des bäuerlichen Lebens
kreises von Bellwald in sachlicher und sprachlicher Beleuchtung 
innerhalb der noch lebenden Generation aufzeigen. Dabei liegt auf 
der Hand, dass sich unsere Untersuchungen im wesentlichen auf Ver
änderungen beschränken, die sich innerhalb der angeführten Zeit
spanne vollziehen. 

Wolfgang Menzel schrieb 1834 von dem Goms und den Gomsern: 
«In diesem Teil vom Wallis, wo die ungeheuern Gebirgswände immer 
näher zusammentreten, wo die Natur mit jedem Schritte furchtbarer 
und schauderhafter wird, wo die wilde Rhone in engem Tale brausend 
und schäumend, ja in Nebelwellen sich auftürmend, über Felsstücke 
herabströmt, da lebt ein freies, reinbewahrtes und ungezähmtes Volk, 
in dessen Charakter wie Sprache vieles von der rauhen, felsigen, aber 
grandiosen Natur seines Landes liegt. Vielleicht lebt kein Volk in 
Europa, an dem sich der mächtige Einfluß des Klimas auf den physi
schen und sittlichen Menschen so klar dartun läßt. Im ihrem Gemüt 
liegt etwas Stolzes und Unbeugsames, wie auch in ihrer Sprache.» -
Zu diesen Gomser Bürgern zählen auch die Bellwalder, die verdienter
oder unverdienterweise auch Hasen heißen, denn an oft ziemlich derben 
Übernamen läßt es keine Dorfschaft im Goms fehlen. Bellwald, das 
höchstgelegene Gomser Dorf, 1 5 6 3 m ü. M., gehört zum untern Goms. 
Unter seinen vier Weilern findet sich auch Bodmen, in dessen nächster 
Nähe die durch den Gratzug (cf. Wallisersagen 1, 76) berüchtigte 
Schlucht des Ba/ebaches liegt. - Eine Fülle von Poesie bietet uns das 
Dörfchen mit seinen Weilern, wenn wir in das Leben der Boozen und 
Zwerge, der sagenhaften menschlichen und tierischen Gestalten ein
treten, worüber die Phantasie tausenderlei zu erzählen weiß. Noch 
vor wenigen Jahrzehnten, wo das Dorf im Winter eingehüllt in 
Schnee von dem Tale und der Aussenwelt wie abgeschlossen und ganz 
auf sich selbst angewiesen da stand, entfaltete sich ein intimes Leben, 
wovon sich die Leute im Tale keinen Begriff machen. Hier denke ich 
vor allem an die häufigen geselligen Zusammenkünfte in den verschie-
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denen Bauernstuben und an die Festtage der Fastnacht. Aber auch 
heute noch lebt in Bellwald ein mutiges und frommes Völklein, das 
den Kampf gegen die immer mehr zunehmende Macht von außen 
mit Energie aufzunehmen bestrebt ist. Die herrliche Lage inmitten 
der majestätischen Gebirgswelt übt auf den Fremden einen eigen
tümlichen Reiz aus, und er fühlt sich bei diesem einfachen Volke 
bald zu Hause. 

Im Verlaufe meiner Arbeit ist es mir aber klar geworden, daß sich 
auch in diesem kleinen Bergdörflein in den letzten Jahrzehnten gar 
manches verändert hat. Immer wieder hört man die ältern Leute von 
der guten alten Zeit reden: « Das waren noch Zeiten!» So und ähnlich 
lauten die Aussprüche. Doch wenn man ein wenig darüber nachdenkt, 
muß man sich stets die Frage stellen: «War denn die sog. alte Zeit 
wirklich so gut?» Zweifelsohne hatte auch sie ihre Schattenseiten, 
die sich aber verwischt haben, und übrig blieben die schönen Erinne
rungen. Argwöhnisch und skeptisch stehen nun die ältern Leute dem 
heutigen Leben und seinen Errungenschaften gegenüber, was durch
aus zu begreifen ist, denn sie konnten mit dem Eilschritt der Ent
wicklungen, dem Siegeszug der Technik, der in verhältnismäßig 
kurzer Zeit mitten in unsere Berglandschaft Einzug hielt und im 
Weitersehreiten begriffen ist, nicht mithalten. Es kam alles so schnell; 
fast überstürzt hat sich vieles verändert. Alte Gewohnheiten mußten 
aufgegeben werden, Traditionen wurden gebrochen. Technik ist heute 
Triumph, die Wirtschaft wird von ihr beeinflußt und auch das kultu
relle Leben. Bis in das Privatleben jedes einzelnen drängt sie vor. 

Im Vergleich zu unserer heutigen Wohnkultur, die eben auch in 
Bellwald von der Technik erfaßt ist, erscheint uns das noch nicht sa
nierte Häuschen unserer Eltern, das sie selber, fast ohne technische 
Hilfsmittel, erbaut haben, mehr als primitiv. Noch kein Wecker 
mahnte unsern Vater in seiner Jugend aufzustehen, und heute er
~cheint es uns schon als eine Selbstverständlichkeit, daß die schrillende 
Weckeruhr uns am Morgen aus dem Schlafe jagt. Vor drei Jahrzehnten 
::-~~ es in Bellwald noch keinen einzigen Radioapparat, mit Hilfe dessen 
,,_.,,.,_ die Frühnachrichten hören konnte. Vor 19 3 7 war ein Sehnen nach 

e:ektrischen Kochherd noch in keiner Bauersfrau von Bellwald 
==±-~- denn damals erst fand die elektrische Glühbirne in Bellwald 
~,._5 • ior wenigen Jahren noch war ein Frühstück mit allerlei 
:e:=::· ~~~ verbunden, schon die Zubereitung eines warmen Ge

r'1 einem Missverhältnis zwischen Aufwand und Ertrag. 
-~ c.e:i Haushalt mussten sich die Leute noch bis 1960 



tagtäglich am Dorfbrunnen holen. Wo die Bauersfrau uns heute stolz 
ihre Waschmaschine und den Spültrog zeigt, hing in unseres Vaters 
Jugendzeit noch das Chessi über dem offenen Feuerloch auf der Trächa. 
Seit einigen Jahren fällt auch das traute Geräusch der knarrenden 
Dielen auf der Holztreppe dahin, denn das immer mehr aufkommende 
Betonmaterial gibt nicht nach. Sehr vorsichtig drückt der Großvater 
auf den runden Knopf neben der Fenstertüre, ja er erschrickt sogar 
vor dem schrillen Klingeln. Auch kann er es nicht recht fassen, daß 
heute seine Schwiegertochter aus der Küchentür eilt, den Monteur 
hereinzuholen, um die defekte Waschmaschine und den neuen Mixer 
in Gang zu setzen. Ihn ärgert heute nicht mehr das Kritzeln des 
Eisengriffels, denn sein hinter Hau sauf gaben sitzender Enkel fährt 
nur leise mit dem Fülli über das Papier. Nicht mehr zieht er ein 
Streichholz aus der Tasche, um das flackernde Kerzenlicht oder die 
stinkende Petroleumlampe anzuzünden, denn sein Enkel dreht nur 
den Schalter um und schon durchflutet die elektrische Glühbirne tag
hell den ganzen Raum. Im Sommer hat sich die Tagwache merklich 
auf einen spätem Zeitpunkt festgelegt als zu Großvaters Zeiten, denn 
selbstsicher sagt sich sein Enkelkind: « Ich werde mit der Arbeit 
schon noch fertig.» In aller Ruhe holt er sich seine Mähmaschine aus 
der Remise und fährt gemütlich auf die Wiese. Ein Sense braucht 
er nur selten, das Mähen ist Arbeit der Maschine. In einer knappen 
Stunde liegt eine Wiese von fünfzig Aren in Schwaden. So wird 
der junge Bauer zum Maschinisten, der Eseltreiber zum Chauf
feur. Erstaunt sieht der alte Mann seinen Enkel sogar an dem 
Moped herumhantieren und hört ihn dabei über den Sozius, über 
den Zylinder und anderes mehr fluchen. Der Junge gebraucht Wörter, 
die dem bejahrten Manne spanisch klingen, denn noch nie sind sie an 
sein Ohr gedrungen. Fast endgültig haben die selbstgewobenen 
Drilchkleider den feinfasrigen Kleidungsstücken Platz gemacht, und 
die jungen Mädchen tragen nicht mehr die alten ehrwürdigen heimat
lichen Trachten. Sie wagen kaum mehr mit ihrer Walliser Tracht 
über die Türschwelle zu treten, denn sie wollen auch modern gekleidet 
daherstolzieren, wie die Fremden, die sich während ihrer Betriebs
ferien vom stürmisch gewordenen Stadtleben loslösen, um ein paar 
ruhige Tage in der frischen Bergluft zu verbringen. Diese Fremden, 
deren Zahl auch in Bellwald von Jahr zu Jahr enorm anwächst, ver
langen freundliche Gesten, denn sie bringen Geld, und das ist heute 
das wichtigste. Auch ist es geradezu eine Sucht geworden unter der 
jungen Generation, wenn sie vielleicht nur ein halbes Jahr in der 
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Fremde sich aufhielten, mit Fremdwörtern und fremden Dialektaus
drücken herumzuwerfen. So kann sich auch die Sprache dem Einfluß 
der Technik nicht entziehen; der alte Wortschatz genügt nicht mehr, 
neue Wörter und Ausdrücke müssen geschaffen werden. Immer mehr 
suchen auch diese einfachen Leute nach neuen Begriffen, die sie dem 
Radio und den Fremden abgelauscht haben und durch häufigeres 
Lesen von Büchern und Zeitschriften sich aneignen. Heute glauben 
die jungen Leute dieser kleinen Berglandschaft, ohne die Technik 
nicht mehr auskommen zu können, fast wie ein Süchtiger, der ohne 
sein Gift nicht mehr leben kann oder will, und das ist wohl auch der 
Grund, daß die Technik zu überstürzt die ungekrönte Herrscherin 
geworden ist in dem bisher so stillen Bergleben. 

Wenn die Technik auch das Leben verbessert, die Arbeit leichter 
und müheloser gestaltet und deren Zeit verkürzt und den Horizont 
dieser Bergleute erweitert, so formt sie aber gerade diese jungen 
Bergbauern auch zum großen Teil zu Menschen, für die Zeit zu 
Geld geworden ist, bei denen die Hast und die Jagd nach dem Erwerb 
den Tageslaufbestimmen. 

Wie nie zuvor entschließen sich die jungen Leute, ja selbst ganze 
Familien, die der ungeregelten Arbeitszeit und des geringen Verdien
stes überdrüssig sind, in die Städte zu ziehen. Den städtischen Ver
hältnissen oft jedoch nicht sogleich gewachsen, verlieren sie mit dem 
heimatlichen Grund nicht selten auch ihren Glauben und als Folge 
davon auch den Kontakt mit ihren Angehörigen und führen ein 
Abenteuerleben, bis der eine oder andere schließlich in der Fremden
legion Unterschlupf sucht. Aber die Tatsache, daß der Drang dieser 
jungen Bergbauern in die Fremde nun einmal enorm groß geworden 
ist, kann man nicht in Abrede stellen, und die Folge davon ist, daß 
auch die übrigen ihre Freude an der Landwirtschaft verlieren und daß 
der Bauernstand heute in Bellwald im Schwinden begriffen ist. 

2. Material 

Das Material sammelte ich während meiner Sommerferien 1960 und 
1961. Den Aufnahmen legte ich ein Questionnaire zugrunde, das ich 
mir an Hand des im Jahre 194; erschienenen Werkes von Christian 
Lorez, «Bauernarbeit im Rheinwald», anlegte. Mein Questionnaire, 
bei dessen Aufstellung mir auch die Herren Prof. Studer und im 
Sommersemester 1961 auch Prof. P. Zinsli und Prof. W.Henzen sel. mit 
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ihrem Rate zur Seite standen, erweiterte sich noch durch den mir im 
Sommer 1961 von Dr. J. Bielander verliehenen «Fragebogen über die 
schweizerische Volkskunde». 

J. Aufnahmen 

Meine Fragestellung erforderte, daß ich über das gleiche Sujet mit den 
ältesten, d. h. mit den im Alter von 60 bis 80 Jahren stehenden Leuten, 
dann mit den 30-5ojährigen und schließlich mit den Jugendlieben von 
15 aufwärts mich ins Gespräch einließ. Nachdem ich im Sommer 1960 
meine Arbeit völlig unabhängig unter diesen drei Altersstufen begann, 
wiederholte ich die gleichen Aufnahmen im Sommer des folgenden 
Jahres, indem ich Gewährsleute aus allen drei Altersklassen im ge
meinsamen Gespräch ihre Äußerungen auf das Tonband übertragen 
ließ, um genauer feststellen und vergleichen zu können, was sich in 
Sach- und Sprachkultur innerhalb einer einzigen Menschengeneration 
verändert hat. Dabei stellte sich heraus, daß die mittleren Lebensalter 
über den weitesten Wortschatz verfügen. Es zeigte sich klar, wie noch 
das lebendige Weiterwirken der Traditionen ihren wesentlichen 
Lebensinhalt bildet. Gerade diese mittlere Altersstufe lebt zwar im 
Jetzt, aber ihre Wurzeln reichen noch tief hinab in die Vergangenheit. 
Die jüngsten unter meinen Gewährspersonen beweisen jedoch ein
deutig, daß die jüngste Generation dieses Bergvolkes den es ver
wandelnden Kräften der Technik fast ungewappnet gegenübersteht. 

Die Aufgabe meiner Arbeit war für mich um so interessanter, da 
ich ja mitten unter diesen Gomsern aufgewachsen bin. Obwohl es 
zwar nichts Näherliegendes und zugleich Traulicheres geben kann, als 
im eigenen Heimatflecken mit vertrauten und sogar verwandten Leu
ten über ihre Lebensverhältnisse und ihre eigene Mundart zu sprechen, 
so kam ich mir anfänglich bei meiner Mundartforschung als junger 
Priester dennoch wie ein unermüdlich neugieriges Kind vor, so an
haltend lag ich ihnen in den Ohren mit meiner Wißbegierde. Es er
gab sich von selbst, daß ich mich als Priester zunächst an die ältern 
Jahrgänge heranwagte. Da erinnere ich mich noch gut, wie ich an 
einem Tage in einem Gespräch über die Viehzucht mit Konrad 
Bittel und Caesar Eggs sel. bei einem Glas Wein ein ungeborenes 
Kalb bis zur alterswackeligen Kuh heranwachsen ließ. 

Viel Frohes und Schönes durfte ich auf diese Weise mit meinen 
lieben Hasen erleben. Wenn auch der Zeitpunkt für eine solche Bean-
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spruchung und Belästigung der Leute nicht eben der günstigste war, 
so stellten sie sich doch alle gern zu meiner Verfügung. Dafür bin ich 
ihnen vor allem dankbar. überall, wo ich hinkam, haben sich die Leute, 
Verwandte und Nichtverwandte, verständnisvoll für mein Anliegen 
eingesetzt. Allen Gewährsleuten, deren Not und Freuden, deren tiefe 
Frömmigkeit und unbeugsamen Arbeitswillen ich während meiner 
sprachlichen Forschung intimer kennen und bewundern lernte, spreche 
ich den herzlichsten Dank aus. In der Erwähnung ihrer Namen sei ihre 
Mitarbeit anerkannt. 

Das gesammelte Material mußte ich hernach an den Belegen aus 
dem Schweizerischen Idiotikon und aus dialektologischen Abhand
lungen und Wörterbüchern nachprüfen. 

4. Gewährsleute 

Dem Charakter meiner Aufgabe entsprechend werden die Gewährs
leute in eine älteste, mittlere und jugendliche Altersstufe eingeteilt. 
An erster Stelle stehen bei allen drei Gewährsgruppen, sowohl bei 
den Frauen als auch bei den Männern, die drei Hauptgewährspersonen, 
anschließend werden allfällige Hilfspersonen aufgezählt. Bei den 
Hauptgewährspersonen aller drei Gruppen handelt es sich um alt
eingesessene und immer bodenständige Leute, die auch in ihrer enge
ren Verwandtschaft keine auswärtigen Familienmitglieder haben. 

A. Alteste Gruppe 

1. Frauen 

2. Männer 

X 

a) Anna Ritz-V olken, geb. 188 3 
b) Monika Lambrigger, geb. 1895 
c) AnnaJeiziner-Perren, geb. 1900 

Emma Bittel-Bittel, geb. 1886 
Olga Bittel-Eggs, 1888-1962 

a) Konrad Bittel, geb. 1889 
b) Zacharias Lambrigger, geb. 1900 
c) Klemens Schmid, geb. 1897 

Caesar Eggs, 1891-1965 
Caesar Holzer, geb. 1889 
Oskar Wyden, geb. 1878 

B. Mittlere Gruppe 

1. Frauen a) ~ 

b) 
c) 

2. Männer a) 
b) 
c) 

C. jugendliche Gmppt 

1. Frauen a) 
b) -
c) 

2. Jungmänner a) 
b) 
c) 

A. Zeitschriften, Sam 

AIS 

BSG I-XX 

BSG \"l 



B. Mittlere Gruppe 

1. Frauen a) Marie Wenger, geb. 1920 

2 . Männer 

b) Lydia Holzer-Bitte!, geb. 1918 
c) Antonia Ritz-Wenger, geb. 1912 

Agnes Schmid, geb. 1928 
Hilda Paris-Wyden, geb. 1929 
Anna Lambrigger-Wenger, geb. 1910 

a) Konrad Wyden, geb. 1916 
b) Hermann Paris, geb. 1924 
c) Albert Bittel, geb. 1926 

Emil Wyden, geb. 1927-1966 
Walter Jeizinger, geb. 1932 
Erwin Wenger, geb. 1928 

C. jugendliche Gruppe 

1. Frauen a) Ida Wyden-Bittel, geb. 1935 
b) Margrit Lambrigger-Imhof, geb. 1940 
c) Anna Bittel-Perren, geb. 1935 

Marie-Therese Wenger, geb. 1940 
Alice Clausen-Willisch, geb. 194 5 

2. Jungmänner a) Johann Lambrigger, geb. 1936 
b) Alban Schmid, geb. 1941 
c) Camill Wyden, geb. 1946 

Stephan Holzer, geb. 1944 
Robert Clausen, geb. 1946 
Augustin Schmid, geb. 1938 

J. Literaturverzeichnis 

A. Zeitschriften, Sammelwerke, Wörterbücher und Atlanten 

AIS 

BSG I-XX 

Sprach- und Sachatlas Italiens und der Südschweiz, von Karl Jaberg 
und Jakob Jud, Bd. !-VIII, Zofingen 1928-1940. 
Beiträge zur Schweizerdeutschen Grammatik, hg. von Albert Bachmann, 
Verlag Huber & Co, Frauenfeld 1910-1941; daraus bes. 
BSG II Elisa Wipf, Die Mundart von Visperterminen im Wallis, 

BSGVI 
1910. 
Karl Bohnenberger, Die Mundart der deutschen Walliser 
im Heimattal und in den Außenorten, 1913. 
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Friedrich Diez, Etymologisches Wörterbuch der Romanischen Sprache, 
Bonn 1887. 
Sigmund Feist, Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache mit 
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Gotsichen, 3. Aufl. Leiden 1939. 
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Bd. I-VII, Tübingen 1904-36. 
Paul Geiger und Richard Weiß, Atlas der schweizerischen Volkskunde, 
Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde, Basel 195 3 ff. 
Eberhard Gottlieb Graff, Althochdeutscher Sprachschatz, Bd. I-VI, 
Berlin 1834-42. 
Jakob und Wilhelm Grimm, Deutsches Wörterbuch, Leipzig 1854ff. 
Ferdinand Holthausen, Altsächsisches Wörterbuch, Münster-Köln 1954, 
in: Niederdeutschen Studien, hg. von William Foerste, Band I. 
Ferdinand Holthausen, Altenglisches etymologisches Wörterbuch, 
Heidelberg 1934. 
Altnord. etym. Wörterbuch, Leiden 1961. 
Schweizerisches Idiotikon, Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache; 
hg. von Staub, Tobler, Gröger, Saladin u.a., vom 4. bis in den 10. Band 
unter Leitung von Albert Bachmann. Verlag Huber & Co., Frauen
feld 1881 ff. 
Friedrich Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 
15. Auflage, bearb. von Alfred Goetze, Berlin 1951. 
Matthias Lexer, Mittelhochdeutsches Handwörterbuch, Bd. I-III, 
Leipzig 1872-1878. 
Ernst Martin und Hans Lienhart, Wörterbuch der elsässischen Mund
arten, Bd. I-II, Straßburg 1899 und 1907. 
Meyer und Lübke, Romanisches etymologisches Wörterbuch, 3. Aufl., 
Heidelberg 193 5. 
Josef Müller, Rheinisches Wörterbuch, Bd. I-VIII, Bonn 1928-61. 
Hermann Paul, Deutsches Wörterbuch, Niemeyer, 4. Aufl., Halle 1935. 
Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, begrün
det von Wilhelm Braune, Hermann Paul, Eduard Sievers, hg. von 
Theodor Frings, Max Niemeyer-Verlag, Halle a.S. 
Julius Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, I.Bd., 
Bern-München 1959. 
Freiherrn von Richthofen, Altfriesisches Wörterbuch, Aalen 1961. 
Oskar Schade, Altdeutsches Wörterbuch, Bd. I-II, Halle a. S. 1872-82. 
Josef Schatz, Wörterbuch der Tiroler Mundarten, Innsbruck 1955. 
Karl Schiller und August Lübben, Mittelniederdeutsches Wörterbuch, 
Bd. I-V, Bremen 1875-80 und Nachtrag 1881. 
Johann Andreas Schmeller, Bayerisches Wörterbuch, 2. Aufl., bearb. 
von Karl Frommann, München 1877. 
Franz Josef Stalder, Versuch eines schweizerischen Idiotikon mit 
etymologischen Bemerkungen untermischt. Samt einer Skizze einer 
Schweizerischen Dialektologie, 2 Bde., Basel-Aarau 1806 und 1812. 
Teuthonista, Zeitschrift für deutsche Dialektforschung und Sprach-
geschichte, hg. von H. Teuchert, - seit 1934: Zeitschrift für Mundart
forschung, hg. von W. Mitzka, Neue Folge des Teuthonista. Max 
Niemeyer, Halle. 
Vox Romanica, Annales Helvetici explorandis linguis Romanicis 
destinati, hg. von Jakob Jud und A. Steiger. Niehans, Zürich 1936ff. 
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Walther von Wartburg, Französisches etymologisches Wörterbuch. 
Richard Weiß, Einführung in den Atlas der schweizerischen Volks
kunde, hg. von Paul Geiger und Richard Weiß, Schweizerische Gesell
schaft für Volkskunde, Basel 1950. 
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Bächtold 

Balmer 

Bangerter 

Bodmer 

Braune-Mitzka 

Carlen 
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Frehner 

Friedli 

Henzen 

Henzen 

Hubschmied 

Hubschmied 
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Imboden 

Jud 
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Luchsinger 

Hans Bächtold, Die Gebräuche bei Verlobung und Hochzeit, Eine 
vergleichende volkskundliche Studie, hg. von der Schweiz. Gesellschaft 
für Volkskunde, Basel 1914. 
Emil Balmer, Die Walser im Piemont, Vom Leben und von der Sprache 
der deutschen Ansiedler hinterm Monte Rosa, Francke, Bern 1949. 
Arnold Bangerter, Die Grenze der verbalen Pluralendungen im Schwei
zerdeutschen; Beiträge zur schweizerdeutschen Mundartforschung, 
Bd. 4, Frauenfeld 195 r. 
Annemarie Bodmer, Spinnen und Weben im französischen und deut
schen Wallis, Rom. Helv. 16 (1940). 
Wilhelm Braune und Walther Mitzka, Ahd. Grammatik, 9. Aufl., 
Tübingen 1959 . 
Albert Carlen, Walliserdeutsch, Sonderabdruck aus der «Schweizer 
Schule», Jg. 33 (1946), Nr. 6. 
Pater Notker Curti, Volksbrauch und Volksfrömmigkeit im katholi
schen Kirchenjahr, hg. von der Schweiz. Gesellschaft für Volkskunde, 
Basel 1947. 
Otto Frehner, Die schweizerdeutsche Alplersprache, Alpwirtschaftliche 
Terminologie der deutschen Schweiz, Die Molkerei; Frauenfeld 1919. 
Emanuel Friedli, Bärndütsch als Spiegel bernischen Volkstums, 
Bd. I-III, Bern 1905-28. 
Walter Henzen, Der Genitiv im heutigen Wallis. In: PBB 56 (1932) 
91-138. 
Walter Henzen, Fortleben der alten schwachen Konjugationsklassen 
im Lötschental, in: PBB 64 (1940) 271-308. 
Johann Ulrich Hubschmied, Ausdrücke der Milchwirtschaft gallischen 
Ursprungs, Vox Rom. 1 (1936) 88-105. 
Johann Ulrich Hubschmied, Zeugen für das späte Aussterben des Gal
lischen, Vox Rom. 3 (1938) 48-155. 
Jacob Hunziker, Das Schweizerhaus, nach seinen landschaftlichen 
Formen und seiner geschichtlichen Entwicklung dargestellt. Aarau, 
Sauerländer, 1900-14; daraus bes. Teil I, Das Wallis, Aarau 1900. 
Johannes Jegerlehner, Walliser Sagen, Ein Heimatbuch für jung und 
alt, Hans Feuz Verlag, Bern 1959. 
Adrian Imboden, Die Produktions- und Lebensverhältnisse der Walliser 
Hochgebirgsgemeinde Embd und Möglichkeiten zur Verbesserung der 
gegenwärtigen Lage, Brugg 1956. 
Jakob Jud, Zur Geschichte der romanischen Reliktwörter in den 
Alpenmundarten der deutschen Schweiz, in: Vox Rom. 8 (1947) 34-109 . 
Christian Lorez, Bauernarbeit im Rheinwald, Landwirtschaftliche Me
thoden und Geräte und ihre Terminologie in der ältesten urkundlich 
belegten Walserkolonie Bündens; Schriften der Schweiz. Gesellschaft 
für Volkskunde, Bd. 25, Basel 1943. 
Christoph Luchsinger, Das Molkereigerät in den Alpendialekten der 
romanischen Schweiz, in: SAVk 9 (1905) 177ff . 
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Christoph Luchsinger, Die Alplerfamilie in den romanischen Alpen
dialekten der Schweiz, in: Festschrift zum 14. Neuphilologentage in 
Zürich 1910, 254-293. 
Holger Pedersen, Vergleichende Grammatik der keltischen Sprachen, 
Bd. 1-II, in: Göttinger Sammlung indogermanischer Grammatiken, 
Göttingen 1909 und 1913. 
Max Reimann, Sachkunde und Terminologie der Rückentraggeräte in 
der deutschen Schweiz, Zürcher Diss. 1947, Teildruck. 
Adolf Roos, Kulturzerfall und Zahnverderbnis, medizin. Verlag Bern 
und Stuttgart 1962, 240 S., 309 Abb. Darüber Ed. Strübin, in : SA Vk 5 9 
(1963) Heft 1/ 2, S. 107. 
Hans Ulrich Rübe!, Viehzucht im Oberwallis, Sachkunde, Terminologie 
und Sprachgeographie; Beiträge zur schweizerdeutschen Mundart
forschung, Bd. 2, Frauenfeld 1950. 
Leopold Rutimeyer, Ur-Ethnographie der Schweiz. Ihre Relikte bis zur 
Gegenwart mit prähist. und ethnogr. Parallelen, Helbing & Lichten
hahn 1924, Schriften der Schweiz. Gesellschaft für Volkskunde, Bd. 16. 
Guntram Saladin, Namenkundliche Wanderungen durch das Goms, 
Walliser Jahrbuch, Kalender für das Jahr 1943, 21-23. 
Peter Seidensticker, Diss. Göttingen 1952, Zs. f. Mundartforschung 24 
(1956) 16off. 
Josef Siegen, Das Lötschental, Lausanne 1929. 
Friedrich Gottlieb Stehler, Das Goms und die Gomser, Beilage zum 
SAC Jahrbuch 38 (1903). 
Emil Steiner, Die französischen Lehnwörter in den alemannischen 
Mundarten der Schweiz, Wien-Basel 1921. 
0. Stettler, Grächen, ein Walliser Bergdorf, in: Die Alpen, 4. Heft 9, 
1928. 
Manfred Szadrowsky, Nomina agentis des Schweizerdeutschen in ihrer 
Bedeutungsentfaltung. BSG. XII (1918). 
Manfred Szadrowsky, Walserdeutsch, Chur, Sprecher, Eggerling & Co. 
1925. 
Richard Weiß, Das Alpwesen Graubündens, Wirtschaft, Sachkultur, 
Recht, Alplerarbeit und Alplerleben. Rentsch, Erlenbach-Zürich 1941. 
Richard Weiß, Alpiner Mensch und alpines Leben in der Krise der 
Gegenwart, in: Die Alpen 33 (1957) 209-224, wieder abgedruckt in 
SAVk 58 (1962) 232-254. 
Richard Weiß, Häuser und Landschaften der Schweiz, Erlenbach
Zürich und Stuttgart 1959. 
Paul Zinsli, Grund und Grat, die Bergwelt im Spiegel der schweizer
deutschen Alpenmundarten; Francke-Verlag, Bern 1946. 

Die übrige Literatur findet sich in den Anmerkungen zum Text. 
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Tat. 

6. Transkriptionssystem 

Um den Textteil zu entlasten, verwende ich die im Sommer 1938 fest
gelegte Transkription des Sprachatlasses der deutschen Schweiz (SDS) 
nur im eigens angeführten Wörterverzeichnis und im dialektologi
schen Teil, den ich dem Idiotikon abtrete. - In dieser Arbeit berück
sichtige ich die Mundartausdrücke nur soweit, daß sie mit den nor
malen Drucklettern gesetzt werden können. Wo ich zur präzisen 
Kennzeichnung einer Sache den Dialektausdruck belassen oder in 
Klammern beifügen zu müssen glaubte, habe ich ihn annähernd im 
Sinne Dieths mit den Normallettern transkribiert. 

I. Vokale 

Kein untergesetztes diakritisches Zeichen: = neutraler Wert. 
Untergesetzter Punkt: = geschlossene Qualität. 
Untergesetztes Böglein: = offene Qualität. 
Dappelte diakritische Zeichen: = Extremwerte in der betreffenden 

Richtung (d.h. übermäßig geschlossene bzw. überoffene Qualität). 

i 1 i i ,\ 
' 

e e e e e 
' " 

a a a a a 
' « 

0 0 0 0 0 
' " 

ö ö ö ö ö 
' " 

u u u u u 
' " 

ü ü ü ü ü 
' " 

Grenzwerte zwischen a und o, i und e, u und o usw. = a, ~. ö usw. 
Reduktionsvokal: = a. 
Nasalität: = ä, e usw. 

Quantität: Die Länge bezeichne ich mit: ä, e. 
Die Halblänge bezeichne ich mit: a, e. 
Die Kürze lasse ich unbezeichnet. 

Akzent: Akzente setze ich besonders in Zusammensetzungen und 
engen Wortgruppen: x/Jlars~{ga; der unra gJ'YJ, 

Akut bedeutet stärkeren, Gravis schwächeren Akzent. 

Diphthonge: Diese bezeichne ich nach dem Höreindruck als Kombina
tion der einfachen Vokale ( ohne Rücksicht auf die Schriftsprache): 
stai, stei, höi (ai, öi usw.). 
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2. Konsonanten 

a) Verschlußlaute 

stimmlose Lenes stimmhafte Lenes Fortes (stimmlaut) 
Labiale 
Dentale 
Gutturale 

b) Reibelaute 

Labiale 

b 
d 
g 

V 

9 p 
d t 
g k (in üblicher 

Mundartschreibung gg) 

V f 
Dentale s, s ~, s gs, js 
Gutturale x" (präpalatal) x' (palatal-velar) x (velar) 

Der Diphthong ei wird in der Regel vor Verschlußfortis und vor 
Affrikata -ts von den ältern Leuten gekürzt zu ei z.B. /eitara f. Leiter, 
Jtf ksabritsi f. Lockspeise für Füchse. · 

Mit f, ff bezeichne ich das f, das mit breiterer Zunge und weiter 
hinten im Mundraum gebildet wird als gewöhnlich. 

c) Affrikaten 

stimmlose Lenes stimmhafte Lenes Fortes (stimmlaut) 
Labiale 
Dentale 
Gutturale 

bv pf 
ds, ds ts, ts 

d) Sonorlaute 

kx", kx', kx 
(in üblicher Mundart

schreibung k, eh) 

Nasale: m, n, 'Y/ (ng als einheitlicher Laut) 

(«verdicktes, velares» 1); 
l} (vokalisiertes 1) 

Liquide: a) 1 

b) r 
R 

( dental « Zungenspitzen-r», gerollt) 
( rein oder vorwiegend = «Zäpfchen-r») 

Längen: p, t, k, f, js, _x; m, ii, ij; I, r usw. 

Geminaten: pp, tt, ff usw. Dies sind die eigentlichen Doppelkonso
nanten zum Unterschied zu den gelängten 
Konsonanten. 

Zur feineren Unterscheidung wähle ich in der Regel für 

Lenisierungen: p, t, k usw. 
X X X 

Fortisierungen: b, d, g usw. 
1 1 1 
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-:e Lenes Fortes (stimmlaut) 
p 
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e: -entliehen Doppelkonso
• - ::schied zu den gelängten 

~ der Regel für 

7. Textform der Dialektausdrücke 

In dem als Beitrag zum Idiotikon abgetretenen dialektologischen 
Teil, d. h. in der historischen Darstellung der Laute, ist der Unter
schied der mundartlichen Ausdrücke zwischen den zwei ältern und 
der jüngsten Gruppe eigens bezeichnet. Im Gegensatz zum Text er
scheinen im alphabetischen Wortregister die Substantive im Nom., 
die Adjektive in der unflektierten Form des Positivs, die Verben im 
Inf., die zusammengesetzten Termini und festen Wortverbindungen 
ohne Übergangslaute und Assimilationen. Im dialektologischen 
Teil sind alle Substantive mit dem Geschlecht bezeichnet und 
stehen, sofern nicht ganze Sätze in der Mundart angeführt sind, im 
Nom. Sie stimmen im Numerus, die Verben im Genus, Tempus, Mo
dus und Numerus mit dem Wort, auf das sie sich beziehen, überein . 

In diesem Idiotikon-Beitrag tritt auch das prädikative Adj. in flek
tierter Form auf. 

Substantivierte Infinitive sind sächlich, auch wenn es der Einfach
heit halber nicht in jedem Einzelfall eigens vermerkt ist. 

In Bellwald wird von den zwei ältern Gewährsgruppen der velare 
Reibelaut X unmittelbar vor oder nach i oder e (und deren qualitativen 
und quantitativen Varianten) als dentaler Reibelaut J gesprochen, vor 
oder nach einem Liquiden aber als palataler Reibelaut x' x". Bei der 
jüngsten Gruppe ist in den gleichen Stellungen meist palatales x', x", 
selten dentales J zu hören. Heute tendiert man im allgemeinen immer 
mehr zur weichen palatalen Aussprache x". Die Ursache dieser sprach
lichen Umstellung liegt vor allem darin, daß sich die in der Fremde 
lebenden Bellwalder (deren es heute viele gibt, allein in Basel über 30) 
in der Aussprache ihrer Umgebung anpassen, schon darum, damit sie 
(von diesen Leuten) besser verstanden werden. Während ihrer Ferien
zeit in der Heimat pflegen besonders junge Bellwalder den zu Hause 
lebenden Mitbürgern zu zeigen, daß ihre Sprache und Aussprache 
etwas moderner geworden sei, so daß man sich nicht mehr zu schämen 
brauche, wenn man plötzlich einem Fremden begegne. Aus demselben 
Grunde pflegen insbesondere jüngere Bewohner von Bellwald unter 
dem Einfluß ihrer verwandten und bekannten Feriengäste z.B. das 
Wort Kette selten mehr als S chetti Jetti, häufiger aber als x' eti auszu
sprechen. 
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Auf der gleichen Ursache beruht auch die Umstellung, nach der die 
Vokalisierung des / im Auslaut, vor Konsonant und als intervokali
sche Geminata zu u immer mehr in den Hintergrund tritt. Als typisches 
Beispiel diene das Wort lfffbarlj, x'jlbar/j genannt (junges weibliches 
Zicklein). 

Etymologische Lenis wird im allgemeinen heute vor / nicht mehr 
so konsequent wie früher zur Fortis verschärft. So lautet das Wort 
Tschebel (Bein) bei den ältern Leuten heute noch tlepf!, bei den jüngeren 
aber tfebal, seltener tleb':f, 

Auch die Fortisierung des s vor m und w nimmt bei der jüngsten 
Generation immer mehr ab. Man spricht beispielsweise das Wort 
Wasen (feuchter Boden) im N. Pl. nicht mehr wie früher wai[ma 
m., sondern wärma, neJ?en .wära (Sg. und PLt a;1ch sagt man im allge
meinen nicht mehr hii/swjrft f., sondern hiiswjrft (vom Bauer selber 
fabrizierte Würste). 
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Kap. I. Der Bauer und seine Geräte 

Die Geräte des Bauern sind heute auch in dem höchstgelegenen Gom
ser Dorf zum großen Teil moderner geworden. Bis vor einem Jahr
zehnt noch waren beinahe jedes Bauernhaus1 und jedes Wirtschafts
gebäude2 wirklich eine Fundgrube für alte Geräte. Der ausgeprägt 
konservative Sinn und die Liebe zu altvertrauten Objekten hielt wie 
ein ungeschriebenes Gesetz die Leute davon ab, diese Gegenstände ein
fach wegzuwerfen. Sie fanden ihren Platz im Estrich Löuba, im Keller3, 
im Speicher4 oder in einer Gerümpelkammer Rumpelkammers oder 
in dem früher fast zu jedem Haus gehörenden Späänzji6• Aber gerade 

1 
in den letzten Jahren verschwinden diese so lange in Ehren gehaltenen 
Zeugen der Vergangenheit immer mehr, sei es, daß sie um ein Spott
geld an Antiquitätenhändler verkauft, oder daß sie kurzerhand ver- • 
brannt oder weggeworfen werden. 

Aus diesem Grunde bekam ich zahlreiche altertümliche Geräte nicht 
mehr zu Gesicht, als ich mit meiner Arbeit begann, die aber immerhin 
noch im Gedächtnis vor allem meiner ältern Gewährsleute fortleben, 
so daß sie mir noch genauen Bescheid geben konnten über das Aus
sehen und die Bedeutung vieler Gegenstände, deren Gebrauch schon 
in ihrer ersten Jugendzeit, also vor 1900, selten geworden war, oder 
die sie nur noch sahen, selber aber nicht mehr handhabten. 

Die Geräte in ihrer Gesamtheit nannte der Bauer früher ausschließ
lich Roba7 oder Plunder8• An diesen Namen hielten meine ältesten Ge
währsleute fast ohne Ausnahme fest und zwar ohne dabei einen pejo
rativen Beigeschmack zu empfinden. Unter der mittleren und jüng
sten Altersklasse hört man weit häufiger den Ausdruck Ruschtegg9 und 
nur vereinzelt und dann meistens im despektierlichen Sinn Roba oder 
Plunder. Bei der jüngsten Generation tritt aber heute auch der Begriff 
Ruschtegg immer mehr in den Hintergrund und wird ersetzt durch 
Saache oder Waare, z.B. Spilsaache, Spilwaare, Hirtersaache usw. Ein 
paar junge Gewährspersonen (Burschen und Mädchen) äußerten sich 
in meiner Gegenwart folgendermaßen: «Alles, was die Alten zur Roba 
oder Ruschtegg zählen, sollte über Nacht völlig verschwinden.» Schon 
dieses Sätzchen beleuchtet den Unterschied der Denk- und Lebens-

1 Ghääschi n. Dirn. zu ital. casa; vgl. auch Id. I 479. 2 Gmaaschi n. 
3 Schäuwer m. Lat. cellarium; as. hl/eri; mhd. hller. 
• S piicher m. Lat. spicarium; ahd. spicari und spihchari, mhd. spicher. 
s Rumpuchammera f. 6 SpäänzJi n. Id. X368. 
7 Roba f. Id. VI 69. Vgl. Lorez 20, Anm. 1. 8 Plunder m. 9 Ruschtegg f. Id. VI 1531. 



weise zwischen alt und jung in der heutigen Umwälzungszeit in diesem 
hochgelegenen Bergdorf. 

Um die enorme Veränderung der Gerätschaft des Bauern in Form 
und Gestalt und demzufolge auch den Wechsel in der Terminologie 
innerhalb der noch lebenden Menschengeneration feststellen zu kön
nen, halte ich mich in erster Linie an die Einteilung von C. Lorez. 
Es wird sich zeigen, welch eine Menge von Geräten, die noch durch 
die Hände unserer Väter glitten, der heutigen Generation kaum mehr 
dem Namen nach bekannt ist. 

Schlitten und Wagen 

Zwei Typen von Schlitten waren in Bellwald bis gegen 1930 vertreten. 
Neben den großen, 160 cm langen und bis zu 90 cm breiten Bogen
schlitten10 verwendete man auch kleinere Hörnerschlitten. Die Bo
genschlitten waren ausschließlich mit sechs Sitzstreben (Beinen) 11 

versehen, darum Siiggschbeiner genannt, die Hörnerschlitten dagegen 
wiesen deren nur vier auf, deshalb Vierbeiner oder häufiger einfach 
Hooresch/itte geheißen. Diese Hörnerschlitten machten ab 1930 end
gültig den aufkommenden kleinen Bogenschlitten Platz, die ebenfalls 
nur mit vier Sitzstreben versehen sind; sie weisen eine Länge entspre
chend den damals aussterbenden Hörnerschlitten von 100 bis 120 cm 
und eine Spurbreite von rund 80 cm auf. Diese kleinen Bogenschlitten 
sind aber heute seltener geworden, nachdem sie ihre Hauptfunktion 
seit 19 3 7 verloren haben: denn bis dahin dienten sie vor allem, um die 
Käsemilch12, früher Sirta1 3 genannt, im Lägel14 von der Alp ins Tal 
zu transportieren. Heute verwendet man die wenigen, die noch in Ge
brauch sind, um Brennholz zu führen. Die großen Bogenschlitten 
hingegen haben noch die gleiche Form wie zu Großvaters Zeiten, nur 
sind sie fast allesamt länger geworden. Sie werden heute wie früher 
gebraucht, um Bauholz (Rundholz) Tiitscheni auf die Dorfsägerei 
Dorfsaaga1 s zu transportieren. Um diese schweren Holzblöcke leichter 

10 Bogeschlittna m., heute Bogeschlitte (Sg. und Pl.). Vgl. Abb. 1A. 
11 Die Sitzstreben der Vierbeiner, der Hörnerschlitten sowohl als auch der Bogen

schlitten, waren dünner raaner, heute mit Umlaut ränner, als jene der großen Bogenschlitten. 
Vgl. dazu Rübe! 20, Anm. 3. 

12 Schääsmiuch f. Id. IV 202. 13 Id. VII 1327. Zur Etym. vgl. Id. VII 1329. 
14 Laagu n. Id. III 1167, Gefäß, das heute auf der Alp das Scheidemittel der Milch enthält. 
15 Seit 1938 befindet sich in Bellwald eine elektrische Sägerei. Johann Paris kaufte sie 

von der Familie Jentsch in Steinhaus bei Ernen. Später kam sie in Besitz von Oskar Jost. 
Heute sind Armand Holzer und sein Tochtermann Markus Wenger die Eigentümer einer 
neuen Sägerei von Bellwald, die sich nicht mehr im Dorfe selber befindet und deshalb 
auch nicht mehr mit Doorfsaaga bezeichnet wird wie früher, sondern einfach Säägeri bim 
Loch (Flurname nordöstl. des Dorfes). 
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.eiten zu können, legte man früher vorne auf den Schlitten der Breite 
nach einen Ast oder einen kleinen Holzblock16 ; diese Vorrichtung 
nannte man Schischi, worauf das Tiitschi zu liegen kam, hinten wurde 
der lange Holzblock mittels eines Seiles, früher Strontgi 11 genannt, 
auf einem Gleitbrett18 (Abb. rn, b) befestigt, dessen Länge und Breite 
einem V ierbeiner entsprach, das aber vorne nur eine minimale Krüm
mung19 aufwies. Seit dem Aufkommen der elektrisch getriebenen 
Dorfsägerei (1938) sind die Schleipfe ganz verschwunden, und man 

Abb.1 b a 

Abb. 1A 

16 M iisuti n. Vgl. Id . IV 486; vgl. auch Grimms DWb VI 2737. 
11 Strontgi n. Ahd. strang-, vgl. Rübe! 31, Anm. 2. 
1s Scbleipfa f. Zur Etym. vgl. Zinsli 336 und 337. 
19 Cbrumm m. 
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verwendet für den gleichen Transport einen zweiten Sechsbeiner 
(Abb. r A). Seit zwei Jahren braucht man hierzu sogar, wo es das Ge
lände erlaubt, die Seilwinde, wobei man nur mehr einen einzigen 
Schlitten benötigt. Während die Vierbeiner bis gegen r 940 für Kinder 
und Erwachsene auch zum Wintersport dienten, sind sie in den vier
ziger Jahren ausnahmslos durch die neuen Rodel- oder Sportschlitten, 
vor allem durch den sog. Davoser ersetzt worden 2°. Heute gehen auch 
diese Sportschlitten immer mehr zurück, denn bald jedes Kind (Buben 
wie Mädchen) erhält, sobald es drei- oder vierjährig ist, bereits ein 
Paar Skier 21 • 

Auch für den Transport von Bausteinen diente früher der große 
Bogenschlitten, versehen mit einem Aufsatz Bramgaar/22, dessen Form 
dem Schlitten angepaßt war. Auch diese Vorrichtung ist heute in den 
Hintergrund getreten. Man legt die Steine meistens direkt auf den 
Schlitten, der zwar etwas solider gebaut ist als früher und mit Eisen 
beschlagene Kufen 2 3 aufweist, aber auch dieses Vorgehen beweist, 
daß die heutige Generation im allgemeinen viel sorgloser mit ihren 
Geräten umgeht als die frühere. Seit r 9 5 9 verrichtet man auch diese 
Arbeit, soweit es das Gelände erlaubt, mit Maschinen. 

Eigentliche Wagen fand man in Bellwald bis zum Bau der Verbin
dungssträßchen (1959) zwischen dem Dorf und den Weilern Ried 
und Egge nicht. Vorher waren einige Schubkarren in Gebrauch, deren 
frühesten erst um 1910 auftauchten. Sie waren aus Holz verfertigt 
und dienten vor allem zum Transport von feuchter Erde und Sand, 
aber auch nur dort, wo das Gelände nicht allzu holperig war. Diese 
ausschließlich aus Holz hergestellten Schubkarren nannte man damals 
Stoossbänne 2 4 (Abb. 2 a, b). Erst allmählich tauchte dafür der Terminus 
Stoossbääre 2 s auf und noch vor dem ersten Aufkommen der heutigen 
Eisenschubkarren (Abb. 2 c), die heute ziemlich stark vertreten sind, 
nannte man diese alten Karren bereits Karette 26• (Den Grund für den 

20 Vgl. Atlas der schweiz. Volkskunde, r. Teil, 5. Lief., Karte 65f. 
21 Vor 50 Jahren begnügten sich die Buben noch mit dem «Reitbrett» Ritbritt n. oder 

auch Ritschinnla f. genannt. Dieses Brett war vorne etwas nach oben gebogen und mit 
einem Loch versehen, durch das man eine Schnur hindurchzog, um besser und sicherer 
leiten zu können. Erst um 1920 traten die Brüder Alois und Augustin Michlig mit ihren 
selbstfabrizierten eschenen Skiern auf. - Den Mädchen leisteten damals in sportlicher 
Hinsicht noch die leichten mit vier Sitzstreben versehenen Bogenschlitten ihren Dienst. 

4 

22 Frz. brancard = Tragbahre. 
2 3 Chüeche m. Ahd. choho. 
2• Id. IV 1289. Vgl. auch Lorez, 22 Anm. 9. 
25 Vgl. Id. IV 1458. Zur Etym. vgl. ebenda IV 145 5 f. 
26 Id. III 428. 
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Abb. 2 a b C 

Wechsel der Benennung habe ich nicht gefunden.) Die Ursache mag 
aber vermutlich darin liegen, daß der eine oder andere Bürger auch 
schon damals sich auswärts Arbeit suchte, wo eben diese Eisenschub
karren bereits in Gebrauch waren, und von dort deren Benennung 
Karetta übernommen haben mag. Neben den Eisenschubkarren ver
wendet man für diese Arbeit, sofern sie nicht mit Maschinen und An
hängern getan wird, auch heute noch Schlitten, deren Kufen jedoch 
mit je einem Gummireifen Pnö versehen werden, und oben auf den 
Schlitten befestigt man hierfür den Mistkasten Bübänna. 

Gestelle 

Das Reff21, bestehend aus einem bis So cm hohen Rückenbrett, von 
dessen unterer H älfte ein weiteres Brett im Ausmaß von etwa 2 5 X 

2 5 cm horizontal absteht 2 8, diente den Bürgern vor allem für den 
Warentransport von Niederwald nach Bellwald. Fast alle in Säcken 
verpackten Lebensmittel wurden mittels solcher Gestelle transportiert. 
Seit dem Bau der Luftseilbahn Bellwald-Fürgangen im Jahre 1957 
fiel nun dieser ehemals so mühsame Transport völlig dahin und als 

21 Id. VI 644; zur E tym. Id. VI 647. 
2 s Das horizontal abstehende Brett nannte man Laschtbrätt n . Id. V 906. 



Folge davon wurden auch diese Geräte als Brennmaterial verwendet, 
so daß heute kaum eines mehr zu sehen ist. Die älteste Gruppe meiner 
Gewährsleute nannte dieses Gerät beinahe einheitlich Räjf, die jüngern 
zwei Altersstufen aber fast ausnahmslos Gaabela 29. Zum Wechsel in 
der Terminologie äußerten sich mehrere meiner Gewährsleute dahin, 
daß der jüngere Ausdruck erst aufgekommen sei, als die früher häufig 
gebrauchten Gestelle zum Holztransport, die sog. Holzgaabele 
(Abb. 2 A) immer mehr außer Gebrauch gerieten und den heute noch 
bestehenden Rückentraggefäßen für Holz TschiifereJ 0 wichen. Damals 
ersetzte die Tschifera auch allmählich die Brootgaabela, in der man zu-

Abb. 2A 

20 Id. II 57 und Id. II 59 (Chääsgaabela, die den Bauern zum Käsetransport von der Alp 
diente). 

30 Vgl. Lorez 40, Anm. 66, wo auf lat. cibaria hingewiesen ist, einer Ableitung von 
cibus «Speise, Futter», darum Futterkorb. Die älteren Leute sprechen Tschiivere f., die 
jüngeren ausnahmslos Tschiifre f. Vgl. dazuPaul-Mitzka, Mhd. Gr. II 3//v vor e, bzw. vor r. 
- Wipf 90 § 148 weist ferner darauf hin, daß anlautendes tf in deutschen Wörtern in der 
Mehrheit der Fälle aus f, altem sk, hervorgegangen sei, z.B. tieb ( tscheeb) schief; Tschiifra, 
~ ...... .._"=--~\\s,_'s,,,_'"'&.,"""-.'-~~~""--~~~~~~~~~~.,-~ -...:::;;. 

sehen Lehnwörtern so häufigen tf jene deutschen f oder:, 
dieser Ma zu einer gewissen Zeit eine starke Tendenz 
innewohnte. Diese Lautgruppe tJ ist auch in Bell~ald 

..0d/"fH~~ d,,,-MHH zeigt' (fl{J. Id-.Beitrag). 
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vor das gebackene Brot vom Backhaus nach Hause bzw. in den Spei
cher oder Estrich trug. Der Hauptgrund dieses terminologischen 
\\"" echsels aber bestand darin, daß Holz- und Brotgaabele in jeder Familie 
zu finden waren, Gestelle für den Warentransport, sog. Räff, aber 
fast nur in jenen, die den Warentransport für die Konsumgenossen
schaft übernommen haben. 

Bis zum Bau der Luftseilbahn Bellwald-Fürgangen besaß jede 
Familie ein Brotgeste/131 , das meistens im Speicher seinen Platz hatte. 
Die Brote schichtete man in die einzelnen Fächer32, von der jüngern 
Generation Fäächer genannt. Auch diese Brotgestelle sind inzwischen 
fast ausnahmslos dem Feuer überantwortet worden. Auch der Hack
stock, der früher ausschließlich zur Zerkleinerung von Streue oder 
Lischa33 herhalten mußte, wird heute nur mehr in einigen Feldställen 
verwendet, sonst hat er überall der Hackmaschine34 den Platz geräumt. 

Seile 

Jeder Bauer besaß früher zwei Arten: Hanfseile und Lederseile. 
Die Lederseile, die früher weit zahlreicher waren als die erstgenannten, 
waren stärker, aber sobald sie einmal feucht und naß wurden, zerrissen 
sie sehr leicht. Dies sei auch der Grund gewesen, sagte man mir, daß 
sie immer mehr durch Hanfseile ersetzt wurden, so daß man in Bell
wald heute nur mehr Hanfseile findet. Dabei ist zu bemerken, daß jene 
Leute, die Lederseile noch wirklich gebraucht haben, zur Unterschei
dung von diesen die heutigen Hanfseile immer noch mit dem vollen 
Namen als Hampfseileni, heute häufiger einfach als Hampfseil (Sg. und 
Pl. gleichlautend) bezeichnen, während die jüngere Generation, die 
mit Lederseilen kaum oder nur selten mehr in Berührung kam, die 
Hanfseile einfach mit Seil betitelt (Sg. und Pl.): die etwas kürzer ge
schnittenen Seile hießen früher immer StrontgeniJS oder Stronte (im 
Pl. aber Strontgeni bzw. Strontna). Von verschiedenen Gewährsleuten 

3 1 Genannt Brootleitera f. 
3 2 Mhd.fach n. Grundbedeutung ist Umfassung, Abteilung, vgl. Id. I 640. In Bellwald 

wird jeder Acker in Fächer eingeteilt, sofern man nicht pflügt. Früher nannte man auch 
das Gartenbeet ein Fach; die ältern Leute nennen noch heute eine Zeile des Rosenkranz
gebetes ein Fach (Faschi n.); mußte man beim Stricken, um die Ferse zu machen, noch 
etwas zum gewöhnlichen Maß hinzunehmen, so hieß man auch das äs Fach mache. 

33 Id. III 1459. Von Jud, Vox Rom. 8 (1947) 60, als romanisches Reliktwort behandelt. 
Vgl. auch Wipf 90 § 147. 

34 Schrootmaschina f. genannt. 
3s Vgl. Anm. 17. 
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der ältesten Gruppe hörte ich auch als Bezeichnung dafür Schnots 36 

(nur im Sg. gebraucht). Bei der jüngsten Generation heißen diese 
Kurzseile Strikch3 7 und im Plural Strikcha. Eine Art Finschelseil be
nutzte man früher als Zwick an der Geißel, Finsche/a3 8 genannt. Jeder 
Ziegenhirt war stolz auf seine Zwickgeiße/39. Finschelschnur4° oder oft 
auch Finschela (Pl. Finschele) wurden auch die Stricke genannt, die 
beim Weben der Weberin die Möglichkeit gaben, den Zettel bis zu 
den Litzen41 vorrücken zu lassen, kurz, die zur Zettelverlängerung 
dienten. 

Gefäße 

Bis nach dem Ersten Weltkrieg kannte man in Bellwald ausschließlich 
Holzgefäße, die einen Boden und eine Seitenwandung aus mehr oder 
weniger gewölbten Dauben 4 2 aufwiesen. Die Dauben ragten unten 
meistens über den Gefäßboden hinaus. Einzelne Amateure haben 
solche Gefäße früher in der Gemeinde selber verfertigt, sie wurden 
deshalb Faßmacher4J und häufiger noch Küfer44 genannt. Diese Titel 
kannten aber nur meine ältesten Gewährspersonen. Die Reifen4s an 
diesen Holzgefäßen waren am Anfang unseres Jahrhunderts alle aus 
Holz46• Da diese Holzreifen sehr rasch abgenutzt waren und immer 
wieder ersetzt werden mußten, so griff man schon zur Zeit des Ersten 
Weltkrieges zu Eisenreifen 41. 

Von 1920 an wurden die meisten Daubengefäße mit Eisenreifen 
versehen. Alle Holzgefäße hatten den großen Nachteil, daß sie rasch 
austrockneten 48. 

36 Id. IX 1429. 
37 Ahd. und mhd. stric (Gen. strickes) Strick, Schnur. Vgl. auch Kluge 15, Etym. Wb. 

373 und 374. 
38 Vgl. Id. IX 1301 Fiselschnur = Zwick an der Geißel; vgl. dazu Lorez 30, Anm. 28. 

Heute gebraucht man das Verb finschele in der Bedeutung von bestrafen. 
39 Zwikgeißla f. 
40 Finschuschnüer f. 
4 1 Greis n. Id. VI 1301. 
4 2 Tüwwe f. Frz. douve; vgl. auch Meyer-Lübke, Rom. etym. Wb. 2714. 
43 Faßmachera m. 
44 Schiefera m. 
45 Reiffa m. 
46 Holzreiffa m. 
47 lisereiffa m. 
48 Schi sint ßingg zerlächnet, mi het schi mieße ds Keppe tüe (ins Wasser legen); vgl. Id. II 

869. Überall sah man früher Holzgefäße diverser Art unter der Dachtraufe stehen. Kleinere 
Gefäße legte man in der Regel in die hölzernen Dorftröge (heute Zementtröge) und be
schwerte sie mit Steinen, damit sie vollständig im Wasser liegen blieben ( mi bei schi 
pschwaarlel), vgl. Id. IX 2066. 
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49 Miuchschibji n. Id. III 11 .! . 

50 Vgl. Wipf 93 § l 5 I. 
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Besondere Sorgfalt schenkte man dem hölzernen Milchkübel49. 
Seine lecken Stellen bestrich man immer wieder mit Harz. Als man 
1930 in der Gemeinde die Sennereigenossenschaft gründete und die 
:Milch gemeinsam zu Käse und Butter verarbeitete und deshalb auch 
notwendigerweise mehr auf Sauberkeit pochen mußte als das bis 
dahin der Fall war, da noch jeder Bauer privat sein Milchquantum 
selber auf der offenen Feuerstelle Trächas 0 in der Küche verkäste, 
fanden bald die ersten Blechkübels1 Eingang, die, wenn sie auch nicht 
dauerhafter waren als die bisher gebrauchten Holzkübel, doch viel 
müheloser sauber gehalten werden konnten, was gerade damals sehr 
wesentlich zu sein schien; denn die meisten Bauern trugen ihre Mehl
speise Ge/eck für das Vieh vielfach in diesen Milchkübeln in den 
Stall. Das Spülen mit etwas kaltem Wasser machte die ganze Reini
gung aus, so daß fast stets ein schmutziger Niederschlag Jää'scht52 

zurückblieb, der die Milch oft sauer werden ließ; kein Wunder, daß 
die Käse- und Butterbereitung häufig mißriet. Ab 1940 wurden diese 
aus verzinntem Eisenblech (Weißblech) gefertigten Blechkübel53 - die 
wie die hölzernen Kübel eine zylindrische Form aufwiesen, nur mit 
dem Unterschied, daß sie dem Rücken des Trägers etwas besser ange
paßt waren, und bei denen es mehrere Zwischenstufen gab - durch 
jene blechernen Gefäße ersetzt, die oben halsartig verengt in einen 
Verschluß ausmünden, welcher dem der Milchkanne ähnlich ist. 

a) Standgefäße 

An Standgefäßen verschiedenster Art nannte früher jeder Bauer 
eine beträchtliche Menge sein eigen. Obwohl diese nicht eigentlich 
für den Transport vorgesehen waren, so waren doch die meisten mit 
einem oder zwei nach oben verlängerten, mit einem Loch versehenen 
Handdaubens4 gefertigt. Das früher am häufigsten gebrauchte Stand
gefäß war der Bottich55 (Abb. 3 a). Es war ein rundes Gefäß, etwa 
80 cm hoch und wies einen Durchmesser bis 1 5 o cm auf. Ein heraus
zieh barer Stecken regulierte in dem Bottich den Wasserabzug. Zu 

•o Miuchschiiji n. Id. III 114. 

50 Vgl. Wipf93 § 151. 
" Blächschibji n. 
5 2 Vgl. Id. III 79. 
53 Sturz.schiijeni n. Id. XI 156off. 
H Hanttüwwe f. 
55 Bochta f. Vgl. Id. IV 976 f. zum Verb büiiche. Vgl. ahd. botacha; mhd. boteche 

großes offenes Faß. 
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Abb. 3 a b C 

jedem Bottich gehörte auch ein früher aus Holz, später aus Blech ge
fertigter Schöpflöffel, den meine ältern Gewährsleute Büücherschel/as 6, 

die jüngern dagegen ausnahmslos Büüchergoone 57 (Abb. 3 b) hießen. 
Der Bottich wurde früher im Frühlings 8 und im Herbst für die große 
Wäsches9 verwendet. 

b) Fässer 

Bis zum Bau der Luftseilbahn ( I 9 5 7) kaufte beinahe jede Familie für 
den Sommer ein Faß Wein60. Man wartete mit dem Anzapfen des 
Fasses, bis der Heuet begann61 • Diese 50 Liter Wein mußten früher 
für das ganze Jahr hinhalten. Als es aber nach dem Zweiten Weltkrieg 
einige sehr heiße Sommermonate gab, verschafften sich mehrere Fa
milien bereits ein zweites Faß Wein. Inzwischen ist der Durst unter 
den Bürgern von Bellwald weiter angestiegen62. In den ersten Jahr
zehnten dieses Jahrhunderts kaufte man den Sommerwein noch in 
einem Lägel63 (Abb. 4 a), das ein längliches hölzernes Fäßchen war 
von meist elliptischem Querschnitt. Bis 193 7 füllte man auf der Alp 

56 Chella vgl. Id. III 202. Zur Etym. vgl. Zinsli 326. 
57 Goone vgl. Id. II 330. Zur Etym. vgl. Id. II 33 I. 

58 Langgsim.Id. III 1339. 
59 zem Büüche, nebenfer ds Büiiche. 
6o äs Fas,ji Wii, der Summerwii. 
61 erseht de het me ds Fas,ji agschpiinet. Vgl. Id. X 338, Spina rät. ital. spina; vgl. Lorez 33, 

Anm. 39. 
62 Vgl. Kap. III § 3 Nahrungs- und Genuß mittel. 
63 Vgl. S. 2 Anm. 14. 
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68 Falscbi Wiifas,jeni. 
69 Batil/uti n. Ital. botig ' 



die Käsemilch in ein solches Lägel und transportierte es auf dem klei
nen Schlitten Vierbeiner ins Tal. Auf dem Rückweg zur Alp wurde 
es an seinen Tragbändern64, die leicht entfernt werden konnten, wie 
ein Rucksack getragen. Heute verwendet man diese Lägel noch ver
einzelt auf der Alp als Milchessiggefäße Trääichkjääß 65 (Sg. und Pl. 
gleichlautend), doch sind diese nicht mehr mit Tragbändern versehen, 
sondern werden zum Transport in das geflochtene Rückentraggefäß 66 

senkrecht aufgestellt. Sein Deckel ist nicht abnehmbar. In der Mitte 
befindet sich eine Öffnung, die durch einen großen Holzzapfen67 ver
schlossen ist. Auf der Vorderseite weist es ein Spundloch mit Spund 
auf. Seitdem der Sommerwein auch nach Bellwald in den eigentlichen 
Weinfässern geliefert wird, heißt man diese Lägel falsche Weinfässer68 • 

Auch nennt die jüngere Generation die drei auf der Alp noch existie
renden Milchessiggefäße nicht mehr Trääichkjääßwie die ältern Leute, 
sondern Trää"ichchibjeni. 

Abb.4 a b 

Nur mehr der mittleren und ältesten Altersstufe meiner Gewährs
leute ist das kleine Weinfäßchen69 bekannt. Es hatte die Form eines 
eigentlichen Weinfasses, faßte aber nur 2-3 Liter. In ihm nahmen die 
Leute früher ihren Trunk, sei es Käsemilch, Milch oder Wein, auf 
das Feld zur Arbeit mit. 

64 Breitschja m. Id. V 1019. 
6s Häufiger Trääichlaagu n. genannt, vgl. dazu Id. III 1169. 
66 Vgl. Anm. 30. 

61 Tuubu m. Vgl. Schatz, Wb. der Tiroler Maa II 664. 
68 Falschi Wiifassjeni. 
69 Batilluti n. ltal. botiglia «kleines Fäßchen». Vgl. ld. IV 1805 . 
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Das Butterfaß, Schmutzfaß70 (Abb. 4 b) geheißen, das eine Höhe 
von etwa 50 cm und einen Durchmesser von 30 cm aufwies und mit 
zwei nach oben verlängerten Dauben versehen war, stirbt heute in 
Bellwald allmählich aus; denn sein früherer Zweck fällt immer mehr 
dahin. Bis 1930 die Sennereigenossenschaft gegründet wurde, legte 
jeder Bauer die frischgewonnene Butter auf das sog. Butterbrett 
Schmutzbritf71, das in der Mitte mit einem Holzstift versehen war. 
Dieses Aufbewahren der Butter im Kellerraum nannte man A"äiche 
ischlaa. Man erhielt auf diese Weise oft einen großen Stock Butter72• 

Obwohl diese Butter in der Mitte bereits etwas grau und ranzig ge
worden war, wurde sie dann zusammen mit etwas Tierfett, meist 
Schweinefett Schnmtz (daher der Name des Fasses Schmutz/aß) in 
einem Hafen gesotten, ins Schmutz{aß geleert und umgerührt. Seit dem 
Bau der Luftseilbahn (1957) und dem Umbau der Sennerei (1958) 
wird die Butter fast ausnahmslos direkt aus der Sennerei verkauft und 
dem Bauern wird für sein Butterquantum der Geldertrag ausgehän
digt. Das nötige Kochfett aber kauft er sich aus dem Konsum oder 
Magazin73, früher Laade, Dirn. Läädeli geheißen. Butter eingesotten 
wird heute höchst selten mehr, es sei denn, daß eine kinderreiche Fa
milie ( die sind heute auch rarer geworden) unmittelbar nach dem 
Schlachten74 ihrer Tiere aus der Sennerei etwas Butter bezieht und zu
sammen mit dem Tierfett einmachf7 s. 

Das Sauerkrautgefäß76, ein kugelförmiges Fäßchen, das früher in 
jedem Keller zu finden war und das während des Winters den Vorrat 
an Sauerkraut liefern mußte, nannte man tskoonesch Fasgi. Die Ge
neration meiner jüngsten Gewährspersonen bekam aber kein solches 
Fäßchen mehr zu Gesicht und kann sich demzufolge über sein Aus
sehen gar keinen Begriff bilden - äs isch mine Schint spaanesch- so sagte 
mir der 46jährige Landwirt Konrad Wyden, Vater von 7 Kindern. 

Das Käseformgefäß hat sein Aussehen im Verlaufe unseres Jahr
hunderts auch in Bellwald stark geändert. Bis etwa 1910 verwendete 
man sowohl in der Hauskäserei als auch auf der Alp als Käseform-

1° Vgl. Fett Schmutz m. Id. IX 1047ff. 
1 1 Seltener Schmaauzbritt n., vgl. dazu Id. IX 956. Damals gebrauchte man für Anke 

auch die Bezeichnung Schmaalz . Heute jedoch bezeichnet man mit dem Wort Schmaalz 
immer das Rindviehfett. 

72 Den Rekord erreichte nach Aussagen meiner Gewährsleute der unverheiratete 
Landwirt Joseph Clausen, im Munde der Bellwalder Saalebüeb genannt, der alle seine 
Butter, vom ersten Tag an, als er im Frühling sein Vieh auf die Weide trieb, bis zur Alp
fahrt - im ganzen einen Stock von 72 Pfund beisammen hatte. 

73 Frz. magasin. Früher auch Putteg f. genannt, vgl. frz . boutique. 
74 imetzge inf. 1s isiede inf. 16 Süürcbrütfassji n. 
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Abb. 5 b a 

gefäß die sog. Fäätera 77 (Abb. 5 a). Sie wies verschiedene Größen 
und Formen auf. In ihrer kleinsten Form wurde sie in der Hauskäserei 
gebraucht; sie war da nur etwa 15 cm hoch und hatte einen Durch
messer von 25 bis 30 cm. Seit 1910 kamen allmählich auf der Alp die 
ersten Käsereifen78 auf (Abb. 6); in der Hauskäserei verwendete 

Abb.6 

man aber weiterhin die Fäätera. Mit der Gründung der Sennerei
genossenschaft (1930) verschaffte man sich solche Reifen auch für die 
Sennerei. Von da an benutzte man nun auch im Frühling in den Maien
säßhütten die Reifen. Als die Bauern mit dem Umbau des Sennerei
gebäudes ( 19 5 8) die Möglichkeit erhielten, ihre Milch das ganze Jahr, 
außer während der Alpzeit, in die Sennerei einzuliefern, verschwand die 
Fäätera auf der Stelle. Die meisten sind heute bereits verkohlt. 

77 Lat. factura = Form, Gestalt. 
78 Gäärba m. Id. III 68. Vgl. auch Wipf 97 § 154. 
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Abb. 7 

c) Melkter und Gebsen 

Die Melkter79 (Abb. 7) ist bis 30 cm hoch und hat einen Durch
messer von 20 bis 2 5 cm. Eine stark verlängerte Griffdaube80 dient 
dem Unterarm als Schiene. Als die Melktet um 1910 herum in Bell
wald aufkam, wurde sie zunächst fast ausschließlich nur als Schweine
futtergefäß benutzt. Erst seit der Zeit des Ersten Weltkrieges löste sie 
die bisher verwendeten rundlichen Melkgefäße aus Holz81 ab (Abb. 8 a, 
b ). Das geschah zunächst nur auf der Alp, zu Hause benutzte man 
noch bis etwa 1930 die alten runden Holzfäßchen, deren Form den 
heute noch in Gebrauch stehenden Kälberfäßchen (Abb. 8 c) ähnlich 
sieht. Sie waren jedoch sorgfältiger ausgearbeitet als die heutigen 
Trinkgefäße für junge Kälber. Zu Hause verwendete man die Melkter 
höchst selten, denn bald wurden die runden Melkfässer durch Blech
eimers2 ersetzt, häufiger Sturzzubera (Abb. 9a) genannt. Diese Eimer 
wiesen eine ähnliche Form auf, wie die noch heute gebrauchten galva
nisierten Wassereimer, die jedoch immer mehr in den Hintergrund 
treten, weil seit der Wasserversorgung (1960/61) das kostbare Naß 
nicht mehr beim Dorfbrunnen geholt werden muß. Sobald diese Eimer 
leck werden, bringt man sie heute eben nicht mehr wie früher dem 
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19 Vgl. Id. IV 210, zur Etym. ebenda IV 2rr. 

Bo Hanttüwwa f. 
s, Määuchjassjeni n. 
82 Määu.hz.uubera m. Zu Zuber vgl. ahd. zwibar, zwipar, zubar, zupar; mhd. zuber, züber. 
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Gregoori (Gregor Bittel), den man allgemein im Dorf Sturzler nannte, 
um sie zu löten, sondern man wirft sie fort und ersetzt sie durch 
Plastikeimer. Die oben erwähnten Melkeimer nannte eine einzige 
Familie in Bellwald Bido8J (es war die Familie eines Lehrers) 84• 

Diese Melkeimer sind mit einem beweglichen Henkel85 (Abb. 9a 1) 

Abb. 9 a b 

versehen, an dem sie getragen werden. Sie sind wohl leichter zu reini
gen als die Holzfäßchen, aber es bildet sich weniger Schaum beim 
Melken, was auch für den Rahmertrag Niidla 86 von Nachteil sei. Auf 
der Alp verwendete man bis gegen 1950 fast ausschließlich die Melkter 
als Melkgefäß; von da an benutzte man sie noch vereinzelt als Mehl
speisebehälter für das Vieh Geleckbehälter87• Als Milchgefäß wurden 
sie aber fast ganz durch die Blecheimer ersetzt. 

Die Gebse, die bis etwa 1920 immer aus Holzdauben hergestellt 
wurde und mit zwei Griffen88 versehen war, kam in verschiedener 
Größe vor. Im Durchschnitt war sie etwa 15-20 cm hoch und hatte 
einen Durchmesser von ungefähr einem halben Meter. Diese Holz
gebsen waren sehr beliebt, denn sie schieden viel Rahm von der 
darin gelagerten Milch aus. Sie hatten jedoch den Nachteil aller höl
zernen Gefäße, daß sie äußerst mühsam sauber gehalten werden 
konnten. So fanden schon zur Zeit des Ersten Weltkrieges die Kupfer
gebsen 89 in Bellwald Eingang, mit annähernd gleicher Größe und 

83 Frz. bidon = Kanne. 
84 Die aus Hohtenn gemachte Aussage von Rübe! 60, Anm. 7 kann auf Bellwald also 

nicht allgemein angewendet werden, daß man nämlich diese Melkeimer immer dann Bido 
nannte, wenn sie gekauft wurden. 

8s Hiena f. Id. II I 363 f . 
86 Id. IV 672. 87 Gläkgschirr n. 88 Hantgrijfa m. 89 Chupfergebse f . 
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Form wie die der Holzgebsen. Wenn diese aber auch leichter zu reini
gen90 waren, so bewährten sie sich dennoch nicht, weil sie rasch Grün
span91 ansetzten9 2, und so gesellten sich bald zu diesen Kupfergebsen 
die ersten Blechgebsen93, in denen die gelagerte Milch zwar weniger 
Rahm ausscheidet als in den Holz- und Kupfergebsen, aber im Gegen
satz zu diesen mühelos rein gehalten werden können. Die Holzgebsen 
wurden früher auch zum Trauermahl ds em Grepte94 verwendet. Man 
füllte eine mit Milch, bröckelte Roggenbrot hinein und stellte sie 
mitten auf den Tisch; die Trauergäste aßen diese Milchsuppe mit Holz
löffeln. Daran erinnern sich aber nur noch die Gewährsleute aus 
meiner ältesten Gruppe9s. Ein kleines Holzgepsi benutzten die Älpler 
noch bis etwa 19 5 o, um die Milch für ihren Bedarf tagsüber aufzube
wahren. Im übrigen sind Holzgebsen heute sehr selten mehr anzu
treffen, etwa noch um frisches eingesalzenes Fleisch austrocknen zu 
lassen, das hernach im Speicher an Fleischhaken auf gehängt wird. 

d) Eimer und Kessel 

Sämtliche Eimer96 sind mit einem Henkel97 versehen. Wie bei den 
Gebsen, so fand auch bei den Eimern ein ähnlicher Übergang statt. 
Von den Holzeimern (Abb. 9b), die früher immer Fas.efeni genannt 
wurden, ging man über zu den Blech- und heute zu den aus Eisen 
hergestellten Eimern (Abb. rna, b). So ist aus dem Fäßchen ein Zuber 
geworden, als die ersten Blecheimer aufkamen, was zur Zeit des 
Ersten Weltkrieges der Fall war. 

Der Kochhafen (Abb. rnc), in dem früher ganze Gerichte gemein
sam zubereitet wurden, war ein ziemlich großes Metallgefäß, das 
oben breiter war als unten, und dessen enger Teil in das Herdloch 
hinabreichte. Dieser Kochhafen kam in Bellwald aber erst um 1930 
auf, als die ersten Kunstöfen allmählich heimisch wurden. Bis zu 
dieser Zeit, bei mancher Familie noch bis 1940, wurden die Mahlzeiten 
auf der Aschenplatte Trächa9 8 im Erzhafen99 (Abb. rnd) zubereitet. 

9o putze inf. 91 Spangg,rie n. 9 2 Schi heint Spangg,rie zooge. 93 Blächgebse f. 
94 Zur Zeit des Ersten Weltkrieges wurde es verboten, ein Leichenmahl Grebt f. zu 

halten. Aber die Bellwalder haben diesem Befehl nie streng Folge geleistet. Zum Verb 
grepte vgl. Id. II 698 f. 

9s Vgl. dazu Kapitel VIII § 2 Tod und Begräbnis. 
96 Vgl. Anm. 82 . 

97 Vgl. Anm. 85. 
9s Vgl. Anm. 50. 

99 A änez.haafe m., auch Eräzhaafe genannt, vgl. dazu Id. I 498. Statt Erz sprechen die 
ältern Leute heute noch Eräz. 
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Diese Erzhäfen waren mit drei Beinen versehen und hatten eine 
schöne, rundliche nach unten etwas breiter werdende Form. 

Der Kessel100 trug je nach Verwendung und Form diverse Namen. 
So kannte man früher den Alpkessel (Abb. rne) kurz 8oger oder 6oger 
genannt, je nachdem er 80 bzw. 60 Maß, d.i. 160 bzw. 120 Liter zu 
fassen vermochte. Daneben gab es noch ein Hüs- und ein Büchschessi 
(Abb. rn f). Sie alle sind versehen mit einem eisernen Henkel 
(Abb. rnf 1), der zwei dornartige Fortsätze Handgrijfa, früher Hää
bera101 oder noch häufiger Hampfele102 genannt, aufweist (Abb. rnf2). 

100 Schessi n. Zur Etym. vgl. Id. IlI 518ff. 
101 Id. II 938. Heute statt Hääbera meistens Hääber gesprochen. 
1oz Id. II 1304. Vgl. auch Wipf 167 § 244. 
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e) Rückentraggefäße 

Das Rückentraggefäß für Milch Schibji war bis zur Gründung der 
Sennereigenossenschaft (1930) aus Holz gefertigt, darum Holzschibji, 
seltener Milchbränta genannt (Abb. na, b). Diese hatten zuerst eine 
beinahe rundliche Form und später eine etwas ovale und waren in 
allen möglichen Größen zu finden. Diese Holzgefäße verfertigte damals 
fast ausschließlich Hermann Wyden, ein Landwirt aus Bellwald, der 
hierfür eine sehr gute Hand hatte. In ihrer größern Form verwendete 
man diese Gefäße hauptsächlich als Traggefäße für Milch oder auch 
für Wasser, das man oft weit von der Quelle zum Stall transportieren 
mußte. Solche Gefäße in ihrer kleinsten Form nannte man Trütterleni 
(Abb. 12a). Noch im verflossenen Jahrzehnt nahmen die Kalberhirten 
ihren täglichen Bedarf an Milch in einem solchen Trütter mit auf die 
Weide (Abb. 12b). Heute hat auch dieses Gefäß ausgedient, denn das 
Galtvieh wird seit einigen Jahren nicht mehr getrennt von der Kuh
herde geweidet. 

Abb. 11 

a b 

Seit 1930 kamen allmählich die Blechkübel auf, die zwar zunächst 
zylindrische, erst nach ein paar Jahren fanden dann solche Eingang, 
die nicht mehr eine runde, sondern eher eine elliptische Form auf
wiesen, und die viel bequemer getragen werden konnten. Sie waren 
oben halsartig verlängert und mündeten in einen Verschluß aus. Bei 
den ersten Blechkübeln, die noch eine fast kreisrunde Form zeigten, 
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.-\bb. 12 

b 

a 

war der Deckel, dessen verlängertes Seitenstück als Handhabe103 

diente, auch noch aus Holz gefertigt wie bei den Holzkübeln, aber 
diesen auf Blechkübeln gelegte Holzdeckel nannte man Helse104• Das 
erste nicht von Gregor Bittel fabrizierte Blächschiiji kam 1940 durch 
Alois J eiziner in die Gemeinde. Während man bis dahin sowohl die 
Holzkübel als auch die von Gregor gefertigten Kübel aus Blech, mit 
dem Terminus Schibji oder noch häufiger Bränta Dirn. Bränfji be
zeichnete, unterschied man nun bald ziemlich einheitlich zwischen 
den Holzkübeln und den immer mehr in Schwung kommenden ge
kauften Blechkübeln10s. Die Holzkübel nannte man fortan nur mehr 
Bränte, die blechernen aber Schibjeni. Die Bezeichnung Helse für den 
oben erwähnten Deckel gehörte dann bald der Vergangenheit an, da 
die blechernen Deckel immer mehr heimisch wurden. Diese Deckel 
schlossen auch viel besser ab als die Holzdeckel, so daß man sie nicht 
mehr mit einem Stücklein Tuch Sträätsch106, Huudu I01 oder Bläätz10s 

ro3 Hanthaaba f. Id. II 868. 
ro4 Vgl. Id. II 1214. Den Deckel auf Holzkübeln nannte man nie Helse, sondern 

einfach Deku m. 
10s Sturzschiijeni n. io6 Ital. straccio = Lumpen. 107 Id. II 995. 
108 Früher häufiger Fäätz m. genannt, vgl. ital.feccia; vgl. auch Id. I II49• 
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genannt, abdichten mußte, um zu verhindern, daß beim Transport 
kein Tröpflein Guzji109, noch häufiger Traanan° Milch, herausspritzte. 
Bis etwa 194 5 benutzte man noch einzelne Holzkübel, um die Käse
milch von der Voralp nach Hause zu tragen. Dabei trug man oben auf 
dem Deckel den am Vorabend fabrizierten Käsern, geb~nden in Gärb11 z 

und in die Blächa11 3 gewickelt, mit Schnüren oder dem Leibgürtel11 4 

befestigt. 
Das Rückentraggefäß für Mehlus, das bis 120 cm hoch und aus 

leicht konischen Holzdauben gefertigt war, diente den Bauern vor
wiegend für den Roggentransport zur Mühle und zum Transport des 
darausgewonnenen Mehls nach Hause. Auch dieses Gefäß wurde 
früher Bränta oder auch Schibji genannt, später aber immer nur mehr 
Bränta. Während die Tragbänder bei den Milchkübeln vor allem aus 
Stoff bestanden, waren sie bei dem · Mehlgefäß ausschließlich aus 
HolzII 6 (Abb. 1p, b). Heute sind auch diese Mehlbrenten verschwun-

(1 

~~ 1 ·,11 ~ 
1'1 

~<YY~ 
Abb. 13 C a b 

109 Nach Jud, Vox Rom. 8 (1947) 74, Anm. 4 scheint Gutz (Wasserlache) eine Kreu
zung von Gumpe und Putz zu sein. Gumpa Id. II 315, frz. conche; Putz = Pfütze, Wasser
lache, vgl. Id. IV 2027. Nach Jud, Vox. Rom. 8 (1947) 75 stammt Putz im Wallis wohl 
aus den benachbarten lombard. Maa der Ossola. 
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110 Dirn. Trääni n.; heute hört man häufigeren Tropf, e Sprutz, e Nässi. 
111 ds Guuscherli n. 
112 Gäärb m., früher Jäärb m. vgl. Id. III 68 . 
113 Id. V 49. 
11 4 Gurt m. Heute meistens Sentür n., frz. ceinture. 
115 Bränta f. Id. V 75 3. 116 Holzbreitschja m. 
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den, denn die heute nun elektrisch installierte Mühle befindet sich seit 
mehreren Jahren mitten im Dorf; früher lag sie etwas abseits. So trägt der 
Bauer seinen Roggen in Säcken auf dem Genick Gnik, früher häufiger 
Puggu, zur Mühle, und viele lassen die Säcke, in denen sie das Mehl im 
Speicher aufbewahren, eher von den Mäusen zerfressen, anstatt es in 
die Brente (Abb. 1 3 c) zu leeren, sofern nicht auch diese bereits den Weg 
ins Feuer gefunden hat. Für die in den Weilern wohnenden Leute, von 
denen im Dorf früher d Üssere, heute d Üßwärtege genannt, gab es im 
Weiler EggeII7 eigens eine Mühle, aber auch sie trugen ihren Roggen 
schon längst in Säcken dorthin. 

f) Gefäße zur Butterbereitung 

Bis 1930 kannte man in Bellwald nur das Stoßbutterfaß118 (Abb. 14a, 
b) mit Ausnahme eines einzigen Drehbutterfasses11 9 (Abb. 14c), das 
der Eigentümer Peter Holzer der Sennereigenossenschaft für die ersten 
acht Jahre, als man die Milch noch im Backhause verkäste, ausgeliehen 
hatte. 

Abb. 14 C a 

117 Egga f. Vgl. Id. I 156 als Lokalname; vgl. dazu Zinsli 317. 
11 s Aäichschiiji n. Id. III u2. 

119 Triibschiiji n. Id. III II 3. 

b 
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Das Stoßbutterfaß wies eine Höhe von etwa 5 5 cm und einen Durch
messer von 20 bis 2 5 cm auf. Die Form war zylindrisch, und herge
stellt wurde es vorwiegend auch von Hermann Wyden. Der in der 
Mitte durchlochte Deckel war meistens nach einer Seite hin verlän
gert. Eine nach oben verlängerte Daube diente als Handgriff120• Der 
zum Stoßbutterfaß gehörende Stößel Stecken, Stäke, früher Steebtt ge
heißen, war unten mit einem runden Brett Puppi121 umgeben und 
konnte durch das Loch des Deckels gezogen werden. Die Butter
bereitung selber nannte man ääiche inf., später vereinzelt auch buttere 
inf. Bis zur Gründung der Sennereigenossenschaft war die Butter
bereitung keine Kleinigkeit. Im Winter wurde die Milch durch ein 
ehemals noch sehr primitives Sieb1 22 in die Gebsen geleert iijlgrichtet, 
um den Rahm Niidla zu gewinnen. Solange der Bauer sein Vieh in den 
Dorfställen verpflegte, bewahrte man die Milch im Hauskeller auf, 
bei den Feldställen hingegen in den heute immer mehr verschwinden
den angebauten kleinen Hüttchen123 • Hier gefror die Milch oft über 
Nacht zu einem Eisklumpen. Zum Auftauen stellte der Bauer während 
der Viehverpflegung diese gefrorene Milch in den Stall, nahm dann 
den Rahm mit dem Rahmlöffel 124 (Abb. 5 b) ab und transportierte 
Milch und Rahm nach Hause. Nun kann man sich in etwa ein Bild 
machen, was das noch für Käse und Butter gab. Sehr oft war der 
Rahm bei der Butterbereitung Aäiche nicht mehr zum Scheiden zu 
bringen. Nach langem Probieren landete dann der ganze Inhalt 
d Schwadjeta12s nicht selten an einem bestimmten Örtchen Schiißa, Ab
tritt oder Gabine1 26 geheißen. Manchmal schied sich zwar der Rahm, 
wurde aber nicht kompakt het schi nit la zämmetüe, so daß man die 
Butter nicht einschlagen konnte. Man strich diese zwar geschiedene, 
aber nicht kompakt gewordene Butter Ziseni121 auf die Roggenbrot
scheiben. So erinnerte auch der Käse, der aus dieser zuvor gefrorenen 
Milch produziert wurde, eher an Gummi12s. 

Das von Peter Holzer der Sennereigenossenschaft geliehene Dreh
butterfaß fand nur von 1930 bis 1938 Verwendung, solange die Ge-

120 Griff m. 
121 Vgl. Id. IV 1425, beachte jedoch den Bedeutungsunterschied. Vgl. auch Grimms 

DWb VII 2243 f. 
122 Fouwa f. Id. I 786. 12 3 Hidjeni n. 124 Niidurchella f. 
125 Synonym dazu auch Schgädereta f. Id. X 17 und Schgarleta f., vgl. Rübe! 63, Anm. 2; 

nicht selten gebrauchte man dafür auch den Ausdruck Fladjeta f., vgl. Id. I 1169. 
126 Frz. cabinet. 
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127 Dafür auch die Ausdrücke Grumlete f. Id. II 735 und Brumlete f. Id. V 614. 
128 Laschtegg m. Frz. elastique. 
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meinde noch kein eigenes Sennereigebäude besaß, und die Milch im 
Backhaus verkäst wurde. Nach dem Bau eines Sennereigebäudes129 

im Jahre 1938, kaufte man ein größeres Drehbutterfaß mit elektri
schem Antrieb. Nun nannte man dieses Gefäß nicht mehr Triibschibji, 
obwohl es diesem der Form nach sehr ähnelte, sondern Sturzschibji. 
Seit 19 5 3 wird in der Dorfsennerei auch die Käsemilch zentrifugiert 
(Abb. 14d), und seit dem Umbau und der Vergrößerung derselben 
(1958/59) geht auch das Vorkäsen1 Jo elektrisch vor sich. Auch der 
alte Soger Kessel wanderte nicht mehr vom Backhaus ins neue Sennerei
gebäude hinüber. Man ließ nämlich im Käseraum zwei große mit 
Umbau versehene Kessel einrichten, von denen der eine 180, der 
andere sogar 400 Liter zu fassen vermag. 

Abb. 14d 

g) Die früher aus einem Stück Holzgeftochtenen Gefäße 

Der NapfIJ 1, ein aus einem Stück Holz gefertigtes Gefäß, diente 
früher als Hohlmaß. Ein solcher Napf wurde immer mit dem Fischel1 3 2 

in Beziehung gebracht, das ebenfalls als Hohlmaß verwendet wurde. 
Das sog. alte Gommerftschel, an das sich nur mehr die allerältesten Bell
walder erinnern können, maß vier Napf, das sind 2 5 Liter. Das sog. 
neue Gommerftschel maß ebenfalls vier Napf, das sind aber nur mehr 
20 Liter. 

129 Senneri f. 130 brieje inf. Vgl. Id. V 5 54. 131 Id. IV 775. 132 Fischi n. 
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Näheres über Maße und Geldwerte vgl. Kapitel V, 8., a-c. 
Als Wetzsteinbehälter1 JJ diente meinen ältesten Gewährsleuten in 

ihrer Jugendzeit noch ein ausgehöhltes, dickes Kuhhorn1J4, das oben 
durchlöchert wurde, um den Riemen Määirieme, später Määigurt und 
heute Sentür hindurchziehen zu können, den man um den Leib 
schnallte. Erst während des Ersten Weltkrieges kamen immer mehr 
die hölzernenBehälter1 Js (Abb. 1 5 a) auf, die heute noch vereinzelt neben 

~(« 
b C r d 

'-

Abb. 15 a 

den Gummibehältern benutzt werden. Statt des alten Plurals Stei
faßjeni, hört man heute immer mehr den Terminus Steifäßer. Dasselbe 
gilt auch für den Sg., statt Steifaßji bildet man häufiger die Form 
S teifaß. (Der Grund liegt wohl darin, daß diese Behälter in der heutigen 
Form merklich größer sind als früher.) Als Milchsieb benutzten noch 
eine Anzahl meiner ältesten Gewährsleute das früher allgemein ge
brauchte Seihtuch13 6, ein feines Gewebe, das man über den betreffen
den Kessel ausbreitete und gewöhnlich mit einer Schnur um den 
Kessel oder das Gefäß herum befestigte. Manchmal nannte man es 
auch ds Wttptüech - dieser Name rührt von Gewebe1 37 her -. Aber 
auch schon in ihrer Jugendzeit war in Bellwald daneben weit häufiger 
das hölzerne Sieb beheimatet, das aus einem Stück ausgehöhlten 
Rundholzes bestand, dessen Boden durchlocht in eine Art Röhre aus
mündete. Diese Röhre wurde mit Wurzelfasern1 J 8 Gramme1 39 ver-

133 Steifaß n. 
134 Schiehoore m. 
135 Holzsteifaujeni n. 
136 Richtbläätz m., neben Sikbläätz und Seikbläätz, vgl. Id. V 28if., zur Etym. ebenda 

V 274. 
137 Vgl. auch Spinnewup n. = Spinngewebe. 
138 Man benützte Wurzelfasern, meistens Bärenklau, als Milchfilter. Vgl. dazu Id. III 

853 f. 
139 Durch dieses ganz reine Reisig Gramme Id. II 732 rann die Milch in der Folie in 

die Milchlagergefäße. Wipf 25 § 30 verweist auf lat. gramen = Gras, Kraut, Pflanze. 
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stopft, wodurch die Milch geseihtgrichtet wurde. Gegen 1940 wurden 
diese Holzsiebe immer mehr durch Blechsiebe verdrängt. Damals 
begannen auch die sog. Siebhalter Kaaderleni 14°, Sg. Kaaderli 14 1 

zurückzutreten. Unter der jüngsten Generation ist heute viel häufiger 
der Ausdruck Sieb als Folie gebräuchlich. 

Abb. 16A 

h) Geflochtene Gefäße 

Darunter fallen in erster Linie die Rückentragkörbe Tschiifere von 
den jüngern Leuten auch Rutte geheißen. Je nach ihrer Verwendung 
sind sie ganz verschieden benannt. Jeder Bauer besitzt mehrere Mist
tragkörbe Büütschiifere14 Z, heute hört man dafür auch Mischttschiifere 
(Abb. 16a). 

Etwas größer und feiner gearbeitet sind die sog. Robtschiifere 
(Abb. 16 b ), nur mehr von ältern Leuten so geheißen, denn sie dienten 
vor allem, wie der Name schon andeutet, für den Transport der 
Siebensachen Roba in Haus und Stall. Weil heute immer mehr der 
Terminus Roba durch Ruschtegg, Saache oder auch Zeug ersetzt wird, 
so nennt man die Robtschiifera fast ausschließlich Ruschtegg- oder Troß-

140 Sie bestanden aus zwei dünnen Brettchen, die durch zwei kleine Querleisten ver
bunden waren und auf diese Weise ein kleines Viereck Quader bildeten. 

141 Vgl. Abb. 16A. 
142 Unter den ältern Leuten hört man Büii- und Büüwtschif(v)ere, bei den Jungen fällt 

das w nach ii im Auslaut und im Wortende immer weg. Zu Büüw vgl. Id. IV 1948. 
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Abb. 16 a b C 

tschiifera. Der große Rückentragkorb Christschiifera143, Chrääza144, 

Tunja oder Kartäätsch14S nennen die jüngern Leute ganz einfach die 
große Tschifra (Abb. 16c). Sie wurde früher vor allem benutzt, um 
gedörrte Lärchen- und Tannadeln zu sammeln, die als Streue ver
wendet wurden. Heute erspart man sich im allgemeinen diese Mühe 
und gebraucht diesen Rückentragkorb eher, um Heu von den Feld
in die Dorfställe zu tragen146• Ein eigentliches Rückentraggefäß für 
Heu kannte man in Bellwald nie. 

Handwerkzeuge 
a) Beile 

In jedem Bauernhaus fand man früher zwei bis drei Beile von ver
schiedener Größe (Abb. 17a, b, c), die aus einem Metallstück und 
einem hölzernen Stiel Stil, früher Haaup, gefertigt waren. Das Metall
stück bestand wie heute noch aus einer Schneide Räätsi147, heute 

143 Vgl. Hubschmied, Vox Rom. 3 (1938) 79. Kris aus gall. *krisso-n. = das Abge
schnittene. 

144 Id. III 924. 
145 Vgl. Id. III 490, früher hauptsächlich für die große Tschifra gebraucht, vereinzelt 

aber auch für ein außergewöhnlich dickes Buch, heute bezeichnet man damit fast aus
schließlich das letztere. 

146 Heute ist es zu einer Seltenheit geworden, daß noch Chris(s) gesammelt wird; 
man verwendet als Streue das auf sumpfigem Boden wachsende Gras Lischa. Den Lisch
boden nennt man Siketeboode m. Id. VII 685. Viele verwenden heute auch das Borstgras 
Faggse m. als Streue, vgl. Id. I 65 5. In den letzten Jahren werden sogar viele Strohballen 
von auswärts gekauft, was ein Beweis dafür ist, daß die Ackerbaukultur in Bellwald immer 
mehr in den Hintergrund tritt. 

147 Vgl. Id. VI 1280. 
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er mehr Schniidi geheißen und aus einer Öse Haus Hüüs, die 
,erstärkten Rückenteil des Stiels aufnimmt. Die Stiele stellten die 
en Bauern früher selber aus Eschenholz her, heute kommen sie 

• .,tens samt dem Metallstück zum Verkauf. Diese neuen Stiele sind 
er Öse viel besser angepaßt als die früher selbst fabrizierten, so daß 
e feinen Keile aus Lärchenholz14 8 auf der Stirnseite des Stieles er

~?~n bleiben, die früher den Stiel an die Öse preßten. Vor Gebrauch 
egt man sie eine Zeitlang ins Wasser mi tüet schi ds Lächne1 49, früher 
i tiiet schi ds Keppe. Eine ähnliche Form wie das Beil weist die sog. 

"f.\aldaxt (Abb. 17e, f, g) auf, deren Haupt aber eine etwas größere 

~ 
'v---"f ;..J ~Ll "~ 

Abb. 17 a e f g b C d h 

Öse besitzt, Blatt und Schneide dagegen sind gewöhnlich kleiner als 
beim gewöhnlichen Beil. Auch der Stiel ist länger und fester gebaut, 
denn man braucht sie nicht bloß wie das Beil, um Äste zu verkleinern, 
sondern selbst um schwere Baumstammabschnitte Totza 1 so zu spalten. 

Die Breitaxt Pioola1sr (Abb. r7d) brauchte der Bauer vorwiegend 
zum Behauen der Baumstämme, nachdem er zuerst mit der Waldaxt 
die Rinde und die äußersten Kerben Schifte entfernt hattegschneitet het. 

Selten geworden ist heute die Hohlaxt1s2 von den ältern Leuten 
Hoola und noch häufiger Schääla 1sJ genannt (Abb. 17h)1s4. Sie dient 

i4s Bisse f. Id. IV 1696ff. Zur Etym. vgl. ebenda IV 1698. 
1•• Vgl. er/echnen Id. III 1008. 

i so Einen kurzen Abschnitt von Baumstämmen nennt man Totz, einen längern 
Tiitschi. Mit Totz bezeichnet man heute auch eine beleibte Frauenperson. 

151 Nach Albert Dauzat, Dictionnaire etymologique de la langue franfaise, Paris 1938, eine 
alpenpiemontesische Bezeichnung für Axt, vgl. Dauzat 560. 

1s2 Hoolagsch f. 
153 Zur Etym. vgl. Zinsli 326. Es gibt in Bellwald auch ein Gelände, das mit Schääli 

bezeichnet ist. 154 Vgl. auch Abb. 17 Aa, b. 
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Abb. 17A a b 

noch ab und zu, um Kännel und Tröge herzustellen, wird aber von 
den jüngern Leuten immer mit Hoolagsch bezeichnet (vgl. auch 
Abb. 17Aa, b). 

Völlig verschwunden ist der Däckse/155 mit seiner kännelartigen 
Schneide. Mit ihm wurden die hervortretenden Ästchen in alten ab
gebrauchten Stubenböden abgehauen aptäägslet. 

b) Messer 

Messer verschiedenster Art gab es früher eine große Anzahl in jedem 
Bauernhaus. Alle bestehen aus einem oder mehreren Griffen (ausge
nommen die Sense) und aus einer Metallklinge. 

Das Taschenmesser Sakmesser, früher Hegu 1s6, Küüti1 s1, Schinti1 s8, 

heute allgemein Sakmesser, war früher immer mit einem hölzernen 
Griff1s9 versehen, heute meistens mit einem Eisengriff. Das größte 
Messer des Bauern war die Sense160 (Abb. 18 a) . Das Sensenblatt 
(Abb. 18 a 1 ), das früher in einen stumpfen nach oben gebogenen 
Spitz ausmündete, mußte der Bauer von Bellwald noch bis zur Zeit des 
Ersten Weltkrieges mit einem Hammer selber ausklopfen. Er legte 
dieses aus Eisen geschmiedete Sensenblatt ins Feuer, damit es weich161 

155 Täägsu m. Früher war auch das Verb «herumtäckseln » umatäägsle = hin- und her
überlegen, unentschlossen sein, in Bellwald gebräuchlich. 

156 Id. II 1080. 157 Frz. couteau. 15 8 Vgl. schinte inf. Wipf83 § 132. 
159 Hefti n . Id. II 1065. 160 Id. VII 472. 161 /ints Adj . 
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"'X"llrde und versuchte hernach mit einem Hammer die Schneide heraus
::;_11klopfen. Diese auf solche Art fabrizierten Sensen nannte man 
Schnäpfsensen162• Der Stiel, an den diese Sensen mittels eines Eisen
ringes (Abb. 18 a 2) und des Sensenschlüssels gelegt wurden, verän
derte seine Form bis auf unsere Zeit stark. Immer war der Stiel163 

Abb. 18 a 3) aus Hartholz hergestellt, war aber in der Mitte nicht 
nach oben gebogen wie heute, sondern ganz gerade. In der Mitte des 

tieles schaute der Griff164 (Abb. 18 a4) ursprünglich nach links, auf 
die gleiche Seite wie das Sensenblatt. Der Grund liegt darin, daß die 
Schneide damals noch nicht so dünn gedengelt werden konnte, und 
man mußte das Gras eher abschlagen als abhauen. Daß dabei das 
:Mähen Firakschje16s mit solchen Sensen eine mühsame Sache war, 
erörtert folgende Aussage von Konrad Bittel: Zwei seiner Onkel 
taten einmal in der Markweng166, als sie ein Stück Wiese in Schwaden 
legen sollten, den Ausspruch: «Oh könnten wir es nur mit der Hacke 
höuwwa umstechen 161. » 

C 

~-~ 
Abb. 18 b a 

162 Schnäpfsäägese f. Diese Sensen wurden so bezeichnet, sagte man mir, weil sie vorne 
einen nach oben gebogenen Spitz, eine Art Schnabel, aufwiesen. Den Ausdruck Schnäpf 
verwendete man früher in andern Substantivkomposita, z.B. Schnäpfmesser. 

i63 Woorb m. Vgl. Lorez 43, Anm. 76. 
164 Giirbi n. Id. II 415. Wipf 77 § 121 verweist auf *kurvf, zu lat. curvus. 
165 Das Mähen mit solchen Sensen soll derart mühsam gewesen sein, daß die Mähder 

mit aller Kraft schlagen mußten, als müßten sie mit einer Axt Feuer anfachen. Nicht selten 
hörte man dafür den Ausdruck sef?je inf. (mit dem Säbel schlagen). 

166 Ein Flurname östlich des Dorfes. 161 «Oh schente wers gat höuwwe. » 
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Um 1930 kamen allmählich die in der Mitte nach oben gebogenen 
Stiele Urnerweerb 168 auf, welche verschiedene Bürger aus Bellwald, die 
im Urserental als Heuer tätig waren, daselbst kennen lernten. Bei 
diesen schaute nun der Griff in der Mitte nach rechts. Der Griff in der 
Stielmitte Giirbi wurde früher häufig auf das ganze Sensengestell über
tragen, so daß man mit Giirbi einfach Sense bezeichnete. Den zweiten 
Griff, der sich am Ende des Stieles befindet, hieß man früher Hamme169, 

später Hampfela170 und heute ausschließlich Handhamma (Abb. 18a 5). 
Obwohl in unsern Tagen Sense, Stiel und Dengelwerkzeug viel 

feiner und handlicher verfertigt sind, treten sie doch immer mehr in 
den Hintergrund, denn es befinden sich heute in Bellwald bereits 
30 größere oder kleinere Mähmaschinen, und eine Anzahl junger Bur
schen von 20 Jahren haben noch selten eine Sense berührt und das 
Dengelwerkzeug überhaupt noch nie. 

Der TretmeißelI7I (Abb. 20a, b) setzt sich ähnlich wie eine Schaufel 
aus einem Stiel und einem Eisenblatt zusammen. Eine Trete172 steht 
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Abb. 20 a b 

168 Ürnerweerb m. Heute Pl. Weerb, früher ausschließlich Woorba . 
169 Id. II 1270. 11° Seltener Hampfta f. Id. II 1270. 

17 1 Trätmeissu m. Mhd. meiß = Einschnitt, Id. V 465. 11 2 Träta f. 
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in der untern Hälfte des Stieles rechtwinklig ab, auf die der Bauer 
tritt, um die Blattschneide Rätzi, heute Rääßi, in den Heustock zu 
stoßen. Heute ist dieser Tretmeißel völlig verdrängt durch den Hand
meißel173 (Abb. 20c), den der Bauer selber verfertigt, indem er ein 
altes Sensenblatt an eine hölzerne Handhabe174 schraubt. Er senkt 
das Blatt mit der Schneide nach rechts senkrecht ins Heu und führt 
es an der quer dazu stehenden Handhabe auf und ab und schneidet 
auf diese Weise das Heu von links nach rechts. Diese Arbeit bezeichnet 
man mit dem Verb meisse. 

Das Zugmesser Späker17 s und auch Späkle, später Ruppemesser17 6 

und noch häufiger Zugmesser (Abb. 18b), diente vor allem der Haus
frau, um Holzspäne Ruppe von einem Holzscheit abzuschneiden. 
Während man die Arbeit selber früher hanene geheißen hatte, weil die 
abgeschnittenen Späne wie Bahnenschwänze aussahen, so bezeich
nete man sie später einfach mit Ruppe mache. Daneben fand dieses 
Messer auch zur Entrindung von Latten Verwendung. Weil es immer 
gegen den Körper gezogen wurde, erhielt es den Namen Zugmesser. 

Auch die Hippe hat im Verlaufe dieses Jahrhunderts ihren Namen 
unter den Bellwaldern gewechselt. Dieses sichelförmige Messer hieß 
bis vor ungefähr 20 Jahren fast ausschließlich Gerter1n, heute aber 
Fäältscha178 (Abb. 18 c). Sie wurde früher vor allem zum Behauen von 
Birken- Birche- und Maulbeerästchen Graaggerüete179 gebraucht. Diese 
belaubten Zweige band man zu Bündeln180 zusammen, ließ sie im 
Schatten dörren, und im Winter verwendete man sie als Ziegenfutter. 
Nachdem die Hippe diesem Zweck schon seit drei Jahrzehnten ent
fremdet ist, benutzt man sie heute noch zum Abhacken dünner Baum
äste. 

Das Klauenmesser181, womit im Frühling dem Vieh die Horn
wucherungen an den Klauen beschnitten werden182, fand erst 1926, 
als die Viehversicherung gegründet wurde, in Bellwald Eingang. 
Dieses eigentliche Klauenmesser war Eigentum der Versicherung. Bis 

173 Meissäägesa f. 
11• Hanthaaba f. Vgl. Id. II 868. 
11s Späker m. und Späkle m. Id. X 94; zu ital. spaccare. 
176 Vgl. Id. VI 74 ( Ruppeferds Fiire). 
i11 Vgl. Id. II 443. 
178 Id. I 817. Ital.falce = Sichel; vgl. auch Wipf 92 § 149. 
179 Vgl. Graagge m. = Krähe Id. II 725, Dirn. Graaggeni. Vgl. lat. cornix, -cis. 
18° Fääsche f. Id. I 1098, altes Lehnwort aus lat.fascia. 
181 Huufmesser n., früher auch Hiiefmesser genannt, vgl. mhd. huof zu ahd. hefjan 

heben. 
18 2 Diese Tätigkeit nennt man entschieke inf., vgl. Id. VIII 529. 
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dahin mußte der Hegel (Sackmesser) und das Stemmeisen dazu dienen. 
Seit etwa zehn Jahren sind einige Bauern im Besitze einer Klauen
zange, die sie sich für Fr. 40.- gekauft haben. Sie versieht jetzt fast in 
der ganzen Gemeinde ihren Dienst. Das früher gebrauchte Stemm
eisen, heute noch vereinzelt verwendet, nennen die jüngern Leute 
Stemmboor, unter den ältern trägt es noch den Namen Stemmiise. 

c) Sägen 

Allen Sägen gemeinsam ist das Sägeblatt und ein oder mehrere 
Holzgriffe Hefteni. 

Die Brettersäge Spaautsaaga (Abb. 19a) ist ein ziemlich unförmiges 
Gestell. Mit ihr mußten früher ganze Holzblöcke Tiitscheni zu Brettern 
gesägt werden, was viel Zeit und Mühe kostete. Das Sägen mit der 
Brettersäge beanspruchte mindestens zwei Männer, von denen der 
eine auf dem Holzgerüst Bok , der andere auf dem Boden stand. Damit 
die Arbeit rascher voran ging, wurde unten an das Sägegestell ein 
Steingewicht von etwa 8 kg angehängt. Auf diese Weise sägte man 

Abb. 19 C a d 
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einzigen Schnitt Stooß ein <Zoll>182a, das sind 2-3 cm. 
:anden unten zwei oder sogar drei Männer Saagera, später 
Sg. und Pl.), um das Gestell mit dem Gewicht wieder nach 

-~ Aoßen. Seit dem Aufkommen der Dorfsägerei aber überläßt 
~e Arbeit fast ausschließlich dem Joschtgi (Jost) und seit einiger 

:arkus Wenger und seinem Schwiegervater Armand Holzer, 
· etzigen Eigentümern der Sägerei. Deshalb verschwinden die 

..... ersägen immer mehr. Wenn sie noch ab und zu zu Ehren kom-
, ~o beteiligen sich dabei heute immer nur mehr zwei Männer und 

--~ mehr drei bis vier wie früher. Gerade dieses gegenseitige Hilfe
~-en tritt heute immer mehr in den Hintergrund. Während es früher 
-e Selbstverständlichkeit war, einander bei schweren Arbeiten aus-
~~elfen, so drückt man sich heute immer mehr davor. Daher ist den 
r:ngen Leuten auch der Ausdruck em geime trääge fremd geworden. 
· uf diese Weise ging man vorwiegend für den Transport von Bau
olz vor18 J. Jeder half dem andern, ohne Entschädigung zu fordern, 

::nußte doch jeder damit rechnen, in ähnlicher Lage auf die Hilfe der 
_ ~achbarn angewiesen zu sein. Wenn einer dabei auch manchmal zu 
.rnrz kam, so zürnte er deswegen niemand1 B4, meinte treffend ein alter 
Bauer. Es kam sogar vor, so beteuerte mir ein Gewährsmann, daß 
man im Doppelgeime1 85 Holzblöcke getragen habe. Dabei trugen z.B. 
zum Transport des Firstbalkens, vorn und hinten je zwei Männer 
Treeger unter einem kleinen an den Balken befestigten Holzleiterehen 
die Last. Weil sie nach relativ kurzer Zeit durch weitere vier Männer 
abgelöst wurden, hieß man diesen Transport im Doppelgeimen tragen). 

Die Josef- oderWaldsägejoosifsaaga, Waautsaaga (Abb. 19b) ist nur 
mehr den ältern Leuten bekannt. Ihre Zähne waren mit drei Spitzen 

~ ~ b 
~ ,~ ,..... _____ _,,,,_,,.,. ... 

- .... _,._,. __ ...,..,..,_.,,.._..,.._"""_""'wt---

Abb. 19 e 

182 • Zoun. 
183 Diese Holzklötze wurden auf die sog. Tragleiter aufgebunden. Sie bestand aus zwei 

dicken rundlichen Latten, die durch Querleisten verbunden waren und so eine Art Leiter 
bildeten. 

184 är ischt darum nit erschmiet, äs het ne nit erchoo- erchoo heute meistens in der Bedeutung: 
plötzliches Unwohlwerden. 185 Doppugeime m. 
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urch wurde eine große Schnittweite186 erreicht181. Sie 
_ =e heutige Waldsäge vor allem benutzt, um Bäume zu fäl

--:,:-ere Stämme in Abschnitte zu zerlegen. 
°"dsäge188 diente zur Verkleinerung dünner Baumstämme. 
ermannssäge189 (Abb. 19c), mit ihrem rechtwinkligen Ge

;::nit einer Spannvorrichtung versehen, mit der das Sägeblatt 
- ~5 en angespannt und hernach wieder entspannt werden kann. 

--...- ~st sie fast ganz ersetzt durch die Bügelsäge19°. Ihr Sägeblatt ist 
_.;:em Eisenbügel 19i befestigt, dessen längere Seite mit einem Griff 19 2 

-~ eilen ist. Früher hieß man diese Säge auch Absetzsäge. Die Bock-
-- 3 (Abb. 19d) ist heute völlig verschwunden. Wegen ihres bogen-

~gen Gestells wurde sie auch Bogensäge1 94 genannt. 
Fast ausgestorben ist in Bellwald heute die Einhandstoßsäge der 

F11chsschwanz19s (Abb. 19e) 

d) Hobel und Bohrer 

Gab es früher auch keine diplomierten Schreiner in der Gemeinde, 
so besaß doch mancher Bauer eine gut eingerichtete Werkstatt und 
vielerlei Werkzeuge. Heute sind aber all diese Hobel Hoobja und 
Bohrer Boorera beinahe ganz aus ihren wohl etwas primitiv eingerich
teten Ateliers verschwunden. So sind heute, ausgenommen älteren 
Leuten und eigentlichen Schreinern, eine ganze Anzahl Hobel nicht 
mehr bekannt, die früher in jedem Bauernhaus (im Kämmerlein 
Schämmerli oder oft auch Looschi1 96 genannt, zu finden waren. Der 
Schropphobel Schropfer1 91, nicht selten auch Schrupper198 geheißen, 
diente dem Bauern, um ein Brett zunächst grob zuzuhobeln1 99. Der 
Glatthobel 200 löste den Schropp- oder Schrupphobel ab, um den 
Brettern eine glatte Fläche zu verschaffen. 

Der Nuthobel201 fand vor allem Verwendung, um Nuten auszu
heben. 

i86 Schrool m. 
i89 Spasaaga f. 
19 2 Hejti n. 
i9s Fuggseschwanz m. 

1 8 1 Schi het e ftngerdika Schroot ggä. 
19° Big11saaga f. 
193 Boksaaga f. 

188 Abuntsaaga f. 
191 Jisebigu m. 
194 Bogesaaga f . 

196 Heute in der Regel Loqji n. genannt. Rübel 45 , Anm. 1 verweist auf Steiner 460: 
«Ein spezifisches Walliser Lehnwort, das aus dem Patois des welschen Kantonsteil stammt, 
eigentlich dt. Laube, mlat. lobia, ital. loggia, pat. lqja heißt. Der i-Ausgang ist dim. Natur, 
begünstigt durch das wohl von Dachfenster hergenommene neutr. Genus. » In Bellwald 
werden die Dachfenster auch Lqjeni genannt. 

197 Auch Schropper m. genannt, vgl. Id. IX 1658. 
199 fer ds Uuberschlaa. zoo Putzhoobu m. 
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Der Daubenhobel202 diente zur Anfertigung von Dauben für die 
Holzfässer. 

Der Blatthobel Blathoobu wurde benutzt, um Türblätter zu verferti
gen. Der Stabhobel Stabhoobu diente zur Herstellung der Türleisten. 
Mit dem Gesimshobel glättete man den Rahmen203 an Schränken und 
Kleidertruhen aus. 

Unter den Bohrern204 fand früher vor allem der Stangenbohrer20s 
Verwendung. Bis zur Zeit der Gemeindewasserversorgung (1960/61) 
als Zementröhren eingeführt wurden, bohrten die Bürger immer 
wieder damit dünnere Baumstämme206 aus, um mit diesen die Wasser
leitung zum Dorfbrunnen zu erstellen. Noch im Jahre 1928 mußte die 
ganze Leitung ersetzt werden, von der Suste20 1 bis ins Dorf, d. i. eine 
Strecke von ungefähr 2 km. 

Diese Hobel und Bohrer sind heute in den Bauernhäusern selten 
mehr zu finden, und die jungen Leute kennen kaum ihre Namen. 

e) Hämmer 

Auch die Bedeutung und der Name einer ganzen Anzahl Hämmer, 
die den ältern Leuten wohl vertraut waren, sind den jungen Bell
waldern fremd geworden. 

Der Maurerhammer Müürhammer, von den ältern Leuten häufiger 
Schlegu geheißen, befand sich früher fast in jedem landwirtschaftlichen 
Betrieb und diente vor allem, um herausgefallene Steine der Stall
mauer208 wieder einzuschichten. Heute muß für diese Arbeit in der 
Regel ein diplomierter Maurer einspringen. 

Der große Holzhammer Nitscher20 9 (Abb. 21 c), noch häufiger 
Chlipju210 genannt, der schon früh das aus Hartholz geformte Holz
scheit als Schindelhammer211 ablöste, wird heute· noch verwendet, aber 
vor allem um die Stecken zur Spannung der elektrischen Hirten in den 
Boden zu treiben, und nicht mehr so sehr zum Schindeln, denn Wohn
häuser werden mit Eternit und Ziegeln gedeckt, Wirtschaftsgebäude 
mit Blech. 

202 Tüwwe- oder auch Faßhoobu m. genannt. 203 Ramma f. Id. VI 889. 
20• Boorera, häufiger Nääpera m. Id. IV 771. Vgl. dazu Bohnenberger 150 § 84. 
20s Tw:huboorer m. Mhd. tiw:hel = Röhre. 
206 Gatscherleni Ja Beim, neben Gätscherleni Ja Beim, vgl. Id. II 559. 
201 Flurname zwischen dem Dorf und dem Weiler Ried. 208 Bärgmüüra f. 
2o9 Vgl. Nütscher m. Id. IV 878. 
210 Daneben war auch der Ausdruck «Chlopfer» gebräuchlich, vgl. Id. III 679f. 
2 u Schinnuhammer m. 
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b a d C 

~ 
Abb. 21 f 

Daß man früher Eisenkeile212• immer mit dem Holzhammer in die 
Wände einschlug, nicht aber wie heutzutage mit dem Eisenhammer 
(Abb. 2 r d), zeigt, wie wenig man gegenüber früher die Werkzeuge 
neuerdings schont. 

j) Schaufeln 

Wenn die Schaufeln auch ihre frühere Form annähernd bewahrt 
haben, so wechselte doch im Verlaufe der jetzt lebenden Menschen
generation das Material, aus dem sie verfertigt werden. Neben all den 
Arten von Schaufeln, wie Schnee-, Ofen-, Kehricht- (Abb. 2 r A) und 
Erdschaufeln, bestand nach Aussagen der ältesten Einwohner von 
Bellwald nur das Blatt der Erdschaufel schon in ihrer Jugendzeit aus 
Eisen, alle andern aber waren aus Holz verfertigt. 

Mit der <Brotschaufel> Brotschissu, später Brotschüjfla21 J (Abb. 24d) 
schob der Bauer die Brote in den Backofen ein und aus 214• Es war dies 

212 Gunija (Sg. Guntu m.) Id. II 382. Ein eiserner Keil, durch dessen dickes Ende ein 
eiserner Ring geht, an dem eine Kette oder ein Seil befestigt wird, um vor allem größere 
Abschnitte von Baumstämmen zu transportieren. 
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21 3 Id. VIII 387, seltener Oofeschüfjla f. Id. VIII 387. 
2 14 ds Broot schieße, ds Broot üssanä. 
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Abb. 21A 

die einzige Schaufel, bei der Stiel und Blatt eine Gerade bildeten. 
Seit 19 5 4 hat sie ausgedient. 

g) Pickel 

Ein Holzstiel und ein mit einer Öse versehener Eisenteil bilden die 
Bestandteile dieser Geräte. 

Der Erdpickel Pik später Stralhiiiiwa 21 s, heute Piku (Abb. 2ia), hat 
auf der einen Seite des Stiels Haup einen spitzen, auf der andern einen 
schaufelförmigen Eisenteil. 

Die SapineZapii (Abb. 21 b), früher auch manchmal der Titschener216 

geheißen, dient noch heute, wenn auch nicht mehr so häufig wie 
früher, zum Heben schwerer Holzblöcke. Stiel und Eisenteil bilden 
einen leicht stumpfen Winkel. Den spitzen Haken zuvorderst am 
Eisenteil nennt man Schnaabu, früher Putti 21 1. 

215 Id.II 1813. 
216 Der Name stammt vermutlich daher, weil dieses Instrument für den Transport 

schwerer Holzklötze Tiitscheni verwendet wurde. 
217 Vgl. Id. IV 1916, beachte aber den Bedeutungsunterschied. 
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-.----h;icke218, mit dem leicht gebogenen Schnabel, wird heute 
_;erzt durch die mit drei Zinken versehene Kartoffel-

er: Rechen Rächna, später häufiger Räche, deren Bestandteile 
_ och und Zähne) aus Holz verfertigt waren, werden heute 

:e::ireils durch Eisenteile ersetzt. 
.e Heuharke Heiwräche, zur solideren Bindung beidseitig vom 

~..: zum Joch mit einem dünnen Holzstäbchen Bigeni220 (nur im Pl. 
räuchlich) versehen, hieß man Urnerrechen 221 (Abb. 22a). Diese 

echen sind im Verschwinden begriffen. 

clM_i~mt+"-% 

Abb. 22 a b C 

Bei den andern auch ältern Heurechen sind zwei Rutenstäbchen 
halbkreisförmig vom Stiel zum Joch gespannt (Abb. 22 b, c). Heute 
verbreiten sich aber immer mehr die Rechen, deren Zähne und Joch, 
und auch der dem Joch näher liegende Teil des Stieles, aus Eisen 
hergestellt sind. 
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2 18 Graabi n. 
21 0 Graaber m. 
220 Es sind gebogene Ruten, in der Regel Weidenruten. 
221 Durch Bellwalder, die in Uri als Heuer tätig waren, importiert. 
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Abb. 22A 

Seit etwa zehn Jahren wächst auch die Zahl der großen Eisenrechen 
Schläpräche (Abb. 22A) stets an. 

Dagegen verschwindet allmählich der früher so häufig verwendete 
Reisigrechen222, der wie der Name andeutet, benutzt wurde, um 
Tann- und Lärchennadeln zu sammeln22J. 

Mit demAufgeben des Brotbackens ( r 9 5 4) verschwand auch der sog. 
Kohlenrechen 224, mit dem der Bauer die Kohlen aus dem Backofen 
scharrte. 

i) Käserührer, Ofenwischer, Besen 

Als Käserührer 22s benutzte man früher einen mit Querstäben226 ver
sehenen Stecken (Abb. 23 a). Später wurde er ersetzt durch einen mit 
elliptischen Drahtbogen versehenen Stock, den man aber nicht mehr 
Käsestörer, sondern Schääsbrächer nannte (Abb. 23 b). Auf der Alp wird 
er heute noch benutzt, in der Sennerei aber überläßt man diese Arbeit 
seit 1959 der elektrischen Kraft. 

222 Chrisräche. 
2 2 3 Chris(s) zämme mache. 
22• Chouräche m., heute Choo/eräche m. geheißen. 
22s Schässchteerer m. 
226 Stebuteni n. 
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Abb. 23 a b Abb. 24A 

Der sog. <Ofenwischer> Oofewischer oder noch häufiger einfach 
Wischer, war ein langer, am Ende mit einem alten Lappen Blätz, Httudu, 
Sträätsch versehener Holzstab Stäke (Abb. 24a). Er diente beim Backen 
zur gründlichen Reinigung des Ofens, nachdem man mit dem Kohlen
rechen (Abb. 24b) bereits den gröberen Abfall herausgescharrt hatte. 
Seit 1954 hat er ausgedient. 

Als Besen dienten früher in Haus und Stall ausschließlich die Ruten
besen 221 (Abb. 24c), die jeder Bauer für seinen eigenen Bedarf selber 
verfertigte. Meistens verwendete er dazu Birkenruten 2 28• Heute werden 
sie nur mehr im Stall gebraucht, selbst im Stadel oder Speicher wischt 
man heutzutage lieber mit Reisbesen. Jüngern modern eingestellten 
Frauen wischen zu Hause sogar die Reisbesen heute zu wenig sauber. 
Neben dem Flümer findet selbst der Staubsauger Eingang in die 
Bauernstube. 

227 Gretzebäsme m. Vgl. ahd. bii.ramo; mhd. bii.reme und bii.rme. Vgl. auch Rübe! 51, 
Anm. 9. 

22s Birchegretze f. Id. II 836. 
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Abb. 24 a C e b d 

Besondere und Kleingeräte 

a) <Bretten und aus Brettern hergestellte Geräte 

Das Brotbrett (Abb.24A) hat seit 1954 seinen Dienst ebenfalls getan. 
Auf ihm schnitt die Hausfrau vor der Mahlzeit das harte Roggenbrot. 
Das lange Messer mit einem rundlichen Holzgriff22 9 war mit einem 
im Brett befestigten Eisenhaken mittels einer Schnur verbunden. Da 
man nur zweimal im Jahr buk, konnte nicht einmal dieses Messer stets 
seinen Dienst versehen; denn das Brot war oft so hart, daß es sich nur 
mit einem Beil zerkleinern ließ. Bedeutungslos geworden ist schon 
seit ungefähr 30 Jahren das früher in jeder Familie zu findende Salz
gefäß Saura, ein aus sechs dünnen Brettchen gefertigtes rechtwinkliges 
Gefäß mit auf- und zuklappbarem Deckel. Ein Loch in der leicht 
nach oben abstehenden Rückwand bildete die Handhabe. 

2 2 9 Pomve m. Ahd. bolla; mhd. bo/Je = Quaste. 
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e nolzernen Reifen lösten als Käseformgefäß die Fäätera auf der 
eits um 1910 ab. Sie sind mit einer Schnur und einem kleinen 

• 5chlagholz Trieguti 2 3° (Dirn. von Triec/ja) versehen, womit man 
nger oder weiter an den Käselaib ansetzen kann. Sie werden noch 

eure verwendet, nur mit dem Unterschied, daß sie meistens mit einem 
Holzklotz mittels Schnüren verbunden sind. 

Die Schneereifen231 waren aus gebogenen Tannästen verfertigt und 
inwendig mit kreuz und quer laufenden Schnüren versehen. Der 
Bauer schnallte sie an die Füße, um das Einsinken bei Neuschnee 
etwas vermeiden zu können. Wenn sie auch nur ein Notbehelf waren, 
so ersetzten sie bei ältern Leuten dennoch bis vor wenigen Jahren die 
Skier. Heute haben aber auch sie ausgedient. 

c) Dengelwerkzeug 

Seit bald 40 Jahren dengelt der Bauer seine Sense nicht mehr auf 
dem Dengelstein, der nicht transportabel und daher nur bei Häusern 
und entlegenen Feldställen zu finden war. Jetzt ist er nicht mehr an 
den festen Standort der hölzernen Dengelstöcke gebunden. Von Stall 
zu Stall, von Wiese zu Wiese transportiert der Bauer über die Schulter 
geworfen den an einer Schnur hängenden Amboß 2 3 2 und den Harn-
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2 30 Vgl. Frehner 75, Anm. 3. 
2 31 Schneereijfa m. Vgl. Abb. 24 Aa, b. 
1 3 2 d Angela f. 
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mer233. Die jungen Burschen, die das Dengeln meistens ihren Vätern 
überlassen, träumen schon heute von einer Dengelmaschine, wo das 
Sensenblatt einfach zwischen zwei Stahlbacken ausgewalzt werden 
kann. 

Als Wetzstein ist der früher immer benutzte Naturstein heute durch 
den Backstein ersetzt, der beim Wetzen zwar besser, wie man zu sagen 
pflegt, <zieht> z iet, aber die Sense wird dabei viel rascher abgenützt 

d) Klammern 

Die Wäscheklammern, welche die Hausfrau benützt, um ihre Wäsche 
am Seil zu befestigen, bestanden bis vor etwa 10 Jahren ausschließlich 
aus Holz und hießen Ch/e,npeni. Heute sind sie meistens durch Hörner
klammern ersetzt und werden vor allem von den jungen Hausfrauen 
Wäschchlammer (Sg. und Pl.) genannt2 34. Die Maulwurfsfalle, die ihre 
Form zwar nicht wesentlich gewechselt hat, hieß früher Schäärggricht, 
heute Schäärfalla (Abb. 25 c). 

e) Scheren 

Die <Viehschere>23s (Abb. 2 5 a), mit welcher der Bauer jeden Herbst 
seinem Großvieh Hals und Schwanz geschoren hatte, hat seit 20 Jah-

a 

r 

Abb. 25 C b 

2 33 dAnguhammer m. 
2 34 Diese sog. Hörnerklammern sind in Wirklichkeit Plastikklammern, werden aber 

trotzdem Ho(JT"echlammer f. genannt. 235 Feeschääri f. 
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ren ebenfalls ausgedient, denn heute werden die Läuse236 durch andere 
Mittel fern gehalten, die weniger Zeit und Arbeit kosten. Wenn der 
eine oder andere Bauer sich heute noch bemüht, seinem Vieh wenig
stens die Schwänze zu scheren, so besorgt er das mit der <Schafschere> 
Schaafschääri (Abb. 2 5 b ), die der Rasenschere ähnlich sieht, oder er tut 
es sogar mit der großen Schneiderschere Schääri. 

f) Halskette für junge Kälber 

Immer mehr treten in Bellwald die früher verwendeten Halsketten 
Schämme 2 37 (Abb. 26a) für junge Kälber in den Hintergrund. Siebe
stehen aus einem hufeisenförmig gebogenen Tannast, der zu beiden 
Seiten am Ende durchlöchert ist, um einen Holzbügel Schlussu ein
zulegen (Abb. 26 b). Die Kämme hängt mit ihrem Verschluß nach oben 
um den Hals, damit das Tier nicht gewürgt wird (Abb. 26c). Sie ist 
mit einer kurzen Kette versehen, die in einen Eisenteil ausläuft, der 
in die Krippe238 geschlagen wird. Schon früher wurde der als Ver
schluß dienende Holzbügel durch einen Strick Strikch, früher Strontgi, 
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236 Liisch f. Ahd. lusi. 
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Abb. 26 

2 37 Vgl. Id. III 299. Vgl. auch Lorez 56. 
2 38 Barme m. Ahd. barno = Krippe. Vgl. Id. IV 1439. 
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seltener Schnutz239 genannt, ersetzt. Heute bindet man sie meistens 
sogleich nach der Geburt mit einer Kette oder mit einem Strick an die 
Krippe. 

g) Striegel und Bürste zur Reinigung des Viehs 

«Gut gereinigt, ist halb gefüttert»! 24° So dachte der Bauer früher 
noch nicht. Er benützte als Striegel oft nur den vordem Teil eines 
alten Sensenblattes241 • Erst allmählich verschaffte man sich die heute 
noch verwendeten Reinigungsobjekte, den Striegel2 4 2 (Abb. 27a) und 
die Bürste (Abb. 27b). Vor etwa 20 Jahren begann man sogar den 
erwachsenen Tieren die Schwänze aufzubinden, zunächst nur in den 
Dorfställen, dann auch in den Feldställen, was verhindern sollte, daß 
die Tiere mit ihrer Schwanzquaste2 43 im Kot herumschlagen. Die 
Quaste hängt an der sog Schwanzschnur, die ihrerseits an einem Nagel, 
Schraube, Haken oder Eisenkeil Guntel, an der Stalldecke befestigt 
ist. Auf diese Weise bleiben die Tiere sauberer244. 

Abb. 27 

2 39 Noch häufiger Schnatz m. genannt. Id. IX 1429. 
2 4° « Güet puzt, ischt haup kirtets. » 
2 4 1 Säägeseputza f. 
242 Sträuwa f. Vgl. Rübe! 59, Anm. 4 und 5. 
243 Fesche m. 
244 jlääterld. I 1227. 
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Beleuchtungsgeräte 

Eine äußerst primitive und kümmerliche Beleuchtung herrschte früher 
in Haus und Stall. Noch um 1900 herum diente im Hause als Beleuch
tungsgegenstand das sog. Talglicht, das sich sachlich mit dem Standlicht 
deckt. Ein Model24S diente zur Herstellung dieses Beleuchtungsgegen
standes. In diesen herzförmigen Behälter leerte man etwas Rindvieh
fett246 und legte als Docht247 einen aus Hanf oder Flachs gezwirnten 
Faden Gaare dazu. Man nannte diese meinen Gewährsleuten älteste 
bekannte Hausbeleuchtung Schmaautzscherze oder noch häufiger 
Sudlera 24 8• Bald nach 1900 trat die Buschikerze 249 an die Stelle des Talg
lichtes. Auch für ihre Herstellung benutzte man ein Model (Abb. 3 3 a, 

Abb. 33 a b 

b zeigt zwei alte Kerzenhalter). Allmählich tauchten in der Küche die 
Petroleumlämpchen Luuseni2 so (Abb. 2 7 A) auf. Weil sie transportabel 
waren, begleiteten sie die Leute in alle möglichen Lokale und erhielten 
demzufolge auch entsprechende Bezeichnungen. So wurden sie sehr 
häufig auch Schissezinteni251 geheißen. Daneben fanden bald die an der 
Küchenwand befestigten Luuseni, später Luuse genannt, Eingang. Sie 
waren in der Regel nicht transportabel und hießen Wantluuse oder 
Wandlamputeni. Weil ihr Gestell aus Bronze oder Kupfer gefertigt 

2 45 Moodu n. Model, nach Duden (Maß, Form, Muster). 
246 Schmaauz n. Früher nannte man auch die «eingeschlagene Butter» Schmaauz. 

Vgl. S. 12, Anm. 71. 
247 Taache m. Ahd. taho neben taht. Früher war auch das Verb umataache und uma

taachne gebräuchlich in der Bedeutung faulenzen. 
248 Zum Verb sudle inf. = beschmutzen vgl. Id. VII 327. 
249 Buschicherze f. Frz. bougi. Nach Aussagen einiger Gewährsleute stand auf den Kisten, 

in denen dieses Kerzenwachs importiert wurde, der frz. und der dt. Name Bougies -
Kerzen und daher übernahm man den Doppelausdruck, erst allmählich wurden sie dann 
Wachskerzen Waggßcherze genannt. 
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25° Id. III 1456. Vgl. auch Rübe! 5of. 
251 Vgl.Abb . 27A. 
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war, hieß man sie nicht selten Messingluse 2 s2 • Dementsprechend erhiel
ten später alle aus Kupfer oder Bronze gegossenen Geschirre auch die 
Bezeichnung Meschgschireni, das sind, wie man mir sagte, alle jene Ge
schirre, die Grünspan <ziehemzsJ. 

In der Bauernstube brannten allmählich die großen Petroleumlam
pen Gaaslampe, die zunächst an der Wand aufgehängt wurden, daher 
auch der Name Wanflampe. Bei ihrem Gestell unterschied man zwi
schen S fand, Krone und Brenner. Der sog. S fand, aus Kupfer oder Bronze 
gefertigt, hieß Meschschfanf, die Krone Chroo und der <Brenner> Skupi. 

Zur Zeit des Ersten Weltkrieges wurden diese Wandlampen in der 
Stube von den sog. Hängelampen (Abb. 2 7 B) oder Schirmlampen ab
gelöst2s4_ Man nannte sie ganz allgemein Stubenlampen. Sie dienten 
als Stubenbeleuchtung, bis 19 3 7 die elektrische Glühbirne sie ver
drängte. Die meisten dieser alten Beleuchtungsgegenstände wanderten 
leider sehr schnell auf den Kehrichthaufen, so daß man sich heute oft 
nur mit Kerzen begnügen muß, wenn das elektrische Licht plötzlich 
seinen Dienst versagt. 

In den Ställen stand es mit der Beleuchtung noch weit schlimmer. 
Die ältesten Bewohner von Bellwald können sich noch gut entsinnen, 
wie bei der Viehverpflegung überhaupt kein Beleuchtungsgerät zur 
Verfügung stand. Des Morgens spät und des Abends früh mußten die 
Tiere mit ihrer Mahlzeit vorlieb nehmen. Die hinterste Krippe war 

Abb. 27 C A B 

2 s2 Meschfuuse f. 253 Spangrie zie inf. 254 Vgl.Abb. 27B. 
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_snahmslos für ein Stück Vieh mit heller Farbe 2ss reserviert, damit 
~::: Bauer über alle seine Tiere auch in der Dunkelheit bessere Über
ehr gewinnen konnte. Beim Kalben begnügte man sich auch während 

..:.e::: Nacht mit einer Schmalzkerze2 s6• 

Der erste Bauer, der in Bellwald auch während der Viehverpflegung 
--ereits regelmäßig ein Beleuchtungsobjekt benutzte, war Alois Perren 
: Perre Wiisi, der 1912 starb. Als erste eigentliche Stallbeleuchtung 

..;__;ente das sog. Teufelkirchlein 257• Diese Teufelskirchlein wiesen ganz 

.deine Holzgestelle auf und wurden mit Petrol Gaas gespeist. Bald 
'.l:1.lrden sie durch größere quadratische Holzgestelle ersetzt, in wel
chen sich inwendig eine Kerze, später auch ein Luusi befand. Um die 
;..ärgliche Flamme vor Wind und Unwetter zu schützen, umhüllte man 
sie mit einer Tierblase, später auch mit einem Glas . 

Erst nach dem Ersten Weltkrieg fanden die metallenen Laternen, 
die sog. Sturmlaternen 2 s8, in der Gemeinde Eingang, die einen Petrol
brenner enthielten 259. Aber gerade sie, obschon Sturmlaternen geheißen, 
vermochten oft dem starken Schneesturm Guggsa260 auf dem oft weiten 
und beschwerlichen Weg in die Außenställe nicht zu trotzen. Dies ist 
auch der Grund, warum sich die Bauern heute immer mehr die kost
spieligen Karbidlampen verschaffen und die Sturmlaternen oft nur mehr 
in den Ställen selber verwenden, falls nicht das elektrische Licht 
bereits den Raum erhellt. Im Dorf ist heute schon in acht Ställen das 
elektrische Licht installiert, in den Weilern Ried und Bodmen in je 
zwei, in Fürgangen und Egge in je einem Stall. In absehbarer Zeit 
wird die elektrische Beleuchtung auch in den übrigen Ställen Eingang 
finden. Dasselbe gilt auch für die Trinkanlagen, denn heute schon hat 
man in sechs Dorfställen und in ziemlich vielen Feldställen bereits 
fließendes Wasser. 

Spinn- und Webgeräte 

Es geht auch bei dieser Gruppe von Geräten nicht darum, eine mög
lichst genaue Beschreibung der Spinn- und Webarbeiten zu geben, 

2 55 fer äs lüüters Höötfji. z56 Sud/er m. genannt. 
257 Tiifuschiuchuti n. Diese Bezeichnung, die auch Rübe! 5 1 erwähnt, ist in den umlie

genden Gemeinden niigends bekannt. Doch der Name rührt nach Aussagen mehrerer 
Gewährsleute nicht von der im Lämpchen sich entwickelnden Hitze her, wie Rübe! sagt, 
sondern Kirchlein wegen ihrer Form und Teufelkirchlein, weil sie derart wenig Licht Liiteri f. 
spendeten, daß man sie am liebsten zum Teufel verdammt hätte. 

258 Stuurelantärne f. Vgl. Rübe! 50, Anm. 6. 
259 Vgl. Abb. 27C. 260 Id. II 571. 
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:::.ctern nur um die Fülle von Ausdrücken aufzuzeigen, die bei diesen 
Geräten, solange sie noch in Gebrauch standen, beinahe jeder Bauers
;.:-:au bis in alle Details bekannt waren. 

Das Zupfen und Karden der Wolle 

Die geschorene, gewaschene und getrocknete Schafwolle wurde ge
_!'ft zeiset. Dazu breitete man ein Tuch Chooretüech auf den Boden aus 
~d riß die einzelnen Locken261 von Hand auseinander. Hernach 

rde diese Wolle gekardet262, d.h. sie wurde mit Hilfe von zwei 
Handkarden Chaarte ausgekämmt. Die Innenseite der Karden war mit 

-ägeln besteckt, so daß die durch das Ineinandergreifen der Nägel 
ischenliegende Wolle ausgekämmt wurde. (Das Karden war 

früher Männerarbeit.) Die gekardeten Wollfasern waren nun spinn
reit und konnten an die Kunkel263 gelegt üfküchlet und gesponnen 

":l"erden. 

Abb. 29 

261 Lotscheni Dirn. zu Loka m. Heute wird dieser Ausdruck fast nur von ältern Leuten 
gebraucht in der Bedeutung : ein wenig ä Lok Heiw beispielsweise. 

262 kaartet vgl. Id. III 491. 
263 Chüüchla f. Id. III 365. 
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· S pinngeräte 

Als Spinngerät verwendete man in Bellwald bis etwa 1890 die rund
liche Spindel Spindla264, auch Spilla 26 s geheißen (Abb. 29). Diese oft 
mit schönen Verzierungen versehenen Spindeln wurden aus Eschen
holz von ein paar Bauern in der Gemeinde selber verfertigt. Der Wir
tel 266, der am untern Teile der Spindel angebracht und in der Mitte 
durchlöchert war, gab der Spindel die notwendige Schwungkraft, den 
Faden Gaare267 zu drehen. Mit der Spindel aber hatten nur fünf 

,AA 
g 

Abb. 28 a b 

264 Id. X 329. 
265 Im übrigen nennt man Spil/a (Pl. Spille) die dünnen Hölzer an Blockwänden, die 

senkrecht zu den Wandbalken laufen, die früher mit Holzklammern Kloben Id. III 617 
oder mit Holzzapfen Tupla, heute durch Schrauben zusammengehalten werden. In dieser 
Bedeutung vgl. Spilla Id. X 334, h. 

266 IVurtu m. In der Bedeutung: Knorpel, Hüftgelenkknochen, tritt am Wortende, 
unter allen Altersstufen, immer ein Reduktions-e auf und nie ein u, also Wurte m. 

261 Id. II 419. 
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Frauen gesponnen, die heute noch am Leben sind, alle andern ge
brauchten bereits das Rad. 

Die Kunkel (Abb. 28 a) war ein ungefähr 80 cm langer Holzstab, 
der in der untern Hälfte rund, in der obern aber vierkantig und mit 
Kerben 268 versehen war, um das Abgleiten269 der noch ungesponne
nen Wollfasern zu verhindern. Auch die Kunkel wurde von einigen 
Bauern aus Tann- oder Lärchenholz selber hergestellt. Die Kunkel 
steckte in dem hölzernen Kunkelfuß 270 (Abb. 28ar), der die gleiche 
Länge aufwies wie die Kunkel. Am Kunkelstand befand sich unten ein 
runder Fuß 271 (Abb. 28 a2), versehen mit drei oder vier Holzstäb
chen 212. Der Kunkelfuß fand in Bellwald erst um 1890 mit dem Auf
kommen der Spinnräder Eingang. 

Als Spinnrad benutzte man in Bellwald immer das sog. Bernerrad, 
doch stand bei diesen ältesten Spinnrädern das Schwungrad Schiiba 
noch quer zur Spinnerin. Diese Querräder sollen nach Aussagen mei
ner ältesten Gewährsfrauen, die sie selber noch benützt haben, gesünder 
gewesen sein, weil der Luftzug auf die Seite und nicht direkt gegen 
die Spinnerin273 getrieben wurde. 

Je nach Verwendung der Wolle wurde sie schon dementsprechend 
gesponnen. Sollte der Faden als Zettel274 verwendet werden, so 
mußte er beim Spinnen stark gedreht werden, daß sich keine Fasern 
Fasere bildeten, sonst klebten die Fäden beim Weben aneinander. -
Auch wenn der Faden als Trilch21s gebraucht wurde, mußte er stark 
gedreht werden. - Die Fäden für Strickwolle276 mußten jedoch fein 
und weich gesponnen werden 277. 

Schön und gut gesponnene Wolle wurde zu Tuch gewoben, das 
Spinnprodukt von schlechten Spinnerinnen oder von Anfängerinnen 
aber wurde zu Decken verarbeitet. 

Weil das Produkt guter und erfahrener Spinnerinnen als Zettel ver
wendet wurde, nannte man diese auch Zettuspinnerne27 8, während jenes 

268 Hika m. Id. II nr8f. 
260 aprüüsche inf. Daneben existierte noch häufiger der Ausdruck: daß es Reidi het, vgl. 

Reidi f. = Halt, Steifheit Id. VI 588. 
2 10 Chüikhuschtant m. 
271 Brätt n. 
272 Bein. 
2 73 Von den ältern Leuten auch Wupa f. genannt. 
274 Zettu m. 
21s Triuch m. Das ist Wollstoff für die Männer- und Frauentracht. 
2 1 6 Liisemgaare n. Vgl. mhd. fismen. Vgl. auch Id. III 1424. 
277 Schi mießent äs ftis Gaare gä. 
218 Später nannte man sie einfach Spinnerne. 
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von Anfängerinnen und von schlechten oder oberflächlichen Spinne
rinnen meistens nur als Einzug Verwendung fand, hieß man letztere 
dementsprechendlnzugspinnerne, noch häufiger Reinzuutene279. Bei diesen 
zweitrangigen Spinnerinnen kam es nicht selten vor, daß ihnen der 
Faden beim Spinnen auseinanderriß, und diesen zerrissenen Faden hieß 
man Jungfrau 280. Sobald eine Spinnerin mehr als drei bis vier Jung
frauen in einem Spinntag aufweisen mußte, wurde sie noch nicht der 
Kategorie der Zettelspinnerinnen beigezählt. 

Eine gute Spinnerin konnte im Tag etwa¾ kg Wolle spinnen. 
Früher verlangte man für ein Kilogramm gesponnene Wolle zwei 

Franken, später acht Franken, was immer noch eine sehr bescheidene 
Tagesbesoldung ausmachte. 

Die Zeit des Spinnens war vor allem der November und der Monat 
April. In dieser Zeit war das Spinnrad fast für jede Hausfrau bis gegen 
1930 unentbehrlich, aber hernach verschwand es immer mehr, und 
seit 1940 gab man das Spinnen mit dem Rad in Bellwald endgültig auf. 
Schuld daran war, daß die eingekaufte Wolle allmählich die selbst
gesponnene konkurrenzierte, aber auch, daß man das früher übliche 
Zusammenkommen 281 in den Nachbarhäusern nicht mehr wie früher 
dem Spinnen, vielmehr der Unterhaltung und dem Spiel widmete. 
Allmählich füllte man auch nicht einmal mehr die Mußestunden tags
über mit Spinnen aus, und so trat diese Arbeit seit 1930 immer mehr 
in den Hintergrund. 

c) Zwirnen 

Auf das Spinnen folgte das Zwirnen, worunter man das Zusammen
drehen zweier oder mehrerer Fäden verstand. So mußte man für 
Strickwolle drei Fäden zusammendrehen282, für Decken beispielsweise 
nur zwei. Das Zwirnen geschah mit Hilfe eines alten ausgelaufenen 
Spinnrades. Der Vorgang war derselbe wie beim Spinnen, einzig mit 
dem Unterschied, daß jetzt nicht mehr einzelne Wollfasern, sondern 
mehrere fertige Fäden zusammengedreht wurden. Dabei drehte aber 
die Zwirnerin283 das Rad rückwärts, um den einfachen Faden nicht 
noch stärker zu drehen. Die gezwirnten Fäden wurden von einer 
Spinnradspule28 4 aufgenommen. 

52 

2 79 Diese Bezeichnung konnte man mir nicht näher erklären. 
2 80 Jungfrbu(w). 
282 zämmez,wirne. 
284 Spüela f. PI. Spüeleni n. Vgl. Id. X 194. 

281 Aabesitz m. 

283 Zwirneri f 
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281 Id. II 1762. 
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d) Haspeln und Winden 

Die gezwirnte Wolle wurde mit Hilfe des Haspels zu Strangen ver
arbeitet. (Verwendete man aber die gesponnene Wolle für den Ein
trag28s, so wurde sie nicht gezwirnt.) Die ältern Leute kannten noch 
zwei verschiedene Haspeltypen, den Drehhaspel Dräihaschpu, noch 
häufiger Rumpa oder lsetätsch 286 und den windenähnlichen Haspel 
Winthaschpu, der jedoch erst um die Jahrhundertwende in Bellwald 
aufkam, und diesen nannte man einfachhin Haschpu oder Gäärewint 
(Abb. 28b). 

Die fertige Strange wurde noch am Haspel abgebunden, damit sich 
die einzelnen Fäden nicht verwirrten. Die Verarbeitung zu Strangen 
hieß haschple287 inf., das Abbinden dagegen unnerhaschple inf., später 
einfach ä Läätsch mache288. Beim Abbinden stülpte man das Ende Endi 
des Fadens um die Strange herum und verknüpfte es mit dem Anfangs
faden 289. Den Abbindfaden nannte man Unnerhaschpu. 

Die nun auf der Winde liegende Strange mußte zu Knäueln29° ge
wunden werden 291 • Dabei wickelte die Spinnerin den Anfangsfaden 
um einen kleinen Gegenstand Windstei. Wenn heute noch Strangen zu 
Knäueln gewunden werden, so entbehrt man stets dieser früher be
nutzten Knäuelseele und wickelt den Anfangsfaden einfach um den 
Daumen. 

e) Zetteln 

Gut gezettelt ist halb gewoben! Mit diesem Losungswort schritten 
die Zettlerinnen an die Zettelwand. In einem Gewebe 2 9 2 unterschied 
man einen Längsfaden oder Zettel und einen Querfaden oder <Eintrag>, 
häufiger Wääfu genannt. Das Zetteln selber geschah an einer bestimmten 
Vorrichtung, an der Zettelwand. Es waren zwei senkrechte Reihen von 
je zehn Holzzapfen293 und zwei weitere Zapfen oberhalb dieser Reihen 
an einer Zimmerwand angebracht. Hier ordnete man die Fäden in der 
Art, wie sie hernach auf den Webstuhl gespannt werden sollten. Die 
Zettelmasse entschied bereits über Länge und Breite des Gewebes. 

2 8s lnzug m.,häufigerlzugm. 
286 Auch lisepätsch m. genannt. Zu Pätsch vgl. Id. IV 1925. 
281 Id. II 1762. 
288 Schlinge, Masche, ital. laccio, vgl. auch Id. III 1 5 30. 
289 ds Afängi n. 
2 90 Chlumscheni n. Id. III 647. 
291 äs Chlumschi mache. 292 Wup n. 293 Tupla m. 
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Bei weitem nicht alle Weberinnen besaßen eine Zettelwand. In Bell
-wald wurde diese Arbeit in der Regel im Estrich Löüba der Familie 
Peter Holzer ensch Peetersch ausgeführt. Während des Zettelns lagen die 
Knäuel im sog. Zetteltrog. Dazu diente meistens eine aus Tannholz 
gezimmerte Kiste. Ein eigentliches Spulengestell, das den Zetteltrog 

,erdrängt hätte, kennt man in Bellwald nicht. 
War die Zettlerin beim untersten Holzzapfen Tuubu der Zettelwand 

angelangt, so bildete sie das Fadenkreuz2 9 4 , welches die Kreuzstelle 
der einzelnen Kettfäden darstellte. Von hier aus wurden die ungeraden 
Fäden nach unten, die geraden nach oben geführt. Bei den zwei obern 
horizontalen Zapfen bildete die Zettlerin das sog. Gangkreuz 29s, indem 
sie das Fadenbündel in Form einer liegenden Acht um die zwei Zapfen 
führte. Die Zettlerin mußte wohl darauf achten, daß sich Faden- und 
Gangkreuz während des Abnehmens von der Zettelwand und während 
des Aufbäumens 29 6 auf den Webstuhl nicht lösten. Erst wenn der 
Zettel beim Faden- und Gangkreuz und an weitem drei bis vier Stellen 
mit einer Schnur umwunden war, konnte er abgenommen und der 
sog. Zettelzopf 29 7 gebildet werden. Den Zettelzopf bilden nannte man 
ds Wup apnä298. 

j) Zettelberechnung 

Gewöhnlich wurden zehn Fäden zusammen auf den Zettelrahmen 
gewickelt. Sie bildeten ein Kreuz und drei bis sechs solcher Kreuze 
ein Gebund2 99. Die Stoffiänge wurde aus dem Umfang der Zettelwand 
errechnet. Der Umfang der Zettelwand beträgt 3,60 m. Dieses Maß 
erklärte sich daraus, daß der Stab als Maßeinheit galt. Ein Stab maß 
zwei Ellen, das waren 1,20 m, und der Umfang der Wand betrug drei 
Stäbe. Auch die Stoffe berechnete man immer mit Ellen. In bestimmten 
Abständen wurde am Rand des Zettels mit roter Kreide300 ein Zeichen 
gemacht, damit die Weberin beim Abnehmen wußte, wieviel Zettel 
noch auf dem Zettelbaum aufgewickelt war. 

g) Webstuhl 

Der Webstuhl Wäpstüel, früher Stüetle geheißen (Abb. 30), bestand 
aus vier Eckpfosten 301 , aus zwei senkrechten an der Längsseite des 
Webstuhls befindlichen Pfosten und aus vier waagrechten Balken, 

294 Rischpe m. ld. VI 1492. 295 Chriiz n. Id. II 339. 
2 01 Schettif. 208 Vgl. Id. IV 731. 
3oo mit eme Reetu (ein rotes Kreidestück). 
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206 üf beime inf. 
200 Tragga f. 
301 Roß n. Id. VI 1425. 
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306 Tüechböm m. Id . IY 1~7-



Abb. 3° 

welche die senkrechten Pfosten verbanden. Diese Teile bildeten das 
Gerüst des ganzen Webstuhles. Während des Sommers wurde das 
Gestell meistens zerlegtJoz; nur die vier Eckpfosten blieben an einem 
Stück. Für die Websaison wurden all diese Teile wieder zusammen
gestellt303. 

1. Die beweglichen Teile des Webstuhles 

Vorn im Stuhl befand sich der Zettel- oder Kettbaum3°4. Dieser 
Kettbaum war eine Holzwalze, deren Länge genau der Webstuhlbreite 
entsprach. Die Enden dieser Walze lagen in den beiden senkrechten 
Eckpfosten. Die Längsseite des Zettelbaums war mit einer schmalen 
RinneJos versehen. 

Das Gegenstück des Zettelbaums bildete der TuchbaumJ 06• Seine 
Form und Größe entsprach dem Zettelbaum. Auf ihn wurde das fer
tige Gewebe aufgerollt. Der hintere Querbalken, der ebenfalls zum . 

302 mi hets zämmeta. 
3o4 Gaareböm m. ld. IV 1238. 
306 Tüechböm m. ld. IV 1247. 

3o3 mi het der Stüetle igschlaage. 
3os Nüet f. 
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Gerüst des Stuhles gehörte und über den das fertige Tuch weiter über 
den Tuchbaum lief, hieß man Brustbaum. In den mittleren senkrechten 
Pfosten lag in einer rundlichen Kerbe 307 ein Holzstab GalgenJ 08 , an 
dem die Kreuzstäbe3 09 hingen. Von ihnen wurden die Schäfte, Kreisera 
oft auch (Dirn.) Kreiseni, später einfach Kreis310 (Sg. und Pl.) gehalten. 
Galgen, Litzenträger und Schäfte zusammen hieß man das GeschirrJ 11 

Ein Schaft bestand aus zwei Holzleisten Schajtstöcke J12 und einer 
Anzahl Litzen31 3, die mit ÖsenJ14 versehen waren. Von der Mitte der 
untern Schaftstöcke liefen SchnüreJ 1 s hin zu den TrittenJ 16• Diese 
Schnüre wurden durch den sog. Ankerknoten317 an den Schaftstöcken 
befestigt. Beim Weben wurden die Schäfte von der Weberin abwechs
lungsweise gehoben und gesenkt, um das sog. Fach3 1S bilden zu kön
nen. Die Tritte wurden von Schnüren, die von den untern Schaft
sti;'cken herabhingen, in der Schwebe gehalten. 

Die Zahl der Tritte und der Schäfte hing immer von der Art des Ge
webes ab und schwankte stets zwischen zwei und vier. Zum Weben 
von BaumwolleJ1 9 waren zwei Tritte nötig. Darunter fiel vor allem die 
Bett- und Unterwäsche, aber auch Korntücher und BodenteppicheJ 20• 

Sollten aber Bettdecken gewoben werden, so waren immer vier Tritte 
notwendig. Weil das mit vier Tritten gewobene Tuch wie eine Rose 
aussah, hieß man dieses Vorgehen Rosetritt, und die mit vier Tritten 
gewobenen Bettdecken nannte man Modedecken3 21 • Dabei verwendete 
man Schafwolle, sowohl für den Zettel als auch für den Eintrag, doch 
war die Qualität, die für den Eintrag gebraucht wurde, immer etwas 
geringer. 

Früher wurde sehr oft mit drei Tritten gewoben. Dabei benutzte man 
Flachs als Eintrag und Hanf 3 22, früher ausschließlich Wäärch genannt, 
als Zettel. Mit drei Tritten wob man vorwiegend sog. Top/decken und 
Strümpfe für Männer und Frauen. (Gewobene Strümpfe trugen Män
ner und Frauen noch vereinzelt bis gegen 1940; eine alte Jungfer trägt 
solche heute noch ab und zu.) Insgesamt nannte man das mit vier 

301 H ik m. 308 Gauge m. Id.II231. 3o9 Scheitjega m . Id. VIII 262f. 
3io Id. VI 1301. 311 Gschirrn. Id. VIII II47· 312 Gerte f. Id. II 440. 
313 Greis n. 314 Hiischeni n. 315 Trätschnier f. 
3i6 Trätte f. 317 Awälleg m. Vom Verb anwellen aufwinden. 
318 Faschi n., auch Faschji n. 319 Böuwe/a f. 
3 20 Boodehud/a m., auch Boodesträtscha m., später Boodeteppecha m. und heute Boode

teppech m. (Sg. und Pl.). 
321 Moodudeschene f. 
322 Hampfm . Vgl. Bohnenberger 162 § 92, wo es heißt: «Kam n in der Mundart vor 

Labiale zu stehen, ohne daß es ausfallen konnte, so ist es zu m geworden. Daher erscheint 
Hanf ahd. hanafbei bewahrtem Nasal als hdmfbzw. hdmpf » 
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Tritten gewobene Tuch Landtuch3 2 3. Dabei hieß man den Zettel, der 
immer eine bessere Qualität erforderte Chlofjiwäärch, die geringere 
Qualität, den Eintrag, Küüdu. (Diese terminologische Unterscheidung 
machte man nur, wenn mit vier Tritten gewoben wurde, sonst hieß 
man den Zettel einfach Wäärch und den Eintrag Izug bzw. Wääfu.) 

Alle in Bellwald heimischen Webstühle wiesen auch einen sog. Tret
baum auf. Seine Aufgabe bestand darin, beim Weben das Aneinander
schlagen und das Kreuzen der Tritte zu verhindern. Ein anderer Be
standteil des Webstuhles war die Lade3 24, zusammengesetzt aus zwei 
senkrechten und einer horizontalen Latte. Die Lade trug den Kamm, 
der die Fäden gleichmäßig über die ganze Stoffbreite verteilen mußte. 

Die Webebank Bäich war immer freistehend. Meistens legten die 
Weberinnen ein Kissen darauf, um weicher sitzen zu können. Der 
Inhalt eines solchen Kissens bestand immer aus alten Tuchresten 325 • 

Die Webstühle wurden zum Teil von den Bauern selber hergestellt, 
meistens aber von ausgesprochenen Bastlern3 26 unter ihnen. Denn es 
gab bis vor 30 Jahren nur einen einigermaßen gelernten Schreiner in 
Bellwald, aber gerade er hat nie einen Webstuhl hergestellt. Vielfach 
wurden die Webstühle der Bellwalder von zwei Brüdern aus Ritzingen 
(Obergoms) verfertigt, die landauf landab als Kirchendachdecker be
kannt waren und mit Dächler betitelt wurden. 

Heute hat das Weben in Bellwald fast ganz aufgehört. Seit rund 
zwanzig Jahren woben nur mehr vier bis sechs Frauen in der Gemeinde. 
Seit 1954 waren es noch drei, und seit 1958 betätigt sich mit dem 
Stüetle nur noch die unverheiratete, im Weiler Egge wohnende Monika 
Lambrigger. Zu den bis 1958 webenden Frauen zählte im Nebenberuf 
auch noch die bereits achtzigjährige Hebamme3 27 Emma Bittel. 

Die Webkämme wurden aus Interlaken importiert. Die Litzen, die 
durch die Bewegung der Tritte die Zettelfaden hoben, wurden fast 
ausschließlich von Frau Marie Eggs Schülemaari verfertigt. (Der Name 
Schüle ist vom Namen ihrer Mutter abgeleitet, die Juliana Schüüli hieß.) 
Heute verfertigt die einzige Weberin in Bellwald solche Litzen selber. 
Diese Anfertigung nennt sie heute noch kreiserle, kreisere, häufiger äs 
Kreis schlaa. 

323 Landtüech n. 
32 4 Gäsche m. 
3zs Hudla m. oder Strätscha m., Bläätza m., Fäätza m. 
3 26 Baschtlera m., später Baschtler (Sg. und Pl.). 
, 21 Hebanna f. Hier ist altes geminiertes n intervokalisch nach kurzem Vokal als Ge

minata erhalten. 
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2. Aufspannen, Spulen und Weben 

Das Aufspannen des Zettels auf den Webstuhl nannte man früher 
ds Wup üfreise328 oder einfach üfböüme, später aber ds Wup awinne. Der 
Vorkamm, der eine ähnliche Form aufwies wie der eigentliche Web
kamm, nur daß er nicht, wie dieser, mit feinen engstehenden Rohr
zähnen, sondern mit weiten Holzzähnen versehen war, hieß Winter
räche329. War der Zettel vom Vorderkamm auf den Zettelbaum aufge
wunden, entfernte man den Vorkamm und legte zwei runde Holzstäbe 
Krmzstäbe3J0 beim Fadenkreuz 33I in den Zettel ein. Waren die 
Schäfte33 2 eingehängt, begann das Einfädeln33 3 der Litzen. Der Einzug 
in die Litzen geschah mit Hilfe einer HäckelnadelJJ 4. Nach dem Ein
fädeln in die Litzen erfolgte der Einzug in den Kamm. War der Zettel 
aufgebäumt, dann folgte unmittelbar das Aufspannen des Eintrages 
Wääfu. Dieser wurde auf kleine Spulen, die während des Webprozesses 

Abb . 31 

32 8 Vgl. Id. VI 1315. 
329 Vgl. Id. VI IIo; das Wort Winter deute darauf hin, so sagte man mir, daß für den 

Winter auch ein weitgezähnter Rechen genüge. 
330 Scheiijega m. 33 1 Rischpe m. 332 Gerte f. 
33 3 iiläse inf., auch iifäde/e inf. und iizie inf. 334 Groschnadla f. 
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im Schiffchen33s lagen, aufgewickelt336• Diese Spulen wurden von der 
Weberin Wäberi, früher Wupa, selber aus Eschenholz hergestellt. Zum 
Spulen diente ihr das Spulrad Spüelrat, früher immer Eschu genannt 
(Abb. 31). Es war ein Handrad, das die Eltern der jetzt noch lebenden 
ältesten Leute als Spinnrad benutzt haben. Das Spulen besorgte 
meistens der Großvater, zusammen mit seinen Enkelkindern auf der 
Stubenofenbank337. Näheres über den Vorgang des \Vebens vgl. 
Bodmer 72ff. 

Zu erwähnen bleiben in diesem Zusammenhang noch einige Aus
drücke, die mit dem Weben verbunden waren, und die heute auch von 
ältern Leuten bereits größtenteils vergessen wurden, vor allem ihre Be 
deutung. Darunter fallen folgende Termini: Der Breithalter Temp/a33 8, 

der dafür zu sorgen hatte, daß das Gewebe stets die gleiche Breite 
erhielt. Er bestand aus zwei Hölzern, die ineinandergriffen, und die mit 
mehreren Löchern versehen waren. In Bellwald wurde die Templa 
nur für feine Gewebe verwendet. - Die dicken Schnüre, verwendet 
zur Verlängerung des Zettels, nannte man Finschuschnier, den Arbeits
vorgang selber aber ftnschele inf. Die Zettelreste339, die dem Gewebe 
vorstanden, bleiben als Fransen stehen, sofern Litzen und Kamm nicht 
für jedes Stück neu eingezogen wurden, sonst verstrickte man die 
Zettelreste zu groben Handschuhen, die heute nur noch selten zu 
sehen sind. 

3. Das Schlichten 

Um ein schönes Gewebe zu erhalten, wurde früher Leinenstoff liineks 
Adj., noch häufiger ds Liinega, während des Webens geschlichtet. Man 
benutzte dafür im Wasser aufgelösten Mehlkleister34°, sog. Wääber
schlichti. Seit dem Aussterben der Hanf- und Flachskultur fiel auch das 
Leinenschlichten dahin. 

4. Webmuster 

Das einfachste Webmuster war die sog. Leinenbindung für Hemden
stoffe, Zwillich34r und Teppiche, die mit zwei oder vier Schäften und 

33s Schiffji n . Id. VIII 3 5 8. 
3 36 mi het gschpüelenet oder mi het gschpüeleret, vgl. dazu ld. X 199. 
337 Oofebäich m. 
338 Frz. temple. 
339 Rieme m. 

340 Määupap m. Vgl. Id. IV 1413. 
34 1 Zwiuch m. 
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mit zwei, seltener mit vier Tritten gewoben wurden. Zwillich ergab 
den groben Leinenstoff, der zu Heutüchern und Überhemden verar
beitet wurde. 

Bei Teppichen wurde gewöhnlich Leinen als Zettel verwendet, 
und als Eintrag dienten mancherlei andere Stoffreste. Sobald man 
Zwillich verarbeitete, sprach man nicht von Weben, sondern von 
zwiuche inf. 

Bettdecken, die später auch als Bodenteppiche gebraucht wurden, 
nannte man HozdescheneH 2 • 

Das Rosenmuster verwendete man vorwiegend für Tischwäsche und 
Bettbezüge. Zu letztem gehörten vor allem die Bezüge für Feder
decken 343, für KissenJ44. Ferner wob man auf diese Art auch Hand
tücherJ4s, LeintücherH6 usw. 

All diese erwähnten Muster beschränkten sich fast ganz auf Leinen
und Baumwollstoffe. 

Der Trilch wurde, wie der Name andeutet, mit drei Tritten gewo
ben. In dieser Webart stellte man früher ausschließlich das schwarze 
Tuch für die Männertracht her. 

Das Landtuch, das mit vier Tritten gewoben wurde, lieferte das Ma
terial für Frauenkleider, aber auch für Männerhosen und besonders 
für Strümpfe347. (Was man für Landtuch verwenden wollte, mußte 
man schon lugg und lüem348 spinne - weich spinnen.) Diese selbst
gewobenen Männerkleider waren: HoseJ49, KittelJso, WesteJs 1• 

Die wollenen Bettdecken, die man in Nebenzimmern über das Bett 
ausbreitete, hieß man Topfdeschene, jene aber, die für die in der Stube 
sich befindendenBette bestimmt waren, wurdenMoodudeschene genannt. 
Die letztem waren oft mit farbigen Streifen verziert. Diese Farben 
legte man bereits dem Zettel bei. Wiesen sie keine Farben auf, so 
nähte man an diese Baumwolldecken, der sichtbaren Längsseite ent
lang, Farbe/e3sz an. 

342 Oft auch Hoaz.ete f. genannt, vgl. dazu Id. II 1835. 
343 Tüüwiuuberzigg m . 

344 Schischzieche f. 
345 Trechnera m. 
346 Limtiecher n., neben Lintiecher n., früher häufiger Li/ache f. genannt. 
347 Landtüechstrimpf m. 

348 Vgl. Id. III 1270. 
349 Brüch n. Ahd. bruch, vgl. Id. V 383, vgl. auch Bohnenberger 125, ferner Balmer 59. 
35o Tschoope m. Ital. giuppa. 
35 1 Bruschttüech n., später Schii/i n. Frz. gi/et = Weste. 
35 2 Die ältern Leute nannten sie noch Farwe/e, vgl. dazu postkonsonantisches w bei 

Wipf 101 § 164. 
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Etwa um 1930 woben vier junge Mädchen in Bellwald auch eine 
Zeitlang Seide, was sie in Schwyz eigens erlernt hatten. Den Zettel 
importierten sie. Aber sie betätigten sich damit nicht einmal ein ganzes 
Jahr lang, denn sie hätten dazu auch spezielle Webstühle zur Verfügung 
haben müssen, die in Bellwald jedoch fehlten. 

Die früher häufig gewobenen Frauenunterröcke3s3 verwendete man 
später noch oft als Bettdecken Topfdeschene in den Nebenzimmern. 
Eine solche, früher als Unterrock getragene Topfdecke, ist heute noch 
bei Monika Lambrigger zu sehen. Als die Frauen früher diese farbenen 
Unterröcke trugen, hatten sie den Oberrock bzw. die Schürze3S4 auf
gebunden3ss, um den schönen, mit farbigen StreifenJs 6 verzierten, ge
wobenen Unterrock zu präsentieren. (Diese Angabe stammt von 
Monika Lambrigger, die selber auch noch aufsteckte.) Erst als die 
Oberröcke auch ein gewisses Schönheitsniveau erreichten, ging das 
Aufstecken immer mehr zurück. Vor wenigen Jahren taten es noch 
zwei bejahrte Frauen, die beide auch zu den öffentlichen Pfeifen
raucherinnen gehörten (Leonie Schmid und Anna Ritz). 

Auch für Webarbeiten war die Entlöhnung sehr gering. Eine Bett
decke gebe beispielsweise (nach Aussage von Monika Lambrigger) 
ungefähr fünf Tage Arbeit; dafür verlangte sie früher fünf, heute zehn 
Franken. Für einen Bodenteppich, der etwa drei Arbeitstage erfordere, 
verlange sie heute vier Franken. Aus diesem Grunde ist es nicht weiter 
verwunderlich, daß das Weben in Bellwald, das ja hier von je her nur 
als Nebenbeschäftigung, zur Deckung des Eigenbedarfs, ausgeübt 
wurde, schon seit 1940 stark in den Hintergrund trat. 

Am rapiden Rückgang des Spinnens und Webens war auch das Ab
wandern vieler junger Leute schuld. Vor allem seit dem Zweiten Welt
krieg wanderten immer mehr in die Städte. Die Bauern wollten auch 
zu Bargeld kommen und verkauften zum großen Teil ihre Schafe. 
Hanf- und Flachsfelder wurden zu Kartoffeläckern umgewandelt. 
Heute läßt man auch diese Äcker vielfach brach liegen. So werden z.B. 
heute 40 kleinere und größere, näherliegende oder entferntere Äcker
lein, die um 1900 Besitz einer einzigen Familie (Leopold Bittel) waren, 
nicht mehr bearbeitet. 

353 Unnerrek m., früher auch Unnerschirz m. (Sg. Unnerschurz). 
354 Forschoß n. Id. VIII 1461; heute nennt man die Schürze fast ausschließlich Forscher 

n. Id. VIII 1144. 
355 schi heint üfgschtekt. 
35 6 Ramjeni n . Vgl. Id. VI 889. 
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.Fä:ben 

·e das einfarbige Tuch nicht seine Naturfarbe beibehalten, so 
-e man es dem FärberJs1, dem Toni Riedmatten in Fiesch (Nach

"° e:neinde von Bellwald). Er besorgte auch die Arbeit des Walkens 3 5 8 • 

bei stampfte er die gefärbten Stoffe, mit Ausnahme der Decken, 
~ nassen Zustand so lange, bis die Wollfasern verfilzten. 

All diese Webtermini, die zum Teil Lehnwörter aus der französi
schen und italienischen Sprache sind, sind der jungen Generation von 
Bellwald völlig fremd. Selbst jenen Spinnerinnen und Weberinnen, 
die sich bis gegen 1 940 damit noch mehr oder weniger beschäftigt 
haben, sind die meisten Ausdrücke heute nur mehr dem Namen nach 
geläufig. Sie wissen nicht mehr um deren Zweck und Bedeutung. 
Auch glich man die Bezeichnungen alter Webprodukte immer mehr 
der Schriftsprache anJs9 . 

Dieser terminologische Wechsel vollzog sich erst in den letzten zwei 
Jahrzehnten, als die ehemalige Abgeschlossenheit und die beinahe 
lückenlose Selbstversorgung der Gemeinde aufhörten. Schuld daran 
waren auch die immer mehr auftauchenden Musterbücher und das all
mähliche Sich beteiligen an Spinn- und Webkursen. Bereits die vier 
Mädchen, die in Schwyz das Seidenwehen erlernten, brachten gewisse 
neue Termini ins Spinn- und Webehandwerk der Gemeinde. 

357 Färwer m. Vgl. dazu Wipf 101 § 164. 
358 wauche inf. Das Wort walche inf. hat heute einen päd. Sinn erhalten und heißt: mit 

Strenge erziehen. 
3 59 Beispiele hierfür sind: Trechner wird zu Handtüech; Lilacha zu L imtüech, bei den 

Jungen zu L intüech (vgl. ahd. /in; as. /in = Lein, Flachs. Ahd. lahhan, lahan, lachan, -
mhd. lachen = Tuch von Linnen oder Wolle, Laken, Obergewand) - Boodehuudu wird zu 
Boodeteppech usw. 
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Kap. II. Wohn- und Wirtschaftsgebäude1 

I. Das Wohnhaus 

Auffallend eng schmiegen sich die braungebrannten alten Holzhäus
chen von Bellwald aneinander. Jedes Häuschen2 ist ein Blockbau mit 
gemauertem Fundament. Die Blockhäuser, zu deren Bau der umlie
gende Lärchenwald das Holz liefert, werden durch eine mit Zangen 
(Abb. 21 e) verbundene Spille3 versteift; diese erstreckt sich bisweilen 

f' ==p 
Abb. 21e 

der ganzen Höhe der Wand entlang. Die ganze innere Raumeinteilung 
prägt sich in der äußeren Erscheinung des Hauses, besonders deutlich 
in den Vorstößen der Balkenwände und in der Anlage der Fenster, aus. 
Stark ragt mitunter die Giebelfront der obern Räume zur Platzgewin
nung über die Mauern des Erdgeschosses hervor, wobei eine Stützung 
der Blockwand mit Streben, oder bei nur geringer Höhe mit Pfosten, 
nötig ist. Auf diese Weise boten früher viele Häuschen unbeabsichtigt 
ein reizendes Bild. Die Besitzverhältnisse sind fast durchweg am 
Stockwerkeigentum ablesbar. Beinahe alle alten Bauernhäuschen von 
Bellwald bestehen aus zwei oder drei übereinanderstehenden Woh
nungen Heejene. In den ganz alten Häusern, den sogenannten Heiden
häusern4, deren es in Bellwald heute noch zwei gibt, die freilich nicht 
mehr als eigentliche Wohnhäuser benützt werden, bestand die W oh
nung aus einem Koch- und einem Wohnraum. 

Gleich wie in diesen Heidenhäusern bestand der Kochraum auch in 
sämtlichen ältern Bauernhäuschen aus Rohmauerwerk und wies kein 
einziges Fenster auf. Der Hauseingang führte ausnahmslos durch eine 
1,50-1,60 m hohe solid gebaute Holztüre 5 direkt in die Küche. Einige 

1 Vgl. R. Weiß, Häuser und Landschaften der Schweiz, Erlenbach-Zürich und Stutt-
gart 1959. 

2 Hiischi n., Pl. Hiischeni; heute in der Regel Sg. Hüüs und Pl. Hiischer. 
3 Spiuwa f. Id. X 334, b. 
4 Heidehiischeni - bei ihnen ist unter dem Firstbalken ein Kreuz angebracht. 
5 Hüüsport, von den ältern Leuten in der Regel Hüüstiiri n. geheißen. 
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meiner ältesten Gewährspersonen wohnten selber noch in Häusern, in 
welchen gestampfte Erde als Küchenboden diente. Einen solchen 
Küchenboden fand man bis 1929 sogar in der untern Wohnung des 
heute so wohnlich ausgestatteten Pfarrhauses Pfrüemdhüüs, von den 
jüngern Leuten Pfaarhüüs genannt. Seit einigen Jahren finden wir in 
Bellwald solche primitiven Kochräume nur mehr in verschiedenen 
Hütten der Voralpen. - Gewaltig entwickelt haben sich auch die sani
tären Anlagen. Der Abort, der bis zur Zeit der Gemeindewasserver
sorgung (1960/61) noch ausschließlich aus den am Hause angebauten 
Latrinen bestand, ist heute bereits in den meisten Wohnhäusern durch 
eine Badeanlage mit Wasserspülung ersetzt. Die Wasserversorgung 
hat die früher meist ganz mißlichen und unhygienischen Verhältnisse 
saniert. Im Winter mußte damals das Wasser oft auf vereisten Wegen 
vom Brunnentrog hergeholt werden. Für die Weiler Bodmen und 
Fürgangen waren die Quellen nicht einmal gefaßt und flossen in offe
nen Leitungen von Trog zu Trog. Nicht selten kam es vor, daß in der 
obern Bodme die Wäsche besorgt wurde, während man in der untern 
Bodme vom gleichen Wasser für den Haushalt schöpfte. 

In den letzten Jahren haben sich jedoch Anlage und Ausstattung der 
Wohnhäuser von Bellwald stark verändert. Die jüngste Generation 
kann sich kein Bild machen, welche Art von Wohnungen den Groß
eltern noch eigen war. Nicht nur die beiden Heidenhäuser, die heute sehr 
verlottert dastehen, lassen ihre alte Form nicht mehr voll erkennen, 
sondern auch die alten typischen Bauernhäuschen mit ihren niedrigen 
und schmalen Türen und Fenstern verändern sich infolge der heutigen 
Sanierung innen und außen. Wohl sind die umgebauten und die neuen 
Häuser zweckmäßiger und zum Teil geräumiger gebaut, aber an Festig
keit erreichen sie bei weitem nicht die alten Bauten. Es fehlen ihnen die 
vorspringenden Balken mit den eingestemmten zierlichen Friesen. Ihre 
Wohnstuben sind nicht in der Giebelfront über die Mauern des Erd
geschosses ausgespannt und ruhen nicht mehr auf mächtigen Trag
balken mit geschnitzten Köpfen. Das ganze Dorfbild von Bellwald 
ist heute ein anderes geworden. Nicht wenig trägt zu dieser Verände
rung die neue Art der Bedachung von Wohn- und Wirtschaftsgebäu
den bei. Der Dachstuhl der alten Häuser war denkbar einfach. Über 
den Blockwänden baute sich das Dach auf. Zwei zum Firstbalken 
parallel verlaufende und etwas tiefer liegende Nebenfusten6 halfen 
meistens das Dach tragen. Rechtwinklig dazu, in der Richtung des 

6 Träägfirschle f. 
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Satteldaches, führten vom First bis zum Dachrand die Rafen7 in Zwi
schenräumen von etwa 1 5 o cm. In den ältern Häusern haben sich die 
Rafen über dem Firstbalken gekreuzt. Je zwei wurden durch einen 
dicken Holznagel verbunden8, und durch die derart über den Dach
scheitel hervorragenden Gabeln wurde eine Latte9 gelegt. Heute läßt 
man dagegen die Rafen spitzwinklig aufeinanderstoßen und fügt und 
schneidet sie gleichmäßig zusammen. Das Gerüst von Firsten und 
Rafen ist mitDachlatten10 gedeckt, die parallel mit dem First laufen und 
auf die Rafen aufgenagelt werden. Die Unterlage, welche durch die 
Gesamtheit der Dachlatten gebildet wird, nennt man Unnerlatt. Als 
Schindeln benutzte man Brettchen II von 60 bis 70 cm Länge und 
20-2 5 cm Breite, die mittels des Schindeleisens12 von zurechtgeschnit
tenen Holzklötzen13 abgespalten wurden. Die Schindeln lagen bis zur 
Zeit nach dem Ersten Weltkrieg auf sämtlichen Gebäuden von Bell
wald lose auf der Dachlattenfläche und wurden von vier nahe den 
Dachkanten befestigten Dachlatten 14 festgehalten. Diese Dachschindeln 
wurden darüber hinaus noch mit speziellen Latten1 s und darauf geleg
ten Steinen Tachsteina (früher Latsteina) beschwert. Heute werden auf 
Schindeldächern, die bei Wohnhäusern zwar selten geworden sind, 
sowohl die Dachlatten als auch die Schindeln angenagelt. Die Schin
deln stehen am äußersten Dachrand auf der untersten Dachlatte Spoor
latta, und oben finden sie an der Vogellatte Halt. Um den Dachscheitel 
wetterfest zu halten, springen die obersten Schindeln von der Wind
seite her über jene der windgeschützten Seite vor und bilden so eine 
Art Schutz.16 Die Zwischenräume, die unter dem Vordach entstehen, 
dort, wo die Rafen auf den Seitenwänden aufliegen, nennt man in 
Bellwald Chatzeggletz. Um Wind, Regen und Schnee abzuhalten, ver
schloß man sie mit kurzen vierkantigen Holzklötzchen11. Die alten 
Schindeldächer wurden bei Wohn- und Wirtschaftsgebäuden auf 
gleiche Weise hergestellt, nur mußte bei den Wohnhäusern das soge
nannte Unnerlatt des Vordaches ohne Zwischenraum aneinandergefügt 
werden, während es bei den übrigen Gebäuden ausnahmslos Zwischen
räume bis 150 und mehr Zentimeter aufwies. Alle neuem Häuser 
zeigen aber heute in Bellwald nicht mehr Schindel-, sondern Eternit-, 
seltener Ziegelbedachung, obwohl die ältern Leute heute noch be-

1 Rääfe m., von den ältern Leuten auch &afa m. (Sg. und Pl.), vgl. Id. VI 634. 
8 mi het schi iitublet. 9 Voogulatta f. Vgl. Id. III 1483. 10 Id. III 1483. 

11 Brätterschinnle f. 12 Schinnuiise n. 13 Vgl. S. 3, Anm. 16. 
14 Spoorlatta f. Vgl. Id. III 1483. 
1 s Schwartlega m., auch Sehwartlatte genannt, vgl. dazu Id. III 1483. 
16 Foorschutz m. 17 Chatzetiitscheni n., Dirn. Chatzetitschuteni und Chatzetotzjeni. 
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haupten, daß ein Dach aus Lärchenschindeln das beste sei und mehr als 
hundert Jahre dauern könne1 s. Die Bedachung mit Ziegeln undEternit
platten fand aber in Bellwald erst in den letzten Jahren Eingang, vor
her wurde das Schindeldach vor allem bei Wohnhäusern, später auch 
bei Ställen, durch Blechdächer ersetzt. So wurden die Wohnhäuser von 
Johann Imfeld und Johann Paris bereits um 1920 mit Blech gedeckt. 
Ihrem Beispiel folgten in kurzer Zeit andere nach, denn man sparte 
dadurch viel Holz. Die Zeit gehörte damals schon längst der Ge
schichte an, da die Gemeinde so viel Wald besaß, daß jede Haushaltung 
pro Jahr sechs Bäume fällenmußte19. Infolge des oft jähen Temperatur
wechsels und der Rauchentwicklung der Kamine20 setzte die Blech
bedachung rasch Rost an, weshalb sich heute die Blechdächer mehr 
auf die Wirtschaftsgebäude erstrecken, alle neuem Häuser dagegen mit 
Eternit gedeckt werden. Auch die paar wenigen Ziegeldächer bewäh
ren sich nach Aussagen meiner Gewährsleute in Bellwald nur schlecht, 
weil beim Schmelzen der oft großen Schneemengen das Wasser in die 
Dachwohnung rinnt. 

Die Dachform ist auch in Bellwald in der Regel die des Satteldaches 
Sattu-, früher häufiger Giibutach21 genannt. Spätere Anbauten und 
Wirtschaftsgebäude an steilen Halden der Voralpen weisen meistens 
Pultdächer22 auf. Bei diesen Dächern liegt das vordereEbenwandholz 2 3 

tiefer als das hintere. überdies finden sich in Bellwald drei Wohn
häuser, die mit je einem bis zwei kleinen Dachzimmern24 versehen 
sind, die alle drei von dem Tiroler Zimmermeister Johann Paris ge
baut wurden. Diese Art der Bedachung, die einem Walmdach ähnlich 
sieht, nennen die ältern Bellwalder französische Dächer2s. (Dieser 
Tiroler Zimmermeister ließ sich um 1900 herum in Bellwald nieder 
und lebt heute noch im Munde der Bellwalder fort als der Weltsche 26 

und seine Nachkommen als dWältsche 21. 

Ein flaches Dach Flachtach besitzt nur der erst neulich entstandene 
Wohnanbau von Willi Ritz. 

1 8 äs gnaglets Lärche/ach ischt ds beschta und tüüret mee aus hundert faar. 
19 So habe man von den Vorfahren erzählen hören. 
20 Schemmeni n., heute häufiger Chemmeni gesprochen. 
21 Vgl. Giibu m. Id. II 97, 3. Zur Etym. vgl. Zinsli 320. 
22 Miilitächer m. 2 J Vgl .Id. II 1263. 
2 • Looscheni n., früher Loqjeni genannt, vgl. S. 34 Anm. 196. 
2 s Wältschi Tächer, vgl. Rübel 85, Anm. 7 und besonders Bohnenberger 172. 
26 ds W'ältscha. - Dieser Mann sprach italienisch. Der Weltsche vgl. ahd. walh = stamm

fremd, urspr . Kelte, Römer; Adj. walhisk. - Um die Jahrhundertwende ausschließlicher 
, für Italienischsprechende, heute vorzugsweise für Französischsprechende gebraucht. 

27 Häufiger ds Wälleghansch (ihr Vater hieß Johann). 
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Die Einzelräume des Bauernhauses von Bellwald 

a) Der Keller 

Am meisten hat sich das Bellwalder Bauernhaus nach innen verän
dert. Im Keller, in dem früher so wichtigen Teil jedes bäuerlichen 
Hauses, ist im Laufe dieses Jahrhunderts manches anders geworden. 
In manchem Kellerraum ist der früher in der Mitte stehende Käse
tisch 28 verschwunden, worüber man sich nicht einmal zu wundern 
braucht, wenn man bedenkt, daß von den 64 Familien der Gemeinde 
heute 18 ihr Brot nicht mehr in der Landwirtschaft verdienen und 
überhaupt kein Vieh besitzen. Aber auch in den heutigen Bauern
familien ist dieser Käsetisch meistens überflüssig geworden, weil man 
den Käse seit 1960 direkt von dem Sennereigebäude aus in den Handel 
bringt. Was den Eigenbedarf betrifft, so wartet der Bauer für gewöhn
lich die Zeit ab, bis der Käse im Keller des Sennereigebäudes genügend 
ausgereift ist, so daß er ihn nicht mehr in den Keller aufs Tab/et legen 
muß, sondern gleich in der Käseleiter aufstellen üüfstitze kann29• Die 
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28 Tablet n,, von den ältesten Gewährsleuten noch häufig Tablat genannt. Vgl. lat, 
tabulatum. 

29 Frischkäse legte man aufs Tablet, ausgereifter Käse wurde auf der sog, «Käseleiter» 
Schääsleitera f. hochgestellt gelagert. 
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Käseleiter befand sich früher im Keller an einer Seitenwand, heute 
aber meistens im Speicher. Im Speicher ist dagegen die sog. Brotleiter 
(Abb. 32) verschwunden. Sie diente zur Aufbewahrung des selbst
gebackenen Brotes. Seit 1954 ging aber das Brotbacken in Bellwald 
allmählich aus. 

Auch der früher in jedem Keller aufzutreibende große Schweinetrog 
fehlt heute, denn er hat durch die Änderung des Alpbetriebes (1937) 
seinen frühern Zweck als Vorratsbehälter für sömmerliches Schweine
futter eingebüßt. Seit der Wasserversorgung fehlt im Keller vielfach 
auch die große Brenfe3°. Sie hatte die Form eines großen Weinfasses, 
und beinahe jeder Bauer brauchte sie während des Winters, um das 
Wasser vom Dorftrog auf einem Schlitten zu den Dorfställen zu füh
ren. Heute macht man es sich bequemer und dreht den Wasserhahn im 
Stall auf. Ausgestorben ist seit der Gemeindewasserversorgung in Bell
wald auch der Bottich 31, der nur zweimal im Jahr für die große WäscheJ 2 

aus dem Keller hervorgeholt wurde. Heute ist er durch die elektrischen 
Waschmaschinen verdrängt. Aus dem gleichen Grund verbrannte man 
auch die im Kellerraum aufbewahrten Holzkübel. 

Wir müssen uns bewußt sein, daß mit dem Verschwinden dieser 
Gegenstände über kurz oder lang auch ihre Namen verloren gehen. 
Den klarsten Beweis liefert hierfür das Aussterben der Spinn- und 
WebkulturJJ. 

b) DieKüche 

Vom Keller schreiten wir die Treppe zum Hauseingang hinauf, der 
sich mit wenigen Ausnahmen an einer der Seitenfronten befindet.Auch 
diese Treppe34 ist heute nicht mehr so wie früher. Fast ausnahmslos 
wurden diese Haustreppen aus Stein gebaut. Als unterste Stufe diente 
eine große rundliche SteinplatteJs, die übrigen Stufen hießen Strajfja36• 

Nur die Stufen der Holztreppen nannte man Stäägetritta. Allmählich 
wurde die Bezeichnung Tritta auch für die Steinstufen gebräuchlich, 
so daß man heute das Wort S !raff.ja nur von ältern Leuten ausnahms
weise zu hören bekommt. Das obere Treppenende bildet eine kleine 

30 Bidschi n., vgl. ahd. bekin; mhd. bechin, pechin, becchin, becchi, pecchi «Becken»; vgl. lat. 
bacinum. 

31 Vgl.S. 8,Anm. 55. 3 2 Büüchetaf. 
33 Die Ausdrücke der Spinn- und Webarbeiten sind nur noch den ältern Leuten ge

läufig. 
34 Hüüsstääga f . 35 Stäägeplatta f . 
36 Diese Bezeichnung ist auch im Rheinwald heimisch, vgl. Lorez 76. 
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Terrasse TiuwtiJ 7• Hier liegt zur Reinigung der Schuhsohlen statt der 
frühem TannzweigeJ8 ein Eisengitter39. Der Birkenbesen Gretse
bäsme40, seltener Rüetebäsme ist heute auf dem Tiuwti ebenfalls vom 
Reisbesen41 verdrängt worden. In den ältern Häusern von Bellwald 
trat man durch die Haustüre direkt in den Küchenraum, in sämtlichen 
neuern Wohnungen findet sich ein Hausgang, von dem aus man in die 
einzelnen Zimmer gelangt. Auch alle umgebauten Wohnungen wur
den, soweit es überhaupt möglich war, mit einem Hausgang versehen, 
so daß es heute in Bellwald nur noch acht Wohnhäuser gibt, die keinen 
Korridor aufweisen. Am meisten aber hat sich in den heutigen Woh
nungen das Bild der Küche verändert. Die Lage des Kochraumes war 
früher unglücklich. Zumeist befand er sich auf der lichtarmenNordost
seite. Bis zur Zeit der Haussanierungen im vergangenen Jahrzehnt gab 
es in Bellwald nicht wenige Küchen, die überhaupt kein einziges Fen
sterchen besaßen. In andern fand sich ein kleines Guckloch4 2• Meine 
ältesten Gewährsleute wohnten selber noch zum großen Teil in Kü
chenräumen ohne Kamin, mit einer Tapezierung aus Ruß und Pech. 
Um Feuergefahr zu verhindern, versah man wenigstens die Decke43 
zum Teil mit Blech. Eine solche Decke hieß Strichwelbi44. Im obersten 
Stockwerk stand der Küchenraum offen bis unter das Dach. Der 
Rauch verflüchtigte sich entweder durch das Schindeldach oder durch 
ein eigens hergestelltes Rauchloch in der Seitenwand. Solche Anlagen 
sind heute noch vielfach in den Maiensäßhüttchen zu finden. Bereits 
um die Jahrhundertwende baute man für den Rauchfang allmählich 
einen sog. Kaminmantel. Oben drauf kam dann der Kamin, der zu
nächst aus Bruchsteinen, d. h. aus Kalk und Lehm4s verfertigt wurde. 
Kamin wurde nur derjenige Teil genannt, der über das Dach hinaus-

37 So hießen früher auch die Bretterböden, die über die Hausflucht vorragten, aber sie 
waren äußerst selten, denn die Vordächer bei den alten Häusern waren sehr klein. Da
gegen hatten fast alle Häuser im ersten Stock verschalte Holzlauben Löube f. Id. III 962; 
sie waren praktisch, um Wäsche zu trocknen, und sie ersetzten manchen Bauern den Holz
schuppen Withüiis n., heute auch Holzschopf m. genannt, indem sie daselbst ihre Holzbeigen 
hinschichteten. 

38 Chrispeinja m. Das Wort Chris(s) soll nach Rübe! 52, Anm. 10 aus gall. «*krisso-n das 
Abgeschnittene» herrühren, vgl. auch Hubschmied, Vox Rom. 3 (1938) 79. 

39 Schiieggitter n. 
40 Von ältern Leuten auch Stoortebäsme m. genannt. 
41 Riisbäsme m. 
42 Glotzii n. Dirn. zu Glotz m. Id. III 1568. 
43 Welbi f. Vgl. ahd. walbi, welbi = Drehung, Wölbung. 
44 Man nannte sie Strichwelbi, weil nur ein paar Streifen Striifa m. mit Blech gedeckt 

waren. 
H Leim.Mhd.leim. 
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ragte. Oben wies er zwei Öffnungen auf Ziejera und noch häufiger 
Apmera, neben Atmera. Eine Steinplatte bildete ein Dächlein, um 
Regen und Schnee abzuhalten. Erst in der Zeit nach dem Ersten Welt
krieg baute man Kamine aus Ziegelsteinen. Seit zirka 1930 kamen 
immer mehr die heutigen Schmid-Kamine auf46• Noch bis zum Ersten 
Weltkrieg kochte man in Bellwald ausschließlich auf dem offenen 
Feuerherd. Damals erst wurden die ersten Kunstöfen Chunschteefe, 
zunächst Holzeefe geheißen, bekannt (Abb. 32A). Sie waren bedeutend 
kleiner als die heutigen Kunstöfen und standen auf der Trächa. Erst 
seit dem Aufkommen der größern Kunstöfen, gegen 1930, wurden 
diese Öfen an einen eigenen Platz an der Seitenwand neben der Haus
türe gestellt. Auf der Trächa wurde nicht bloß gekocht, sondern hier 
verkäste der Bauer auch seine Milch. Dazu diente ein aus Holz gefer
tigter und drehbarer Chessiturner47• An seinen waagrechten, durch die 
schräg stehende Strebe48 gestützten Arm49, hängte man den Kessels 0• 

Die Kunstöfen verdrängten auch die Eisenkette Hääfis 1 (Abb. 24e) 

Gi::;J 
[-=~ ] 

~ J 
Abb. 32A 

46 Schmid-Kamine genannt, weil Karl Schmid aus Lax, ehemaliger Kantonsarchitekt, 
nachdem das Dorf Blitzingen im August 1932 völlig abgebrannt war, verordnet hatte, 
diese Art von Kaminen zu bauen. 

47 Tuurner m. Ital. tornare; vgl. auch Frehner 44. 
48 Spräntzu m. Id. X 919. 
49 Aare m. 
50 Vgl. Id.III518; Chochschessi n. Id. III 518; Schäässchessi n. Id. ill 5 19; Wäschschessi n. 

Id. III 520. Die Vorrichtung war für diese Kessel die gleiche. 
51 Vgl. ahd. hahila, Id. II II 3 3. 
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auf der Trächa. An der Hääli hing der Kochkessel. Das gleiche ge
schah mit dem eisernen Dreifußs 2 (Abb. 33c, d), auf dem die alten 
Töpfe und Pfannen über dem offenen Feuer standen. Aber nicht nur 
die Trächa ist heute aus den Kochräumen der Bellwalder geschwun
den, sondern größtenteils auch die Kunstöfen. Es gibt jetzt in der 
ganzen Gemeinde keine einzige Familie mehr, die nur einen Kunst
ofen besitzt. Falls er nicht ganz verdrängt wurde, so stehen neben ihm 
wenigstens ein Gasofen oder ein elektrischer Kochherd. In den 
64 Haushaltungen von Bellwald finden wir heute sechs Gas- und 
5 8 elektrische Kochherde. 

~ 
Abb. 33 c 

Die zwei ältern Gruppen meiner Gewährsleute kannten noch die 
früher nicht seltene Einrichtung des Schüttloches, wo man in der 
Seitenwand einen Deckel abheben und durch eine Öffnung das Ab
wasser leeren konnte. Eine der Außenwand vorgelagerte Holz- oder 
Eisenröhre sorgte dafür, daß das Wasser nicht die Außenwand be
rührte. Die Abwasser sammelten sich jedoch in allen Gassen und 
Wegen des Dorfes, was sehr unhygienisch war. Auch das früher in jeder 
Küche zu findende Kannenbrett ist heute nicht mehr da. Zwei Holz
nägel, in einer der Seitenwände, trugen einen losen Laden, auf den 
man größeres Küchengeschirr stellen konnte, das in den kleinen Ab
teilen s3 des Küchenschrankes nicht unterzubringen war. Die zum Teil 

52 Trifiieß m. Heute nur noch als Scheltwort für einen geistig minderbemittelten Men
schen gebräuchlich. 

53 Fascheni n. Ahd. fah; mhd. vach = Teil, Abteilung, Umfassung, Vgl. Id. I 637ff. 
Vgl. auch S. 7, Anm. 32. Von den alten Leuten hört man noch häufig die Redensart: 
«Das ischt fer mich nit ds Fach», was besagen will, daß mein Vorhaben in irgendeiner Sache 
nicht günstig ausgehen könnte. 
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sehr modernen Küchenschränke von heute sind nun so eingerichtet, 
daß auch die Kannen und Krüge darin versorgt werden können. -
Was die Beleuchtung der Küche früher und heute betrifft, ist im 
Kapitel I beschrieben. Ganz im Gegensatz zur frühem Bauweise sind 
die heutigen Küchenräume durch große Fenster dem Licht zugänglich. 

c) Die Stube 

Ein ganz anderes Gesicht zeigen heute die Stuben der neuen und 
umgebauten Wohnungen. In jeder Familie galt die Stube bis zur Zeit 
der allgemeinen Wohnsanierungen als der eigentliche Aufenthalts
raum der Familie. Heute übernimmt in der Regel die Küche diese 
Rolle. Die Stube ist meistens auch kleiner geworden, um den Neben
zimmern Stuubji und Chammera, Dirn. Schämmerli mehr Platz einzu
räumen. Schweren Herzens vermissen unsere Eltern die unbewegli
chen Bänke Stiel den Fensterwänden entlang und die Ofenbank. Weit 
besser haben sie, in dem auf sehr hohen Füßen stehenden Bett in der 
Stubes4 mit dem darunter sich befindenden Schiebebettss geschlafen, 
als in der bei ihren Söhnen und Töchtern beliebten Couche Guusch. 
Diese Einrichtung scheint ihnen zu modern zu sein, denn bis gegen 
1940 schliefen sie fast ohne Ausnahme nicht einmal auf Matratzen, 
sondern auf StrohsäckenBissagges6, später Ströüwsek, und für die Lein
tücher Lilaches7 benützten sie selbstgewobenen Leinenstoff. Aber nicht 
bloß die alte Ofenbank fehlt heute in der Stube. Unsere Eltern und 
Großeltern trauern auch dem großen Giltsteinofens8 nach. Von den 
3 8 Familien, die im Dorf wohnen, haben heute bereits 1 5 Zentral
heizung und der Pfarrer sogar Ölheizung. Auch von den 26, in Wei
lern ansässigen Haushaltungen, haben bis dahin bereits acht auf 
Zentralheizung umgestellt. In alten Häusern schloß sich oft an den 
Stubenofen die sogenannte Plantiina59 an, die ebenfalls aus Giltstein 
bestand und sich in gleicher Höhe wie der Ofen der Wand entlang zog, 
wie in der Küche die Trächa reichte. Sie strahlte die von der offenen 
Feuerstelle aufgespeicherte Wärme aus, so daß man, falls es nicht 
äußerst kalt wurde, auf das Feuern im Stubenofen verzichten konnte. 

s. Stuubebett n . 
ss Gütschi n. ltal. cuccia. 
56 ld. IV r 700. Vgl. frz. bissac, besace; ital. bisaccia. 
s1 Vgl. S. 62, Anm. 359. 
s8 Stuubeoofe m. 
so Neben Plantiina f., hörte ich auch Platiina f. Gehört wohl zu ahd. blatta, plata; 

mhd. plate; ml. plata = Fläche, Ebene. Vgl. auch ahd. planon; lat. planare = eben machen. 
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All die alten Möbel Meebu60 (Sg. und Pl.), die schweren Nußbaum- und 
Ahorntische, die geschnitzten und gemalten Schränke und Truhen 
wurden von der jüngern Generation schonungslos aus der Stube ent
fernt, obwohl gerade dieses alte ehrwürdige Mobiliar vielfach nur 
durch Okkasionsmöbel ersetzt wurde. Es ist durchaus zu begreifen, 
daß diese heutigen restaurierten und neuen Wohnungen unsern ältern 
Leuten einen etwas sonderbaren Eindruck machen. Bestanden doch 
selbst die Stubenwände bis gegen 1930 in Bellwald ausnahmslos aus 
rauhem ausgehobeltem Lärchenholz. Erst damals begann man wenig
stens die Stubenwände mit Getäfel aus dicken Brettern zu versehen 
uubergschoobes oder gschtants Tääfu genannt. Ungefähr um die gleiche 
Zeit legte man auf die rohen schweren Holzbalken des Stubenbodens 
eine Schicht dünner Holzbrettchen61 • Jetzt erst wendete man sich an 
den Bellwalder Maler ds Maali Schwickhans62, um auch die Stubendecke 
mit etwas weißer Farbe bestreichen zu lassen wiisge. Gleichzeitig er
wachte unter den Bellwaldern auch das Gefühl für Hygiene63 • Erst 
jetzt wagte man, in der kalten Winterszeit zur Lüftung eine Weile 
die Stubenfenster zu öffnen, denn bis dahin öffnete man in äußerst 
kalten Wetterperioden überhaupt kein Fenster, sondern man ver
brannte wenigstens einmal pro Tag, zum Luftwechsel, Schwarzwurz64 

oder legte glühende Kohlen auf die Kehrichtschaufel6s mi heet ipreikt66• 

Ferner sind heute in den neuen und vielfach auch in den umgebauten 
Wohnungen die schweren Dielenbäume67 durch dünne Holzladen 
Brischet6 8 ersetzt, so daß man nur in den wenigsten Wohnhäusern von 
Bellwald noch die einst so reich mit Inschriften verzierten Dielen und 
Decken zu sehen bekommt. In den neuem Bauten verschwinden diese 
Haussprüche immer mehr, nur wenige tragen noch eine Inschrift über 
dem Hauseingang. So trägt z.B. das Wohnhaus von Adolf Schmid, 
das er sich 1957 bauen ließ, über dem Hauseingang den Spruch: 

«Glück oder Unglück, trag es in Ruh, 
beide gehen vorüber und auch du.» 

Und jenes von Oswin Holzer, das auch im letzten Jahrzehnt gebaut 
wurde, ist mit folgenden Zeilen geziert: 

60 Wird auch als Scheltwort für junge Mädchen gebraucht. 
61 Lamme f. Vgl. Müller, Rhein. Wb. V 68. 
62 Dieser Maler hieß Johann Schwick, der im Herbst 1966 starb. 
63 Higiine f., Adj. higiinisch gesprochen. 
64 Aschtränzenerwurze f. 
65 Päächtschüüffla f. Zu Bächt vgl. Id. IV 1008f. 

61 Tiuwbeim m. Vgl. Id. IV 1247. 
66 Inf. preike « beräuchern ». 
68 Id. V 823. 
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« Geh ohne Stab nicht in den Schnee, 
geh ohne Steuer nicht zur See, 
geh ohne Gebot und Gottes Wort 
niemals von deinem Hause fort!» 

Die alten Haussprüche an den Dielenbäumen in den Stuben zeigen 
uns neben einem frommen Spruch meistens auch die Namen der Eigen
tümer und des Baumeisters. So steht noch in der Stube von Raffael 
Wyden im Weiler Bodmen in lateinischen Majuskeln: 

DISES HAUS LASSEN BA WEN MARTINUS SEVERI UND 

MARIA MICHEL AUF GOTTES VERTRAUEN - o{705 

An dem zweiten parallel laufenden Dielenbaum stehen die Worte: 
MEISTER IOHANNES WENGER HAT DISEN BAW GEFIERT 

q., IESUS q, MARIA q., IOSEPH q., DAS q., GANZE '1:i HAUS q., BEZIERT 

o{ 705 q., 
Auch an dem einzigen sich befindenden Dielenbaum in der Stube von 
Albert Bittel lesen wir folgenden Hausspruch: 
BENIDE 1~ DEINE BRIDER NICHT 7t WAN IHN XMEHR XGUOTS ALS 

DIER GESIEHT 

IOSEPH WENGER IGNATIUS NICOLAUS MAURITIUS HABENT HERBAUEN 

DISES HAUS ANNO 1646 
In unserm eigenen Vaterhause, das 1961 umgebaut wurde, befanden 
sich Inschriften nicht bloß an den zwei Dielenbäumen, sondern auch 
an der Decke bei der Fensterecke. An dem einen Dielenbaum standen 
folgende Worte und Verzierungen: 

~ 
IHS '\! ◊ ~~ /:, MATTHE HOLTZER UND O ANNA ZNIDREST 

SEIN EHLICHE HUSFRAW • WER GOT VERTRAUWT DER HAT WOL GEBAUWT 

Auf dem andern war zu lesen: 
IHS PETER HOLTZER HANS HOLTZER MATTHE HOLTZER MARIA HOLTZER 

~ X HIEMIT SEI GOT UND MARIA WOL PEFOLEN 

Die Decke zierte folgendes Wappen mit der Inschrift: 

~ 
DISES • HAUS • HAT GEKAUFT UND VlRBESSRET 

IOSEPHNATZ SCHMIT · UND SEIN HAUS 

FRAU ANNA MARIA MANGOLD ANNO 1791 
SEIN SOHN IOSEPHNATZ ,e 2j. MONAT ALT 

Daneben befanden sich an der Decke noch folgende Verzierungen: s, Qj 8t\)1~ 
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Mit den vielen Giltsteinöfen sind die eingemeißelten Familien
zeichen verschwunden. Teils waren es nackte Zahlen, teils waren sie 
eingefaßt mit einem Wappenschild. Nur selten zu sehen sind die an die 
Hausfront hingemalten Wappen. Ausgemerzt sind heute in Bellwald 
alle auf Tragbinden eingeschnittenen Verzierungen. Das gleiche gilt 
auch für die an Türen und Schränken eingelegten Wappendekoratio
nen und die eingekerbten Verzierungen auf Horngriffen. DieHerrgotts
ecke Heergotsegga oder Heergotsschroota 69 ist heute zur Blumenecke ge
worden. Die vier Stubenecken tragen nicht mehr wie früher jede 
einen eigenen Namen: Bettecke, Heergotsschroota,Ofenecke70 undSchrank
ecke71. Herabgesetzt wurde auch die Anzahl der Fenster in den umge
bauten Bauernstuben. Die Fenstervorhänge Schwenku1 2 (Sg. und Pl.) 
nennt die jüngere Generation ausnahmslos Forhängg. In den alten 
Wohnungen waren sie höchst selten zu treffen. Auch die heute üblichen 
Fensterläden kamen in Bellwald erst in den letzten Jahrzehnten auf; 
unter den ältern Leuten heißen sie Schaalusi73, unter den jüngern aber 
Palgge. Die Stuben haben also im Verlaufe der letzten Jahre in Bell
wald ein ganz anderes Gepräge erhalten. Während sie früher als Wohn-, 
Eß- und Schlafraum dienten, sind sie heute vielfach zum Besuchs
zimmer geworden. Kein Wunder, daß sich ein 72jähriger Mann äußerte, 
ließe er heute ein neues Haus bauen, dann sicher ohne Stube, denn 
sie dürfe doch nicht mehr betreten werden. 

d) Die Nebenzimmer <Kammer und Stubji> 

Neben der Stube wiesen die alten Bauernwohnungen meistens noch 
ein bis zwei Nebenräume auf. In der Regel benützte man sie als Schlaf
zimmer. Vor allem die Kammer, die rechteckig, aber sehr schmal war, 
wurde früher mit Betten geradezu überfüllt, und dennoch mußten 
zwei bis drei Kinder das gleiche Bett teilen. Besonders im Winter 
war die Kammer ein beliebter Schlafraum, weil der Stubenofen seine 
Wärme bis dorthin abzugeben vermochte. ImStubji dagegen war es zur 
Winterszeit sehr kalt. Hier lieferte nicht selten der im Kachelofen74 

69 Zu Scbroota f. vgl. Id. IX 1687. Schroota existiert in Bellwald auch als Flurname. 
1o Oofeschroota f. 
71 Schaftegg,a f., seltener Scbaftschroota f. 
1 2 Vgl. mhd. swanc und swankel = biegsam, dünn. 
73 Vgl. frz. Jalousie = Eifersucht, aber als sekundäre Bedeutung auch Fensterladen. 

Auch das Adj. schaalusiesch, heute schaalüüs = neidisch, eifersüchtig, kommt in Bellwald 
häufig vor, vgl. frz.jaloux,jalouse. Neidische und eifersüchtige Blicke durch die Fenster
läden mag vermutlich die Bedeutung Schaalusi f. auch für Fensterladen nach sich gezogen 
haben. 74 Cbach/a f. 
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angewärmte Schuhmacherstein7s die nötige Wärme zum Einschlafen, 
indem man ihn in ein ausgedientes Frauenkopftuch76 einwickelte und 
zu den Füßen legte. Wo heute noch keine Zentralheizung ist, spendet 
in diesen Nebenzimmern ein elektrisches Öfelchen oder die Bett
flasche die gewünschte Wärme. 

Auch den Hühnern wollte man früher im Winter die notwendige 
Temperatur zukommen lassen. Ihnen wurde in der Kammer in einer 
Ecke eigens ein kleines Abteil Chromji hergerichtet. Aus Platzmangel 
sah sich manche Familie sogar gezwungen, ihrem Geflügel selbst in 
der Stube neben dem Ofen ein kleines Plätzchen zuzuweisen. Bei Tag 
stellte man diesen transportablen Hühnerkäfig ins Kämmerlein. Einen 
solchen beweglichen Käfig hieß man aber nicht Chromji, sondern 
Scheebjan. Zacharias Lambrigger, ein 65jähriger Bellwalder, erzählte 
mir, daß er bereits erwachsen war, als Irene Lambrigger ds Ireeni den 
Schulmädchen in ihrer eigenen Wohnstube Handarbeitsschule erteilte 
und während der Pause ihre Hühner frei in der Stube herumlaufen ließ. 

Die heutigen Wohnverhältnisse, verglichen mit jenen vor noch 
wenigen Jahrzehnten, weisen einen gewaltigen Unterschied auf. Den 
größten diesbezüglichen Umschwung verdanken die Bellwalder dem 
Bundesbeschluß vom 3. Oktober 195 5, der die Maßnahmen zur Sanie
rung der Wohnverhältnisse in den Berggebieten zum Ziel hatte. Diese 
Unterstützung der Bergbauern brachte es mit sich, daß heute jedes 
Häuschen von Bellwald, das noch irgendwie instand gestellt werden 
konnte, umgebaut ist. Staat und Bund stellten meines Wissens in Bell
wald keine einzige für die Sanierung angemeldete Wohnung zurück, 
ein Zeichen dafür, daß die alten und zum Teil sehr primitiven Häuser 
nicht nur in den Augen der jungen Generation von Bellwald, sondern 
auch in denen der eidgenössischen wie kantonalen Behörden nicht 
mehr den Anforderungen der modernen Hygiene genügen konnten. 
Gerade auf dem Gebiete des Wohnungswesens ist in Bellwald seit dem 
letzten Weltkrieg dank der bessern Verdienstmöglichkeiten auch in 
privaten Kreisen ein erfreulicher Fortschritt erzielt worden. Seit 195 1 
wurden in Bellwald nicht weniger als zwölf Wohnhäuser erbaut. Fünf 
werden heute gebaut. Darüber hinaus stehen heute auf Bellwalder 
Territorium bereits über zwanzig Ferienchalets, und auch der Bau des 
ersten Hotelgebäudes kam vor einigen Jahren zum Abschluß. 

Die Wohnverhältnisse in den Maiensäßhüttchen haben sich bis auf 
unsere Tage nicht verändert, so daß es sich erübrigt, im Rahmen 
meines Themas darüber zu sprechen. 

1s Ch/opfstei m. 16 Lumpem. 7 7 Neben Cheebja f ., vgl. lat. cavea. 
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2. Wirtschaftsgebäude 

a) DerStall 

Die Bodenverhältnisse sind in Bellwald so, daß die Wirtschafts
gebäude nicht mit dem Wohnhaus zusammen sind. Früher scheute 
man sich allerdings nicht, auch mitten in das Dorf und in die Weiler 
Scheunen Schiire und Ställe Gäädeni, heute häufiger Stäu geheißen, zu 
bauen. - In den letzten Jahren begann man in Bellwald nicht bloß 
mit der Restauration der Wohnungen, sondern auch der Wirtschafts
gebäude, vor allem der Ställe. Den Ausdruck restaurieren wenden die 
Bellwalder nur bei Wohnhäusern an, bei Wirtschaftsgebäuden hört 
man dafür immer nur ausmachen. 

Für die Wirtschaftsgebäude liefert heute wie früher das Lärchenholz 
das Baumaterial. Nebst den Dorfställen breiten sich auf dem ganzen 
Gemeindeterritorium die kleinen Feldställe aus. Der Eingang findet 
sich meistens in der Mitte der Vorderfront, auf einer Seitenfront nur 
dort, wo sich Ställe an steilen Abhängen befinden. Einen solchen 
Abhang nannte man früherAgglizger1 8 oder Stutz79, heute neben Stutz 
weit häufiger Haauta 80• Die Eingangstüre Port, früher in der Regel 
Tiiri81 genannt, ist in eine untere und obere Halbtüre geteilt. Beide 
bestehen aus vier senkrecht aneinandergefügten Brettern Läädeni, die 
durch zwei Angeln zusammengehalten werden. Das Randbrett der 
obern Halbtüre ist zapfenartig verlängert und greift in ein Loch des 
obern Türbalkens Oberturner, heute auch Tirpaaugge geheißen. Das 
Randbrett der untern Halbtüre greift in die TürschwelleS 2 oder Unner
turner genannt. Ober- und Unterturner gehen die ganze Vorderfront 
hindurch bis zum Gwätt. Die beiden Pfosten Stil, von der jüngern 
Generation auch Pfooschte geheißen, bilden zusammen mit Ober- und 
Unterturner das Türgestell. Bei ältern Ställen sieht man manchmal ein 
Türschloß Schwirbu8J, heute Schloß genannt. Ebenfalls bei ältern Ställen 
finden sich neben den Türpfosten eine bis zwei kleine quadratische 
Öffnungen84• Durch diese Gucklöcher lauerte der Bauer nächtelang 

1 8 Vgl. Gliiger m. Id. III 1215. Zur Etym. vgl. Zinsli 330. 
79 Kommt in Bellwald auch als Flurname vor. Zur Etym. vgl. Zinsli 340. 
80 Befindet sich auf dem Territorium der Gemeinde ebenfalls als Flurname. Zur Etym. 

vgl. Zinsli 32 3. 
8i Heute hat Tiiri eher diminutive Bedeutung. 
82 Seiner m. Nach Rübel 39, Anm. 8 handelt es sich hier vielleicht um eine Kreuzung 

von Seife + Tuurner. Unter der jüngern Generation hört man in Bellwald neben Seifner 
auch Selfa, dazu vgl. Id. VII 71 r. 

83 Id. IX 2148; diese Bezeichnung kennt man nach Lorez 86 auch im Rheinwald. 
84 Vgl. S. 69, Anm. 42. 
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auf den Fuchs8s. Aus diesem Grunde wurden diese Öffnungen früher 
für gewöhnlich Fuggsegletz genannt. Heute nennt man sie Lecher oder 
Gletz. Durch diese Öffnungen schoß man auf das Tier, sobald es un
mittelbar vor den Stalleingang auf die Pflästerung Psetzi86, heute 
Bitschi87 kam, wo man ihm Beize, meistens den Mutterkuchen einer 
KuhRichti88 hingelegthatte89.Doch diese ehemals so beliebteFuchsen
jagd ist seit dem Zweiten Weltkrieg immer seltener geworden, und 
heute, so ließ ich mir sagen, ist ein Fuchsenfell keinen Schuß Pulver 
mehr wert. Gleich über dem Oberturner beginnt die Scheunenwand. 
Auf beiden Eckseiten ist sie zumeist von je einer Scheuertür durch
brochen, diese Türen S chiirporte nennen die ältern Leute auch heute 
noch Wischtireni Sg. Wischtir. Zu den Türen führt eine Treppe aus 
Holz Stääga, deren Stufen früher Straffja9° heute aber Tritta genannt 
werden. Mitunter führt zu einer dieser Scheunentüren auch bloß eine 
Leiter, deren Stufen von den ältern Leuten ohne Ausnahme Seischja, 
von den jüngern aber Seichja9 1 und sogar Sprosse genannt werden. 
Die oberste Stufe der Treppe läuft in den Bienenschwanz aus, der in den 
Schwalbenschwanz eingezapft ist. Die Wandbalken der Vorderfront 
zwischen den Scheunentüren heißen Mittelpack!. Die obersten vier 
Wandbalken der senkrecht ansteigenden Blockwände bilden den ab
schließenden Umgang9 2 • Ist die Scheune bis zu diesen Balken mit Heu 
gefüllt, so sagt der Bauer ds Heiw ischt äbewantheeis. 

Auf den Schmalseiten des Stalles steht über dem Geviert der Block
wände die Giebelwand93, die bis unter den First94 spitz zuläuft. Bei 
alten Ställen ist die Wand durch einen Pflock Firschstut verstärkt. Die 
Wand steht auf der Ebenwand und stützt den Firstbalken und halbiert 
zugleich den Giebel9s. Bei den neuem Ställen ist der Giebel an Stelle 
eines solchen Pflockes von einem Kreuzrosf96 durchbrochen. Vier bis 
fünf Balken kreuzen unmittelbar unter dem First die Giebelwand und 

85 är het dem Fuggs passet. 
86 Zu ahd. bisezz.an, pisezz.an = setzen; got. bisaijan = umgeben mit ... 
87 Vgl. Id. IV II2.I. Die sog. Bitschi ist meistens mit kleinen, rundlichen Steinenge-

pflastert. 
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88 Id. VI 463. 
89 wa me peitst het. Vgl. Id. IV 1985. 
90 Vgl. S. 68, Anm. 36. 
91 Vgl. Id. VII 482.. 
9 2 A äbe111ant f. 
93 Reeschti f. Vgl. Id. VI 1471. 
94 Vgl. Rübel 41, Anm. 9. Zur Etym. vgl. Zinsli 318 . 
95 Vgl. Id. II 97, 3. Zur Etym. vgl. Zinsli 320. 
96 Chrizreeschti f. Vgl. Id. VI 1465. 
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ragen in die Innenseite der Scheune hinein. In alten Scheunen wie 
z.B. im Hasenloch97 hat sich die Scheunenwand unter dem Druck des 
Daches gebläht. Weil bei alten Ställen kein Kreuzrost das Dachgewicht 
auffangen hilft und der Giebelwand Festigkeit verleiht, sucht man der 
Blockwand zwischen dem Firstkopf und der Stalltüre durch eine 
Wandnadel98 Halt99 zu geben. Eine solche Wandnadel wird durch 
ein paar Holzklötze100, die in die Wand eingewettet sind, zusammen
gehalten. Heute werden solche Wandnadeln aber durch Schrauben 
befestigt, denn die Holzklötze ragten in die Scheune hinein, so daß 
sich das Heu der Wand entlang nicht gut setzen konnte101 . 

Über den Blockwänden befindet sich das Dach. Parallel dem First
balken verlaufen zwei Galgenhiilzer, die aber etwas tiefer liegen und 
den Firstbalken tragen. Eines davon liegt höher und läuft mit der 
Giebelwand vorwärts. Rechtwinklig dazu führen vom First bis zum 
Dachrand die Rafen102• Das Gerüst von Firsten und Rafen ist mit Dach
latten10J gedeckt, die auf die Rafen aufgenagelt werden und dem First 
parallel verlaufen. Bei alten Ställen wurden die Dachlatten von Holz
keilen, die in die Rafen geschlagen waren, gestützt. Die Gesamtheit 
der Dachlatten bilden die Unterlage für die Schindeln. Während die 
Schindeln bei Wirtschaftsgebäuden noch bis in die letzten Jahrzehnte 
hinein nur lose auf den Dachlatten lagen, werden sie heute ausnahms
los auf der Dachlattenfläche aufgenagelt. Wie früher bei den Schindel
dächern der Wohnhäuser, so legte man auch bei wirtschaftlichen Ge
bäuden in gewissen Abständen flache Latten über die Schindeln, die 
man mit Steinen beschwert hatte. Wie früher bei den Häusern, so 
werden bei den Ställen noch heute die kleinen Zwischenräume der 
einzelnen unter dem Vordach auf den Seitenwänden aufliegenden 
Rafen mit entsprechend größern oder kleinem Holzklötzen Chatze
tiitscheni, heute auch Chatzetotzjeni genannt, verschlossen. Schnee- und 
Regenwasser rannen früher bei sämtlichen Wirtschaftsgebäuden direkt 
über den Dachrand zu Boden, heute wird dieses Regenwasser104 

wenigstens bei den Dorfställen in einer Dachtraufe aufgefangen10s. 

97 Ist ein Flurname oberhalb des Dorfes. 
98 Vgl. S. 63 Anm. 3· 
99 Reidi f. Id. VI 5 88. Reidi ist bei ältern Leuten auch in der Bedeutung von Müdigkeit, 

Starrheit gebräuchlich - so fiu häni gschaffet, daß i reida cho bi = so streng (viel) habe ich 
gearbeitet, daß mir die Glieder starr wurden. 

10° Chloofe m. Vgl. Ch/oben Id. III 617, 1 d. 
1 0 1 ds Heiw het tschei Satz tschä. 
103 Vgl. s. 65, Anm. IO. 

10s Genannt Tachtröüfschännu m., vgl. Id. III 311. 

102 Vgl. S. 65, Anm. 7. 
104 Tachtröüff n. 
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Der in der Giebelwand für die Heubürden106 offen gelassene Einwurf 
heißt Gibu101. 

Im Jahre 19 52 fand die erste Mähmaschine in der Gemeinde 
Eingang. Bis auf den heutigen Tag sind daraus über 30 ge
worden. Mit der fortschreitenden Mechanisierung führen heute schon 
manche Bauern ihr Heu auf Anhängern zu den Dorfscheunen. Um das 
Abladen der Fuder zu erleichtern, haben sie vielfach einen zweiten 
tiefer liegenden Giebel in der Giebelwand ihrer Dorfscheunen ange
bracht. 

Treten wir in das Innere des Stalles, so gelangen wir durch die Türe 
in einen etwa 100 cm breiten Gang. Links und rechts befinden sich 
die Lagerstellen10s der Kühe bzw. die der Kälber. Zwischen Gang 
und Kuhbrigi ist ein 20 cm breiter Graben Graabe. Die Grabensohle 
Graabesoola, früher Graabefietri, war ehemals mit Holz ausgekleidet, 
bei den umgebauten und neuen Ställen aber wird sie zementiert. Der 
Gang war früher fast überall mit kleinen rundlichen Steinen Häälp
iega1 o9, später Botsche11 0 genannt, belegt pikt, heute wird auch der Gang 
zementiert. 

Am Ende der Lagerstätte befindet sich die Futterkrippem, be
stehend aus einer hölzernen Unterlage Barmetiili und dem nach vorn 
senkrecht aufsteigenden Krippenbrett Barmelaade. Die Enden des 
Krippenbrettes ruhen in den Nuten fester Pfähle Barmestit. Die Lager
stelle ist auf beiden Seiten zweimal unterteilt durch eine Abteilwand II 2, 

In den alten Ställen reichen diese Abteilwände mit ihren aufrecht
stehenden LattenuJ, die oben und unten von einem kännelartig ver
tieften KantholzII4 gefaßt werden, vom Boden bis an die Deckeus. In 
den neuem Ställen reichen diese Latten bloß bis auf halbe Höhe, eine 
solche Abteilwand nennt man Bruschtunnerschlacht. Das Lager des 
Viehes zwischen diesen Abteilwänden heißt ChripjaII 6• Bei den Brust
unnerschlachten habe der KüherHirter neben häufigeremSchiefer, bessere 
Übersicht über sämtliche Tiere im Stall, und das Licht dringe auf 
diese Weise auch in das hinterste Stallabteil. Stellt der Bauer in ein 
Abteil, das an sich für zwei Tiere berechnet ist, nur ein Stück Vieh, 
so klemmt er einen SteckenII7 zwischen Decke und Boden, damit sich 
das Tier nicht querstellen und sich nicht zu sehr beschmutzen siwwe 

So 

106 Heiwburdene f. Id. IV 1541. 
1°8 Brigene f. Vgl. Id. V 523. 
110 Sehr häufig hört man Botsch für Knabe. 
112 Unnerschlacht f. Id. IX 22. 

114 Unnersch/achttrodji n. 
II 6 Id. III 845. 

107 Vgl. S. 78, Anm. 95. 
100 Vgl. Id. II 1171f. 
m Barme m. Id. IV 1439; ahd. barno. 
113 Stutzlääde m. 
11 5 Schiirtii/i f. 
117 Spaare m. Id. X 414. 
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kann II s. Die Lagerstätten der Kälber sind gleich, nur etwas kürzer 
gebaut als die der Kühe. 

Über dem Boden des Stalles befindet sich die Stalldecke, die aber in 
Bellwald nie Gaadewelbi, sondern immer Schiirtiili genannt wird. Sie 
ist fast durchwegs von einem einzigen schweren Deckenbalken11 9 ge
tragen, der zu beiden Seiten die Deckenbretter120 in eine Nut auf
nimmt. 

Auch die Scheune zerfällt meistens in verschiedene Abteile Schiir
teila. Je nach der Anzahl der Besitzer spricht man von Fiertu, Drittu, 
Häälfti usw. Bis zur Höhe des Giebels ist zwischen den einzelnen 
Teilen der Eigentümer eine Abteilwand aus Stecken Stäkna, heute 
häufiger Stäke (Sg. und Pl.) errichtet. Diese Stecken befinden sich 
oben und unten in einem mit Löchern versehenen flachen Holzstück 1 21 • 

Bis vor wenigen Jahren gab es in Bellwald bei den eigentlichen Feld
ställen noch viele angebaute Ställe Züegäädeni, früher Züekmascheni12 2 

genannt. Sie wiesen in der Regel nur eine Lagerstätte für Kühe auf 
und einen schmalen Gang. Sie waren direkt an den Hauptstall a de 
rächt Gaade angebaut, indem die Rafen der Hauptscheune123 auf einer 
Seite in gleicher schräger Richtung weiterliefen. Auch sie waren mit 
einem kleinen Giebel und einer Eckentüre124 versehen. Heute sind 
diese Anbauten größtenteils abgerissen worden, denn die Freude an der 
Landwirtschaft ist in Bellwald derart gesunken, daß Heu und Emd 
(beide zusammen heißt man Rööp1 2 s) in den Hauptscheunen, und der 
heutige Viehbestand des einzelnen Bauern in den Hauptställen, genü
gend Platz finden. Wo es früher keine der soeben erwähnten Anbauten 
gab, hatte man wenigstens ein kleines Hüttchen126 angebaut, wo man 
in den Gebsen die Milch aufbewahrte üüskrichtet heet und wo der Bauer 
seine zur Viehverpflegung notwendigen Sachen, früher Roba121, heute 
Ruschtegg128 ) Hirterruschtegg), vor Regen und Schnee schützen konnte1 2 9. 

Aber auch diese kleinen, früher so nützlichen Hüttchen, sehen heute 

" 8 Vgl. Id. VII 151of., auch schwiine Id. IX 1906 und sudle Id. VII 327 genannt. 
11 9 Tiuwböm m. Vgl. S. 73, Anm. 67. 
120 Tiilibrätter n.; mitunter auch Tiilene f. genannt. 
121 Rischeholz, Dirn. Rischeholzji. Rischi vgl. Id. VI 1481. 
1" Anbauten bei Wohnhäusern heißen jedoch in der Regel Züeghääscheni n., wohl zu 

ital. casa. 
123 Höptschiir f., auch Hötschiir f. geheißen. 124 Wischlir f. 
125 Raub vgl. Id. VI 30. 126 Hidji n., Dirn. zu Hitta f. 
127 Vgl. S. 1, Anm. 7. 128 Vgl. S. 1, Anm. 9. 
129 wa ner d Ruschtegg het schenne em Schääre hää. Vgl. Id. VIII 1275; vgl. dazu die Rede

wendung ds Schääre gaa unter Dach gehen, wenn es regnet oder schneit. Diese Redensart 
ist nach Lorez 90 auch im Rheinwald gebräuchlich. 
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meistens verlottert aus. Der Hauptgrund besteht darin, daß auch sie, 
seit dem Aufkommen der Dorfsennerei anno 1930 und vor allem seit 
der Errichtung eines neuen Sennereigebäudes 1938, ihren eigentlichen 
Zweck eingebüßt haben. 

Die Gemächer für Schweine und Kleinvieh Schmaufee haben sich 
im Verlaufe dieses Jahrhunderts wenig verändert, so daß sie hier 
nicht eigens erwähnt werden müssen. 

b) Der Stadel 

Der Stadel ist lediglich Getreidebehälter. Die Stadel im Dorf und 
in den Weilern, seltener jene außerhalb der Dorfsiedlungen, weisen 
einen halbunterirdischen Unterbau auf. Er dient in den Dörfern all
gemein zur Aufbewahrung von Geräten, heute vielfach als Remisen 
für die Mähmaschinen, auf dem Felde als Streuebehälter1 J 0 • Wo ein 
solcher Unterbau fehlt, sieht man ein Steinfundament, auf dem direkt 
der Spannring liegt, gebildet aus den Spannbäumen. Auf diese Weise wird 
das Holz vor Erdfeuchtigkeit gesichert. Auf den Spannbäumen bilden 
starke, kantige Hölzer vier quadratische Felder. Über ihren Schnitt
punkten liegen die Stadelbeine, kurze pyramidenförmige Pfosten, die 
kreisrunde Gneisplatten1 J1 tragen. Diese Beine mit den Stade/planen 
sollen sowohl bei Speichern als auch bei Stadeln das Eindringen der 
Mäuse verhindern. Auf den Steinplatten ruht wieder ein Spannring, 
dessen Hölzer zugleich die Schwellen der Stadelwände bilden. Die 
quadratische Bodenfläche des Stadels wird durch den ungefähr 
1 5 o cm breiten Tennenraum der Länge nach so geteilt, daß zu beiden 
Seiten der Raum für die Garben Gaarbe, die Kasten Chaschte entstehen. 
Die durchlaufenden Balken der Tenne treten an beiden Enden bis 
zu einem halben Meter über das Sehwellholz hervor und bilden eine 
Art Vorschutz, Tiuwti, heute meistens Dirn. Tiuwteli 1 3 2 genannt. Kasten 
und Tenne sind durch die Kastenläden getrennt. Fast alle Stadel sind 
zweiteilig. Der Querverband durch den obern Aufbau geschieht, 
wie beim Wohnhause, mittels der Rundhölzer. Auch die Dachkon
struktion ist dieselbe. Stadel und Speicher sind mit größter Sorgfalt 

130 Streiwichammera f. 
131 Staduplaane f. Das nhd. Adj. plan = eben. Vgl. dazu auch S. 72, Anm. 59. 
132 Heute nennt man die Bretterböden, die über die Hausflucht vorragen, und die bei 

den neuen und umgebauten Häusern sehr zahlreich sind, nicht wie früher Tiuwteni, son
dern Terrasse. Nur von den ältesten Leuten werden sie manchmal noch Löübe f. oder 
Tiuwteni geheißen. Vgl. dazu auch S. 69, Anm. 37. 
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konstruiert und sehen sich äußerlich sehr ähnlich, denn beide sind in 
erster Linie als Aufenthaltsort für Getreidevorräte bestimmt. Deshalb 
waren früher auch Stadel und Speicher mit Beinen versehen, wobei 
aber die auf diesen Beinen ruhenden Gneisplatten auch bei den Spei
chern Staduplaane genannt wurden und nie Spiicherplaane. Weil aber 
die Bauern immer wieder allerlei Holzmaterial zwischen die beiden 
Spannringe der Stadel und Speicher hinlegten, erreichten die Mäuse ihr 
Ziel trotzdem. Daher begann man in den letzten Jahren im Dorf die 
Beine an Stadeln und Speichern zu entfernen, so daß sich jetzt zwi
schen dem obern und untern Spannring überhaupt kein Zwischenraum 
mehr befindet. Man trifft unter den Bellwaldern diesbezüglich nicht 
mehr jene vorsorglichen Maßnahmen wie früher, denn auch der Ge
treidevorrat ist heute auf ein Minimum zusammengeschrumpft. Dazu 
vgl. Kapitel V, 4. 
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Kap. III. Hauswirtschaft 

I. Die Wäsche 

Gar böse stand es in Bellwald vor der Gemeindewasserversorgung 
mit den Wäscheeinrichtungen. Bis 1959/60 mußte jede Hausfrau ihre 
Wäsche an den zwei offenen Dorfbrunnen besorgen, die beide Wind 
und Wetter stark ausgesetzt waren. Von jeher unterschied man zwi
schen einer kleinen gewöhnlichen Wäsche1 und der zweimal im Jahr 
stattfindenden großen Wäsche2. Bei der kleinen Wäsche, die in kurzen 
Zeitabständen immer wiederkehrte, legte man am Vorabend des 
eigentlichen Wäschetages die schmutzigen Kleider in einen mit Wasser 
halbgefüllten Wascheimer3, streute eine Art Waschpulver4 darüber und 
rührte den ganzen Inhalt mit einem aus Holz gefertigten Stocks um6• 

Am folgenden Morgen begann man am Dorftrog zunächst mit der 
Vorwäsche7• Stück um Stück wurde mittels eines Waschbrettes 8, das 
man schräg in den Trog stellte, gewaschen und in warmem Wasser ge
spült, welches man gleich zu Beginn der Arbeit in einem Eimer auf 
dem Trogkopf9 bereit gestellt hatte. Damit war die Vorwäsche been
det10. Hernach trug die Hausfrau die vorgewaschenen Kleidungs
stücke in die Küche zurück und legte sie ro-r 5 Minuten lang in sie
dendes Wasser, das man sich früher auf der Trächa im Kesselu, später 
auf dem Kunstofen im Waschhafen zurecht gemacht hatte, d. h. mi 
tüet ds Gwant brieje1 2 , bei der jüngsten Generation heißt es: mi tüet ds 
Gwant siede. Anschließend wurde die ganze Wäsche noch einmal kurz 
auf dem Waschbrett ausgewaschen. Nun wurde die Wäsche zum 

1 klii Wäsch. 
2 d Büücheta. 
J Wäschz.uuber m. Vgl. S. 14, Anm. 82. 
4 L itta f. Zu ahd. letto, letdo; amd. leddo; mhd. fette = Tonerde. Jud, Vox Rom. 8 

(1947) 75 vermutet, daß Litta, das im Id. fehlt, mit der Bedeutung ganz zarter Sand wohl 
mit ital. ossolan. Arbeitern eingewandertes lita «melma » (Schlamm) ist. 

s Wäschstäke m. 
6 mi het d Wäsch ds Linne taa. Inf. linte, zu got. und ahd. linnan; ahd. lind, lindi, linthi 

mhd. linde. 
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s Wäschläädi n. 
0 Trogchopf m., früher Trogschopf m. genannt. 
10 d Wäsch ischt gscheeweti gsi (Inf. scheewe). 
11 Hüüsschessi n. 
12 britje vgl. Id. V 554; mhd. brüejen, brüen = sieden. 
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Trocknen aufgehängt. Früher geschah das zur Winterszeit meist über 
dem Stubenofen an eigens dafür gespannten Schnüren, bei warmem 
Wetter und vor allem im Sommer auf kleinen diesem Zwecke dienen
den Terrassen Tiuwteni. Heute dagegen trocknet die Wäsche bei reg
nerischem Wetter in manchem Haushalt über der Zentralheizung. Bei 
günstiger Witterung spannt jetzt beinahe jede Hausfrau ihre Wäsche
seile. Die trockene Wäsche trug man direkt auf den Armen, heute 
vielfach im Wäschekorb, nach Hause, und die Hausfrau begann zu 
bügeln13, früher jedoch nicht mit einem elektrischen, sondern mit 
einem mit glühenden Kohlen gefüllten Bügeleisen Chooliise. Nach dem 
Aufkommen des elektrischen Lichtes anno 1937 wurden die alten 
Bügeleisen rasch durch die elektrischen verdrängt. 

Jeden Herbst und jeden Frühling14 hielt jede Hausfrau große 
Wäsche. Während dieser Zeit Büüchziit herrschte unter den Frauen 
reger Betrieb; denn hatte die Büchzeit einmal begonnen, wurde sie 
trotz schlechtestem Wetter nicht unterbrochen. Fiel die Zeit in eine 
Schlechtwetterperiode, so schlüpften die Wäscherinnen1s in Männer
kleider. 

Zuerst wurden die Bottiche16 aus dem Keller hervorgeholt. Weil 
sie in der Zwischenzeit natürlich leck geworden waren zerlächneti cho 
sinfl 1 , füllte man sie beim Dorftrog mit Wasser, bis sie dicht waren18• 

Da es für eine Wäschezeit keinen eigentlichen Termin gab, begann jene 
Hausfrau zuerst mit der Arbeit, deren Bottich als erster verwendet 
werden konnte. Dann kam die nächste und meldete sich als Nachfol
gerin, und so ging es weiter. Diese Voranmeldung nannte man 
Büücherzilli19• Da aber nicht jede Hausfrau einen eigenen Bottich 
besaß, besorgten manchmal zwei bis drei Frauen ihre Wäsche gemein
sam 20. Bevor man mit der Büchete begann, sortierte man das schmutzige 
Chaos im Wäschekasten, das sich während eines halben Jahres voll 
gehäuft hatte. Nun trennte man die weiße Wäsche ds Wiißa von der 
farbigen ds Gfärbeta. Unter Weißwäsche fallen: Leintücher21 , Bett-

13 glette inf., von den ältesten Leuten häufig beegle inf. geheißen, vgl. Id. IV 1070. 

u Langgsi m. Id. III 1339. Heute liegt dieses einst einzige für Frühling gebrauchte 
Wort in Bellwald mit «Austag» Üstag m. im Konkurrenzkampf. 

1 s Büiicherne f. 
i6 Vgl. S. 9, Anm. 55. 
17 Vgl. erlechnen Id. III 1008, 2. 
18 mi het d Bochta ds Keppe taa. Vgl. Id. II 869. 
19 Zilli n. Zeile, Reihe, vgl. Wipf 78, § 122. 
20 schi heint zämme püiichet. 
21 Vgl. S. 62, Anm. 359. 
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überzüge 22, Kissenanzüge 2 3 , Handtücher, Taschentücher2 4. Hernach 
stellte man den Bottich in der Backhausküche der Gemeinde, in der 
Nähe der Trächa, auf ein Gestell, so daß man unter den Bottichabzug 
noch einen Eimer Zuuber2 s, heute vielfach Eimer26 genannt, stellen 
konnte. In den mit kaltem Wasser gefüllten Bottich legte die Hausfrau 
die weiße Wäschen. Die farbigen Stücke wurden in einen mit Wasser 
gefüllten Wascheimer gelegt. Am folgenden Morgen in aller Frühe 
dampfte das Wasser im Kessel Büüchschessi auf der Trächa in der Back
hausküche. Das kalte Wasser im Bottich wurde abgezapft abzooge, und 
man leerte mit dem Schöpfer Goone 2 8 siedendes Wasser hinein. Jetzt 
nahm die Hausfrau ihr Waschbrett zur Hand, stellte es schräg in den 
Bottich, seifte Stück um Stück der Wäsche ein und walkte es gründlich 
durch, spülte es in siedendem Wasser und legte Stück um Stück bis 
zum letzten Fetzen in den kleinen Bottich29 (Abb. 3 c). Dann warf sie 
wieder alles in den inzwischen leer gewordenen Bottich, breitete dar
über ein starkes Leinentuch aus und schüttete mit dem Schöpfer die 
im Kessel bereitete AschenlaugeJ0 hinein 3 1 • Die gröbern Kohlenstücke 
blieben am Tuch32 hangen und in den Bottich floß nur die verhältnis
mäßig reine Lauge pßäät Löüga33. Diese zapfte man wiederum ab, 
ließ sie im Kessel abermals sieden und schüttete sie wieder in den 
Bottich. Nach dem neunten Male ließ man es bewenden, denn erst 
dann seien, nach damaliger Auffassung der Hausfrauen, auch alle Flöhe 
und Läuse, die sich oft massenhaft in der schmutzigen Wäsche ange
sammelt hatten, getilgt worden. Vereinzelt zurückgebliebenen Wanzen 
half man mit Flit nach. 

Die farbige Wäsche behandelte man im Gegensatz zur Weißwäsche 
stiefmütterlich. übergossen wurde sie höchstens zwei- bis dreimal. 
Während alle weißen Stücke nach dem neunmaligen übergießen noch
mals im Kessel gespült und anschließend am Dorfbrunnen sorgfältig 
nachgespült wurden, begnügte man sich bei der farbigen Wäsche mit 
bloßem Spülen am Brunnentrog. Nun spannte man in der Wiese 
neben dem Backhaus Trogmatta Heuseile, später auch feinere Wasch-

22 Betdeschene f. 2 3 S chischzieche f. 
24 Schnützlumpna m., später Schnützlumpe, heute meistens Nastiecher genannt. 
25 Vgl. S. 14, Anm. 82. 26 Wohl zu ahd. eimuryii, eimpar; an. eimr. 
27 schi heint ds Wiißa ds Linne taa. 28 Vgl. S. 10, Anm. 57. 
2 0 en klii Bochta; im allgemeinen hört man in Bellwald für das Adj . klein die Form chli; 

die Form chlei tritt selten und nur in Verbindung mit einem Diminutiv auf, beispielsweise 
es chleis Mallji; chlei wirkt verniedlichend. 

3o Aschelöuga f. 
3 2 Aschetüech f . 
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seile auf und befestigte Stück für Stück mit Waschklammern Ch!em
peni, von den Jungen in der Regel Ch!ammer genannt. Seit der Ge
meindewasserversorgung ist in Bellwald auch die Bücheta zu Ende 
gegangen. Jetzt läßt man die schmutzige Wäsche nicht mehr zu Bergen 
anwachsen. Es geht alles viel einfacher. In sämtlichen neuen Wohn
häusern ist eine Waschküche. In zehn Haushaltungen besitzt man so
gar eine Waschmaschine. 

Auch die Flickarbeit bietze34 geht heute schneller und müheloser vor 
sich. Die Großmutter flickte noch alles von Hand. Die Mutter besaß 
bereits eine Handmaschine, die älteste Schwester verschaffte sich eine 
<Tretmaschine> und die jüngste Schwester besitzt bereits eine elektri
sche Maschine. Letztere kamen in Bellwald 19 5 5 erstmals auf und 
sind heute bereits auf rund 30 Stück angewachsen. 

2. Das Backen 

Noch um 1910 hatte man in Bellwald nur zweimal pro Jahr gebacken. 
Entsprechend der kinderreichen Familien von damals, erheischte das 
jedesmalJs 240-250 StückRoggenbrote. MehrereFamilien füllten dabei 
den Dorfbackofen mehrmalsJ6• Zur Zeit des Ersten Weltkrieges 
buk man bereits jedes Quartal, gegen 1930 dann sechsmal pro Jahr 
und seit 1940 sogar monatlich. Privat konnte man in Bellwald nicht 
Brote backen. Aber neben dem Dorfbackofen gab es auch in den 
Weilern Ried, Egge und Bodmen eigene Backöfen. Die Leute des 
Weilers Fürgangen mußten ihr Mehl entweder den Bäckern von 
Ernen und Fiesch bringen oder im Backhaus des Weilers Bodmen 
selber backen. 

Früher waren die Bellwalder ausschließlich Selbstversorger. Kein 
fremdes Mehl wurde gekauft. Man brauchte nur Mehl aus dem in Bell
wald gepflanzten Roggen 3 7• Neben den zahllosen kleinen und größern 
RoggenäckerleinJ 8 pflanzte beinahe jede Familie bis zur Zeit des 
Zweiten Weltkrieges auch Weizen. Dieser Weizen diente der Gewin
nung von Weißmehl über den Prozeß des Pidje39, d.h. feinen Aus-

34 Frühnhd. büz,en = bessern, flicken. Unter der jüngern Generation hört man fast 
ausschließlich flike inf. 

35 bi jeder Baschi. 
36 schi heint em paar Mau mieße schieße. 
37 Choore n. Id. III 469. Das Getreide in der Gesamtheit nannten die ältern Leute früher 

ds Tschirre, vgl. Id. III 470, doch heute ist dieser Ausdruck selten geworden, dafür er
scheint Choore. 

38 Chooreacherleni n. 30 Vgl. Id. IV 1855. 
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mahlens und Entfernens der Kleie4°, die dann als Grisch41 fürs Vieh 
zum Ge/eck verwendet wurde. Nebst allerlei Spezialitäten buk man 
aus diesem Weizenmehl für die ganze Fastenzeit Chruchte/e4 2 , Bläätza43, 
Chräpfleni44, letztere wurden von der ältesten Generation noch Ri
scheuleni genannt. Beim Roggen aber unterblieb das Piqje, obwohl 
früher auch das Roggenmehl ausschließlich zum Backen verwendet 
wurde. Nur die allergröbsten Produkte verabreichte man den Kühen 
als Mehlspeise Ge/eck. Sehr selten kam es vor, daß die eine oder andere 
Familie auch ein paar Brote aus Weizenmehl gebacken hatte. Diese 
Brote nannte man nicht Weizebroot, sondern Piqjebroot4s oder noch 
häufiger Bittubroot46, später auch mutzes Broot47. Seit dem Zweiten 
Weltkrieg wurde fremdes Mehl gekauft. Man mischte es zum Backen 
mit einheimischem, mit hiesegem Roggenmehl. So verschwanden all
mählich die Weizenäckerchen, und heute pflanzt man in der ganzen 
Gemeinde keinen Quadratmeter Weizen mehr an. Während man 
früher das Weizenmehl als Mäu bezeichnete gegenüber dem Roggen
mehl Roggenmäu, nennt man heute das gekaufte Mehl einfach Mäu im 
Gegensatz zum Roggemäu. Das Dorfbackhaus, das heute abgebrochen 
ist, zerfiel in einen Vorraum Chuschi und eine Stube Stuuba. Der Ofen 
deckte eine runde Fläche von etwa 4 m 2 und konnte nur von der 
Küche aus geheizt werden. Sein Inneres war gewölbt und erreichte 
in der Mitte die Höhe von 1 m, am Rande dagegen nur etwa 30 cm. 
Wer es verstand, die Brote sorgsam aneinander zu reihen 48, füllte den 
Ofen mit 65-70 Broten. In der Küche des Backhauses gab es auch 
eine Trächa. Neben dem Eingang rechts stand die Brotleiter, die vom 
Boden bis zur Decke reichte. Dorthin legte man die frischgebackenen 
Brote, nachdem man sie aus dem Ofen herausgeholt hatte. In der Stube 
befand sich hinter der Türe, entlang der Wand, der Backtrog49. Mitten 
in der Stube stand der große rechteckige Laibbanks 0 , auf dem der Teig 

4° Chliwwe f., vgl. ahd. cliwa, chliwa, chliha: amhd. cliwe, chliwe: mhd. klie, klije = Kleie. 
41 Vgl. Id. II 802. 

42 Vgl. Id. III 786. 
43 Zu ahd. bli!z, bli!zza; mhd. ble'tz; vgl. Id. V 269. 
44 Id. III 844. Ahd. crapho, krapho; mhd. kraphe, krapfe. Dirn. zu crapho: ahd. kraphilln; 

mhd. craphelin, crapfelin. 
45 Vgl. Anm. 39 Picije. 
46 Der Name Bittelbrot soll nach Aussagen der ältesten Gewährsleute eine Ableitung 

von dem in Bellwald zahlreich vertretenen Familiennamen Bitte/ sein. 
47 Vgl.Id.IV615. 
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zur Brotform geknetet wurde. An der Wand, dem Teigtrog gegenüber, 
sah man neben dem Stubenofen, der ebenfalls von der Küche aus ge
heizt wurde, das hohe Gestell für die frischgekneteten Brote. Hernach 
schob man sie in den Ofens1 • 

Entsprechend dem Biicherzillis 2 sprach man auch von einem Baacher
zilli. Beim Backen war die Reihenfolge streng geregelt und entsprach 
der Runde des Ziegenhirten53, der in bestimmter Reihenfolge von 
Familie zu Familie zog. Nachdem der Weibel Weeibu am Sonntag nach 
der Messe auf dem Dorfplatze im Auftrage des Gemeindevorstehers 
Presidänt die Zeit des Backens verkündet hatte, mußte der Bauer, der 
eben an der Reihe war, am Montagabend derselben Woche den Ofen 
vorheizen forheize, früher iftire genannt. Dies geschah vorzüglich mit 
Reisig Gräär. Früh am Dienstagmorgen verteilte er einen zweiten 
Bund fein gespaltener Holzscheites4 auf den Backofen und den Stuben
ofen. Bereits am Sonntag mußte die Hausfrau das Hefegefäß Hebifaß, 
neben Heftfaß, aus dem Speicher holen und Mehl hineinschütten. 
Dann gab sie lauwarmes leewsss Wasser bei und rührte den ganzen In
halt mit einem Stößel um. Diese Arbeit wiederholte sie dreimal, so daß 
der Teig sauer wurde. Den ganzen Vorgang nannte man <Hefe an
setzen> Heebi asetze. Über Nacht hob sich die Hefe im Faß stark nach 
oben d Heebi ischt iifgange. Am Dienstagmorgen trug der Bauer die Hefe 
ins Backhaus, schüttete Mehl und Hefe in den Teigtrog und rührte 
unter Zugabe von warmem Wasser mit dem rechten Arm die Masse, 
das war das sog. Kneten. Diese Teigmasse ließ man dann etwa zwei 
Stunden im Teigtrog ruhen mi heet dr Teig la choo. Hernach legte der 
Bauer ein Stück Teig nach dem andern mittels der Brotschüssel 
Brotschissu auf den Laibbank, und die Hausfrau (für gewöhnlich hatte 
sie noch eine Gehilfin) knetete diesen Teig von Hand schi heet dr Teeig 
triibe. Hierauf ließ man die kompakt gewordenen Teigmassen eine 
Weile ruhen mi heet dr Teeig nu maau la choo, dann wiederholte sich der 
gleiche Vorgang noch einmal, nur daß man den Teig jetzt etwas länger 
knetete. Jetzt nahm die Bäuerin kleine Teigstücke und knetete diese 
ganz fest. Dann formte der Bauer mit leichtem Druck der Handballe 
auf der Laibbank Stück um Stück zu Brotlaiben. Diese legte er auf das 
Gestell neben dem Stubenofen, nachdem er zuvor die Bretter desselben 
mit Mehl bestreut hatte pschtiibt heet. Vom Teigtrog und der Laibbank 
schabte man schließlich mittels des Schabmessers Schaaber alle Teig-

s, mihetgschosse. 52 Vgl. S. 85, Anm. 19. 
53 Geißhirtrundi f. 54 Bachholzschiite f. 
55 Die ältern Leute gebrauchen noch heute den Ausdruck erleewe = zornig werden. 
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resten zusammen, formte aus ihnen Schaabete - Hasen, Mäuse und 
ähnliche Brötchen für die Kinders 6• Von den größern Laiben wurde 
eine bestimmte Anzahl ganz flach gedrückt. Man nannte sie Müetscheni5 7• 

Während die Brote mit dem Schabmesser durch zwei parallel laufende 
Schnitte gekennzeichnet wurden, zeichnete man die Müetscheni mit 
kreuzweisen Schnitten. Manche Bauersfrau mischte früher den Teig, 
den sie für die flachen Laibe verwenden wollte mit gekochten Kar
toffeln, die sie mit einer primitiven Presse Härpfuschisser zu einer Art 
Kartoffelstock geformt hatte. Diese mit Kartoffelzusatz geformten 
Laibe wurden nicht Müetscheni, sondern Rieje genannt. 

Nachdem der Bauer die verkohlte Asche mit dem Kohlenrechen 58 

und mit dem Wischer aus dem Backofen entfernt und vorn links im 
Ofen aus feinen Holzspänens 9 ein kleines Feuerchen entfacht hatte, 
setzte er die Ofenschaufel Ofeschüffla, früher meistens Ofeschissu ge
nannt, in die Öffnung des Schiebefensters60 in der Stubenwand. Die 
Bäuerin legte einen Laib nach dem andern auf die Schüssel, und der 
Bauer schob sie in den Ofen. Einen Ofen voll Brote nannte man 
ä Schuß. Innerhalb von zwei Stunden war das Brot in der Regel ge
backen. Jetzt holte der Bauer mit der sog. Brotschaufel, die aber nicht 
aus Holz, sondern aus Blech gefertigt und auch mit einem ziemlich 
langen Stiel versehen war, Laib um Laib heraus, und die Bäuerin legte 
das gebackene Brot in die Brotleiter. Etwa nach einer halben Stunde 
trug die ganze Familie, früher mit Brotgabeln61 , später in Tragkörben 6 2, 

die Brote nach Hause. - Zu wenig gebackenes Brot nannte man 
schlageggs Broot6 J (es war zu befürchten, daß solches Brot schnell grau 
schimleg64 wurde). Ein Brot mußte der Bauer immer seinem Nachfolger 
im Backhaus zurücklassen. Der letzte im Turnus nahm das Brot des 
Vorgängers mit sich nach Hause, dafür mußte er das nächste Mal, da 
die Reihe zuerst an ihm war, ebenfalls ein Brot an seinen Nachfolger 
abtreten; dieses eine Brot nannte man Baachüsspitz. 

Seit 1954 blieb aber der Dorfbackofen von Bellwald kalt. Schon 
bald nach dem Zweiten Weltkrieg kauften sich mehrere Familien ihr 

56 Vgl. Atlas der schweiz. Volkskunde, 2. Teil, 2. Lief., Karte 27. 
57 Id. IV 604. 58 Chouräche m. 
5 9 Ruppe f. 60 Glotz m. Vgl. S. 69, Anm. 42. 
61 Vgl. S. 6, Anm. 29. 
62 Vgl. S. 6, Anm. 30. Unter den alten Leuten hört man auch häufig den Ausdruck 

Tschiif(v)e/er für Dummkopf. Vgl. auch Wipf91 § 148. 
63 Die älteste Generation nannte solches Brotpliggs Broot, vgl. Id. V 44. Vgl. auch Jud, 

Vox Rom. 8 (1947) 55. Ein paar meiner ältesten Gewährsleute kannten auch noch den 
Ausdruck pligge trans. erschrecken. Id. V 42. 

64 Vgl. Id. VIII 773. Ahd. scimbal, scimbli, auch scembel; vgl. auch ahd. scimbalac, skimplac. 
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Brot zum Teil im Konsum oder Laden6s. Die Zahl der Roggenäcker
lein nahm rasch ab. Weizen wurde überhaupt nicht mehr angepflanzt. 
Das Roggenmehl verwendete man größtenteils als Ge/eck für das Vieh. 
Im Jahre 1954 war es so weit, daß sich acht Familien, die noch ein In
teresse hatten, ihr Brot selber zu backen, vom Elektriker Josef Wyden 
in Naters (bei Brig), einen kleinen elektrischen Backofen kauften. Seit 
19 5 6 steht auch dieser Ofen ungebraucht in der Stube des Backhauses. 
Im Winter (1961 /62) wurde der Gemeindebeschluß gefaßt, das schon 
ziemlich verlotterte Dorfbackhaus in ein Schlachthaus umzubauen, 
inzwischen wurde es jedoch abgebrochen. Das Backhaus im Weiler 
Bodmen ist vor ungefähr zehn Jahren abgebrannt und wurde nicht 
wieder aufgebaut. Auch die Backhäuschen in den Weilern Ried und 
Egge werden seit 19 5 6 nicht mehr benutzt. 

Seit 1956 kauft sich jede Familie ihr Brot im Konsum oder im 
Laden. Im allgemeinen ißt man Vollbrot, das die Leute ausnahmslos 
Wiißbroot nennen. Roggenbrot kauft man noch ab und zu als Lecker
bissen für das Vieh. Wieviele Roggenäckerlein früher wohl angepflanzt 
werden mußten, um alle Leute mit genügend Brot zu versehen, zeigt 
uns eine kleine Statistik des Broteinkaufs im Konsum und im Laden 
von Bellwald während den vergangenen Jahren. Dabei ist zu beachten, 
daß in diesen Zahlen auch der Broteinkauf der Feriengäste miteinbe
rechnet ist. 

Konsum: 
1 957 
1959 
1961 

10080 kg 
16 460 kg 
16 ooo kg 

Handlung Paris: 
1957 4440 kg 
1959 5275 kg 
1961 4270 kg 

Diese Angaben stammen aus dem Warentransportregister der Luft
seilbahn Fürgangen-Bellwald (LFB). 

}·Nahrungs-und Genußmittel 

Mehr als heute waren die Bellwalder früher Selbstversorger. Gewiß 
erreicht die Eigenversorgung auch heute noch einen recht hohen Grad. 
Zumal liefert der landwirtschaftliche Betrieb Milch und Käse. Aber 
nicht einmal mehr die Kartoffel- und Gemüseproduktion genügt heute 
dem Selbstbedarf. Die Eigenversorgung mit Brot hat, wie wir oben 
gesehen haben, seit dem Zweiten Weltkriege stark und heute völlig 

6s Magesi n. Frz. magasin. 
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abgenommen. Winterroggen wird nur noch von wenigen Familien 
angepflanzt. Der Hauptgrund ist darin zu sehen, daß Winterroggen 
gerade in den vergangenen Jahren sehr schlecht gedieh, sei es daß es 
früh im Herbst zu schneien begann oder daß die junge Saat vom Wild, 
insbesondere von Hirschen, gefressen oder niedergestampft wurde, so 
daß man heute fast nur noch Sommerroggen66 anpflanzt. Neben 
Roggen- und Kartoffelfeldern sieht man heute noch einige Äckerlein 
mit Gerste. Früher verwendete man auf das kleinste und steilste Äcker
lein größte Sorgfalt. Neben Winter- und Sommerroggen67 sowie 
Weizen, pflanzte beinahe jede Familie Gerste, Bohnen, Erbsen68, 

Hanf Wäärch, später Haampf69, Haamf und Haanf genannt, und Flachs 
an. 

Aus der jüngsten Gruppe meiner Gewährsleute können sich nur 
noch wenige schwach an angepflanzten Hanf, Flachs, Bohnen, Erbsen 
und Weizen erinnern. Heute genügen nicht einmal allen Familien die 
selbstgepflanzten Kartoffeln Häärpfu (Sg. und Pl.), von der jüngsten 
Gruppe Häärdepfel genannt. Zudem werden die vielen brachliegenden 
Äckerlein Agrete7° nicht mehr gemäht. Infolge der Reduktion des 
Ackerbaues verschwinden die hochbeinigen Stadel, auf deren Lauben 
unsere Eltern Laub und Kraut zum Dörren ausgebreitet haben, und 
an deren Latten Bohnen und Erbsen hingen, immer mehr. Bis in die 
letzten Jahrzehnte hinein schlachtete jede Familie für den eigenen 
Haushalt ein bis zwei Winterschweine. Darüber hinaus pflegte man 
jährlich noch eine Anzahl Kleinvieh11 und mehrere Stück Rindvieh72 

für die Selbstversorgung zu schlachten. Das Fleisch wurde eingesalzen 
und nachträglich an der Luft im Speicher getrocknet. Jede Familie 
fabrizierte nach eigenem Rezept ein Quantum Hauswürste. Als Haut 
benützte man bestimmtes Gedärm, früher Wuurschtera genannt, 
heute einfach Dääre. Während heute Fleisch- und Blutwürste getrennt 
voneinander fabriziert werden, preßte man bis nach dem Ersten Welt
krieg Eingeweide und Fleischstückchen gemeinsam mit Blut, Rahm 
Niidla und Milch in die Därme. 

Auf Grund dieser weitgehenden Selbstversorgung waren die Bell
walder zur Jugendzeit unserer Eltern praktisch ganz unabhängig vom 
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66 Langgsichoore n. 
6 7 Winter- und Summerchoore. 
68 Aerbis f. 
60 Vgl. S. 56, Anm. 322. 
70 Zu spätahd. egerda; mhd. egerde, egerte = Brachland. 
1 1 Schmaufee n. 
» Rindfee n. 
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Nahrungsmittelmarkt. Auf die Initiative von Pfarrer Imhof hin, der 
1910-24 als Seelsorger in der Pfarrei tätig war, gründeten einige 
Familien bereits 1912 eine kleine Konsumgenossenschaft. Wie gering
fügig damals der Lebensmittelzukauf lchö"üff war, zeigt uns die Jahres
abschlussrechnung einer Durchschnittsfamilie im Konsum: 

1921 Fr. 639.- (8 Personen, darunter 5 minderjährige Kinder) 
1930 Fr. 5 57.-
1935 Fr. 586.-

In Bellwald gab es bis zum Bau des Konsumgebäudes ( 191 2) nur einen 
kleinen Privatladen Putteggn, heute Magesi genannt. Dieser Laden be
fand sich im Kellerraum des Pfarrhauses, der heute noch den Namen 
Roßsta/1 trägt. Die Ursache dieser Bezeichnung wußten mir auch die 
ältesten Gewährsleute nicht zu nennen. Diesen sogenannten Roßstall 
stellte der Pfarrer gegen ein jährliches Entgelt von Fr. 20.- zur Ver
fügung. Reich konnte der Besitzer dieses Privatladens doch nicht 
werden, denn Julius Ritz, der vor der Gründung der Konsum
genossenschaft diesen Verkaufsladen inne hatte und deshalb Krämer 
genannt wurde, soll sich nach Aussagen mehrerer Gewährsleute öfters 
beklagt haben, daß er die fünf bis sechs Stück Vollbrote74, die er 
monatlich beim Bäcker in Ernen geholt habe, oft zur Hälfte noch 
selber habe essen müssen. 

Der wichtigste Einfuhrartikel war damals für Bellwald das Salz. 
Bis zur Gründung der Konsumgenossenschaft besaß die Familie Josef 
Holzer ds Hanschejoosesch?s in Fürgangen ein kleines Gebäude, wo sie 
das Salz deponierte, das sie von Bavazutti in Brig kaufte und das 
Alexander Werner mit dem Fuhrwerk bis nach Fürgangen brachte. 
Dieses Gebäude nannte man Sauzdepu76 oder noch häufiger Sauz
dependant. Familie Holzer transportierte dieses Salz mit dem Reff 77 

nach dem Dorfe Bellwald und verkaufte es unter die Leute. Die damals 
noch sehr harten Salzblöcke wurden dann mit einer kleinen Salzmühle 
Sauzriiba verkleinert. Daß die Bellwalder damals noch fast ausschließ
lich von eigenen Erzeugnissen lebten, beweist der Umstand, daß es 
in der Gemeinde bis gegen 1890 nicht einmal einen Privatladen gab. 
Bis zu dieser Zeit zählte der ganze Bezirk Goms nur zwei Verkaufs
läden Puttege, die im Besitze von zwei Vettern standen. Der eine, 

73 Frz. boutique. 
74 Neben Wiißbrootgeni n. auch Wißbrootjeni n. geheißen. 
7s D.i. die Familie Josef Holzer, Sohn des Johann. 
16 Frz. depot. 
11 Vgl. S. 5, Anm. 27. 

93 



Anton Rovina, wohnte in Münster, der andere, Peter Rovina, in Biel. 
Von ihnen bezogen die Bellwalder, wenn auch nur in kleinem Aus
maße, Zucker78• Erst später, auch nach der Gründung der Konsum
genossenschaft, bezogen einige Familien aus Bellwald,meistens solche, 
die noch nicht Mitglieder der Konsumgenossenschaft waren, ihre 
Lebensmittel vielfach bei Louis Thenen bim Teeni in Münster. 

Unsere Eltern aßen in ihrer Jugendzeit als Hauptnahrungsmittel die 
Spiis, d.h. Brot und Käse. Käse wurde in großen Mengen aufgespei
chert, nicht selten ein ganzes Menschenalter lang. 

Die Mahlzeiten19 

In jeder Familie wurden die Mahlzeiten in der Stube eingenommen. 
Zum Morgenessen Früest11k stand in den hölzernen, später irdenen 
Tassen Tatse, heute Tasse, noch kein Kaffee, sondern Käsemilch Sirta80• 

Nicht selten begnügte man sich mit einer Mehlsuppe oder einer 
Minestra81 , letztere damals noch ausschließlich Ch11schis11ppa genannt. 
Im übrigen verpflegte man sich mit Spiis. Kaffee sah man bis nach dem 
Ersten Weltkrieg auf dem Tisch höchstens zweimal im Jahr: an 
Weihnachten und am Abend der jungen Fastnacht. Wohl aber ließ 
man sich an höhern Feiertagen auch beim Frühstück Hauswürste, 
Speck und getrocknetes Fleisch Trochefteisch 82 wohl munden83 • 

Hauptmahlzeit war immer das Mittagessen. Die ältesten Leute 
nannten es früher MoorgetässeB4 oder Giirmanscher85 , erst um die Zeit 
des Ersten Weltkrieges kam der Name Mittaag auf. Sehr oft gab es 
zum Mittagessen einen aus Gerstenmehl gebackenen Kuchen. Dazu 
trank man gekochte Milch, oft auch nur Käsemilch. An den soge
nannten Fleischtagen: Sonntag S11ntaag, Dienstag Ziischtaag und Don
nerstag Donschtaag, damals noch Froontaag genannt, bestand das Mit-

78 Stokz.uker m. Der Stock war pyramidenförmig und wog ungefähr 5 kg. 
79 Vgl. Atlas der schweiz. Volkskunde, 1. Teil, 1. Lief., Karte 9ff. 
80 Vgl. S. z, Anm. 13. 
Si Ital. menestra. 
82 Früher häufiger röüws Fleisch genannt. 
83 Vgl. Atlas der schweiz. Volkskunde, 1. Teil, 1. Lief., Karte 7f. 
84 Von den ältesten Gewährsleuten früher ausschließlich dr Koltitz m., ital. colazione. 

Statt essen war bei der ältesten Generation häufiger der Ausdruck koltitze inf. gebräuchlich. 
8s Dieser Ausdruck geht nach Aussagen meiner ältesten Gewährsleute darauf zurück, 

daß man zum Frühstück sehr wenig aß und beim Mittagessen dementsprechend hungrig 
war und mit Gier oder gierig aß. Folglich ist dieses Wort wohl eine Zusammensetzung von 
Gier und ital. mangiare bzw. frz. manger (mhd. manger, mangier = essen kommt wohl kaum 
in Frage). 
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tagsmahl aus Siedefleisch und Salzkartoffeln (Fleisch und Kartoffeln 
kochten unsere Großmütter noch gemeinsam im gleichen Hafen 
Choochhaafe). Statt Reis stellte man an Fleischtagen gerösteten Gersten
brei auf den Tisch. An den übrigen Wochentagen wechselte man ab, 
mit einem Brei aus Hafer- oder Weizenmehl, oder mit einer Gersten
mussuppe86. Auch Mais Pu/änta87 mit Milch war ein häufiges Mit
tagsmahl 88. Alle diese Gerichte kamen in einer großen gedrechselten 
Holzschüssel89 auf den Tisch. Einige der ältesten Leute nennen auch 
noch die heutigen überall gebräuchlichen Schüsseln vielfach Wieg/e, 
während die jüngern immer Schißje oder Schiß/e sagen. Als Gemüse 
kannte man neben dem aus Löwenzahn9° gewonnenen Salat vor allem 
Sauerkohl Süürchaabes. Der Kohl wurde sehr fein geschnitten und 
unter Zugabe von siedendem Salzwasser in ein Holzgefäß91 gepreßt 
igsch/aage. Nicht selten vermischte man diese Brühe Brieji mit Wa
cholderbeeren92, um dem Ganzen einen angenehmem Geschmack 
Guscht93, heute häufiger Gutt9 4, zu verleihen. 

Für das Abendessen verloren unsere Großväter nicht viel Zeit. Man 
begnügte sich mit Spiis und trank manchmal ein wenig Käsemilch Sirta 
oder Buttermilch Aichmiuch dazu. Sehr bescheiden sah auch das 
Nachtessen aus. Neben Käse- oder Buttermilch mit ein paar Salz
kartoffeln gab es Suppen auf alle damals möglichen Arten. Außer der 
beliebten Minestra standen Maissuppe Pu/äntesuppa, Gerstensuppe 
Kroschtisuppa, Kartoffelsuppe, Mehlsuppe usw. auf dem Tisch. Den 
Winter über, da man oft Schneider und Schuster auf der Stör9s hatte, 
die, trotz der kümmerlichen Beleuchtung, bis spät in die Nacht hinein 
arbeiteten, gab es gegen Mitternacht noch eine kleine Erfrischung 
Affritschi, bestehend aus S piis und Schnaps, den man selber aus Kirschen 
gebrannt hatte. Später trank man zur Spiis auch eine Tasse Schnaps
kaffee. 

Besonders einfach waren die Mahlzeiten während der ganzen Fasten
zeit, d. h. vom Aschermittwoch bis Ostern. Kein Fleisch wurde kon
sumiert. Noch um die Jahrhundertwende wurde es in Bellwald 

86 Gärschtemäusuppa f. 
87 Von der ältesten Gewährsgruppe Märweiz m. genannt. 
88 Vgl. Atlas der schweiz. Volkskunde, 1. Teil, 2. Lief., Karte 22f. 
89 en re traate Wiegle. 
9o Remschfäädere f. Vgl. ld. I 678. 
9 1 Süürchrütfassji n. 
9z Baumebeereni n. 
93 Id.11492. 
94 Frz. gout. 
9s Steer f. Vgl. Grimms DWb. X 361. 
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Brauch, daß jeder, der während dieser sogenannten fleischlosen Zeit ein
mal Fleisch gegessen hatte, dem Pfarrer für den Kirchenunterhalt 
einen Franken bringen mußte. An den Fleischtagen aß man in der 
Fastenzeit die (oben S. 88) erwähnten aus Weizenmehl gebackenen 
Chruchteln, Chräpfteni und Blätza. Allmählich gesellte sich dazu noch 
anderes Gebäck, das alles seiner Form entsprechend einen besonderen 
Namen erhielt, z.B. Hasegaggla, früher meistens Zoggla96 genannt, 
ferner <Teufelchem Tiifuteni usw. 97 

Der Alkoholgenuß war in Bellwald bis nach dem Zweiten Weltkrieg 
äußerst gering. Es gab zwar schon kurz nach der Jahrhundertwende 
im Dorf einen Wirt, der sich aber hauptamtlich als Bauer betätigte, 
denn Hauptabnehmer seiner Getränke war lediglich der Pfarrer dr 
Heer ( erst die zwei jüngern Generationen meiner Gewährsleute heißen 
ihn Pjaarer). Neben einigen wenigen Männern, die höchstens am 
Sonntag nach der Messe beim Wirt ein Gläschen Schnaps als Aperitif 
tranken, war es einzig der Seelsorger, der dem Wirt von Zeit zu Zeit 
einen Besuch abstattete, um seinen Meßwein zu holen. Ein wenig 
selbstgebrannten Schnaps aber besaßen fast alle Familien. Erst all
mählich kauften sich die etwas besser situierten Familien für den Som
mer ein Lägel98 Wein. Nach 1927, dem Todesjahr meines Großvaters, 
Alois Schmid, der in Bellwald als erster Wirt amtete, folgte Julius 
Ritz, ehemaliger Krämer. Nachfolger wurde sein jüngster Sohn 
Johann, der 19 5 7 das Wirtshausgebäude samt Inventar an den heutigen 
Wirt, Albert Holzer, verkaufte. Dieser ließ das Gebäude restaurieren 
und erweitern und taufte es mit Buffet Alpengruß. Daneben schenken 
seit einigen Jahren auch der Konsum und die Handlung Paris Wein 
und alkoholfreie Getränke aus. Heute findet der Wirt, der zwar von 
Beruf Bauschreiner ist, neben dem Wirtshausbetrieb wenig Zeit, 
seinem frühem Berufe nachzukommen. Wenigstens im Sommer be
nötigt er auch eine Kellnerin. Aber auch im Winter hat der Wirt vor 
allem am Samstag und Sonntag regen Betrieb. Selbst an Werktagen 
kommen regelmäßig Stammgäste. Männer, die heute nicht wenigstens 
einmal pro Jahr das Buffet Alpengruß betreten, sind selten. Dasselbe 
gilt auch für das seit 196 3 durch eine Aktiengesellschaft errichtete 
Hotel Wannehorn und für das 1967 erbaute Restaurant Bellwald von 
Camill Bittel. 

96 

96 Zoogu m. ist auch als Spottname für einen finanziell armen Menschen gebräuchlich. 
97 Vgl. dazu Atlas der schweiz. Volkskunde, 1. Teil, 2. Lief., Karte 17ff. 
9s Vgl. S. 2, Anm. 14. 
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Wohl betätigten sich bald nach dem Bau der Furkastraße99 im 
Weiler Fürgangen, zuerst ein gewisser Imesch, später auch Augustin 
Michlig nebenbei als Wirte. Sie durften jedoch nur zwei Liter auf 
einmal ausschenken100• Doch starben sie bald. Im Jahre 1959 erbaute 
sich Mario Bortis aus Fiesch an der Furkastraße im Weiler Fürgangen 
ein Wirtshausgebäude. Zwei Jahre später verkaufte er es angeblich 
mit hohem Profit an einen Basler. Auch hier herrscht vornehmlich 
im Sommer reger Betrieb. 

Die Trinksitten sind heute vielgestaltiger. Gegenüber dem frühem 
Gesundheit, Ksuntheit und proscht, gesellen sich saante, prosit, tsem Wool 
und unter den jüngern auch einfach saalü. 

Folgende Zahlen sollen uns das Ansteigen des Lebensmittelkaufes 
im Vergleich zum Alkoholverbrauch zeigen. 

Jährlicher Warenumsatz des Konsums: 

1912 Fr. 6 po.40 Mitglieder 25 
1916 Fr. 9 965.90 Mitglieder 25 
1919 Fr. 21 528.40 Mitglieder 32 
1930 Fr. 24 1or.65 Mitglieder 34 
1940 Fr. 47 638.75 Mitglieder 38 
1945 Fr. 77 909.50 Mitglieder 42 
1950 Fr. 78 783.85 Mitglieder 46 
1955 Fr.114739.- Mitgliedeqz 
1960 Fr. 137 880.- Mitglieder 54 

Alle Mitglieder bezahlen beim Eintritt Fr. roo.-. Wer nicht Mitglied 
ist, erhält nur die Hälfte der Prozente. Konsum berechnet ro%, 
Hermann Paris 1 2 %-

Konsum -Verwaltungskosten (Besoldung von Verwalter und Ver
käufer): 

1912 Fr. 394.-
1919 Fr. 968.-
1930 Fr. 795.-
1940 Fr. 1 257.-
1945 Fr. 1 775.-
1950 Fr. 1 875.-
1955 Fr. 2 780.-
1960 Fr. 3 860.-
1961 Fr. 4 800.-

99 Die Furkastraße wurde gegen Ende des vorigen Jahrhunderts gebaut, geteert erst 
gegen 1940. roo schi heint numme uuber Cassa schenne wirte. 
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Die Kosten sind enorm angewachsen, was aber zu begreifen ist, wenn 
wir bedenken, daß die Verkäuferin heute den ganzen Tag im Laden 
sein muß, während noch vor wenigen Jahren der Konsum nur am 
Morgen nach der Messe und am Abend kurze Zeit offen war. 

Auch der Warenumsatz der Handlung von Hermann Paris, deren 
Geburtsstunde auf das Jahr 1947 fällt, steigerte sich von Jahr zu Jahr: 

1947 Fr. 34 500.-
1950 Fr. 43 500.-
195 5 Fr. 61 400.-
195 8 Fr. 66 600.-
1960 Fr. 73 000.-

Sichtlich stieg der Umsatz in den Sommermonaten dank der Ferien
leute und Lagerinsassen. So zeigt uns der Warenumsatz der Handlung 
Paris im Jahre 1960 folgendes Bild: 

I. Januar-3 1. März 
I. April-30. Juni 
1. Juli-30. September 
1. Oktober-3 1. Dezember 

Total 

Fr. 14200.
Fr. 16 900.
Fr. 24 500.
Fr. 17 400.-

Fr. 73 000.-

Die Transportkosten für die Ware sind zwar seit dem Bestehen der 
Luftseilbahn Fürgangen-Bellwald (LFB) seit 19 5 7 zusehens reduziert 
worden, denn bis dahin mußten sämtliche Waren mit dem Rücken
traggefäß, früher der Gabe/aio1, später der Tschifraio 2 , von der Ge
meinde Niederwald nach Bellwald getragen werden. (Diese zwei Ge
meinden liegen rund vier Kilometer auseinander.) Der Konsum zahlte 
seit seiner Gründung im Verlaufe der Jahre für den Warentransport 
folgende Summen: 
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1912 
1920 
1930 
1940 
1950 
1956 
1957 
1960 

101 Vgl. S. 6, Anm. 29. 
102 Vgl. S. 6, Anm. 30. 

Fr. 273 .- d.h. pro 100 kg Fr. 1.50 
Fr. 825.-
Fr. 1 379.-
Fr. 1 326.-
Fr. 2 922.-
Fr. 3 323.- d.h. pro 100 kg Fr. 7.-
Fr. 3 290.- d. h. pro 100 kg Fr. 5 .- (LFB) 
Fr. 5 618.- d.h. pro 1ookgFr.4.-
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Dieses beträchtliche Anwachsen der Transportkosten seit 1950 ist be
sonders auf die zunehmende Zahl der Feriengäste zurückzuführen. Im 
Jahre 1950 entstanden die ersten Chalets. Im Sommer des Jahres 195 5 
errichtete man aus privater Initiative oberhalb des Dorfes ein Lager 
für Ferienkolonien. Demzufolge steigerte sich auch der Warenumsatz 
sowohl im Konsum als auch im Laden von Hermann Paris. So hatte 
der Konsum in den Wintermonaten des Jahres 1960 durchschnittlich 
einen Umsatz von Fr. 9000.- zu verzeichnen, während den Monaten 
Juni und Juli Fr. 17000.- bzw. 19 500.-. 

Alle diese Zahlen sind auch ein Beweis dafür, wie sehr die Eigenver
sorgung in Bellwald in den letzten Jahren stark zurückging. Es ist 
nämlich zu beachten, daß in diesen Angaben kaum die Hälfte der 
Beträge auf eigentliche Nahrungsmittel entfällt, da auch Futtermittel, 
Haushaltartikel, Waschmittel, Leibwäsche, Werkzeuge usw. im Laden 
und im Konsum gekauft werden. 

Vor allem sind jene Artikel darin enthalten, die vor zehn Jahren 
noch kaum gekauft wurden, z.B. Fleisch, Gemüse, Brot, Obst und 
in den letzten Jahren auch Käse und Kartoffeln. 

An Hand der Seilbahntransportkosten wird dies für einige der ge
nannten Artikel klar. 

Die Luftseilbahn transportierte für den Konsum: 

1957 
1959 
1961 

Für die Handlung Paris: 
1957 
1959 
1961 

Gemüse Obst 
3 00 kg l 3 6 5 kg 
450 kg 1240 kg 
670kg 1525 kg 

960kg 
870kg 
800kg 

l 12 5 kg 
1000 kg 
920kg 

Sehr stark stieg in Bellwald im Verlaufe der letzten Jahre der Alkohol
genuß an. Darüber hinaus kauft man sich noch viele alkoholfreie Ge
tränke, die ich unter dem Namen Mineralwasser zusammenfasse. Die 
folgenden Angaben fußen ebenfalls auf den Aufzeichnungen des Luft
seilbahntransportes: 

Für den Wirt: Wein Bier Mineralivasser 

1957 
1959 
1961 

3690 kg 
7810 kg 
5775 kg 

275 5 kg 
6970kg 
6512kg 

1050 kg 
1740 kg 
3345 kg 
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Für den Konsum: 
Wein Bier Mineralwasser 

1957 3 590 kg - 760kg 
1959 2370kg - 690kg 
1961 3365 kg 930kg 2590 kg 

Für Handlung Paris: 

1957 1960 kg 965 kg 2245 kg 
1959 15 3 5 kg 6525 kg 2570kg 
1961 2340 kg 2700 kg 3200 kg 

Für den privaten Gebrauch (vor allem im Sommer): 

Wein 
1957 3 500 kg 
1959 3840 kg 
1961 5760 kg (Das trifft durchschnittlich pro Fa-

milie 1 ½ Harasse.) 

Aus all diesen Angaben geht wiederum hervor, daß der Warenumsatz 
in der Gemeinde Bellwald seit der Erstellung der Luftseilbahn gewaltig 
angewachsen ist. Die Transportkosten sind nämlich merklich gesun
ken. Für den Warentransport von Niederwald nach Bellwald bezahlte 
der Konsum im Jahre 1956 Fr. 7.- pro 100 kg, im ersten Jahre des 
Bestehens der Luftseilbahn (1957) nur noch Fr. 4.-. Wenn die Ent
wicklung wie bisher weiterschreitet, dann bleibt auch die Rentabilität 
der Luftseilbahn stabil. Sie hat nämlich bis heute beträchtliche Waren
und Personentransporte zu verzeichnen. 

Einnahmen durch den Warentransport: 

1957 Fr. 15 444-75 
1958 Fr. 24429.50 
1959 Fr. 25 665.75 
1960 Fr. 41 810.-
1961 Fr. 45072.35 

Einnahmen durch den Personentransport: 

1957 Fr. 19 047.60 
19 5 8 Fr. 20 094.90 
1959 Fr. 22 412.40 
1960 Fr. 23 495.-
1961 Fr. 24 459.65 
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Heute wäre die Gemeinde sogar bereit, eine Straße zu bauen, wenn die 
Kosten erträglich wären. Sollte später auch mit kantonalen und eid
genössischen Subventionen gerechnet werden, wäre damit dem einhei
mischen Volke nicht immer gedient, da infolge des steilen Geländes, 
durch Rutschungen und durch Schneeschäden im Winter, häufig mit 
Verkehrsstörungen zu rechnen wäre. (Am Bau einer Strasse wurde im 
Herbst 1968 begonnen). 

4. Tracht und Kleidung 

Jeder Bellwalder Bellwalder und jede Bellwalderin Bellwalderi kaufen 
heute ihre Kleider. Kleider aus selbstgewobenem Drillich103 werden 
seit zirka zehn Jahren von niemandem mehr getragen. Die prächtigen 
Trachten sind beinahe ganz verschwunden. Seit der Zeit, da immer 
mehr Fremde das Gommertal durchzogen und seit dem sich in Bell
wald die ersten Feriengäste eingenistet hatten, gingen die alten 
Bauerntrachten, ja überhaupt viel altes Brauchtum, rasch verloren. 
Diese ehrwürdigen aus selbstverfertigten Stoffen hergestellten Trach
ten mit dem großen Kreshut Wiibehüet 104 wurden von den jungen 
Frauen als unmodern auf die Seite gelegt. Bunter sah die altehrwürdige 
Tracht der Bellwalderinnen noch um die Jahrhundertwende aus. Da
mals zierte den großen Hut ein breites prachtvoll gesticktes Band, das 
sich nach den Farben der liturgischen Zeit richtete. Zur Trauer trug 
man ein schwarzes Band, für den Advent und die Fastenzeit ein vio
lettes, ein rotes für Pfingsten, für die Sonntage nach Pfingsten schmückte 
den Hut ein grünes Band, an allen hohen Festtagen des Jahres aber 
ein weißes. Schon zur Zeit des Ersten Weltkrieges ersetzte man den 
Hut oft durch ein buntfarbiges Kopftuch Hötlumpe. Nur ältere Frauen 
tragen heute vereinzelt noch den Hut. Doch die jungen Bellwalderin
nen haben keinen Sinn mehr für das alte Kulturgut der Trachten. 
Flitter und fremde Federn passen nach ihrem Dafürhalten besser zu 
den modernen Haartrachten. Aber auch die älteren Frauen zeigen sich 
nur mehr an ganz hohen Festtagen und an außergewöhnlichen An
lässen in den Trachten. Die jüngste Bellwalderin, die sich auch heute 
noch in der Tracht zu zeigen wagt, ist die 4ojährige Jungfer Marie 
Wenger. 

Trotz der steinigen und steilen Wege, die solides Schuhwerk ver
langten, sind hohe handgemachte Schuhe unter allen jüngern Frauen 

103 Triuch m., später auch Triuw m. genannt. 
104 Die alte Bezeichnung mhd. wib für Frau ist nur noch unter den ältern Leuten ge

bräuchlich, unter den Jungen hat der Ausdruck einen pejorativen Beigeschmack. 
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verpönt. Die Häute der geschlachteten Tiere werden verkauft und 
nicht mehr in die Gerberei Gäärbi nach Lax gegeben. Eine Ausnahme 
bildet heute nur jener Bauer, der die Haut eines jungen Kalbes in die 
Gerberei schickt, um für die hohen Männerschuhe wenigstens solide 
Schuhbändel Schüerieme zu haben. Bis gegen 1950 kam das gegerbte 
Leder ausnahmslos an die einheimischen Schumacherleute Schüeschtera, 
die für das Anfertigen der Schuhe nur den Arbeitslohn und die Zutaten 
verrechneten. Noch um 1930 herum gingen in Bellwald die Schuster 
auf die sogenannte Stör10 s, d.h. sie zogen von Familie zu Familie und 
versorgten die Leute wieder für ein Jahr mit dem nötigen Schuhwerk. 
Als ungeschriebenes Gesetz galt, daß der Schuster pro Tag ein Paar 
Schuhe verfertigte. Nahm er die Mahlzeiten in der betreffenden Familie 
ein, so verlangte er pro Tag Fr. 1 .-, später Fr. 2.-, speiste er zu 
Hause, so kostete ein Paar Schuhe Fr. 3.- , später Fr. 4.-. Im Sommer 
trugen alle Männer noch bis 1930 die mit Lederbändern versehenen 
Holzschuhe106. In den spätem Jahren wurden diese nur mehr von 
Schulbuben getragen und nach 1940 sind sie endgültig verschwun
den1 07. Während Frauen bereits 1930 Halbschuhe niideri Schüe gekauft 
haben, wußte man von Männer-Halbschuhen in Bellwald bis nach 
dem Zweiten Weltkrieg nichts. Die früher aus blaugefärbtem Drillich 
verfertigten Gamaschen I os sind nun durch Ledergamaschen ersetzt. 
Seit etwa 1950 sind in Bellwald unter Männern und Frauen alle mögli
chen Schuhformen vertreten. Vornehmlich unter den jungen Burschen 
sieht man am Sonntag Halbschuhe verschiedenster Farbe, Form und 
Machart: Wildlederschuhe, Gummischuhe, Schlupfschuhe Schlippera, 
Golfschuhe usw. Aber auch die Mädchen und jungen Frauen stehen 
keineswegs hinter den Männern zurück. Sie stolzieren am Sonntag, 
nicht wenige sogar während der Woche hindurch, in Schuhen mit 
Stöckelabsätzen109 einher. Mit den Badeeinrichtungen kamen noch 
Badepantoffeln110 auf. Früher gingen nicht bloß die Schuster, sondern 
auch die Schneider und die Schneiderinnen Schniiderne auf die Stör. 
Sie besaßen keine Nähmaschinen und kannten auch kein Metermaß. 
Alles schnitten sie von Hand. Ein paar zurechtgeschnittene Papier-

ios Vgl. S. 95 , Anm. 95 . 
106 Träggera m . Ahd . lragari, lracari, lrageri; mhd . tragere, lrager. 
101 Werktags trugen die Männer damals im Winter hohe mit Holzsohlen versehene 

Schuhe Chnoschpe m., vgl. dazu Fischer, Schwäbisches Wb . IV 5 50 unter Knospe (4) ; 
mhd. knospocht, knospet = klotzig, plump. Vgl. auch Id. 111 766. 

108 Geete f. Id. II 505. 
io9 Stöklischüe m. 
11 0 Baadepantuffla m. oder Baadpantuffla m. Die ältern Leute nennen sie Schlaargge m. 
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streifen dienten als Maßeinheiten. Mein Onkel bezahlte für einen 
ganzen Sonntagsanzug, d.h. Kittelm, Hose Brüüchu 2, später Hoose, 
und WesteIIJ Fr. 8.-. 

Die Kleidung der Männer und Frauen war aus selbstgewobenem 
Drillich. «Drillich ist das beste Tuch und hält am längsten, darum 
tragt Sorge zu den Kleidern, welche Mutter und Schwestern in langen 
Winternächten spinnen und weben», so mahnten die Großmütter unsere 
Eltern. Mehr denn heute machten früher neue Flicke Blätza"4 alte 
Hosen wieder neu. Eine solche mit vielen Flicken versehene Hose 
nannten unsere Eltern die falsche Hoseus. Die Männer meiner beiden 
ältern Gruppen trugen noch alle das aus Leinen gefertigte Hemd mit 
gestärktem Kragen, den sog. Vatermörder. Auch die ältern Frauen 
besaßen leinene Hemden mit gekräuselten und bestickten Ärmeln. 
Man nannte sie gewöhnlich Manschettehemleni. Bis gegen 1940 trugen 
Männer und Frauen baumwollene Strümpfe, die bis zu den Knieen 
reichten. Den Strumpfhalter ersetzten Schnüre. Männer trugen keine 
Unterhosen. Die Frauen trugen damals überhaupt nie Hosen, dafür 
bekleideten sie sich mit feingestickten und selbstgewobenen Unter
röcken, die sie durch Aufbindenu6 der Oberröcke gerne zur Schau 
trugen. Noch bis gegen 1930 kleideten die Mütter ihre Kinder 
Jüngeni117, heute meistens Chint (Buben und Mädchen), bis sie schul
pflichtig waren in Röcklein und Kinderschürzenns. Erst im Schul
pflichtalter erhielten die Buben ihre BalkenhosenII9. Auch die Ko
stüme1 20 der Bellwalderinnen und die Anzüge der Bellwalder sind an 
Sonn- und Feiertagen ganz der Zeitmode angepaßt. Interessant wäre 
es festzustellen, welche Geldsummen für die Überzieher1 21 von Män
nern und Frauen ausgegeben werden, während bis vor etwa fünfzehn 
Jahren nicht einmal Mäntel getragen wurden, weder von Frauen noch 
von Männern. Bei kaltem Wetter und vor allem im Winter legten 

m Tschoope m. Id. VIII 1006. Vgl. dazu S. 60, Anm. 350. Vgl. auch Bohnenberger 172 
§ 102. 

112 Ahd. bruch. 
113 Vgl. S. 60, Anm. 351. 
114 Vgl. S. 88, Anm. 43. 
11 s ds /ätz Brüüch. Id. III 1549. 
11 6 Üfsteke n. 
117 Die jüngern Leute verwenden diesen Ausdruck fast nur im pejorativen Sinn. 
11 s Forschossjeni n. 
119 Pauggehoose f. An der Hinterseite der Hose war eine Art Balkenvorrichtung ange

bracht. 
12° Koschtim n . 
121 Mantla m. 
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sich die Frauen für den Kirchgang ihren wollenen Schaal122 um die 
Schultern. 

Auch die Kopfbedeckungen haben im Verlaufe unseres Jahrhun
derts eine Entwicklung durchgemacht. Bei der Arbeit auf dem Felde 
tragen die Frauen nicht mehr die großen Hüte123, die sie selber aus 
Stroh geflochten haben. Das breite Band, mit dem diese Hüte um
wunden waren, nannten sie Diadem. Meistens steckten sie noch eine 
Blume' 24 daran. Nicht mehr gerne zeigen sich heute junge Bellwal
derinnen mit den wollenen Kopftüchern12s. Auch das Kopftuch aus 
Seide126, für Sonn- und Feiertage in der Kirche, tragen in der Regel 
nur noch ältere Frauen. Die jüngern zeigen sich lieber mit einer Filz
glocke, einer Federtoque, einer Vogelschwinge und ähnlichen Hüt
chen121. Aber auch Männer tragen heute lieber eine Kosakenmütze12s 
statt der frühem Zipfelmütze. Der früher allgemein getragene breit
krempige Hut Schlappihüet oder einfach Schlappi129, ist heute ersetzt 
durch viele andere Formen aus dem Herrenhutgeschäft. Die Berg
mütze, die ähnlich aussieht wie die alte Militärmütze, wird heute 
zwar noch getragen, doch nennt man sie nicht mehr wie früher Poles-

• müz oder Schopfchappa, sondern einfach Chappa13°. 

Auch bezüglich Schmucksachen und Kleidungszubehör hat sich der 
Geschmack geändert. Unsere Väter trugen in ihrer Jugendzeit aus
nahmslos eine Taschenuhr an einer goldbeschlagenen Kette, die aus 
Frauenhaaren UViibehaar, häufiger Wiiberhaar gesprochen, gedreht war. 
Jeder erwachsene Bellwalder pflegte eine solche Kette für den Werk
tag, eine andere für den Sonntag, auf sich zu tragen. Seit etwa 1950 
sieht man auch nicht mehr die langen in roter und blauer Baumwolle 
gefertigten Binden Schlinge, welche die Männer, wie der Pfarrer sein 

• Zingulum, um den Leib trugen. Heute haben ältere Männer dafür 
Hosenträger und die jungen einen Leibgurt Sentüür131 • Männer und 
Frauen schmückten vor zwanzig Jahren noch keine Halsketten. An 
ihrer Stelle trugen sie meist eine an Schnüren befestigte Heiligen
medaille Schildji um den Hals. Den Ehering trugen noch bis gegen 

122 Schaauw m., später auch Bellerin n. genannt. 
12 3 Ströuwhiet m. 
12• Meije m. 
12s Lumpe m., heute auch Chopftüech geheißen. 
126 Gotonene/umpe m. Frz. coton. 
121 Vgl. Atlas der schweiz. Volkskunde, r. Teil, 4. Lief., Karte 5 r ff. 
12s Pelzchappa. 
12• Vgl. ld.111792. 
i3o Vgl. Atlas der schweiz. Volkskunde, r. Teil, 4. Lief., Karte 49f. 
1 31 Frz. ceinture. 
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1940 nur die Frauen, heute stecken ihn auch die Männer an den Finger. 
Unter den jungen Bellwalderinnen sind Juwelierwaren keine Selten
heit. An Sonn- und Feiertagen erscheinen sie fast ausnahmslos mit 
Schmuckring, Armreif, Armspange und sogar mit Schuhklips. Die 
jüngste Generation von Bellwald unterscheidet sich aber auch in ihrer 
Haartracht erheblich von der älteren. Bis vor ungefähr zwanzig Jahren 
kannten die Frauen keine andere Haartracht Haarfrisüür als den Haar
knoten 132, und alle Mädchen trugen Zöpfe1 33. Heute gibt es in Bell
wald Mädchen mit Pferdeschwanzfrisur, mit Ponyfransen, mit 
Schneckenfrisur usw. Jungmädchen tauchen auf mit Haarkranz und 
mit gelöstem Haar. Unter den jüngern Frauen sieht man nur noch 
selten solche mit aufgestecktem Haar und Haarknoten134. 

Seit zwanzig Jahren läuft in Bellwald kein Mann mehr mit Vollbart 
herum. Auch der volle Schnauzbart Schnütz ist nur noch unter den 
ältesten Männern zu sehen. Unter ihnen gibt es eine beträchtliche 
Anzahl, die sich mit einem kleinen Schnurrbart Schnüützii begnügt. 
Die jungen Burschen und Männer ziehen die glatte Rasur vor, denn 
heute geht ja das Rasieren rasch. Die alten Rasiermesser Baartmesser 
sind bis auf einige wenige durch Rasierklingen und elektrische Rasier
apparate ersetzt. 

1 32 Tschügg,e m. Ital. ciocca. 
1 33 Tretsche f. Ital. treccia. 
134 Vgl. Atlas der schweiz. Volkskunde, 1. Teil, 4. Lief., Karte 55. 
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Kap. IV. Dorfleben 

I. Vereine 

Vor dem letzten Jahrzehnt stand das gesellige und kulturelle Leben in 
Bellwald nicht auf einer hohen Stufe, was auch durchaus verständlich 
ist; da die Leute jahrein, jahraus um ihre Existenz kämpfen mußten, 
so hatten sie eben für kulturelle Belange wenig übrig . Einzig von der 
Pfarrei aus wurde hin und wieder ein Missionsfilm angefordert. Die 
spärlichen Theateraufführungen (mit Laienspielern) entsprangen bis 
1942 fast ausnahmslos der Initiative des Ortspfarrers. Erst nach 1940, 
als Anton Carlen aus Brig als junger Primarschullehrer nach Bellwald 
kam und sich neben der Schule mit Begeisterung für Gesang und 
Theater einsetzte, bekam auch das Interesse der Bellwalder und Bell
walderinnen vor allem am Theater einigen Auftrieb. Obwohl nun 
Carlen schon seit mehreren Jahren in Siders als Lehrer tätig ist, nimmt 
er sich die Mühe, als Spielleiter und nicht selten auch als Hauptdar
steller mit den Bellwaldern jeden Sommer ein Volksdrama aufzufüh
ren, zum Zeichen der Verbundenheit mit dem Herkunftsort seiner 
Gattin. Auf seine Initiative hin entstand der Bellwalder Theaterverein, 
der eine Theaterhalle bauen ließ1• Nicht weniger Interesse zeigt Carlen, 
als Sohn des im Wallis überall bekannten und geschätzten Orgel
bauers, für Gesang und Musik 2 . So hat er auch während seiner Lehrer-

1 Der Theaterverein wurde 1943 gegründet. Wenn auch die ersten Jahre nach der Grün
dung des Vereins mehr einem vorsichtigen Gehversuch eines Kleinkindes glichen, so ist 
doch im Laufe der vergangenen Jahre das Kind zu einem mannstarken Jüngling aufge
wachsen und die Bellwalder Sommertheater gehören heute, gemessen an der begeisterten 
Schar der Zuhörer, zum Goms wie die Furkaoberalp zum Gommer Landschaftsbild. Im 
Gründungsjahr des Vereins wurde Der Schicksalschmied aufgeführt . Zu diesem Zwecke 
wurde eine Halle aufgestellt, die jeweils nach den Aufführungen wieder abgerissen wurde. 
Ermutigt durch den großen Erfolg, entschloß man sich, alljährlich im Sommer auf die 
Bühne zu treten und baute am westlichen Dorfrande eine feste Bühne. Den Zuschauer
raum sperrte man mit sog. Sacktuch ab. In dieser Anlage fanden die Aufführungen bis 
195 3 statt. Dann sah man sich nach einem geeigneten Bauplatz um und erstellte im Jahre 
1953 eine Theaterhalle. Diese Halle ist das Gemeinschaftswerk des Theatervereins von 
Bellwald. 

2 Im Schoße des Theatervereins gründete Lehrer Carlen auch einen kleinen gemischten 
Chor, der nun alljährlich mit heimatlichen Weisen das Spiel auf der Bühne sinnvoll um
rahmt. Dank der Initiative und der Hingabe des Herrn Carlen, sind Theater und Gesang 
heute jene zwei Kulturgüter der Gemeinde Bellwald, die jedes Jahr viele Theaterbesucher 
zu begeistern wissen. 
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tätigkeit in Bellwald als Organist und Dirigent den Kirchenchor auf 
ein unverkennbar höheres Niveau gehoben. Bis 1930 bestand in Bell
wald ein Gesellenbund Gsel/ebunt. An dessen Stelle gründete Pfarrer 
Imseng, 195 3-65 Leutpriester in Bellwald, den Jungmannschafts
verein, der sich auf die Doppelprimiz von 1958 hin «zwei Ellen guter 
Bannerseide» kaufte. Heute besitzt auch die 1958 ins Leben getretene 
Jungfrauenkongregation ihr Vereinsbanner. Den Winter hindurch 
finden Versammlungen des Männer- und des Müttervereins statt. 

Die dem Skisport huldigende Jugend von Bellwald hat sich schon 
im Verlaufe der vierziger Jahre zu einem Skiklub zusammengeschlos
sen, in welchem heute selbst ältere verheiratete Männer aktiv mit
machen, so dass bei den jeweiligen ortsüblichen Skiwettrennen neben 
Junioren und Senioren auch eine Altersklasse mitfährt. Die kirchlichen 
Organisationen, wie Bruderschaften und Kongregationen, sind im 
wesentlichen bis heute dieselben geblieben. An das Gründungsjahr 
des Schiessvereins kann sich niemand mehr mit Bestimmtheit erinnern. 

2. Schulwesen und Berufsbildung 

Bis gegen das Jahr 1940 war dem Lehrer die Oberschule und der Leh
rerin die Unterschule anvertraut. Hernach trennte man Buben und 
Mädchen, wobei die Knabenschule ein Lehrer, die Mädchenschule 
eine Lehrerin führte. Im Jahre 1965 kehrte man wieder zu dem vor 
1940 üblichen Schulbetrieb zurück. Da der Weiler Fürgangen noch 
kirchlich zur Pfarrei Ernen gehörte, mußten die Schulkinder bis ins 
Dorf hinauf bereits eine Wegstrecke von ungefähr einer Stunde zurück
legen. Zu Mittag aßen sie gewöhnlich bei Verwandten im Dorf oder 
im Weiler Bodmen, der etwa 20 Minuten vom Dorf entfernt liegt. 
Dagegen gingen die Schulkinder aus den Weilern Ried, 15 Minuten, 
und Egge, eine halbe Stunde vom Dorfe entfernt, Sommer und Winter 
über Mittag heim. Erst seit dem letzten Jahrzehnt wird diesenKindern 3 

um zwölf Uhr im Dorfe eine Schulsuppe gereicht. 
Während heute Buben und Mädchen ihre Schulsachen beinahe alle 

in einer ledernen Schulmappe in die Schule bringen, trugen die Buben 
ihr Schulmaterial noch bis vor etwa zehn Jahren ausnahmslos in höl
zernen, mit Lederriemen versehenen Holztaschen4. Die Schiefertafels, 

3 de üsswärtege Jüngene. 
4 Holztäsche f. Die Mädchen trugen damals ihre Schulsachen ausnahmslos in den aus 

Matratzenstoff gefertigten Tuchtaschen Hooztäsche f., vgl. dazu S. 60, Anm. 342. Vgl. 
auch Rübe! 99, Anm. 7. 5 Taafela f. 
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die noch bis gegen 1950 bis in die Fortbildungsschule hinauf benützt 
wurde, ist heute schon auf der Oberschulstufe völlig dem Papier ge
wichen. Der Griffel wird immer mehr ersetzt durch den Bleistift6 und 
die Stahlfeder7 weicht dem Füllfederhalter Fülli. 

Auch die Schulstrafen sind heute, wenn auch noch nicht immer von 
psychologischen Prinzipien diktiert, so doch viel milder geworden als 
früher 8• Kein Lehrer zwingt mehr einen Schüler auf ein kantiges Holz
scheit9 hinzuknien; kein Lineal Linjer10, heute auch Lineal genannt, 
zerspringt mehr auf dem Kopfe eines armen Buben, und keine 
Schiefertafel hängt mehr zerbrochen um den Hals eines Erstkläßlersn. 

Beträchtlich ausgedehnt hat sich seit Großvaters Zeiten die Schul
dauer. Den Großeltern und zum Teil sogar den Eltern meiner ältesten 
Gewährsleute war es noch frei gestellt, die Schule zu besuchen. Unsere 
Großeltern unterrichtete noch der Pfarrer. Erst unsere Eltern erhielten 
einen Lehrer, und für sie war dann auch das Winterhalbjahr (r. No
vember-30. April) obligatorisch. So blieb es in Bellwald bis vor wenigen 
Jahren. Seit r 9 5 9 stellt sich der Lehrer für freiwillige Schulbesucher 
auch noch im Monat Mai zur Verfügung. In absehbarer Zeit dürfte die 
Schulverlängerung auch in Bellwald obligatorisch erklärt werden, ob
wohl die Mehrzahl der Eltern sich dagegen sträubt12• 

Nach Absolvierung der Primarschule während acht Wintern muß 
die männliche Jugend noch während vier weiteren Wintern die Fort
bildungsschule besuchen. Sie umfaßt im Jahr r 20 Stunden, darunter 
sind zwanzig für den Religionsunterricht1 3 bestimmt. Für die Mäd
chen besteht seit einigen Jahren imAnschluss an das siebte Jahr Primar
schule ein Obligatorium für den Besuch des zweijährigen Haushal
tungskurses von je acht Monaten. Vorher hatten die Mädchen nach 
Absolvierung der Primarschule noch drei weitere Winter je zwanzig 
Stunden Religionsunterricht zu besuchen, was aber gerade in den 
letzten Jahren von manchen umgangen wurde, die auswärts, ohne sich 
bei den betreffenden Ortsgeistlichen ab- und anzumelden, eine Stelle 
antraten. 

6 Riispli n., heute Bliistift m. und f. 7 Fäädera f. 
8 Vgl. Atlas der schweiz. Volkskunde, 2. Teil, 5. Lief., Karte 218 . 
9 uf e ne spitzi Miisela. Vgl. S. 3, Anm. 16. 
10 Unter den ältesten Gewährsleuten hörte ich daneben auch Lingier, vgl. dazu Lorez 

273 § 83. 
11 Erschtjäärega m. Die Schüler teilte man nach Jahrgängen, nicht nach Klassen ein. 

Ein Schüler, der beispielsweies das fünfte Jahr in die Schule geht ist ein ;jähriger. 
12 Man hätte die Kinder nie so notwendig wie im Monat Mai und Oktober, vornehm-

lich um das Vieh zu hüten. 13 Chrischteleer f. 
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Einzelne Schüler besuchen nun nach dem siebten Schuljahr für zwei 
weitere Jahre die seit 1942 bestehende Sekundarschule in Fiesch. Für 
die meisten der jungen Leute war bis vor wenigen Jahren mit dem Ab
schluß der obligatorischen Primar- und Fortbildungsschule der Bil
dungsgang abgeschlossen. Heute entschließt sich jedoch eine schöne 
Anzahl junger Bellwalder gleich nach der Schulentlassung für irgend
eine Berufslehre. Dabei wendet man sich vornehmlich jenen Berufen 
zu, in denen schon der Lehrling möglichst seinen Lebensunterhalt 
bestreiten kann. Die landwirtschaftliche Schule in Visp, gegründet 
1 920, ist bis heute von zwei Bellwaldern besucht worden, von denen 
aber keiner der Landwirtschaft treu geblieben ist. Dagegen haben von 
der heutigen jüngern Generation sechs die Lehre als Maurer absolviert 
und zwei weitere sind noch in der Lehre. Ferner zählt Bellwald einen 
jungen Schreiner und einen Schreinerlehrling. In kurzer Zeit werden 
drei Burschen ihre Lehre als Schlosser beenden. Ein anderer ist Bäk
ker und einer sogar Bauunternehmer. Von all diesen Bellwaldern mit 
abgeschlossener Berufslehre üben jedoch nur wenige ihren Beruf in der 
Heimatgemeinde aus. Unter den jungen Töchtern haben drei den 
Beruf einer Schneiderin erlernt. Neben einer diplomierten Laborantin 
schloss eine andere im Sommer 1962 die Lehre als Krankenpflegerin 
ab. Aus Bellwald stammen ferner drei junge Lehrer und eine junge 
Lehrerin. An Akademikern weist Bellwald heute einen Arzt auf, der 
in Basel tätig ist. Ein anderer hat sich an Ostern 1962 an der Handels
hochschule von St. Gallen das Handelslehrerdiplom geholt. Sodann 
hat Bellwald seit 1941 vier Priester hervorgebracht, während die 
Pfarrei seit ihrer Gründung 1697 bis zum Jahre 1941 bloß drei Theo
logen stellte, von denen der letzte 1927 starb14. Daneben leben noch 
ein Kantonsgeometer im Ruhestand und ein Kreisförster, der sein 
Amt heute noch betreut, aber seinen Wohnsitz in Brig hat. Eine schöne 

14 Eigene Pfarrei wurde Bellwald 1697, durch Stiftungsurkunde von Bischof Adrian V. 
von Riedmatten. Vorher gehörte es zu Ernen. Als Grund der Trennung erwähnt die 
Urkunde unter anderem: weiter Weg, schlechter Weg, Lawinen, Schneesturm Gugg,;a, am 
Sonntag können nicht alle nach Ernen zur Messe, die Kranken nicht versehen werden 
und die Kinder leicht ohne Taufe sterben. - Das Alter des Dorfes ist nicht mit Sicherheit 
festzustellen. Der Berghang war schon viel früher bewohnt, lange bevor das heutige Dorf 
entstand. In frühesten Zeiten waren es das Muttidorf und das Sch/etterendorf Ersteres lag 
ungefähr 300 m höher als das jetzige Dorf. Überreste der beiden Dörflein sind noch heute 
feststellbar. - Ein Dokument des Pfarrarchivs von Ernen sagt, daß die Siedlung früher 
Beliwalt genannt wurde. Eine Sage berichtet, daß der Herrgott dem Dorf selber den 
Namen gegeben habe. Nach der Waldverteilung unterhalb des Dorfes habe Petrus in Lax 
zum Herrn gesagt: Warum wohl niemand vom Dorfe oberhalb des Waldes bei der Ver
teilung zugegen gewesen sei. Der Herr antwortete: wohl deshalb, weil es sie nicht interes
siert habe, demzufolge solle nun das Dorf den schönen Namen Bellwald tragen. 
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Anzahl junger Bellwalder befindet sich gegenwärtig noch im Studium: 
drei im Kollegium von Brig, drei in Missionshäusern und zwei im 
Lehrerseminar von Sitten. 

J. Armenwesen und Sozialbezüge 

Was das Armenwesen anbelangt hat sich in den letzten Jahrzehnten 
manches geändert. Eine fast untragbare Bürde waren früher für die 
Gemeinde die vielen Armenlasten. Vielfach betrafen diese belastenden 
Unterstützungsfälle Leute, welche die Bellwalder persönlich kaum 
kannten. Ortsansäßige hielten es im allgemeinen als unter ihrer Würde, 
selbst in dringender Not die Hilfe der Gemeinde in Anspruch zu 
nehmen. Von der Gemeinde unterstützt zu werden galt von je her als 
Schmach und Schande. Auch der Verwandtenkreis fühlte sich dabei 
in der Ehre gekränkt, und wenn sich jemand nicht mehr durchbringen 
konnte, griffen ihm seine Verwandten unter die Arme. Man ließ dabei 
den Unterstützungsbedürftigen ds Bauweteil gehen gaa (vom frz. ballo
ter), d.h. innerhalb eines Jahres mußte er in jede Familie seines Ver
wandtenkreises wandern15• Noch um die Jahrhundertwende ließ man 
auch alte Eltern bei ihren Kindern ds Bauweteil gehen, später blieben 
eine Tochter oder ein Sohn immer bei ihren Eltern, da man das alte 
Vorgehen doch als Undank den Eltern gegenüber empfand. Bis zur 
Zeit des Zweiten Weltkrieges kam es trotzdem ab und zu vor, daß 
die eine oder andere ortsansäßige Person, die keine unterstützungsfähi
gen Verwandten in der Gemeinde besaß, da diese selber kaum ihren 
Lebensunterhalt zu bestreiten vermochten 16, in der Gemeinde von Fa
milie zu Familie ging. Diese armen Leute wurden nicht selten 
menschenunwürdig behandelt1 1 und hießen im Munde aller Bell
walder Gemeindeno/18 oder Gemeindetrisse/19 bzw. Gemeindetampa20 • Bis 
zum Jahre 1912 hatte ein von der Gemeinde bestimmter Mann als 
Armenpräsident Bättutriiber zu amten. Später fiel das Amt dem Gemein
devorsteher Presidänt zu, den man aber nicht mehr Bättttlriiber nannte. 
Nicht selten richteten auch auswärts wohnende Bürger bzw. deren 
Gemeindeverwaltung, Unterstützungsbegehren an die Gemeinde 

1s Vgl. auch Rübel 97, Anm. 2. 

i6 küm ds P igge tschä heint. 
17 Vor allem wurde ihre Redensart nachgeahmt mi het schi ganteret , vgl. ahd. antaron, 

heute hört man dafür eher üßmache oder naamache. 
1s Nool vgl. Id. IV 716. 
1• Trissel vgl. Rübel 122, Anm. 9. 
2 0 Tampa vgl. Id. XII 1877. 
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Bellwald.Fand sich die betreffende Person noch einigermaßen in gutem 
Gesundheitszustand, wurde sie in die Gemeinde zurückgeholt; doch 
auf diese Weise in die Heimat zurückkehren und der Reihe nach von 
Familie zu Familie ziehen und sich verköstigen lassen zu müssen, 
war ein bitteres Los. 

In den vergangenen Jahren ist es endlich anders geworden. Zumal 
der Kanton Wallis am 2. Juni 195 5 ein neues Armengesetz erlassen hat, 
das insbesondere den Berggemeinden eine weitgehende Entlastung 
bringt. Heute schützt Bellwald vor allem die auf Grund der Sozial
versicherungsgesetze ausbezahlten Kinderzulagen und Altersrenten 
vor Armenlasten. Neben den AHV-Renten und den Kinderzulagen 
wird auch eine schöne Summe an Invalide ausbezahlt. So wurden 
beispielsweise im Jahre 1961 in Bellwald rund folgende Summen aus
bezahlt: 

Invalidenrenten 
Kinderzulagen 
AHV- Renten 

Total 

Fr. 10000.
Fr. 15 000.
Fr. 39000.

Fr. 64000.-

Wie wohltuend hätten sich früher doch die Kinderzulagen ausgewirkt, 
als die Kinderzahl in der Gemeinde um die Hälfte höher stand als 
heute. So zählte die Gemeinde z.B. im Jahre 1942 71 schulpflichtige 
Kinder, davon 40 Knaben und 31 Mädchen, im Jahre 1946 waren es 
noch 36 Knaben und 27 Mädchen und im Winter 1961 /62 ist die Zahl 
bereits auf 16 Knaben und 2 3 Mädchen zusammengeschrumpft. Ob
wohl sich momentan noch drei schulpflichtige Knaben in den Studien 
befinden, zwei weitere die Sekundarschule und zwei Mädchen die 
Haushaltungsschule in Fiesch besuchen, sehen wir, daß die Kinderzahl 
in Bellwald von Jahr zu Jahr abnimmt. 

Wenn sich auch die Verdienstmöglichkeiten in und um Bellwald 
herum infolge der Gemeindewasserversorgung, des Straßenbaues und 
der zunehmenden Chaletsbauten für Feriengäste gebessert haben, 
sind eben doch manche Bürger gezwungen, in die Industrieorte zu 
ziehen. Vor allem sind es heute erwachsene Söhne und Töchter, die 
ihre engere Heimat verlassen, aber auch junge Ehemänner. Heute sagt 
sich nämlich jeder: «Wer mit nichts anfangen muß, der wird auch nie 
etwas haben.» Anderseits ist auch die Freude an der Landwirtschaft 
beträchtlich gesunken. Vor allem die jungen Bellwalderinnen heiraten 
weit lieber einen einfachen Handlanger als einen Bauern, denn Bauern
arbeit leisten ist auch für die junge Bellwalder Ehefrau keine Selbst-
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verständlichkeit mehr. Nicht zuletzt auch aus diesem Grunde sehen 
sich viele junge Männer gezwungen, Baustellen aufzusuchen, wo sie 
als Handlanger lohnenderen Verdienst finden. Immer mehr Leute 
zieht es heute in die Städte. Dort arbeiten die Männer auf dem Bau 
und in Fabriken, die Töchter und jungen Ehefrauen dagegen als Haus
angestellte und nicht selten als Serviertöchter. 

Schon früher sind Bellwalder ausgewandert, aber nicht bloß in 
Schweizer Städte, sondern auch ins Ausland. So zählten mir meine 
ältesten Gewährsleute rund zwanzig Männer mit Namen auf, die seit 
der Jahrhundertwende nach Deutschland wanderten und daselbst 
zunächst als Melker Schwizer ihr Brot verdienten. Von hier aus zer
streuten sie sich in alle Erdteile; einer nach England, ein anderer nach 
Brasilien, einer nach Australien, fünf nach Amerika, die übrigen blie
ben eine Zeitlang in Deutschland und kehrten nach dem Ersten Welt
krieg teilweise wieder in die Schweiz zurück, vor allem nach Basel und 
Zürich. Einzelne waren enttäuscht. Das große Glück, von dem sie 
gehört und geträumt hatten, wollte nie kommen. Die erhofften gebra
tenen Tauben fanden sie nicht. Aber nicht in allen war der Drang nach 
der Feme, nicht jeder wollte hinaus aus der Enge des Alltags ins freie 
Leben. Die meisten, die damals ausgewandert sind, fanden daheim 
nicht ihr Auskommen, weil eben mehr Kinder waren, als der Vater 
Äcker besaß. Mißernten, Naturkatastrophen und der magere Ertrag 
des kargen Bodens zwang sie, die Heimatscholle zu verlassen, an der 
sie mit ganzem Herzen hingen. Seit dem letzten Weltkrieg wanderten 
viele Bellwalder aus in die Industriestädte der Schweiz. Heute leben 
über hundert Personen aus Bellwald in Schweizer Industriestädten 
zerstreut. Über dreißig allein in Basel, darunter sieben Personen aus 
der gleichen Familie. Ein großer Teil dieser Leute wandert heute aus, 
weil sie keine Freude an der Landwirtschaft mehr haben, denn unter 
all diesen Bellwaldern gibt es nur drei Familien, die sich noch als 
Bauern betätigen. Ihre Söhne und Töchter möchten jedoch auch lieber 
auf dem Bau bzw. als Serviertöchter ihren Lebensunterhalt verdienen. 

4. Verwandtschaftsbezeichnungen 

In reicherer Fülle als heute brauchte man noch zur Zeit unserer Eltern 
Verwandtschaftsbezeichnungen. Neben dem etwas fremd und eher 
pejorativ anmutenden Ausdruck Schwiegertochter Schnura 21 , fand 

21 Ahd. snura, sn6ra, snuora; mhd. snuor, snur = Schwiegertochter. Heute auch von den 
ältesten Leuten nur noch äußerst selten gebräuchlich . 
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sich allmählich 22 S chwiigertechter; aus der S chwiiger wurde S chwiiger
müeter. Der alte Ausdruck für Schwägerin Gschwfja2 3 wurde ersetzt 

1 
durch Schwägeri, aus der Bezeichnung für Onkel Etere24 wurde Onkel, 
der Name für Tante Müema 2 s ist heute verdrängt durch Tanta, Dirn. 
Tanti. Den Vetter bezeichnen junge Leute nicht mehr mit Fetter, • 
sondern mit Ggusä26, die Base nicht mehrmitßaasi, sondern Ggusinaa 27• 

Die Kinder der jüngsten Generation nennen ihren Vater nicht mehr 
wie früher Faater, sondern Paapa, die Mutter Müeter wird bei ihnen 
zur Mamma. Die alte Bezeichnung für Sohn Suu weicht allmählich 
dem Soon, aus der Tochter Techter (Pl. Teechtere) wird häufiger Tochter 
(Pl. dagegen hörte ich immer nur Teechtere). Für Neffe_Ne~p_oot28 tritt 
heute in der Regel Näffe oder Enkel auf. Aus dem Bruder Brüeder · 
wird Brietschi29. Kleine Kinder nennen ihren Vater nicht mehr Tätä 
oder Ati, sondern Paapi, die Mutter nicht mehr Müeti, sondern 
Marmni, den Onkel nicht wie früher Eterli, sondern Onkeli. Der Firm- 1 

pate Chrisemgetti wird allmählich zum Firmgetti oder Firmgötti, die 
_Chrisemgotta zur Firmgotta. 

Mehr als früher werden in Bellwald Verkleinerungssilben gebräuch
lich, um Zärtlichkeit und Familiarität auszudrücken. Spricht der Mann 
von seiner Frau, so nennt er sie nicht mehr wie früher mini Wiipsa oder 
miini Fröu, sondern weit häufiger miis Fröui oder mis Frö,gi. Die Frau 
sagt selten mehr miina Ma, sondern miis Manji. Wohl wurden in Bell
wald auch früher Verkleinerungssilben gebraucht, aber nicht um die 
Familiarität, sondern eher um Spott und Tadel auszudrücken. So hieß 
es von einem geschätzten Ehemann, und mochte er noch so beliebt 
und populär sein, nie äs hets gseit, sondern nur är hets gseit. Es kam vor, 
daß ein Mann von kleiner Körpergestalt, der Leo hieß, aber allgemein 
geehrt war, immer Leeo genannt wurde, ein anderer aber, mit dem 
gleichen Namen und von weit größerer Gestalt, ausschließlich Leoti 
genannt wurde. Noch bis gegen 1920 war es in Bellwald Brauch, daß 
der älteste Sohn einer Familie stets auf den Namen seines Vaters ge
tauft wurde. Der Vater selber nannte seinen Ältesten aber nie beim 
Taufnamen. War er noch klein, hieß er ihn ds Büebji, war der Sohn 
bereits erwachsen, so nannte er ihn dr Büeb. Die Mutter und die Ge
schwister dagegen riefen ihn beim Taufnamen, aber in der Öffentlich-

22 Für allmählich sprechen die ältesten Leute augmach, neben aupmach, vgl. dazu ahd. 
camahho, gimahho; rnhd. algemech/iche, gemach. 

2 3 Mhd.geswie. 2 4 Id. I 586f. 2 s Vgl.Id. IV 230. 

26 Frz. cousin. 27 Frz. cousine. 
28 Ital. nepote. Auch hört man heute neben Neptissi häufiger Nichti. 
29 Neben ds Brietschi auch ds Briederi gebräuchlich. 
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keit war er nur ds Büel?Ji bzw. dr BüebJ 0 • So gab es in Bellwald früher 
einen Glaisebüeb (Josef Clausen, der älteste Sohn des Josef Clausen), 
einen Merebüeb, einen Saalebüeb, im letzten Fall starb der Vater kurz 
nach der Geburt seines ältesten und einzigen Sohnes, daher wurde er 
als Büeb seiner Mutter, Saala, bezeichnet. 

Reduziert wurden auch die früher so häufig gebrauchten Typenbe
zeichnungen. Großgewachsene Männer hieß man Striiqja3 1 (Sg. 
Striidu), kleine Männer Giggelera (Sg. Giggeler3 2), heute hört man dafür 
noch manchmal Hö"öseler. Beleibte Frauenpersonen nannte man allge
mein Müeufe33 oder Bochte34, Bätge, TschäädereJs, Chrääze3 6, Wanne, 

, Ritschge37, Hausfrauen dagegen Hüüsreike. Merklich zurückgegangen 
sind die vielen Spitznamen Ubernääme. Nicht bloß jede Familie, son
dern auch jede Person in der Gemeinde wurde mit einem Namen ver
sehen, der kaum in einem Taufbuch zu finden war. Wohl gibt es noch 
heute einzelne Familien, mit denen man ein halbstündiges Gespräch 
über die Gemeindebewohner führen könnte, ohne daß man merken 
würde, von wem eigentlich die Rede ist. Aber im großen ganzen ist 
das Namenregister der Spitznamen gegenüber früher zusammen
geschrumpft38. Die Geburtsstunden solcher Übernamen waren oft 
interessant. Da ging z.B. ein Mann auf die Jagd nach Krähen Graagge39 
aus, und schon hieß er dr Graagge. Ein anderer war befreundet mit 
einem blinden Mann im Nachbardorf Mühlebach, und bald darauf 
nannte man ihn dr Blind. Ein anderer spazierte einmal mit seiner Ge
liebten Arm in Arm über denDorfplatz, dabei tat einer aus der Gruppe, 
die zufällig auf dem Dorfplatz plauderte, den Ausspruch: «Arm in Arm 
macht warm» und schon heißt er dr IV'aarme usw. Vererbt wurden in 
der Regel nur die Spitznamen der Familien, nicht aber jene einzelner 
Personen. 

3o Büeb war früher allgemein die Bezeichnung für einen ledigen jungen Mann, vgl. 
dazu ld. IV 925. 

31 Vgl. ld. XI 2049ff. 
32 Vgl. Gigger m. Id. II 198. 
33 Lat. mulctra; ahd. multera, muoltera, mulhtra; mhd. muolte, multer, muolter. Vgl. auch 

Zinsli 331. 
34 Wohl zu ahd. botachii; rnhd. boteche = großes offenes Faß. Mlat. butica, buta. Vgl. 

auch ld. 976f. Vgl. dazu Zinsli 313. 
35 Häufiger Tschääderne f. 36 Vgl. ld. Ill 926. 3 7 ritschge inf., ld. VI 1862. 
38 Sehr zahlreich waren früher Pejorativa für weibliche Personen. Neben den bereits 

erwähnten waren gebräuchlich: Pjlidera, Flätzga, Bäuja, Tunja, Chlidereta, Plägga, Räuwa, 
Rätscha, Gschgütza, Zootleta, Täscha, Täära, Tooscha, Togga, Gschwääder. -Auch die Männer
welt erhielt ihre Spitznamen: Lejfu, Limmu, Trimpu, Trissu, Niischeler, Ggätscher, Harlegging, 

' Pantli, Lüüderer, Nogge, Jogge/er usw. 
39 ld.11 725. 
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Kap. V. Landwirtschaft 

I. Viehzucht 

A. Rindviehhaltung 

In Bellwald hält man Braunvieh. Es gehört zu einer leichten 
Schweizer Rasse, mit einem mittleren Lebendgewicht von etwa 400 
bis 450 kg per ausgewachsene Kuh. Die Tiere zeichnen sich aus durch 
graue Farbe, Feinheit der Haut und der Haare, schmackhaftes, zartes 
Fleisch und sind milchergiebig. Die Tiere, die der Bauer heute züch
tet, sind im Gegensatz zu früher merklich schwerer und größer. Dies 
ist mit ein Grund, warum der Viehbestand in Bellwald im Verlaufe 
dieses Jahrhunderts stark zurückging. Laut den Eidgenössischen Vieh
zählungen und einer persönlichen Erkundigung beim Viehinspektor 
der Gemeinde ergibt sich folgendes Bild: 

Jahrgang Besitzer Gr~ßvieh 

1901 5 l 362 
1916 48 383 
1921 49 345 
1936 50 318 
1941 53 33 1 
1946 54 297 
1951 5 5 288 
1961 46 264 
1962 46 250 

Lesen wir die Kolonnen senkrecht, so stellen wir fest, daß der Vieh
bestand in Bellwald im Verlaufe dieses Jahrhunderts um mehr als 
hundert Stück reduziert wurde. Vor allem seit den letzten zwanzig 
Jahren werden die Ziffern immer kleiner, obwohl heute jeder Bauer 
von der Bauernhilfe für jedes Stück Rindvieh über zwei Jahren jähr
lich einen Zuschuß von Fr. 60.- und seit 1962 sogar Fr. 120.- aus
bezahlt bekommt. Heute überwintert der größte Betrieb ungefähr acht 
Großvieheinheiten. Noch bis 1930 zählte die Gemeinde sechs Bauern, 
die bis zu sechzehn Stück überwintert haben. Bis ins letzte Jahrzehnt 
hinein war Bellwald führend im Goms. Jeden Herbst kauften Händler, 
nicht selten Tessiner, das feile Vieh schon auf der Alp. So wurden 
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beispielsweise im Jahre 1942 aus Bellwald 49 Kühe, 40 Rinder und 
22 Kälber verkauft. Im Jahre 1954 wurden sogar u2 Stück Großvieh 
und 48 Schlachtkälber unter drei Monaten in den Handel gebracht. 
Diesem Verkauf stand ein Zukauf von 5 6 meist jungen Aufzuchtrin
dern und vier Kälbern unter drei Monaten gegenüber. Den Händlern 
aus dem Tessin 111äutschi1 Häänlera, heute einfach Häänler (Sg. und 
Pl.), verkaufte man häufig Mastochsen. Seit einigen Jahren sind aber 
diese beliebten Händler nicht mehr aufgetaucht. Seither werden in der 
Regel nur noch weibliche Tiere aufgezogen und diese werden als 
hochträchtige Kühe nach dem dritten bis vierten Kalben oder auch 
als 2 ½- bis 3 jährige trächtige Rinder an Unterhändler hiesegiHäänler 
abgesetzt. 

In den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts achtete man in Bell
wald noch nicht auf schöne Zuchtstiere. Die Hauptsache war, daß 
sie gebraucht werden konnten. So hatten mehrere Bauern Stiere, die 
als Zuchtstiere gebraucht wurden. Heute sind jedoch die Bauern der 
Viehzuchtgenossenschaft Bellwald angeschlossen. Diese Genossen
schaft hält in der Regel zwei Zuchtstiere. Die Gemeinde ist vom Kanton 
verpflichtet worden, dem Bedarf entsprechend die nötigen Stiere der 
Bauernschaft zur Verfügung zu stellen. Daher hat die Gemeinde für das 
Futtergeld aufzukommen, das pro Stier z.B. 195 5 noch Fr. 1000.-, 
heute aber schon Fr. 1 5 oo.- beträgt. Im allgemeinen waren die Bauern 
früher mit ihrer leichten Viehrasse zufrieden. Der eine oder andere 
Landwirt wollte aber wenigstens ein stattliches Stück im Stall haben. 
Darum gingen einzelne bald nach 1900 im Herbst nach Meiringen und 
kauften sich ein schönes Rind oder eine schwere Kuh. Immerhin war 
es in Bellwald geradezu ein Ereignis, als sich mein Großvater, Alois 
Schmid, anno 1922 aus dem Unterwallis Wääutschwallis eine Kuh aus 
der Fleckviehrasse Tschägga kaufte, die ein Lebendgewicht von 750 kg 
aufwies. Erst im Jahre 1938 folgte Peter Holzer mit einer Kuh von 
ungefähr dem gleichen Gewicht. 

Habe, Alter und Geschlecht 

Unter dem Ausdruck Vieh verstand der Bauer früher nur das Groß
vieh, nicht aber Kleinvieh, da dieses einen eigenen Namen Schmattfee 
hatte. Heute nennt man das Großvieh Rintfee, das Kleinvieh, zu dem 
man Schafe und Ziegen zählte, etwas seltener Schmaufee; denn in Bell
wald besteht seit mehreren Jahren keine Ziegenherde mehr und es 

1 Vgl. S. 66, Anm. 26. 
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werden nur noch Schafe gezüchtet. Darum entfällt dieser alte Ober
begriff, und man nennt die Schafe SchaaJ oder Bäänsa2; selten hört man 
dafür den früher immer gebrauchten Ausdruck TüteniJ. Während der 
Bauer früher zur Bezeichnung einer schönen Anzahl Stück Rindvieh 
den Ausdruck än ganzi Roschleta4 oder ganzi Joggleta 5 Fee gebrauchte, 
so hört man heute eher ä Hüüffe Rinnerhööt. 

Gleich nach der Geburt eines Kälbleins erkundigt sich der Bauer, 
ob es ein weibliches Chaauba, heute häufiger Chaaubi, oder ein männ
liches Stier sei. Diese Termini haben jedoch nur für die Scheidung 
nach Geschlecht Geltung. Hernach heißt das weibliche Tier Chaaub 
und das männliche Stierchaaub. Ist das Kalb etwa zweijährig geworden, 
so nennen es die alten Leute Fartu6, die jüngern aber fast ohne Aus
nahme Rinnerli. Wird das Tier trächtig, so heißt es bis zum Kalben 
Rint. Sobald es das erste Kalb wirft, ist es eine Mäntscha 7, früher immer 
Määntsciji ( der Grund dieser frühem Diminutivform liegt darin, daß 
die Tiere im Verhältnis zu heute eben viel leichter und kleiner waren). 
Für schwerere weibliche Tiere brauchte der Bauer früher den Aus
druck daas ischt ä Roone8 Ja nere Chüe, heute sagt er einfach daas ischt ä 
Roonechüe, noch häufiger hört man den Ausdruck ä scheeni Chüe. Ebenso 
brauchte man früher für erwachsene Stiere den Ausdruck ä Heegu9, ä 
Limmu Ja me Muuni, heute dagegen ä Limmumuuni oder noch häufiger 
ä Waatschleg10• All diese Kraftausdrücke wurden früher ausnahmslos 
auch auf weibliche und männliche Personen übertragen, was heute 
selten mehr der Fall ist. 

Der Viehkörper 

Wie bei den Zuchtstieren, so achtete man früher auch bei dem weib
lichen Großvieh nicht so sehr auf die äußern Formen. Heute aber will 
man schöne und große Tiere scheens Fee züchten. Vor allem die jüngern 
Bauern streben darnach, ein Spitzentier auf der Punktierkarte ver-

2 Id. IV 1409. 
3 Dieser Name diente früher ausschließlich zur Gattungsbezeichnung Schaf. Man sagte 

allgemein: unsere Tüteni, nicht unsere Schaf oder Bänsa wie heute. 
4 Gebräuchlich war auch enganz,a Rosche Id. VI 1472. Vgl. auch Lorez 156, Anm. 2. 
5 Vgl. dazujoggle inf. = jemand zum Narren halten, vgl. Id. III 28. 
6 Vgl. Id. I 995; zur Herleitung des Wortes vgl. Lorez 156, Anm. 6. 
7 Vgl. Id. IV 3 34; vgl. auch Rübe! 24. 
8 Ahd. rono = umgefallener Baumstamm. Vgl. Id. 1014. Vgl. auch Lorez 156, Anm. 9. 
9 Vgl. S. 28, Anm. 156. Es waren meistens minderwertige Stiere, die beim Verkaufe 

keinen hohen Preis erzielten. 
10 Ahd. wagon; mhd. wacken, wackeln. 
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zeichnet zu sehen. Man will auch nur noch erstklassige Zuchtstiere, 
die von den jüngern Landwirten oft gegen den Willen der ältern über
aus teuer bezahlt werden. Weit häufiger als in den letzten Jahrzehnten 
befaßt sich der Bauer mit der Harnpflege seiner Tiere. Er bestreicht 
die Hörner Hoore (Sg. und Pl.) mit Murmeltierfett Muurmete-Eel, um 
die Schale etwas aufzuweichen. Auch zieht er den Tieren das Harn
joch Hoorezwinger an, welches die Hörner in die gewünschte Richtung 
drücken soll. Nicht selten sägt er die Seite, nach der die Hörner ge
bogen werden sollen, ein, was oft guten Erfolg hat. Weit häufiger als 
früher taucht der Kuhname Gääbu auf. Dieser Name ist von den 
Hörnern hergenommen, die leicht nach außen stehen und hübsch auf
wärts geschwungen sind Gääbuhoore. Seltener sind heute dagegen die 
Tiere mit dicken schlecht aufstehenden Hörnern, sog. Bohrer, Näpperu. 
Selten hört man den Kuhnamen Mutttz, weil der Bauer erwachsene 
Tiere mit kleinen Hörnern nicht mehr im Stall haben will. Auch Tiere 
mit einer langen Nase Nasa und mit einem spitzen Maul mit ere gäqje 
Schnuure12, heute mit ere spitze Schnuure, gefallen dem Bauern nicht, 
schi sind me nit fer de Guscht, denn diese Tiere gelten als zu wählerisch 
aauwärdi13, ferscheisti 14, hoffärtegi1s. Verpönt sind auch Tiere, deren 
Schulterblätter16 etwas weit voneinander abstehen entlaffeti sind, früher 
wurden gerade solche Kühe als gute Milchkühe angesehen. Dagegen 
schätzt der Bauer Kühe mit einem geraden Rücken und einem breiten 
Kreuz. Viele Namen kannte der Bauer früher für den Bauch Büüch, 
Namen, die ausnahmslos auch auf Menschen übertragen wurden, wie 
Piidu17, Ranze18 , neben Rantsa, Pansche19, Maala 20 usw. 

Auch das Euter muß schön gevierteiltgftertlets sein, darum der Aus
druck ä Chüe mit ere feine Ütergatteg ischt ftu wärt, d. h. eine Kuh mit 
einer schönen Euterform erzielt einen hohen Preis. Jeder Viertel ist 
mit einer Zitze Striche versehen. Von mehreren Bellwaldern hörte ich 
auch den Ausdruck Tile 21 statt Striche. (Vermutlich rührt dieser sonst 
in Bellwald nicht gebräuchliche Ausdruck von den zwei Schwestern 

11 Vgl. S. 35, Anm. 204. 
12 gääj Ad. Vgl. Wipf99 § 158 . 
1 3 Id. I 210. 
14 Vgl. Id. VIII 1694; vgl. auch Rübel 73, Anm. 11. 
1 s Id. I 1033. 
16 Laffe f. Id. III r 107. 
11 Vgl.Id.IV 1035. 
l8 Id. VI II6I. 

19 Dazu gibt es ein Verb panschje, vgl. Id. IV 1407. 
2 0 Vgl. Rübel 19, Anm. 5. 
21 Ahd. tila. 
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her, die aus Törbel stammen, wo nach Rübel die Bezeichnung Tilo 
heimisch ist, und die nun in Bellwald verheiratet, beide Landwirt
schaft betreiben.) 

Noch bis in den letzten Jahrzehnten sah man in Bellwald viele Kühe 
mit gekräuseltem grobem Haar ruupi22 Schie, man zog sie früher sogar 
den feinhaarigen vor, weil sie bei schlechter Witterung auf der Alp als 
widerstandsfähiger galten. Heute aber taxiert man sie als schlechte 
Milchkühe schi sind numme Beek. Auch was die Farbe der Tiere angeht, 
zieht man heute ein einheitliches Braun vor. Früher hatte jeder Bauer 
wenigstens ein Stück Großvieh mit heller Farbe äs lüüters Hööciji an der 
hintersten Krippe des Stalles stehen. Darum ist auch die Bezeichnung 
für solche Tiere, nämlich Schimmu, heute fast ganz verschwunden. 

Von einem wohlgestalteten Tier pflegte der Bauer früher zu sagen 
äs ischt äs guuschteggs Hö'öt(ji. Daher kommt auch heute noch häufig der 
Kuhname Guschti vor. Heute hört man in der Regel den Ausdruck 
äs ischt es scheens Höö't. Mannigfaltig waren auch Ausdrücke zur Be
zeichnung magerer Tiere - ä raani23 Chüe, ä Schinnla, ä Stüetla24, ä 
Geerter2 s. Heute gibt es dafür noch zahlreiche Bezeichnungen, aber in 
jedem Ausdruck findet sich gegenüber früher auch das Eigenschafts
wort mager, z.B. äs ischt ä maagera Tiifu usw. 

Brunst, Trächtigkeit und Kalben 

Eine brünstige unruhige 26 Kuh kann belegt werden 27 • Früher nahm 
der Bauer dabei immer ein wenig Mehlspeise Ge/eck mit, das er dem 
Stierhalter für den Stier verabreichte. Heute verschwindet dieser 
Brauch, denn jetzt muß der Bauer jedesmal Fr. 5 .- sogenanntes Sprung
geld entrichten, das in die Genossenschaftskasse fließt, um nach Mög
lichkeit die Kosten für den Unterhalt der Stiere zu decken. Bei Nicht
trächtigkeit28 ist der zweite Sprung gratis. Bis 1911 bestand in Bellwald 
eine sonderbare Regelung bezüglich der Zuchtstierhaltung. Jeder 
Bauer war verpflichtet je nach der Größe seines Viehbestandes im 
Turnus für einen Zuchtstier aufzukommen. Ab 1911 hatte dafür die 
Gemeinde zu sorgen, darum kam der Name Gemeindestier auf. Seit 
19 3 1 sorgt nun die Genossenschaft für die nötigen Zuchtstiere, des
halb der Name Genossenschaftsstier. 

Während der Bauer früher möglichst darauf achtete, daß seine Kühe 
nicht im Sommer zum Kalben kamen, um sie auf die Alp treiben zu 

22 Id. VI 1197. Heute gebraucht man dafür eher das Wort strüübi, ld. XI 1943f. 
2 3 Mhd. ran. 2 4 Vgl. ld. X 1382. 2 s Vgl. Id. II 443. 
26 uriewegi Adj. 2 7 schi wird zem Stier gfiert. 28 laadet ds Hötji nit. 
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können, gibt es heute mehrere Bauern, die einen Teil ihrer Tiere 
gerade im Frühsommer zum Kalben kommen lassen, um den immer 
zunehmenden Feriengästen Milch liefern zu können, was heute besser 
rentiert als Käse und Zieger restlos bi Chlifta 29 an die AlpkostenJ 0 zu 
geben. 

Wollte der Bauer, daß seine brünstig gewordene Kuh nach neun 
Monaten ein weibliches Tier warf, so durfte er sie nach früherer Auf
fassung erst in der Abenddämmerung und immer ungemolken zum 
Stier führen. Die trächtige KuhJ 1, die 7-8 Wochen vor dem Kalben 
keine Milch mehr gibt isch gaaufiJz. Gibt sie in dieser Zeit immer noch 
Milch, so bestrich früher der Bauer ihr Euter mit ranzigem Fett 
rääkem33 Schmutz3 4, heute wäscht er Euter und Zitzen mit Schnaps 
und Essig. 

Manche Vermutung hegte der Bauer früher, wenn die Zeit des Kal
bens herannahte. Schied z.B. das Tier vor dem Kalben ein helles 
Trächtigkeitssekret35 aus, so galt das als Zeichen für ein weibliches 
Tier, ein dunkelbraunes Sekret36 aber deutete auf einen Stier hin. In 
der Regel war auch ein männliches Tier zu erwarten, wenn die Kuh 
schwer geladen war. Ebenfalls war ein Stier zu erwarten, wenn das 
Tier mehr als zwei Wochen über die neun Monate ttuber Zit, früher 
häufiger uuber ds GreisJ 1 , hinaus trug uubertreeit heet. Auf alle diese Dinge 
legen die jüngern Bauern wenig Wert. So äußerte sich beispielsweise 
der 38jährige Bauer Alfred Bittel wie folgt: «Ich pftife uf di Profezeeiege, 
de daa het schi scho mänga aalta Narr trumpiert. » 

War endlich die Zeit des Kalbens da und konnte der Bauer nichts 
Abnormales feststellen, so ließ man die Natur walten. Lag aber das 
Kalb auf dem Rücken ds Unnera obschi oder gar verkehrt ds Hinnera ftr, 
so hatte man früher nicht gleich den Tierarzt Feedokter zur Stelle wie 
das heute der Fall ist. Denn die Furkabahn wurde erst 1913/14 erbaut, 
und die Furkastraße wurde erst 1938/39 geteert. Damals wohnte der 

29 Vgl. Id. III 634. Mhd. kluft = Angst, Not. 
30 Aupscheschte, heute Aupcheschte f. Ahd. kosta; mhd. koste; mlat. costus. Heute ist das 

Wort ersetzt durch Speese f., vgl. dazu Id. X 521; ital. spese. 
31 träägendi Chüe. 
3 2 Noch häufiger hört man den Ausdruck schi ischt ner Gelti. Die Gelti ist der Zustand 

des galt Seins Id. II 236. Ferner ist auch die Redewendung gebräuchlich: man muß sie 
«ergelten» ergelte Id. II 238, Kausativum zu ergaute Id. II 237. 

33 Id. VI 798. 
34 Id. IX 1047. 
35 e lüüteri Lächtera, vgl. ahd. liihtar = Gebärmutter. 
36 e ftnschterbrüüni Lächtera. 
31 Vgl. Id. VI 1300. 
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nächste Tierarzt in Brig, später in Naters. Hätten in solchen Fällen 
nicht verständige Bauern helfen können, hätte man wohl Kuh und 
Kalb verenden lassen müssen. War aber der Tragsack verkehrt we 
d Buurdi38 traati gsi ischt, so war der Arzt unentbehrlich, um wenigstens 
das Muttertier retten zu können, denn das Junge kam dabei selten 
lebend zur Welt. Ein totes äs klakts39 Kalb verwendete man früher als 
Lockspeise Beizi für Füchse Fuggsebeizi4°, neben dem Mutterkuchen 
Richti41 • Drückte die Kuh nach dem Kalben auch die Gebärmutter 
Liip heraus wesch dr Liip daargriert heet, so holte man einen Bauern der 
Gemeinde, der dieser Sache kundig war. Heute hat man dafür den 
Tierarzt. Da man einer frischgekalbten Kuh keine treibende Nahrung 
wie Emd usw. verabreichen darf, weil sich sonst leicht Verdauungs
störungen einstellen könnten, gab man diesen Tieren früher als Ersatz 
und zugleich zur Förderung der Nachreinigung Brot Roggebroot, Mais42, 
Leinsamenschleim43, Runkelrüben Reetrech44, Kohlraben Raafe4s und 
nach jedem Melken ein wenig von ihrer eigenen Milch 46• Heute füttert 
man sie etwa eine Woche lang etwas knapper spitzer und verabreicht 
ihnen einfach ihre Milch, die als Laxiermittel47 angesehen wird. 

Pflege und Fütterung des Viehs 

Der Viehverpfleger Hirter oder Schiejer stellt sein Vieh im Herbst, 
um den St. Gallus-Tag herum, zur Winterung Wintereg an die Krippe 
är faart ds Baarme48, heute hört man dafür häufiger är stellt ds Baarme. 
Früher hatten mehrere Bauern zwei Abteilungen Khiirti oder Khirteni, 
später einfach Khirt (Sg. und Pl.). Der Vater fütterte die Kühe, ein 
Sohn oder manchmal auch ein Knecht das Galtvieh Gaute. In den 
ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts kam es nicht selten vor, daß 
selbst junge Mädchen das Galtvieh besorgten, später beschränkte 
sich ihre Fütterung nur auf das Kleinvieh. 

Auch die Zeit der winterlichen Viehverpflegung hat sich im Ver
laufe dieses Jahrhunderts ziemlich geändert. Solange der Bauer im 
Stall überhaupt keine Beleuchtung besaß, suchte er die Tiere am 
Abend sehr früh, am Morgen aber erst spät auf, er war ausschließlich 
auf das Tageslicht angewiesen. 

38 Id. IV 1544f. 
40 Vgl. S. 78, Anm. 89. 
4 2 Vgl. S. 95, Anm. 87. 
44 Id. VI 1630. 
46 Biescht m. Id. IV 1795. 
48 Id. IV 1439; vgl. auch S. 80, Anm. 111. 

39 Id. III 640. 
• 1 Vgl. S. 78, Anm. 88. 
43 Liiset f. Id. VII 1420. 
4 5 Id. VI 634. 
47 Gläggssiermittu n. Vgl. Id. III 1546. 
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Während man früher alles Heu auf dem Grundstück verfütterte, 
auf dem man es gewonnen hatte, gibt es heute bereits mehrere Bauern, 
die zahlreiche Klafter Heu im Sommer mittels der Maschinen ins Dorf 
führen, um länger in den Dorfställen füttern zu können. Mühsam 
stapften unsere Väter noch mit Schneereifen von zu Hause fort den 
Feldställen entgegen. Heute legt man den Weg mit Skiern zurück. 
Der Viehverpfleger legt sich eine Schürze Hirterforschoß49, heute mei
stens Hirterforschers 0 um, faßt mit der linken Hand die an die Enden 
genähten Schlingen Läätscha 51 , heute Schlämpe 5 2, füllt sie mit der rech
ten Hand mit Heu und trägt die gefüllte Schürze Schooseta die Treppe 
Schirstääga hinunter in den Stall. Die Kühe erhalten ihre Nahrung in 
drei Gängen. Stiefmütterlicher aber wurde vor allem früher das Galtvieh 
behandelt. Ihre erste Portion bestand gegen Frühling hin, da die Heu
vorräte langsam zu Ende gingen, gewöhnlich aus Stroh Ströu oder 
Sumpfgras Lischa5 3• Aber auch schon während des Winters mußte 
das Galtvieh mit Borstgras Faggses4 vorlieb nehmen. Früher war es 
keine Seltenheit, daß der Bauer in größter Heunot sogar das Stroh aus 
den Betten holte und verfütterte. Auch für die Kühe verwendete man 
früher Kartoffelstauden Härpfuchrüüt als Futter Füeter. Heute ver
füttert in Bellwald kein einziger Bauer mehr Stroh, denn gerade in 
den vergangenen Jahren reichte das Stroh in der Regel noch weniger 
hin als das Heu, weil man weit weniger Roggen mehr anpflanzt und 
das wenige Stroh zum Einstreuen verwenden muß. Während man 
noch bis zum letzten Jahrzehnt viel Waldstreue, wie Reisig 5 S, Laub 
und seit dem Aufkommen der Dorfsägerei auch viel Sägemehl Saagete 
verwendete, kauft man heute statt dessen einfach fremdes Stroh, das 
man bis zu Fr. 26.-pro 100 kg bezahlt. Als Beigabe erhielten die Kühe 
auch früher bei der Fütterung etwas Ge/eck, das damals aus zerstampf
ten Schossen der Alpenrosen]ippes 6 (Sg. Jippa), bei der jüngern Ge
neration fast ausschließlich Auperose, bestand, später gemischt mit 

49 Forschoß Id. VIII 1461. 
51 Id. III 1 530; ital. laccio. 
53 Vgl. Jud, Vox Rom. 8 (1947) 60. 

so For1cher Id. VIII 1144. 
52 Id. IX 560. 

54 Id. I 65 5. Früher war auch der Ausdruck gebräuchlich Faggse mache = jemandem 
etwas zuleide tun. 

55 Chris(s) n. Vgl. S. 69, Anm. 38. 
56 Vgl. Meyer-Lübke, Rom. etym. Wb. 377, Wortnummer 4628a. Gall. juppos = 

Wacholder; veltl. güp, gup; tess. z.üp, gip, gub; wallis. z.up; nengad. gok = Alpenrose. -
Die ü-Formen waren wohl ursprünglich Plurale, sie scheinen in der Tat dem Umlautgebiete 
anzugehören. Zum Verhältnis vong- undj-vgl. Jud, Vox Rom. 8 (1947) 59, Anm. Vgl. 
auch Lorez 99, Anm. 33. Der Hinweis von Rübe! 54, Anm. 2 aufs Id. III 55 hat mit 
Alpenrose nichts zu tun. 
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Heublumen und etwas Salz. Dieses Ge/eck erhielten nur die Kühe und 
auch sie bloß einmal täglich. Seit der Zeit des Zweiten Weltkrieges 
besteht dieser Leckerbissen für das Vieh zur Hauptsache aus Mehl 
mit ein wenig Salz, aber nur selten mit Heublumen gemischt. Heute 
verabreicht man nicht nur den Kühen diese Beigabe, sondern auch 
dem Galtvieh. Im Winter erhalten die Kühe von den meisten Bauern 
diese milchfördernde Mischung oft viermal im Tag: vor der Fütterung 
und nach der Tränke. 

Für die Reinigung der Tiere verwendet der Bauer viel mehr Sorg
falt als früher. Ein Zeichen dafür ist die Tatsache, daß in Bellwald erst 
seit etwa 1940 die vorsorgliche Maßnahme gegen die Beschmutzung 
getroffen wurde, indem man die Schwänze mit einer Schnur Schwanz
schnüer aufband. Das hindert die Tiere, die Quastens1 in der Jauche 
Lutza58 zu beschmutzen. Diese Schnüre hängen von der Decke her
unter und sind daselbst an einem Nagel, einer Schraube oder einem 
Eisenhaken Haagge befestigt. Heute haben die meisten Bauern saube
res Vieh ftääts 59 Fee, häufiger süübers Fee genannt. Mehr denn früher 
hört man heute in Bellwald unter den Bauern das Wort: güet putst ischt 
haaub khirtets. Auf Sauberkeit im Stall wird auch von der Sennerei
genossenschaft aus gepocht. In den letzten Jahren wird die Milch eines 
jeden Bauern in der Sennerei immer wieder einer Kontrolle unter
zogen und auf Sauberkeit geprüft. Heute hat auch jeder Bauer Striegel 60 

und Bürste für die Reinigung der Tiere. Früher hingegen verwendeten 
mehrere Bauern wenigstens das Spitzenstück eines abgebrauchten 
Sensenblattes61 • Andere befaßten sich mit der Reinigung ihrer Tiere 
überhaupt nicht. Dementsprechend wurden die Tiere von Läusen und 
Flöhen geplagt, was sich für das Wachstum Trieje 62 nicht gerade för
derlich auswirkte6J . 

Verändert haben sich in den vergangenen Jahren in Bellwald auch 
die Tränkeanlagen für das Vieh. Die alten aus einem ausgehöhlten 
Baumstamm verfertigten Tröge haben neuen Zementbecken Bänne64 

57 Pesche m. 
58 Id. III 1569, aus lat. luteus, vgl. auch Jud, Vox Rom. 8 (1947) 75, Anm. 
59 Id. I 1227. 
60 SträmJJa f. Nach Rübe! 59, Anm. 4 zur Wurzel straf- im Ablautungsverhältnis mit 

germ. e. Anzusetzen ein Verb *strel-noon. 
61 Säägeseputza f. 
62 Vielleicht zu vergleichen mit ai. dhrllVds = gesund, beständig. Mhd. trütjen. Vgl. 

Schatz, Wb. der Tiroler Maa II 650. Vgl. auch Lorez 166, Anm. 82. 
6J Ältere Leute hörte man früher oft sagen, daß ein Jungtier mit viel Läusen eine gute 

Milchkuh geben werde. 
64 Sachlich unter Id. IV 1 290, 8 einzuordnen. 
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Platz gemacht, und das Wasser sprudelt sogar in mehreren Dorf
ställen. Darum verschwinden heute die alten großen Fässer6s immer 
mehr, in denen der Bauer bis vor wenigen Jahren Wasser für die 
Tränke auf einem Schlitten herbeiführen mußte. In die Feldställe des 
Schlettern und Wileragebietes führen heute Zuleitungen. Der Bauer 
mußte dort früher sein Vieh über einen Kilometer weit zur Tränke 
führen. Immerhin wurde schon 1947 gerade für dieses Gebiet die alte 
Wasserleitung der sogenannten Wali66 Wälli wieder hergestellt. Diese 
fast 15 km lange Wasserfuhr wurde früher einmal am Walibach bei 
Biel gefaßt, führte oberhalb Blitzingen bis nach Schlettern67 in Bellwald 
und von dort hinunter zur Gibelegge und weiter nach dem Weiler 
Oberegg bei Fiesch. Da jedoch der Unterhalt der Länge und der Aus
bruchgefahren wegen zu kostspielig war, gab man diese Wasserlei
tung auf, obwohl nach Dekan Adolf Briw, «Aus Geschichte und 
Brauchtum der Pfarrgemeinde Fiesch», Buchdruckerei Mengis, Visp 
1961, Kapitel «Bewässerung» 54, die Überlieferung berichtet, diese 
Wasserleite sei so gut gemacht gewesen, daß ein Lägel, welches man 
bei der Schöpft in die Wasserleite gelegt hätte, unversehrt zur Gibelegg 
gekommen wäre. Seit der Gemeindewasserversorgung (1960/61) wird 
das Wasser der Wälli nicht mehr gebraucht. Da sich bei den übrigen 
Feldställen die kleinen Holztröge befinden, ist heute in Bellwald 
überall das Eintränken Itreeiche möglich, was aber nach Meinung der 
jungen Bellwalder Bauern mit Nachteilen für die Gesundheit der 
Tiere verbunden sei. Auf eine diesbezügliche Frage antwortete ein 
älterer Bauer, der sein Vieh lange Jahre sehr weit zur Tränke führen 
mußte heet mieße üßtreeiche: das mag sii, aaber Aarbeit und Zoore gits 
weeneger und wier heei lang gnüeg üßtreeicht. 

Der W eidgang 

Der Weidgang im Frühling beginnt im allgemeinen Ende Mai oder 
anfangs Juni Braachet68 , heute auchfuuni, meist auf den Maiensäßen, 
wo das Vieh bis zur Alpbestoßung verbleibt, die heute in der Regel 
Ende Juni stattfindet. Während dieser Zeit hat der Bauer sein Vieh 
nur zu melken. Das Hüten besorgen meistens die Kinder. Buben und 
Mädchen können sich dabei nützlich machen. Früher mußte jedoch 

65 Bidscheni n. Vgl. S. 68, Anm. 30. 
66 Der Name dieser Wasserleitung wurde vermutlich von dem Namen des Baches 

W'alibach abgeleitet. 
61 Flurname östlich des Dorfes. 
68 Zeit des Brachens Id. V 311. Zum Verb brache vgl. Id. V 309. 
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wenigstens eine erwachsene Person beim Hüten mitmachen. Heute 
aber verwendet jeder Bauer einen elektrischen Viehhüteapparat, so 
daß Kinder diese Arbeit allein besorgen können. Der erste elek trische 
Hirt kam im Jahre 1947 durch Emil Schmid nach Bellwald, den man 
regelrecht auslachte, weil man sich nicht vorstellen konnte, daß ein 
solcher Draht ein ebenso erfolgreiches Abwehrmittel für die Tiere sei 
wie ein Kreuzzaun Chrizhaag (Abb. 34) oder der Stuthag (Abb. 3 5 ). 
Es dauerte nicht lange und schon hatten sich alle Bellwalder Bauern 
diesen elektrischen Hag verschafft. Heute findet er sogar auf der Alp 

Verwendung. 

Abb. 34 
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Läßt der Bauer das Vieh ins Freie, so beseitigt er die kleinen Winter
glocken, das Wintergesche/169 (Abb. 36a, b, c) und ersetzt sie durch das 
große Sommergeläute7°. All diese Glocken Trinkeln71 gliedern sich in 
verschiedene Gruppen je nach Herkunft. Seit etwa 1950 wurden die 
früher in Bellwald allgemein üblichen Trinkeln aus dem Bagnesta/72 

(Abb. 36d) mit ihrem rund ovalen und jene ausChamonix7 3 (Abb. 36e, 
f) mit ihrem spitz ovalen Öffnungskreis immer mehr durch die größe
ren Stücke verdrängt, die Schallnamen bezeichnen: Ruumple74, 

Bumme7 5 usw. 
Die Gußglocken Schauwe76 (Abb. 36g, h) verwendet man in der 

Regel nur in der Zeit, wenn das Vieh in den Wiesen das Herbstgras 
Grüesan, heute auch Weeit genannt, weidet, denn in den Maiensäßen 

~\ ri llO u~-,~ 
Abb. 36 a b C g h 

d e f 

69 Wintergschäuw n. 1o Summergliit n . 

1 1 Triischje f. Zur Etym. vgl. Rübel 120, Anm. 6. Vgl. auch Bohnenberger 20. 

1 2 Baryetriischje f. 7 3 Schamonigg,striischje f. 
7 4 rumplen inf. Id. VI 939ff. 7 5 Zu bummen inf. Id. IV 1254. 

16 Id. VIII 5 36. 
77 Vgl. Id. II 813. Warum Rübe! 69 gerade die Bezeichnung Griiesa für das Gras, das 

nach dem Heuen, Emden und Abätzen vor dem Schneefall noch wächst, auf Bellwald be
zieht, ist mir nicht klar. Grüesa heißt in Bellwald nur das Gras, das nach dem Emden zum 
Abätzen wächst. 
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und auf der Alp liefen sie Gefahr, leicht zerschlagen zu werden. 
Heute will mancher Bauer nicht bloß die größten und schwersten 
Tiere im Stall haben, sondern einige wollen auch unbedingt die größten 
Trinkeln besitzen. Man betitelt diese Wetteiferer mit Triichunarre, 
Triichugöücha1s, Triichunoofa79. Während die ältern Leute das Geläute 
der Kühe als Triichttwäärch bezeichnen, nennen es die jüngern Bell
walder fast ausnahmslos Gliit. Auch bezeichnen ältere Leute das lang
same Arbeiten einer phlegmatischen Person mitUmatachne, alle jüngern 
nennen es aber Umatriichje. Während des Winters hängt das große 
Geläute im Speicher oder in der Rumpelkammer. Nur wenn St. Nikolaus 
herannaht, wird es von den Buben wieder hervorgeholt. 

Früher war das Viehhüten im Herbst vor allem in den Wiesen Matte 
kein Vergnügen. Zwei Personen, darunter immer eine erwachsene, 
mußten mit einer Rute Gretza80, heute von den jüngern Leuten Rüeta 
genannt, bewaffnet an der Grenze Weeri bereit stehen81 , damit die 
Tiere nicht aus dem Eigentum liefenBz, was auch mit bestem Willen 
nicht immer verhindert werden konnte. War der Nachbar ein etwas 
empfindlicher83 Mann, dann gab es nicht selten Streit. All diese Aus
einandersetzungen kann man sich nun durch den elektrischen Vieh
hüteapparat ersparen. 

Rindviehkrankheiten 

Ist dem Bauer früher ein Stück Vieh schwer erkrankt, war die Sorge 
viel größer als heute84. Bis zur Zeit des Ersten Weltkrieges kannte 
man in Bellwald überhaupt keinen gelernten Tierarzt. Was dem Bauer 
selber über den Kopf wuchs, dafür wandte er sich an die ihm bekann
ten Quacksalber, so an Franz Lagger von Münster und an Ludwig 
Carlen von Biel. Erst seit 1918 konnte man sich in schwierigen Fällen 
an Robert Huber von Mühlebach wenden. Die ersten Tierärzte, an 
die sich auch die Gommer wenden konnten, wohnten in Brig und 
Naters. Erst 1950 erhielt auch das Goms einen eigenen Tierarzt, 
Dr. Hischier, wohnhaft in Lax, und heute ist er abgelöst von Dr. Hans 
Schmid, der in Reckingen wohnt, und der seit dem Bau der Luftseil
bahn (LFB) innerhalb 20-30 Minuten in Bellwald ist. 

78 Vgl. Gauch Id. II ro3. Vgl. dazu germ. Kuckuck: Gauch = dummer Vogel. 
19 Id. Noo/IV 716. so Id. II 836. 
81 uf der Pit staa. Zu ahd.pitan, bftan = warten; bfta, bft = Verweilen, Säumeu. 
sz nil en Gschenti gange sint. Vgl. Id. VIII 896. 
8J ferscheista Adj. Vgl. S. II8, Anm. 14. 

84 Eine Viehversicherung gibt es in Bellwald erst seit 1926. 
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Ein Tier, das krank wird, magert ab äs geit ap. Es bekommt ein 
müdes Aussehen, wofür die ältern Leute den Ausdruck gebrauchen 
äs ischt passes8s, die jüngern aber äs ischt ftaaps 86 oder schlääsems81. Die 
gefürchtetsten Viehkrankheiten sind immer die Seuchen Süüschene, be
sonders die Maul- und Klauenseuche Chlaaweftili, heute Chlaawesüchi8B 

genannt. Die ältesten meiner Gewährspersonen erinnern sich noch, 
daß man als Gegenmittel wilden Thymian abgesoffen und in der Not 
Glockenschmiere, d. h. das Fett, mit dem die Arme der Kirchenglocken 
eingeschmiert waren, im Kirchturm geholt hatte. All diesen Vieh
seuchen beugte man nach Möglichkeit vor, indem man den Tieren 
Zwiebeln Zibele89 und Knoblauch eingab, oder sie ihnen um den Hals 
hing. 

Wenn Verdauungsstörungen eintreten, atmet das Tier gepreßt9°, 
keucht schitbüüchet91, heute auch chüütef9 2 und piischtef93. Stellen sich 
dabei Bauchkrämpfe ein, so nannten das die ältesten Leute noch häufig 
äs heet der Grimme94, heute aber heißt es äs ischt schmauweidegs9s. (Letz
teren Ausdruck kannten auch schon die alten Leute, doch gebrauchten 
sie ihn noch nicht so allgemein wie heute.) Begleitet sind diese Krämpfe 
meist von starkem Durchfall96, so daß der Kot ganz dünn fließt, was 
die alten Leute gschgäädere (Inf.)97 oder pftuudere (Inf.)98 nannten, die 
jüngern in der Regel aber mit spüele (Inf.) oder gschgüüse (Inf.) be
zeichnen. Diesem Übel suchte der Bauer früher mit Meisterwurztee99 
und einer kleinen Zugabe von Salz abzuhelfen. Häufig verwendete er 
dagegen auch den Saft von gedörrten Heidelbeeren. Heute gibt man 
den Tieren einen Liter Rotwein ein. Bilden sich im Bauch Gase durch 
Fressen von gefrorenem Gras oder durch überhastiges Abweiden 

8s Vgl. Id. IV 1660. 
86 Vgl. Müller, Rhein. Wb. II 5 54ff. 
87 Vgl. Id. IX 664. Die älteste Generation meiner Gewährsleute verwendete dafür 

noch den Ausdruck pligg, zu pligge inf. Id. V 42. 
88 Nur die ältesten Leute sagen Chlaawesüüschi f. 
89 Ahd. zwibollo; mhd. zwibolle, zwibol, zu lat. cepula; ital. cipolla. 
9o töiiwt, vgl. Rübe! 22, Anm. 3. Vgl. dazu auch Lorez 181, Anm. 202. 
9 1 Vgl. Id. IV 975. 
92 Vgl. Id. III 567f. 
93 Id. IV 1794. 
94 Vgl. Id. II 733. Diesen Ausdruck kennt man nach Lorez auch im Rheinwald. 
9s Vgl. Rübe! 73, Anm. 3. 
96 Gschgüüser m. Gehört zum Verb gschgiiiise Id. X 15. Dafür ist auch der Ausdruck 

Tirligiiger m. gebräuchlich. 
97 Id. X 17. Nach Lorez 181 auch im Rheinwald bekannt. 
98 Vgl. Schatz Wb. der Tiroler Maa. I 72. 
99 Aschtränz_etee n. Vgl. Lorez 105 und 257. 
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von Herbstgras100, so wird das Tier gebläht. Damit es nicht zugrunde 
gehtferrikt, chlekt101 , heute häufiger drüf geit, kaput geit,fuutsch geifl 02, 

muß man es zum Erbrechen Chotze bringen. Früher zog man dem 
geblähten Tiere, das man vorne etwas höher stellte, einen Ast der 
Drosselstaude äs Troggar10 3 weit hinten durch das Maul, was man so 
oft wiederholte, bis das Tier erbrechen konnte. Später gab man dem 
Tier Milch mit etwas Öl gemischt ein. Auch verwendete man dafür 
Kümmeltee Schimmitee oder gekochte Milch mit zerquetschten unge
schälten Knoblauchkugeln. Heute läßt der Tierarzt die Gase durch 
einen Einstich in den Pansen entweichen. Beim Nesselfieber, das die 
Bellwalder mit Flug104 bezeichnen, begoß man das Tier mit kaltem 
Wasser und trocknete es sogleich mit einem Lappen10s ab. Heute 
wird in der Regel der Arzt herbeigeholt, der dem Tier Blut abzapft. 

Ein äußerst empfindliches Organ ist das Euter. Sehr häufig tritt die 
Euterkrankheit auf, die sich die Kühe auf der Alp durch das Nächtigen 
im Freien üßligge Inf. und bei ständigem Wetterwechsel zuziehen schi 
chomment seeri106• Früher bestrich der Bauer die Zitzen mit Butter, sel
tener mit Schnaps (Alkohol setze nämlich die Milchleistung herab). 
Heute verwendet man dagegen Salben aus der Apotheke. Allen inner
lichen Euterkrankheiten stand der Bauer meistens hilflos gegenüber, 
heute ruft man den Tierarzt. 

Unter den Klauenkrankheiten ist eine der häufigsten die Fußfäule 
Waaseftili, die durch ständiges Stehen in nassem Mist Graabestoore107 

oder im Sommer auf der Alp im Dreck hervorgerufen wird. Dieser 
Krankheit verfallen in erster Linie milchreiche Tiere, die im allge
meinen weichere Klauen haben. Hier suchte man früher hauptsächlich 
mit Zwiebeln und Knoblauch abzuhelfen. Eine Krankheit, die durch 
Infektion entsteht, ist das Panaritium, das dem sogenannten Umlauf, 
Umlöüff beim Menschen entspricht. Bei den Tieren nennen die Bell
walder diese Krankheit ds Müüch108• Früher machte man dagegen 
Umschläge mit Salz- und Essigwasser; heute wird mit Kamillentee 
Karmiljetee, häufiger einfach Karmifje, gebadet. 

100 Vgl. S. 126, Anm. 77. 
10 1 Vgl. Id. III 640; früher gebrauchte man in Bellwald auch den Ausdruck: das 

cklekt nit = das reicht nicht hin, z.B. der Verdienst eines Bauern reicht nicht hin, um eine 
Familie durchs Leben zu bringen. 

rnz Nur von Tieren gebraucht. Adj.futschegs Id. I n42. 
103 Heute einfach Stäke genannt. 10• Vgl. Id. I n8o. 
rns Strätsch m. Ital. straccio. 106 Mhd. ser. 
101 Zum Verb stoore Id. XI 1242. 
108 Vgl. mhd. muche; vgl. dazu auch Sehmeiler, Bair. Wb. I 1560. 
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Hat ein Tier einen Leistenbruch, so sagt der Bauer äs ischt erbroches, 
bei ältern Tieren aber sagt er schi sind empießmeti109• Oft entstehen 
durch Stechen110 offene Wunden. Dann sprach der Bauer früher von 
SchrämpJam, Schräpfa112, heute nennt er diese offenen Wunden 
Schirpfa (Sg. Schurpf113 z.B. der Gääbu ischt tserschurpfta). Wird durch 
eine solche Wunde auch die Haut in Mitleidenschaft gezogen, so sagt 
der Bauer weli Fläära 11 4 Hüüt heet di Chüe ewägg. 

B. Kleinviehhaltung 

a) Ziegen 

Seit einigen Jahren ist in Bellwald die Ziegenherde Geißhäärt ein
gegangen. Ein Hauptgrund liegt darin, daß diese ihrer Natur nach 
naschhaften gschentegi11 s Tiere immer durch den Jungwald getrieben 
werden mußten, wo sie die Triebe und all die jungen Bäumchen ab
fraßen oder entstellten zerzüüset heint. Die frühere Herde, die aus
schließlich aus schwarzhalsigen Ziegen bestand, die zu den größten 
Repräsentantinnen ihres Geschlechts gehörten, und deren Hörner, 
Kopf, Hals, Brust und Vorderfüße rabenschwarz chooleschwarz waren, 
deren übrige Körperteile in der Farbe senkrecht und haarscharf vom 
schwarzen Vorderteil abgetrennt und ganz weiß waren, wurde nach 
1940 und vor allem nach 1950 immer kleiner. Erst in den allerletzten 
Jahren, als noch eine kleine Herde unter der mehr oder weniger 
strengen Leitung eines Hirten Geißhirt morgens unter Hörnerschall 
auf die abgelegenen Weidegebiete getrieben wurde, kauften sich ein
zelne Bauern die eine oder andere Ziege ohne Hörner Mutta 116 (Pl. 
Mutte) oder noch häufiger, weil sie durch ihre Harnlosigkeit der 
weißen Saanenziege ähnlich . kommt, nannte er sie Saanemutte. Aber 
die schwarzhalsige Geiß mit ihrem langhaarigen Fell war kräftiger 
gebaut und kannte keine Ermüdung, war gegen jede Witterung gefeit 

IOO Id. IV 1756. 
uo ringe inf. Id. VI II04. 

III Id. IX 1619. 
112 Vgl. Id. IX 1652. Ahd. screvon = mit Einschnitten versehen, ahd. scriifunga = Ein-

schnitt; rnd. schrejfe = klaffende Wunde. Vgl. auch Zinsli 337. 
113 Zu ahd. scurfan, scurifan, scurphan; rnhd. schurfen, schürfen. Vgl. dazu auch Zinsli 338. 
" 4 Id.I1205. 
us Id. VIII 896. 
116 Id. IV 571. Mutta, meistens Dirn. Mutti, heißt im übertragenen Sinn auch eine 

dicke Frau, vgl. dazu Id. IV 572. 
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und eignete sich auch als Alptier ausgezeichnet. Aber darum ist die 
Rasse Ratzall7, später Rassa, der halbweißen Ziegen dennoch aus
gestorben und die zwei einzigen, die sich heute noch in Bellwald fin
den, sind auch Mute. 

Entsprechend den Eidgenössischen Viehzählungen lauten die An
gaben der Ziegenzahl in Bellwald folgendermaßen: 

Jahr Anzahl 

1901 105 
1916 122 
1921 126 
1936 l 10 
1941 104 
1946 97 
19p 78 
1 955 20 
1961 3 
1962 2 

Die Ziegenherde, die Bellwald im letzten Jahre ihres Bestehens noch 
aufwies, bestand bloß aus 20 Stück. Für diese wenigen Besitzer stiegen 
die Auslagen zu hoch, als daß es sich gelohnt hätte, auch weiterhin 
einen Hirten anzustellen ds dinge. 

Alter und Geschlecht 

Wirft ein Zicklein ein Junges, so nennt man das gitzene Inf.U 8 und 
das Junge heißt Gitzi. Ein weibliches Gitzi nennt man Stäär/aII9, ein 
männliches Book (Dirn. Botschi)120• Ein Zicklein, das bis zu drei Jahren 
überhaupt keine Jungen wirft, nennt der Bauer Noo[ji 121 • Die Be
zeichnung Geiß (Dirn. Geißji) erhält eine Ziege erst dann, wenn sie 
zum erstenmal Junge wirft, aber auch dann heißt sie für gewöhnlich 
nicht einfach Geiß, sondern Erschtmääuschi122• Hat sie aber schon mehr 
als einmal Junge geworfen, so heißt sie einfach Geiß. Beginnt ein 
Zicklein, das noch nie Junge warf, etwa um die Mitte der Tragzeit, 
das Euter zu bilden, so nennt man das äs schäärnefl 2 3, beim Rindvieh 

11 7 Vgl. Id. VI 1284. 118 Früher im übertragenen Sinn = ungeduldig sein. 
110 Vgl. Rübel 91, Anm. 3. 
120 Botschi und Botsch bedeutet auch Knabe. Zur Etym. vgl. Zinsli 313. 
121 Vgl. Id. IV 819, 1 c 1. Bellwald kennt Noos auch als gelindes Scheltwort auf weib

liche Personen, Id. IV 819, 2, z.B. bischt dü es näts Noos. 
122 Vgl. Id. IV 194. 123 Vgl. Id. III 466. 
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schi ßaament' 24, heute häufiger schi üiiterent. Nicht selten begann früher 
der Bauer auch Zicklein, die lange keine Jungen werfen wollten, vor 
allem wenn sie im Frühling ins Freie kamen, zu melken. Das nannte 
er aber nicht melken, sondern zanne Inf. 1 2s, später auch zenne Inf. 

Junge Böcklein, die man nicht verkaufte, wurden meistens kastriert 
kheilt und hießen Stake126 (Sg. und Pl., früher im Pl. Stakna). 

Fortpflanzung und Aufzucht 

Früher mußten die zwei Dorfvögte jedes Jahr am Agathafest 
(5. Februar) unter den Ziegenbesitzern gewählt, dafür sorgen, daß sich 
im Herbst unter der Ziegenherde auch zwei Böcke befanden, damit die 
Ziegen belegt werden konnten dasch heint schenne boke. In der Sprung
zeit ging von diesen Böcken ein nicht gerade angenehmer Gestank 
aus, den man bei brünstigen botschegi Ziegen selbst in der Milch 
wahrnehmen konnte d' Miuch f erchunt än A pguuschfl 27, d' Miuch bokelet. 
Die Jungen, die nicht für die Aufzucht vorgesehen waren, wurden 
nach ungefähr einem Monat geschlachtet oder verkauft, die übrigen 
blieben, bis sie wenig über drei Monate alt waren, in einem Abteil 
Gitzischeeqja1 28 (Abb. 37). Die während der Winterszeit geworfenen 

Abb. 37 

124 Id. I 1196. Wenn das Euter kurz vor dem Kalben anwächst, so nennt man das schi 
entläänt. 

125 Diesen Ausdruck kennt man auch im Rheinwald, vgl. Lorez 187, Anm. 252 . 
12 6 Id. X 1560. 121 Id. II 492 . 128 Vgl. Id. III 164; lat . cavea = Käfig. 
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Jungen kamen in der Regel erst im folgenden Herbst zur Herde, 
vorher nahm man sie tagsüber meistens mit aufs Feld, wo sie sich 
frei bewegen konnten und wo vor allem die Kinder ihre Freude an 
ihnen hatten. 

Fütterung und Pflege 

Im Winter wurden die Ziegen von den Frauen Wiibefouch gefüttert. 
Wenn die Ziegen im Pressen auch wählerisch hoffärtegi129, auwärtegi13° 

ferscheisti 131, früher auch mielegi13 2 waren, so hatten sie es im Winter 
dennoch sehr hart. Besonders gegen den Frühling hin, wo dem Bauer 
das Futter Füeter, früher Rööp1 33, zu schwinden drohte, wurde den 
Ziegen die Bartflechte von Nadelbäumen Gragg1 34 verabreicht. Auch 
im Schatten gedörrte belaubte Zweigbündel Fäsche13s setzte man ihnen 
vor. Trotzdem blieben sie ziemlich temperamentvoll, so daß es nötig 
wurde, ihnen über der Krippe noch eine Latte, das sogenannte Uber
bärm anzubringen, damit sie ihre Nahrung nicht auf den Boden werfen 
fersudle Inf. konnten. 

Der W eidgang der Ziege 

Sobald die steilen und von Felsen besäten Halden Geißstoße136 unter
halb des Dorfes aper aaberi waren, durften die Ziegen der Bauern hier 
ihre Nahrung suchen, bis der von den zwei Dorfvögten angestellte 
Ziegenhirt Geißhirt (die alten Leute nannten ihn noch Geißbeebener137) 

am ersten Mai die ganze Herde unter Hörnerschall truphoore13 8 Inf., 
trupe, im Ziegenpferch139 versammelte und das Zeichen des Auslassens 
gab. Jetzt trieb er die Herde d' Häärt, früher auch d Hüet genannt, auf 
die Allmend Aumei, heute auch Almänt. Bis zu dieser Allmend führte 
eine Ziegengasse Geißgassa, die jeden Frühling und auch während des 
Sommers, wenigstens einmal von den Ziegenbesitzern instand gestellt 
werden mußte14°. In jeder Familie, in der sich der Ziegenhirt gerade 
verköstigte, mußte ihm ein Bube oder ein Mädchen die Herde am 
Morgen hinauftreiben helfen bis zur Allmend und am Abend wieder 
von dort herunter. Diese Gehilfen nannte man Üf- und Abhääufer. 

129 Vgl.S. 118,Anm. 15. 
i3o Ahd. alwdri; vgl. auch S. 118, Anm. 13. 1 3 1 Vgl. S. 118, Anm. 14. 
1 3 2 Id. IV 138. 133 Vgl.Id. VI 30. 
134 Vgl. Id. VI 715. Vgl. dazu Schiller-Lübben, Mnd. Wb. II 554 Gragg = Unterholz. 
135 Id. I 1098. Vgl. auch Zinsli 318. 136 Tossevgl. Zinsli 315 . 
137 Id. IV 1055. 138 Vgl. Rübe! 96, Anm. 3. 
139 Geißfäärech m. i4o Geißgassegmeiwärch n. 
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Bis 1937 mußte man sogar einen Hirten für den Frühling und Herbst, 
einen zweiten für den Sommer anstellen. Während des Sommers kehr
ten nämlich die Ziegen noch nicht allabendlich ins Dorf zurück, son
dern nur zu den Alpställen, wo sie von den Eigentümern, die damals 
noch tagtäglich selber auf die Alpe gingen ds Aup gange sint Auper ge
nannt, selber gemolken wurden. Einen Stall betraten die Ziegen den 
Sommer über auch bei schlechtem Wetter nicht, denn jeder war mit 
Großvieh gefüllt. Ganz früher wurden sie über Nacht oben an der 
Waldgrenze, in der Nähe des untersten Stafels, der bis 193 7 noch der 
einzige der ganzen Alpe war, in einen Pferch getrieben. (Als Lokal
name existiert dieser Geißfäärech heute noch.) Später, d. h. auch zu 
Beginn dieses Jahrhunderts, nächtigten die Ziegen um die Alpställe 
herum, wobei sie sich bei kaltem Wetter eng den Wänden entlang 
schmiegten. Mitunter kam es auch vor, daß der Hirt die eine oder 
andere Ziege tagsüber verloren hatte. Oft fand man sie in gänzlich 
auswegslosen Stellen wieder schi sint Stelli gange1 4 1• Viele können sich 
auch erinnern, daß man solche Ziegen nach langem Suchen in expo
nierten Felspartien, auf einem Urteil fand, wo sich kein Mensch 
hinauswagte und wo das gefangene Tier verenden mußte. Seit 19 3 7 
aber hatte man für das ganze Halbjahr den gleichen Hirten, der die 
Herde auch im Sommer jeden Abend nach Hause führte. Die zwei 
Dorfvögte, die den Ziegenhirten anstellen und im Herbst für zwei 
Böcke Dorf bek besorgt sein mußten, konnten die Böcke kostenlos 
auf die Weide treiben üftriibe Inf., d. h. sie mußten für diese Tiere nicht 
verköstigen und brauchten für sie auch kein Weidgeld Chrüütgääut zu 
entrichten. Diese zwei männlichen Tiere, die im folgenden Winter 
immer kastriert wurden, durften auch im folgenden Sommer als 
Stake14 2 noch einmal gratis mitweiden, worauf sie dann im Spätherbst 
geschlachtet wurden. Auch in den Weilern Ried, Egge und Bodmen 
gibt es je einen Dorfvogt, der zugleich auch Kapellenvogt Sigrescht ist. 
(Jeder Weil er besitzt nämlich seine eigene Kapelle.) Ziegen hatten 
diese Weilerbewohner auch früher nur wenige. Sie vertrauten sie im 
Sommer meistens Verwandten an, die dann auch in ihrem Namen den 
Hirten verköstigten. 

Jedes Jahr an St. Agatha (5. Februar) findet die obligatorische Dorf
bzw. Weilerrechnung statt. An diesem Tage müssen die Dorfvögte im 
Dorf bzw. der Dorfvogt im einzelnen Weiler, über ihre Tätigkeit Re-

141 Id. XI 5 3 f. Diese Redewendung ist auch im Rheinwald bekannt, vgl. Lorez 191, 
Anm. 273. 

14• Vgl. S. 132, Anm. 126. 
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chenschaft ablegen. Die alten Leute können sich noch erinnern, daß 
an diesem Tage sogar eine Niidleta veranstaltet wurde. Jeder Dorf
genosse brachte einen geschnitzten Holzlöffel mit und labte sich an 
der von den Vögten gestifteten geschwungenen Niidel. Am selben 
Abend wurden auch wieder die neuen Dorfvögte bestimmt. Heute 
ist das Amt der Dorfvögte ziemlich zusammengeschrumpft. Ziegen
hirt und Zuchtböcke sind seit 195 5 nicht mehr nötig. Wohl müssen 
die Dorfvögte noch die gefangenen Maulwürfe Schääre143 der Dorf
bewohner aufzeichnen, und seit 19 3 7 ziehen sie unter den Leuten auch 
das Geld für die Stromrechnungen der Dorflampen ein. Auch war es 
von jeher in Bellwald Brauch, daß die Dorfvögte aus der Dorfkasse 
dem Pfarrer den Betrag für ein Seelenamt bezahlten. Im Winter 1962 
war ich zufällig bei der Dorfrechnung am 5. Februar zugegen, und es 
stellte sich heraus, daß die Ausgaben pro Haushaltung den beschei
denen Betrag von Fr. 6. 3 5 ergab. Doch waren diese Ausgaben merk
lich höher, solange noch eine Ziegenherde bestand. Für den sog. Auf
trieb Üftrip bezahlte der Bauer seit 193 7 pro Stück Ziege Fr. 1.-. War 
die Herde zahlreich, kehrte der im Turnus zu verpflegende Hirt höch
stens zweimal pro Halbjahr in einer Familie ein, als die Herde kleiner 
wurde, so bis viermal. Ferner hütete z.B. um 1920 mehrere Jahre ein 
älterer Mann, Ferdinand Michlig aus dem Weiler Ried, die Ziegen. 
Neben dem Essen wurde ihm bloß Fr. -.25 pro Tag ausbezahlt. Seit 
1950 steigerte sich dieser Tageslohn auf Fr. 3.-. Kein Wunder also, 
daß die Bellwalder ihre restlichen Ziegen los werden wollten. 

b) Schafe 

Allgemeines 

Auch der Schafbestand ist im Verlaufe dieses Jahrhunderts in Bell
wald teils stark gesunken, teils wieder enorm gestiegen. Die Eidge
nössischen Viehzählungen ergeben folgende Ziffern: 

Jahr Anzahl 
1901 145 
1921 141 
1941 53 
1951 35 
1961 98 
1962 92 

143 Id. VIII II 15; zur Etym. ebenda VIII r u6; d Schääre biete = sterben - diese Re
densart, die nach Lorez 99, Anm. 32 auch in Hi heimisch ist, war früher auch in Bell
wald bekannt; vgl. dazu Id. VIII 105. 
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Die Schafe verteilten sich früher zur Hauptsache auf die Walliser 
Schwarznasenschafe khoorneti. Heute sind die weißen Gebirgsschafe 
Mutte144 häufiger. Letztere kamen nach dem Zweiten Weltkrieg immer 
mehr auf. Angeblich sollen sie größere Fruchtbarkeit schi lammerent 
mee1 4s, größeren Wollertrag und auch größeres Schlachtgewicht haben. 

Bei den Schwarznasenschafen sei die Qualität der Wolle und des 
Fleisches geringer, dafür seien sie aber widerstandsfähiger und weniger 
wählerischferscheisti14 6 im Pressen. Die früher ziemlich zahlreich ver
tretenen elbfarbigen147 Schafe, wurden schon in den ersten Jahrzehnten 
dieses Jahrhunderts ausgemerzt, weil sich ihre Wolle nicht beliebig 
habe färben lassen. Schaffelle, früher allgemein Häärde148 (Sg. und Pl.) 
heißen heute Fääu (Sg. und Pl.). Während der Ausdruck Schirlegg149 

früher für Felle, die nicht gerade einen hohen Wert besaßen, gebräuch
lich war, bezeichnet er heute ausschließlich das Fell eines frisch
geschorenen Schafes. Ältere Leute nennen die Schafe häufig Tüüteni1s0 

(Sg. Tüüti), die jüngern aber Bäänsa151 (Sg. Bääns und öfters Schaaf 
(Sg. und Pl.). Auch ein unschön geschorenes Schaf bezeichneten die 
ältern Leute mit einem eigenen Namen, nämlich Giimi1 s2 • 

Fütterung und Pflege 

Gegenüber den Ziegen, die im Winter in einem Abteil des Schweine
stalles, den Schweinen die nötige Wärme zu liefern hatten, und von 
den Frauen gefüttert wurden, hielt der Bauer die Schafe früher fast aus
nahmslos im Viehstall. Aber auch er verwöhnte sie im Pressen keines
wegs. Neben dem Sumpfgras Lischa1sJ, dem Borstgras Faggse1 S4 

dienten ihnen als Mahlzeiten Abfälle Üsrüümete der Rindviehnahrung. 
Nachdem die Ziegen endgültig aus Bellwald verschwanden, wurden 
vielfach die Schafe dazu benützt, den Schweinen die nötige Wärme zu 
geben, doch ist das nur noch selten der Fall. Die meisten Bauern 
haben heute keine Winterschweine mehr. Von Zeit zu Zeit wurde 
auch den Schafen ein wenig Mehlspeise Ge/eck verabreicht, und zwar 

•H Vgl. S. 130, Anm. u6. 
145 Id. III 1272. Nach Aussagen der ältern Gewährsleute warfen die Schwarznasen

schafe selten zweimal im Jahr Junge, was bei den weißen Gebirgsschafen im allgemeinen 
zutrifft. 

14 6 Vgl.S. u8,Anm.14. 147 äuwi. 
r48 Vgl. Id. II 1602. 149 Vgl. Id. VIII 1225. 
rso Vgl. S. II7, Anm. 3. rsr Vgl. S. u7, Anm. 2. 
152 Vgl. Id. II 307, 2. Heute existiert dieser Name nur noch als Scheltwort für klein 

gewachsene Männer. 
rsJ Vgl.S.122,Anm.53. 154 Vgl.S.122,Anm.54. 
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geschah das früher immer mittels eines eigens hergestellten länglichen 
Holztrögleins, das die ältern Gewährsleute aber nicht Trodji nannten 
wie die jüngern, sondern Niesc~ji1ss. Einige wenige Bauern, die eine 
stattliche Anzahl Schafe besaßen, überwinterten diese in einem eigenen 
Stall Schaafstau, früher Schaafgaade. Wohl wurden sie hier wenigstens 
einmal täglich schlecht und recht verpflegt, aber den Mist entfernte 
man erst, als die Tiere im Frühling ins Freie traten. Da konnte es vor
kommen, daß unter diesem Haufen Schafmist Schaafbüü, heute häufiger 
Schaafmischt, Skelette von jungen Lämmern gefunden wurden, die von 
den erwachsenen Schafen, die in diesen Ställen frei herumliefen, ein
gestampft wurden. 

Der W eidgang der Schafe 

Auch die Schafe wurden von einem Hirten auf die Allmend getrie
ben, jedoch getrennt von den Ziegen. Den jüngern LämmernLammjeni 
legte der Bauer, sobald sie auf die Weide getrieben wurden, ein rotes 
Halsband um, damit sie nicht dem Lämmergeier1s6 zum Opfer fielen. 
Ab ersten Juli trieb man die Schafe auf die Schafalpe, die sich im abge
legensten Teil des Gebirges befindet, dort, wo heute gewöhnlich 
kein Vieh mehr hinkommt. In dieser Gegend brauchte der Bauer um 
seine Lämmer keine Angst mehr zu haben, denn hier stellen die Raub
vögel den Murmeltieren15 7 und nicht den Lämmern nach. Während 
der Alpzeit besucht der Hirte seine Tiere nur einmal pro Woche, 
um ihnen etwas Salz zu bringen. Das Salz verteilte er früher immer an 
derselben Stelle, man nannte sie Läki. Heute aber hört man den Namen 
nicht mehr, weil der Hirt seine Mehlspeise Ge/eck bald hier, bald dort 
verteilt, eben dort, wo er am meisten Schafe beieinander trifft. Vor 
allem auf der Alp sieht man die Schafe immer in Gruppen beisam
men, die alle von einem ältern Schaf, meistens einem Mutterschaf 
Öuw158 geführt werden. Eine solche Führerin nannte man früher 
Leithammu1s9 im Gegensatz zur Führerin der Ziegenherde, die man 
Füergeiß nannte. Heute sind jedoch die Bezeichnungen nicht mehr ge
bräuchlich. Man hört sie höchstens noch von ältern Leuten und auf 
Menschen übertragen. 

Den Lohn des Hirten, der früher aus einem Barbetrag bestand, 
nannte man Lid/00160• Nach 1940 wird er pro Schaf bezahlt, und man 

155 Vgl. nüesch Id. IV 836. 
156 Lämmergiir m. Id. II 405. Es sind Raubvögel, die den Lämmern nachstellen. 
157 Id. IV 418. Ahd. murmutf. Vgl. lat. mus montis = Bergmaus. 
158 Dirn. Öuwji Id. I 5. 159 Vgl. Id. II 1268. 160 Id. III 1288. 
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nennt dieses Entgelt Hüetloo, heute noch selten auch Hieterloo. Dieser 
Lohn betrug beispielsweise im Jahre 1945 pro Stück Fr. -.50 und im 
Jahre 1961 bereits Fr. 1.-. 

Am Tage der Kreuzerhöhung (14. September) bringt der Hirt die 
Schafe ins Dorf zur Schafseheide Schaajscheidi. Mag der Bauer seine 
Schafe vor der Alpbestoßung durch Einschnitte ins Ohr, Harnbrände 
oder andere Zeichen kenntlich gemacht haben, blieben früher, als die 
Gemeinde Bellwald auch eine Anzahl fremder Schafe gesömmert 
hatte, dennoch immer einige bei der Schafseheide überzählig, soge
nannte Auswurfschafe. Vielfach waren es auf der Alp geborene Lämmer, 
die von den Eigentümern nicht erkannt wurden. Diese Tiere mußten 
vom Gemeindevorsteher mit möglichst genauen Angaben von Alter, 
Farbe und Geschlecht, wenn nötig sogar zweimal im Amtsblatt ver
öffentlicht werden. Der Eigentümer konnte sie gegen Entrichung 
von zehn, später zwanzig Rappen Hüterlohn pro Stück und pro Tag 
einlösen iileese Inf. Tiere, die dennoch zurückblieben, wurden innert 
14 Tagen nach der zweiten Veröffentlichung versteigert und der Erlös 
zur Hälfte dem Pfarrer für die Kirche übergeben. Die andere Hälfte 
wanderte in die Burgerkasse, denn die Alp ist eine Burgeralpe. 

Gleich nach der Schafseheide werden die Schafe geschoren, was 
früher mit der federnden, ungekreuzten Schafschere geschah, heute 
aber zum größten Teil elektrisch besorgt wird. Während man früher 
die Wolle nach Qualität sorgfältig sortierte und selber verarbeitete, 
verpackt man sie heute in den gleichen Sack und verkauft sie pro 
Kilogramm für Fr. 5. 5 o an die Fabrik. 

c) DasSchwein 

Nach der Zählung weist die Gemeinde Bellwald bis zur Zeit des 
Zweiten Weltkrieges durchschnittlich einen Schweinebestand von 70 
bis 80 Stück auf. Seither ist die Zahl immer mehr reduziert worden, so 
daß sie heute kaum mehr die Ziffer 50 überschreitet. Bis gegen 1930 
hatte Bellwald auch eine kleine Schweinezucht. Weil man aber die 
wenigen Mutterschweine Süü 161 (Sg. und Pl.) oder Sch1viimoore162 bis 
nach Steinhaus und vor dem Ersten Weltkrieg bis nach Blitzingen 
zum Zuchteber Baargg16 J treiben mußte, stellte man die Schweinezucht 
schon um 1930 endgültig ab. Auch schon früher, besonders von 1930 

161 Seltener Siiiiw f., vor Konsonanten jedoch immer Siiü Id . VII 1499 . 
162 Vgl. Id. IV 377. 
16 3 Id. IV 1548 . 
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bis 1950, kaufte man in der Regel auf dem St. Gallus-Markt (16. Okto
ber) in Brig Ferkel Fäärleni164, die im Spätherbst des folgenden Jahres 
geschlachtet wurden und die man ff7interschwii nannte. Im Winter be
standen ihre Mahlzeiten aus Käsemilch und Abfällen jeglicher Art, 
im Sommer aber aus dem vorrätigen Schweinetrank Süüreta, der im 
Keller im sogenannten Schweinetrog aufbewahrt wurde. Seit 1950 
kaufte man für gewöhnlich erst auf den Frühlingsmärkten in Brig 
oder von irgendeinem Schweinehändler etwas größere Ferkel, die 
man jedoch nicht Fäärleni, sondern Löüffer (Sg. und Pl.) oder noch 
häufiger Aarßa (im Sg. meistens Dirn. Aarfuti) nennt. Gegenüber den 
Winterschweinen heißen sie Langgsischwii. Auch treiben mehrere 
Bauern ihre Schweine den Sommer über auf die Alp, wo sie in den 
kleinen an den Viehställen angebauten Ställchen Schwiifiggler16 s unter
gebracht werden. Hier werden sie vom Senn Senne166 morgens und 
abends mit Schotte167 gefüttert. Schwierig zu bestimmen sind die 
Schweinekrankheiten. Doch nannte man in Bellwald jene Krankheit, 
die heute mit Rotlauf Rootlöüff bezeichnet wird, noch in den ersten 
Jahrzehnten dieses Jahrhunderts Briini. Schweine, die von dieser 
Krankheit befallen wurden, bettete man früher auf Baum- und Stein
moos16s, heute gibt man ihnen Johannes- oder Rizinusöl ein. 

C. Das Schlachten und die Fleischvenvertung 

Die Hausschlachtungen lmetzgete sind heute in Bellwald weniger 
verbreitet als früher, so daß der Fleischkauf immer mehr anwächst. 
Es gibt heute schon einige Familien in Bellwald, die für den eigenen 
Haushalt kein Schwein mehr schlachten. So wurden nach Angaben 
der Rationierungsstelle im Jahre 1942 in Bellwald noch folgende 
Hausschlachtungen vorgenommen: 12 Kühe, 10 Rinder, 1 Kalb und 
5 2 Schweine. Im Jahre 1960 aber nur noch 5 Großvieheinheiten, neben 
5 3 Schweinen und ein paar Schafen. Noch bis vor wenigen Jahren 
fabrizierte jede Familie nach eigenem Rezept Hauswürste, heute wird 
auch für diese Arbeit meistens der in Bellwald wohnende junge Metz
ger, Markus Wenger, gerufen. Die Spezereien, die früher aus Lauch 

16• Vgl. Id. I 921. Vgl. auch Bohnenberger 101. 
16s Id. I 689. Vgl. dazu Rübe! u4, Anm. r. 
166 Zur Etym. vgl. Hubschmied, Vox Rom. 1 (1936) 88ff. 
161 Schota f. Vgl. Frehner 64, Anm. r. Id. VIII 1531. Vgl. auch Jud, Vox Rom. 8 

(1947) 71. 
16s Miesch n. Id. IV 467. Ahd. mios. 
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Pooretsch169, heute häufiger Löüch, Knoblauch Chnofloch, heute Chnopf
/och und Palmenbeeren bestanden, werden heute in der Regel durch 
ein dazu präpariertes im Konsum oder Laden käufliches Gewürz 
ersetzt. 

Somit ist auch das alte getrocknete Fleisch in den Speichern von 
Bellwald selten geworden. Damit haben die Fleischfliegen nicht mehr 
Gelegenheit, ihre Eier Speeiße11 o ins Fleisch zu legen. Trotz der Reduk
tion der Hausschlachtungen wollte man zunächst das alte Dorfback
haus zu einem Schlachthaus umbauen und trotz des kleinen Fleisch
quantums, das heute in den Speichern den Sommer über aufbewahrt 
wird, stand die Gemeindeversammlung (1962) in ihrer Abstimmung 
der Errichtung einer Kühlanlage positiv gegenüber. Gegen solche 
Neuerungen zeigen sich zwar die ältern Bellwalder zurückhaltend, 
aber heute wird das Szepter eher von den Jungen geführt. 

2. Milchwirtschaft 

Auch die Milch und die Milchprodukte dienten früher mehr denn 
heute der Selbstversorgung und zur Aufzucht. Die genossenschaftliche 
Verarbeitung der Milch erfolgt jeweils auf der Alp, die eine Burgeralpe 
ist, und in der Dorfsennerei. Gegen 1950 wurde auch im Weiler Bod
men ein kleines Sennereigebäude erstellt, wo neben den Bodmern auch 
die Bewohner von den Weilern Eggen und Fürgangen ihre Milch ab
liefern konnten. Seit dem Bau der Luftseilbahn liefern zwar die Für
ganger die Milch in die Dorfsennerei ein. Allmählich wurden den Wei
lern Bodmen und Egge die Auslagen für einen eigenen Senn zu hoch, 
so daß sie seit einigen Jahren ihre Milch an den Bauern, Hermann 
Perren aus dem Weiler Ried, verkauften, der sie in Bodmen verarbei
tete und die Produkte in den Handel brachte. Heute bringen auch die 
Bodmer und Egger ihre Milch in die Dorfsennerei. Die Bewohner des 
Weilers Ried lieferten die Milch von Anfang an in die Dorfsennerei, 
d. h. seit 19 3 o. In der Sennerei werden V ollfettkäse1 n, Halbfettkäse und 
Butter11 2 fabriziert, auf der Alp jedoch nur Vollfettkäse und Zieger1 7 3. 

Der Hauptgrund, daß man sich entschloß anno 1930 endlich eine 
Sennereigenossenschaft zu gründen, war wohl der, daß der einzelne 

169 Ital. borragine. 
11° Vgl. Id. X 661. Die größern E ier nennt man Maade f . (Sg. Maada). Id. IV 76. 
11 1 Feista Schääs, vgl. Id. III 506. 
172 Von den ältern Leuten Aiche m. genannt, von den jüngern in der Regel Butter 

geheißen. 
1 73 Zur Herleitung des Wortes Ziger vgl. Rübe! 80, Anm. 3. 
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Bauer zu wenig Milch hatte, um sie zu Käse zu verarbeiten. Das war 
besonders im Herbst der Fall, wo viele Kühe vor dem Kalben standen 
und nur wenig Milch mehr gaben, so daß die meisten Bauern ihr klei
nes Quantum Milch, das Tropfji, Nässuti, Schwadjeggi, Supfji174 nicht 
so lange aufspeichern konnten, bis sie daraus einen ordentlichen äs 
Häschuti, Guscherli Käse oder einen ansehnlichen Ballen äs Baiji11s 

Butter hätten bereiten können, denn Milch und Rahm wären sauer 
geworden. Jetzt konnte aber jeder, der der Sennereigenossenschaft 
als Mitglied beitrat, jeden Liter Milch verkäsen lassen. Auf diese Weise 
ersparten sich die Hausfrauen Hüüsreike, heute Hüüsfrö"ü(w)e Zeit, Ar
beit und Verdruß und man konnte auch den letzten Tropfen Milch 
nutzen. Das Käsen besorgte ein von den Mitgliedern der Genossen
schaft angestellter Senn, der zwar noch keine Sennenkurse besucht 
hatte. Der Genossenschaft schlossen sich seit 1938 - d.h. das Jahr, in 
welchem das eigentliche Sennereigebäude errichtet wurde - alle Vieh
besitzer des Dorfes an. Heute muß jedes neu beitretende Mitglied 
Fr. 100.- bezahlen. 

Das Seihen und Lagern der Milch 

Soll die Milch nach dem Melken sauber sein, so muß man sie seihen 
richte11 6, von den jüngern Leuten auch sibe genannt. Hierzu verwendete 
man früher ein trichterartiges Gefäß, das bis gegen 1940 aus Holz, 
später aus Blech bestand und Folla177 genannt wurde. Neben der höl
zernen Folia verwendeten einzelne Bauern zum Seihen der Milch auch 
ein Passiertuch118, wobei sie den Milcheimer mit diesem Tuch zu
deckten und beim Umgießen leesche Inf. in die Gebse die Milch hin
durchrinnen liessen. Dabei mußten sie den Eimer allmählich schräger 
halten179. Fütterte der Bauer die Kühe in den Dorfställen, so lagerte 
man die Milch in den Gebsen im Hauskeller. Verpflegte man das Vieh 
in den Feldställen, so dienten den Bauern bis 1930 die kleinen an den 
Ställen angebauten Hüttchen180 als Lagerplatz für die Milch. Bei einem 
nur geringen Quantum Milch mußte der Bauer oft lange warten, bis 
er die Rahmschicht Niidla auf der Gebsenoberfläche mit der Holz-

11• Vgl. Id. VII 1257. 
11s Vgl. Id. I 343. 
116 Vgl. Id. VI 381. 
111 Id. I 786. Vgl. auch Jud, Vox Rom. 8 (1947) j 1. 
178 Sikbläätz m. Ein solches Seihtuch kannte nach Lorez 40 auch der Bauer im Rhein

wald. Vgl. dazu S. 24, Anm. 136. 
179 schi heint ne mieße hefte. Id. II II8o. 
i8o Hitijeni n. 
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kelle1s1 (Abb. 15 b, c) abschöpfen niid/e Inf.182 konnte. Manchmal 
mußte man so lange warten, daß die Milch in den Gebsen sauer wurde 
d Miuch ischt ziitegi choo, heute heißt es d Miuch heet gsüüret. Besonders 
früher, da der Bauer der Kälte wegen die Milch fast luftdicht in den 
Gebsen abgeschlossen hatte, wurde sie erstickt. Diese Milch ist auch 
sehr schnell sauer geworden schi ischt wiggesüüri choo1B3. 

Während man früher die Vollmilch immer mit dem Ausdruckgaantsi 
Miuch bezeichnete, gebraucht man heute dafür nur noch ungniid/eti 
im Gegensatz zu gniid/eti Milch. 

Das Buttern 

Das gehörige Quantum Rahm leerte man zum Buttern in das Stoß
butterfaß184. Die daraus entstandene Buttermasse formte die Haus
frau früher noch in einer Holzschüssel Wieg/a zu einem Ballen Baaiji, 
indem sie die Schüssel mit der Buttermasse in beide Hände nahm 
und den Inhalt auf und ab warf. Heute besitzen dafür nicht bloß der 
Senn in der Sennerei, sondern auch mehrere Hausfrauen ein eigens 
hergestelltes Formgefäß Moodu (Sg. und Pl.). Im Gegensatz zu früher 
wird die Butter heute selten mehr eingesotten, sondern direkt von der 
Sennerei aus in den Handel gebracht. Butter verkaufen die Bellwalder 
meistens an die Herren Pauli und Walker in Brig, und zwar pro Kilo
gramm bis zu Fr. 8.-. Den nicht für die Selbstversorgung benötigten 
Käse liefert man dem Milchproduzentenverband. Das in die Sennerei 
eingelieferte Milchquantum eines jeden Bauern wird monatlich einmal 
von einem, früher aus zwei Mann, heute aus dreien bestehenden Ko
mitee gemeinsam mit dem Senn verrechnet. Die Mitglieder dieses 
Komitees wurden, solange Bellwald noch eine Ziegenherde besaß, 
im Turnus auf dem Wege der Ziegenherde gewählt. Seither entschei
det das Los, doch kommt keiner ein zweitesmal an die Reihe, bevor 
nicht alle Mitglieder das Amt für drei Jahre versehen haben. Weil der 
Senn auch im Interesse aller Bauern nur erstklassigen Käse produzie
ren möchte, muß auf gründliche Sauberkeit der eingelieferten Milch 
geachtet werden. Aus diesem Grunde bestimmte im Jahre 1960 die 
Genossenschaft zwei Männer, die wenigstens einmal im Monat unan
gemeldet die eingelieferte Milch eines jeden Bauern in der Sennerei zu 

181 Niiduschel/a f. Vgl. Id. III 201. 

18• Vgl. Id. IV 674. Für eine bloß oberflächlich ausgeführte Arbeit war früher die 
Redensart gebräuchlich: der het numme so gniidlet. 

i83 Vgl. würgen wirgge inf., ahd. wurkjan, wurgan. 
l84 Vgl. s. 21, Anm. II8. 
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kontrollieren haben. Auch sie werden auf drei Jahre gewählt, und man 
nennt sie Miuchfeker (Sg. und Pl.). 

Die Käsebereitung 

Die entrahmte Milch wurde früher in den kupfernen Hauskessel 
Hüüsschessi geschüttet. Das war ein weitbauchiges Gefäß, versehen 
mit einem halbkreisförmigen eisernen Henkel18s. Der Henkel war in 
zwei Ohren beweglich am Kessel angebracht. Oft diente der Kessel
deckel auch als Traggestell des Seihtrichters186, weshalb er am vordem 
Rand ein kreisrundes Loch aufwies. Statt dessen diente vor allem den 
ältesten heute noch lebenden Bellwaldern das Kaderli181 als Traggestell 
der Folia. Diese Hauskessel hingen zur Jugendzeit unserer Eltern noch 
an einer EisenketteHää/i188, die oben an einem Balken befestigt war. 
Erst allmählich wurde die Hääli durch den drehbaren galgenähnlichen 
Holzständer Tuurner18 9 ersetzt, der seinen Platz auf der Trächa in der 
Küche hatte. Bei dieser Vorrichtung hing der Kessel an dem waag
rechten abstehenden Tragbalken Turneraare. Der eigentliche Turner, 
d. h. der senkrechte Balken, war um seine eigene Achse drehbar, indem 
er oben und unten beweglich in Holzlager eingelassen war. In etwa 
halber Höhe des senkrechten Balkens stand waagrecht der Trag
balken Aare ab. Ein Stützholz19° reichte von einer Kerbe191 an der 
Unterseite des Armes schräg in eine Kerbe des Drehbalkens hinein. 
Der Henkel selber lag in einem kleinen Einschnitt1 9z. Seit dem Ver
schwinden der offenen Feuerstelle193 gehört auch die Hääli- und 
Turnervorrichtung der Bellwalder Bauernküchen der Vergangenheit an. 
Am Turner käst man heute noch auf der Alp und in den Maiensäßen 
während des Monats Juni. Hier hängt der Kessel in einer Ecke194 der 
Hütte über der Feuerstelle19s, die halbkreisförmig mit kleinen Stein
plattenGschgaqje196 umgeben pikt ist. 

185 Hiena f. Vgl. Id. II 1363. 
i86 Vgl. S. 141, Anm. 177. 
181 Vgl. S. 25, Anm. 140. 
i88 Ahd. hähila; Id. II II33; zur Etym. vgl. Id. II II34. 
i89 Ital. lornare = drehen. 
190 Spräntzu m. Id. X 919. 
19 1 Hik m. Id. II II18f. Vgl. auch Zinsli 324. 
1 9 2 Hienehik m. 
193 Trächaf., vgl. Wipf, 93 § 151. 
194 Egga f., vgl. dazu Zinsli 317. 
195 Fiireimera f. ist wohl zusammengesetzt aus Fiir und Eimer; vgl. ahd. eimurjä; 

mhd. eimere; an. eimr. Vgl. auch Grimms DWb. III 1590. 
196 Vgl. Id. X 6; ital. dial. scaja. Vgl. auch Jud, Vox Rom. 8 (1947) 78. 
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Die erste Scheidung der Milch 

Ist die gewünschte Milchtemperatur von 2 5 bis 28°C erreicht (wofür 
die ältern Leute heute noch sagen, jetzt sei die Milch schiewaarmi), so 
wird der Kessel vom Feuer weggedreht197 und die Milch zur Schei
dung gebracht198, indem man sie mit Lab Lappuufer oder Ladpuufer 
vermischt. Dieses Lab, das die Milch zum Gerinnen bringt, stellte man 
bis nach dem Zweiten Weltkrieg ausschließlich aus Kalber- und Zick
leinmägen199 her. Man legte in den Magen des Tierleins, das man 
noch als Säugling geschlachtet hatte, ein wenig Salz äm Priisa Saauz 
und ein wenig Pfeffer. Hernach wurde der Magen fest zugebunden 
und im Kamin getrocknet. Kurz vor Gebrauch zerhackte man ihn 
möglichst fein und legte die Stücklein in einen kleinen kugelförmigen 
Holzbehälter Chaaslebtrütter/i200, der auf der Seite eine kleine Öffnung 
aufwies, die man mit einem der Öffnung angepaßten Holznagel Tuubuti 
abdichtete. Dieser Holznagel wurde jeweils gelöst, um das zum Käsen 
nötige Quantum herauszunehmen. Für eine gewöhnliche Hauskäserei, 
die durchschnittlich 20--30 1 Milch verarbeitet, galt das Maß ä zinnena 
Lejfu foou. Seit ungefähr dem Zweiten Weltkriege benützte man als Lab
behälter nicht mehr das Chaslebtrütterli, sondern eine Glasflasche 
Guutera201 , heute mehrheitlich Flääscha genannt. In eine solche Glas
flasche legte man aber nicht nur einen, sondern immer zwei fein zer
schnittene Mägen und füllte die Flasche mit Käsemilch Sirta202, später 
Schääsmiuch203, was man aber nicht mehr Chaaslebaaseetsewie bis anhin 
nannte, sondern Chaasleb aamache. Allmählich verwendete man dazu 
nur mehr die Mägen jener Zicklein und Kälber, deren Muttertier das 
erstemal Junge geworfen hatte, also von einem Erschtmäuschi 204 bzw. 
von einer Mäntscha 20s. Schon seit einigen Jahren verwendet man nicht 
bloß auf der Alp oder in der Sennerei, sondern fast ohne Ausnahme 
auch für das Käsen auf den Maiensäßen das käufliche Labpulver, das 
ein fabrikmäßig hergestellter Magenauszug ist, welches die ältern 
Leute immer noch Chaaslebpuufer nennen, die jüngere Generation aber 
einheitlich als Labpuufer bezeichnet. In der Sennerei, auf der Alp und 
vielfach auch privat messen die Käser Schääsera, heute Schääser (Sg. 
und Pl.) die Temperatur der Milch mittels des Quecksilberthermome
ters, wodurch der Erfolg der guten Käsequalität zweifelsohne sicherer 

197 abgrikt. 198 mi tüet ds Dike /egge. 199 Gitzimääge m. 
200 Ist eine Zusammensetzung von Chaasleb und Trütterli. Letzteres wäre vielleicht mit 

ahd. trugili = kleiner Trog zu vergleichen. 
201 Id. II 532. 202 Vgl. Id. VII 1327. 2 03 Vgl. Id. IV 202. 

204 Id. IV 194. 20s Vgl. S. 117, Anm. 7. 
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gestellt ist als früher, da man bloß nach dem Gefühl maß. So fabri
zierte man früher oft so zähen und harten Käse 206, daß er nicht einmal 
für Fondu- und Raclette-Käse getaugt tiiügt oder tiiö'gt hätte. 

Ist das Lab mit der leicht auf gewärmten Milch gemischt, so wartet 
der Käser den Scheideprozeß ab. Um diesen festzustellen, ließ man 
früher die Holzkelle, mit der man die Milch rührte, oben auf der Milch 
herumschwimmen, stand sie still, so wußte man, jetzt ist die Milch 
geronnen 201. Diese geronnene Milch nannten unsere Eltern noch 
Schluketa, heute aber allgemein Diketa. Bis 1937, da die Bauern noch 
selber die Milch auf der Alp verkäst hatten, aßen sie mit einem runden 
Holzlöffel (Abb. 15 d) von diesem weißen gallertartigen Käsequark 
aus dem Kessel schi heint oobenap gsujfe. Das ersetzte ihnen die Nacht
mahlzeit. Von den angestellten Sennen wird das heute nur noch selten 
gemacht. 

Diesen Käsequark zerschneidet man ganz grob, früher mit einer 
Holzkelle, heute mit der blechernen Käsekelle. Das nannte man früher 
ds Choore mache, heute aber apsteere. Daraufhin dreht man den Kessel 
wieder über ein schwaches Feuer208 und rührt die Masse um. Dieses 
Umrühren geschah früher mit dem bloßen Arm, später mittels eines 
Holzastes, dessen untere Hälfte kreuzweise gelocht und mit quirl
artigen Holzzähnen versehen war (Abb. 23 a). Heute verwendet man 
auf der Alp und größtenteils auch privat auf den Maiensäßen dafür 
Holzstäbe mit kreuzweise angebrachten Drahtellipsen, und zwar 
innen eine kleine und außen eine größere (Abb. 23 b). An ihrer breite
sten Stelle werden diese Drahtellipsen durch einen kreisrunden Draht
reifen zusammengehalten. Das Umrühren der Milch, das man früher 
ausschließlich brieje Inf. 20 9 nannte, heute vielfach bräche Inf., geht in 
der Dorfsennerei von Bellwald seit 19 5 9 elektrisch vor sich. Der Aus
druck bräche taucht darum auf, weil man in der Sennerei immer vom 
elektrischen Käsebrecher 210 spricht. Durch das Umrühren sammelt sich 
der Käsequark allmählich am Kesselboden zu einem festen Klumpen 
Chlumpe 211 , heute auch Moke 212 genannt, an. Hat man diesen etwas 

206 guuferherta Schääs. Zur Etym. von Guufer m. vgl. Zinsli 322. Vgl. auch Id. II 132. 
207 schi het diket. 
208 mi rikt schi uuber ds Fiir. Das dabei hörbare Girren in den Turnerangeln nennt man 

räägge inf., wohl zu ahd. rachasiJn; mhd. rächsen = sich räuspern; an. hroekja. Nicht selten 
nennt man dieses Geräusch auch ritschge inf. Id. VI 1862. 

209 Vgl. S. 84, Anm. 12. 
210 Schääsbrächer m. Vgl. Frehner 59 unter Anm. r. 
211 Vgl. Fischer, Schwäb. Wb. IV 509, nd. klump. 
212 Id. IV 140. 
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zusammengepreßt, holt man ihn mit beiden Händen aus dem 
Kessel und legt ihn ins Käseformgefäß. In der Sennerei und auf der 
Alp verwendet man hierzu ein quadratisches Zwilchtuch Blächa213. 
Als Käseformgefäß benützte man früher die Fäätera (Abb. 5 ), später 
den Reif21 4 (Abb. 6). In der Hauskäserei fabrizierte man früher nur 
Magerkäse maagera Schääs, auf den Maiensässen aber Vollfettkäsefeista 
Schääs. In der Dorfsennerei verfertigt man im allgemeinen Vollfett
käse und nur im Monat Mai Halbfettkäse. Während beim Vollfettkäse 
nur Vollmilch verkäst wird, wird beim Halbfettkäse ungefähr zur 
Hälfte auch entrahmte gniid!eti Milch verwendet. Die Flüssigkeit, die 
nach dem Herausnehmen des Käsequarks im Kessel noch zurück
bleibt, nannte man früher bei der Verarbeitung von Magerkäse immer 
Sirta 21 s, bei der Vollfettkäseverarbeitung aber für gewöhnlich Schääs
miuch216. Da heute nur noch die Verarbeitung von Vollfett- oder 
Halbfettkäse in Frage kommt, nennt man diese Flüssigkeit immer 
Schäsmiuch. 

Das Formen und Pressen des Käses 

Wie man heute zwischen Vollfettkäse und Halbfettkäse bzw. Mager
käse unterscheidet, so unterschied man früher, solange neben dem 
Käsereifen Gäärb auch noch der kreisrunde hochrandige Holznapf 
Fäätera211 als Käseformgefäß verwendet wurde, zwischen Gäärbschääs 
und Fäätereschääs218. Der Fäätera diente als Unterlage ein kleiner 
Napf21 9 . Die Käsemasse wurde in der Fäätera von oben mit der Hand 
gepreßt, wodurch die Unterseite des Laibes platt gedrückt wurde. 
Hernach wendete man ihn um und ließ ihn einen Tag darin liegen. In 
der Sennerei und auf der Alp wird der Käsequark heute nicht mehr 
mit den Händen gefaßt, um ihn aus dem Kessel in den Käsereif zu 
heben, sondern mit der Blächa, in die man die Masse einrollt iitre!t 220 

und so in den Formreif legt. Der Reif steht auf dem Käsebrett Schääs
!aat, das heute mit mindestens zwei Ablaufrinnen Schännuteni versehen 
ist. Ein zweites Käsebrett, das aber keine Rinne aufweist, diente dazu, 

21 ' Id. V 46. Zur Etym. vgl. Id. V 49, Anm. Vgl. auch Jud, Vox Rom. 8 (1947) 78, Anm. 
21 • Gäärb m. Vgl. S. 13, Anm. 78. 
215 Vgl. S. 144, Anm. 202. 
216 Vgl. S. 144, Anm. 203. 
217 Wohl zu ahd.foutar,fotar,fuatar; mlat.fotrum. Vgl. auch S. 13, Anm. 77. 
2 18 Vgl. Id. III 506. 
21 9 Fää/erenapfji n. 
220 Vgl. Schatz, Wb. der Tiroler Maa. II 652. Vgl. auch Stalder I 307. 
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den mit dem Käsereifen umspannten Käselaib zu pressen, worauf man 
auf den Maiensäßen und auf der Alp einen bis zwei Steine Ladsteina 
zur Belastung legt. In der Sennerei dient dazu schon seit 19 3 8 eine 
mechanische Preßvorrichtung, das sogenannte Schraubenpressen
system. Bereits nach einer Stunde wird der Käse, der nun in seine 
Form gebracht ist, von der Belastung befreit und gewendet tscheert. 
Dabei wird das Zwilchtuch Blächa gewechselt 221 • Die über den Reifen 
gepreßten Randwülste Schääsboort222 werden mit einem Messer abge
schnitten. Hat der Käse ungefähr 24 Stunden in Formung und Presse 
gelegen, legt man ihn in den Keller auf den Käseladen. Hier wurde er 
auf der Alp vom Senn bis zur Alpentladung gepflegt. Seit 1967 wird · 
die Milch von der Alp zeitweilig mittels einer Milchleitung direkt in 
die Dorfsennerei eingeliefert und hier verkäst. In der Sennerei wird 
der Käse nach einem Monat verkauft.Die Bauern mußten früher jeweils 
ihr Quantum Käse nach einem Monat holen und im eigenen Hauskeller 
aufbewahren, denn verkauft konnte er erst werden, wenn er die 
Schnittreife Schnittripfti223, früher häufiger Saauzripfti genannt, er
reicht hatte, d. h. bis er im Keller durch Gärung reif geworden war. 
Wollte man früher den Käse auf seine Qualität prüfen, so verwendete 
man noch nicht wie heute die Stäbchen Schääsboorerleni oder Schääs
mäpperleni224, sondern man klopfte den Käselaib auf beiden Seiten 
mit der Hand, wobei der Ton als Kriterium galt. 

Früher wurde der Käselaib an der Oberfläche oft gespalten und 
schrumpfte im Innern zusammen ischt iggange (iigaa Inf.) 22s, weil der 
Käsequark im Kessel zu stark erhitzt wurde prüeta choo ischt. In solche 
Spalten legte die Käsefliege ihre Eier äs ischt ds Läbenda dri choo. Zu 
stark gesalzenen Käse nannte man früher rääßa 226, heute jersaauzna 227 

Käse. Die kleinen in der Fäätera hergestellten Hauskäse nannten un
sere Großeltern noch fast ausschließlich Wiggera 228, unsere Eltern aber 
Fäätereschääs und später vielfach Hüüsschääs. Den auf der Alp fabri
zierten Käse nennt man gesamthaft Sum,nernutz, einzeln aber Aup
schääs. Den auf den Maiensäßen verfertigten Käse bezeichnete man 

221 mi tiiet der Schääs ds Troche /egge. 
222 Vgl. Bord n. (Rand), Id. IV 1627. Zur Etym. vgl. Zinsli 313. 
2 2 3 Adj. ripf, vgl. ahd. rljft. 
224 Vgl. Näpperleni S. 35, Anm. 204. 
22s Vgl. Id.II 1109. 
226 Vgl. Id. VI 1269. 
227 Nebenfersaauzna Schääs hört man heute auch den Ausdruck: der Käse ist scharf, 

wobei scharf von den ältern Leuten scharpf gesprochen wird, von der jüngern Generation 
aber scharf 

228 Auch Wirggera m. genannt, vgl. dazu S. 142, Anm. 183. 
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früher fast immer entsprechend dem Namen des betreffenden Ge
bietes z.B. als Obßühkäse Obßieschääs, heute aber nennt man ihn in der 
Regel einfach Langgsischääs. 

3. Alpwirtschaft 

Solange der Bauer selber Herr und Meister über sein Vieh ist, wie im 
Winter, Frühling und Herbst, ist er zufrieden. Was die Alpung angeht, 
wurde seit 1937 schon mancher vor den Kopf gestoßen. Vorher war 
es noch nicht so schlimm, denn nur das Hüten war gemeinsame 
Sache. Seither aber ist es auch das Melken und der übrige Alpbetrieb. 

Die Alp der Bellwalder heißt Richenenalp und hat ein Gefälle von 
2 700 bis 1 800 m ü. M. Sie ist eine Burgeralp 229 und zerfällt in eine Kuh-, 
Rinder- und eine Schafalpe. Im ganzen weist sie eine Weidefläche von 
5 59 ha auf, davon 92 ha Schafweide. Die Rinder- und vor allem die 
Schafalp ist massenhaft mit Felsbrocken übersät. Gemäß den münd
lichen Überlieferungen soll aber auch die heutige Schafalp, die früher 
Jennenenalp 230 genannt wurde, als Kuhalp benützt worden sein. Die 
ältesten Leute von Bellwald erzählen von dieser gefährlichen Alp, sie 
hätten von ihren Vorfahren sagen gehört, daß man die ganze Boden
fläche dieserjennenenalp mit Häuten von Kühen, die dort umgekommen 
seien, mit sog. Schadehäuten 2 3 1 decken könnte. Aber bereits ihre Vor
fahren konnten sich nicht mehr erinnern, daß diese Alp mit Kühen be
stoßen wurde. Man belegte zu ihrer Lebenszeit nur die heutige Kuh
und Rinderalp mit Rindvieh, die Jennenenalp aber mit Schafen. Auf der 
riesigen Fläche der Kuhalp gab es bis 193 7 nur einen einzigen Stafel, 
der noch heute mit seinen 34 Gebäulichkeiten, den 30 Ställen, den 
drei Sennhütten und der Kapelle ein richtiges Alpdörfchen darstellt. 
In diesen Stafel führte man die Kühe bis 19 3 7 jeden Abend zurück und 
trieb sie bei schlechter Witterung in die Ställe. Neben dem Hüten be
sorgten die Bauern auch den übrigen Alp betrieb noch selber. Meistens 
schlossen sich einige Bauern zu einem Kleinbetrieb zusammen und 
stellten einen Senn Senne 2 3 2 und manchmal auch einenZusennDinner233 

an. Noch häufiger gingen sie selber abwechslungsweise jeden Abend 
auf die Alp, besorgten die Arbeit und kehrten am andern Morgen nach 

229 Zur Etym. von Aupa f. vgl. Zinsli 3 r 1. 

230 Vgl. Id. III 43 bzw. Id. I 296. 
2 3 1 Schaadehiit f. 
2 3 2 Zur Etym. vgl. Hubschmied, Vox Rom. r (1936) 88ff. 
233 Zur Etym. vgl. Luchsinger, Älplerfamilie, 276 und 277. 
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dem Melken wieder nach Hause zurück. Infolge dieser zahlreichen 
Kleinbetriebe gab es vor 193 7 in dem einen Alps tafel noch verschie
dene Hütten mehr als heute. Sie alle waren in der Regel nach ihren 
Eigentümern benannt. So fand man dort z.B. eine ClausenhütteZ34, 
eine je,jenhüttezJs, eine VolkenhüttezJ6 usw. Diese meistens sehr primi
tiv eingerichteten Bauwerke trugen auch einen entsprechenden Über
namen, so wurde beispielsweise die Hütte von Clausen, weil sie nicht 
gerade wasserdicht abgeschlossen war, Teimehitta 237 genannt. Nur die 
Volkenhütte trug einen ehrenvolleren Namen, weil sie etwas geräumiger 
und besser eingerichtet war, und deshalb den jungen Alpbesuchern 
am Sonntag oft als Tanzraum diente, nannte man sie Volkenhaus, 
Foukehüüs. Als man aber 1937 noch weitere Stafel errichtete und die 
Viehherde in drei Senten Sentem238 (Sg. und Pl.) aufteilte, wurden diese 
Privathütten bald abgerissen. Nur zwei davon blieben stehen und 
wurden etwas ausgebaut und eine dritte wurde neu erstellt, die heute 
noch d niiw Hitta heißt. Seit 19 3 7 werden die Kühe nicht mehr all
abendlich in den untersten Stafel getrieben. Man zieht vielmehr von 
Stafel zu Stafel, daher kam in Bellwald im selben Jahre erstmals das 
Wort ftrestaße Inf. auf. Im ersten Jahre baute man bereits oberhalb 
des früher einzigen Stafels eine ziemlich große Hütte aus Holz auf 
dem sogenannten SteibelägerZ39. Diese war als Aufenthalts-, Schlaf- und 
Wirtschaftsraum für alle drei Senten und die Hirten gedacht. Im Jahre 
1940 erstellte man auf einer noch höher gelegenen Terrasse in der 
Grießkumme 240 noch zwei kleine Hütten. In der einen, die etwas weit
räumiger ist, wurden zwei Senten untergebracht. Im Jahre 1943 ent
standen in der sogenannten Kuhbodmenz4i noch zwei kleine Sennhütt
chen. So zieht man seit 1937 und vor allem seit 1943 auch auf der 
Kuhalp der Bellwalder mit dem Vieh von Terrasse zu Terrasse, bis 
man gegen Ende August im obersten Stafel ankommt. Der Anfang 
und der Schluß der Alpzeit findet im untersten, dem früher einzigen 
Stafel statt, den die ältern Leute als einzigen mit dem Namen Stafel 

2 34 Gläisehitta f., abgeleitet vom Familiennamen Clausen. 
2 35 Je,jehitta f., abgeleitet vom Familiennamen Je,jen (ist heute in Bellwald ausgestor-

ben). 
2 36 Neben Foukehitta f., abgeleitet vom Familiennamen Volken. 
231 Vgl. Id. XII 1799f., c. 
238 Unter Senium versteht man die einem Senn unterstehende Viehherde. 
239 Ist ein Kompositum aus dem Verb steipe Id. X 1077 und dem Substantivum Lääger 

n. Id. III II70. Zu Lääger vgl. Zinsli 329. 
2 • 0 Grieschumma f. Id. III 290; ital. comba. Zu Chumma vgl. Zinsli 329. 
241 Schiebobma f., heute auch Chiebodma genannt. Vgl. dazu Wipf n8 § 187 unter 

Assimilationen: Explosivlaute vor Nasalen. Vgl. auch Zinsli 3 1 3. 
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bezeichnen. Die übrigen Stafel nennen sie bloß Läger24 2• Die jüngern 
Leute dagegen machen hier keinen Unterschied und nennen alle 
einfach Stafel. Solange man mit der Viehherde in den Oberstafeln 
weilt, müssen Senn und Zusenn ihre Milchprodukte täglich bis in den 
Keller des Hauptstafels tragen, wo sie von ihnen bis zur Alpentladung 
gepflegt praatsaamet243 werden. In diesen Oberstafeln muß das Vieh 
immer im Freien nächtigen. Erst wenn die Tiere gegen den Herbst 
in den untersten Stafel zurückkehren, werden sie wenigstens bei 
schlechter Witterung in den Ställen untergebracht 244. 

Das Alppersona/24s 

Für das Hüten benötigte man auch nach 1937 einen Meisterhirten 24 6 

und zwei Zuhirten247 für die Kuhherde und einen Meisterhirten mit 
einem Zuhirten für die Rinderherde Chaauber, früher fast ausschließ
lich Gaattti24 8 genannt. In jedem der drei Senten gab es einen Senn 
mit einem Zusenn. Seit 195 8 ist aber in Bellwald die Rinderherde 
aufgehoben. Diese Herde, die immer aus noch ungeschaufelten un
gschüüff!eti, früher ttngwoorfni249 Rindern bestand und bis in die letzten 
Jahrzehnte bis zu 70 und mehr Stück zählte, nahm in den letzten Jah
ren immer mehr ab. Die Entlöhnung des Alppersonals aber stieg von 
Jahr zu Jahr enorm an, so daß man sich entschloß, die Rinder mit den 
Kühen zusammen zu alpen. Heute erreichen nicht einmal mehr beide 
Herden gemeinsam die Zahl der Kuhherde früherer Jahre. Weil auch 
die Kuhherde immer mehr reduziert wurde, vor allem weil heute 
mehrere Bauern ein oder zwei und manche sogar alle Kühe zu Hause 
behalten, um den Fremden Milch liefern zu können, wurden im Jahre 
1960 die drei Senten in zwei aufgeteilt. Trotz der Reduktion des Alp
personals sind dessen finanzielle Anforderungen für die Bauern heute 
fast untragbar geworden. Es wurden in Bellwald beispielsweise fol
gende Alplöhne ausbezahlt: 

195 5 Lohn des Meisterhirten bei der Kuhherde Fr. 14.- pro Tag 
Lohn des Meisterhirten bei der Rinderherde Fr. 9.- pro Tag 
Lohn der drei Zuhirten Fr. 11 .- pro Tag 
Lohn des einzelnen Senns Fr. 12.-pro Tag 
Lohn des einzelnen Zusenns Fr. 8.- pro Tag 

----
242 Vgl. Rübel 67, Anm. 5. Vgl. dazu auch Zinsli 338 bzw. 329 (Staafelm. - Läägern.). 
243 Zum Verbum praate = beraten. 
2 4 4 Schi chomment itaani, heute schi wärdent gschtaalet. 
245 Vgl. Atlas der schweiz. Volkskunde, 1. Teil, 6. Lief., Karte 79 ff. 
24 6 Meischterhirt m. 247 Ziieweerer m. 
248 Vgl. S. IZo, Anm. 32; vgl. auch Lorez 156. 249 Vgl. Rübel 24. 
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Dazu mußten jedem Senn noch 30 kg Käse ausgehändigt wer
den, was seinen Taglohn um ungefähr Fr. 2.- erhöhte. Der 
Zusenn hatte obendrein noch Anrecht auf 1 5 kg Zieger, was 
pro Tag etwa Fr. -.50 ausmacht. 

1957 Lohn des Meisterhirten bei der Kuhherde Fr. 20.- pro Tag 
Lohn des Meisterhirten bei der Rinderherde Fr. 12.- pro Tag 
Lohn der drei Zuhirten Fr. 1 5 .- pro Tag 
Lohn des einzelnen Senns: Fr. 20.- pro Tag 
Lohn des einzelnen Zusenns Fr. 12.- pro Tag 

Dazu kommt das gleiche Quantum Käse und Zieger, wie im 
Jahre 195 5. 

Obwohl sich seit 1958 die Rinderherde bei der Kuhherde befindet, 
blieb die Zahl der Hirten auf drei beschränkt, und obgleich seit 1960 
nur noch zwei Senten bestehen, gibt es auch heute in jedem nur einen 
Senn mit einem Zusenn. Aber ihre Entlöhnung stieg seit 1957 wie 
folgt an: 

1961 Lohn des Meisterhirten 
Lohn der zwei Zuhirten 
Lohn des einzelnen Senns 
Lohn des einzelnen Zusenns 

Fr. 30.- pro Tag 
Fr. 20.- pro Tag 
Fr. 2 5 .- pro Tag 
Fr. 18.- pro Tag 

Dazu war der Senn auf 40 kg Käse und der Zusenn auf 1 5 kg 
Zieger berechtigt. 

Daß der Senn 20 kg Käse nebst dem festgesetzten Lohn für sich be
stimmen konnte, galt schon seit 193 7 als ungeschriebenes Gesetz. 
Aus der Gesamtproduktion auswählen konnte er jedoch nur, wenn er 
den ganzen Sommer hindurch, auch gegen den Herbst hin, wo nicht 
mehr so viel Milch vorhanden war, zweimal täglich die Milch verkäste. 
War das nicht der Fall, was bei der Sentumrechnung genau festgestellt 
werden konnte, so wurde ihm von den Sentenviigten dieses Quantum 
Käse einfach zugeteilt, unabhängig davon, ob es erst- oder zweit
klassiger Käse war. Solange die Alpentlöhnungen noch bescheidener 
waren, fühlten sich die Bauern verpflichtet, ihrem Senn und Zusenn 
wenigstens einmal während des Sommers ein gutes Mittagessen vorzu
setzen. Doch heute ist diese Sitte verschwunden. Im vergangenen 
Jahre äußerte sich ein alter Bauer folgendermaßen: «Das käme mir 
noch gerade in den Sinn, diesen ein Mittagessen zu verabreichen. Die 
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verlangen ja mehr als der Teufel»2s0 • Auch war es früher üblich, daß 
der Viehbesitzer am Tage der Alpentladung dem Alppersonal für die 
Wartung 251 ein Trinkgeld in die Hand drückte. Aber heute kommt 
man auch davon ab. 

Alpgesetz und Alprechte 

Die Löhne werden auf die Anzahl der aufgetriebenen Stück Vieh 
verteilt. Das Auftriebsgeld betrug seit 193 5 für jedes Stück bei der 
Kuhherde Fr. 2.50, bei der Rinderherde Fr. 1.-. Für Ziegen und 
Schafe bezahlte der Bauer pro Stück Fr. 1.-. Aber in den letzten Jahren 
reichte auch dieser Betrag nicht mehr aus 2 s2 • Denn die Entlöhnung 
für das Burgergemeindewerk, zu dem jeder viehtreibende Bauer an einem 
bestimmten Tage verpflichtet ist oder dafür Fr. 15 .- und seit 1960 
sogar Fr. 2 5 .- entrichten muß, wird von der Burgerkasse bestritten. 
So muß seit 1960 jeder Bauer pro Tier, das früher berechtigt war, bei 
der Kuhherde zu weiden, Fr. 7.- bezahlen und für jene Tiere, die nach 
früherer Verordnung noch zur Rinderherde gehörten, Fr. 3.50 pro 
Kopf. DasBurgergemeindewerk wird immer von dem Gemeindevorsteher 
geleitet. Die übrigen dringenden Alparbeiten leitet der vom Burgerrat 
bestimmte Alpvogt, der auch für die Anstellung der Alphirten zu 
sorgen hat. Die Anstellung von Senn und Zusenn obliegt den zwei 
von jedem Sentum im Turnus gewählten Sentumvögten Sentemfeegt. 

Für das Alppersonal muß auch die Kost S piis geliefert werden. Heute 
beträgt sie z.B. pro Kuh 5 Pfund, pro geschaufeltes Rind 4 Pfund und 
für ein ungeschaufeltes 3 Pfund. Man entrichtet sie zur Hälfte in Brot, 
zur andern Hälfte in Käse oder auch Fleisch und Speck. 

Eine Norm für die Bestoßung der Alp ist nicht festgelegt. Alles 
Vieh, das auf den Heimgütern überwintert werden kann, hat das Alp
auftriebsrecht. Für Tiere, die erst im Frühjahr zugekauft werden, muß 
der Bauer für die Alpung eine sogenannte Auswinterung2 s3 von Fr. 5 .
pro Stück bezahlen. Fremdes Vieh darf nicht gealpt werden, und es 
haben auch nur die in Bellwald wohnhaften Burger Buurgera, heute 
Buurger (Sg. und Pl.), das Auftriebsrecht. Noch zu Beginn dieses 
Jahrhunderts war es in Bellwald Brauch, daß man dem Pfarrer dem 

250 «Das schä me mer nu d Si, dääne ds Mittag ds gä, di heischen! me aus der T iifu. » 
251 Umprangg m. Vgl. Schatz, Wb. der Tiroler Maa. I 102 prängs, geprängs = Antrieb 

zur Arbeit, prängsen = aneifern. 
252 Die zu entrichtenden Auftriebsgelder vor 1935 konnte ich nicht mit Sicherheit 

feststellen. 
2 53 Ü.rwinteregg m. 
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Heer, der damals ein sehr bescheidenes Benefizium inne hatte, sämt
liche Milchprodukte (Käse und Zieger) der ersten zwei Tage der 
Alpbestoßung reichte. Allmählich wurde aber das Benefizium erhöht 
und der Brauch fallen gelassen. 

Die alpine Milchwirtschaft 

Morgens vier Uhr schon begann bis 1937 die Melkzeit, denn Senn 
und Dinner mußten bei schönem Wetter täglich nach getaner Arbeit 
wieder nach Hause, wo die schweren Sommerarbeiten auf sie warteten. 
Der Abstieg von der Alp war kein gemütlicher. Beide schleppten die 
Käsemilch auf dem Vierbeiner im Lägel2s4 ins Dorf hinunter. Am 
Abend stiegen sie wieder mit dem Lägel auf dem Rücken und dem 
Schlitten auf den Schultern den Alpweg hinan. Später verwendete man 
für den Transport der Käsemilch meistens nur noch das Lägel und 
ließ den Schlitten zu Hause. Erst allmählich kamen dafür die dem 
Rücken angepaßten Holzkübel auf. Als Melkgefäße verwendeten diese 
Alpler bis nach dem Ersten Weltkrieg noch die runden hölzernen 
Melkfässer, die dann durch die Melktern 2 ss verdrängt wurden. Diese 
verwendete man auf der Alp bis gegen 1950, bis sie von den fabrik
mäßig hergestellten Melkeimern 2s6 oder Sturzzuubera ersetzt wurden. 
Erleichtert atmete der Bauer 1937 auf, als endlich die Zeit kam, da er 
nicht mehr allabendlich den steilen Alpweg zurücklegen mußte2s1. 

Doch mußten die Bauern auch jetzt noch, wenigstens während der 
ersten vierzehn Tage nach der Alpbestoßung2 s8 abwechslungsweise 
melken helfen. Diese Gehilfen nennen aber nur die Leute meiner 
jüngsten Gewährsgruppe Melker2s9, die übrigen brauchen dafür den 
Ausdruck Gäärblera, jetzt häufiger Gäärbler260 (Sg. und Pl.). Heute 
kennt jed~r Alpler zwei Methoden des Melkens: das Knebelmelken, 
das däumlings261 und das Vollhandmelken, das mit voller Hand262• 

Letztere Art wandte man früher höchst selten an, mit der Begründung, 
daß man dabei schneller müde werde und daß man mittels des Knebel
melkens auch Kühe mit nur kurzen Zitzen leicht melken könne, ohne 
daß der Melker den Narr im Arm26 3 bekommt. In Bellwald nannte 

2 54 Vgl. S. 2, Anm. 14. 2 55 Määuchtere f. 2 56 Määuchz.uubera m. 
2 57 nimme het mieße ds Aup ga. 2 58 Aupfaart f. 2 59 Määucher m. 
260 Vielleicht zu vergleichen mit an. gor-r = bereit, geneigt, bereitet, gerüstet; vgl. ae. 

gearu; ahd. garo. Vgl. dazu die Kontrastbedeutung ungejerbet = ungebunden, störrisch 
Id. III 68. Zum Verhältnis vong- und}- vgl. Jud, Vox Rom. 8 (1947) 59, Anm. 

261 ds Düümege. Vgl. Rübe! 62, Anm. 2. 
262 dsfouer Hand. 263 Vgl. Id. IV 780. 
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man das Melken zur Zeit des Knebelmelkens gäärb/e Inf. Erst als 
auch das V ollhandmelken immer gebräuchlicher wurde, kam man von 
dieser Bezeichnung ab und sagte dafür määuche. Dementsprechend 
nannte man auch den Melker Gäärb/er. Mußte man Kühe melken, die 
nicht mehr viel Milch gaben, hieß man das früher stripfe Inf. 264, heute 
aber hört man auch dafür määuche. 

Die Milchleistung der Kühe ist sehr verschieden. Von guten Milch
kühen sagte früher der Bauer schi gäänt ä Schwau Miuch, heute aber schi 
gänt ä Gguz26 s oder ä Schwe//i Miuch. Kühe mit geringer Milchleistung 
beschrieb man früher meistens äs ischt ä Stake266, heute häufiger äs 
ischt em Bok. 

Bis zur Zeit des Ersten Weltkrieges wurde die Milchleistung der 
einzelnen Kühe nur zweimal während der ganzen Alpzeit gemessen. 
Seither geschieht dies alle vierzehn Tage, wobei die Leistung der ver
gangenen Woche267 und eine Woche voraus 268 berechnet wird. Bei 
der Milchwaage, welche die Bellwalder auf der Alp noch bis zur Zeit 
des Zweiten Weltkrieges gebrauchten, gab es keine genaue Eichung. 
Nicht umsonst wurden diese damals verwendeten Waagen allgemein 
Greedischitte/era, später Greedischitte/er26 9 (Sg. und Pl.) genannt. Die 
Kuh, die während der Alpzeit die höchste Milchleistung erreicht, 
nannten meine ältern Gewährsleute noch ausschließlich Staafuchüe, 
die jüngern aber Mäßchüe oder d' Heechschta ner Miuch. Die stärkste 
Kuh dagegen nannte man früher Ringchüe21°, heute jedoch d Steerch
schta. 

Die Ziegerbereitung 

Zieger fabrizierte man nur auf der Alp, aber auch hier erst seit 
1932. Wohl erwärmten die Älpler auch bis dahin manchmal die Käse
milch im Kessel, nachdem sie den Käsebrei herausgehoben hatten. 
Dabei bildete sich an der Oberfläche eine weißliche Masse 271 , in die 
der Bauer die aus dem Käsebrei gepreßte Käsemilch 21 2 vom Lad 

264 Vgl. Strupf, m Id. XI 2321; Strupfete f. Id. XI 2334. 
265 Vgl. Rübe! 87, Anm. 6. 
266 Vgl. S. 132, Anm. 126. 
261 ä Wucha dsrugg. 
268 ä Wucha forüüs. 
26• D.h. ins Gleichgewicht bringen (in eine Gerade schütteln). 
21° Seltener Boja f., vgl. dazu Rübe[ 82, Anm. 3. 
2 1 1 Diese Masse nannte man früher Feimete f. (nur PI. gebräuchlich), heute Schüüm m. 
2 1 2 Triksiirta f. Ist eine Zusammensetzung aus dem Verbum trike drücken, pressen 

und dem Substantivum Siirta; zu Siirta vgl. S. 146, Anm. 215. 
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leerte. Daraus entstand die sogenannte Dickmilch21J, welche die Älpler 
in ihr kleines Holzgebschen schöpften und mit runden Holzlöffeln als 
Nachtessen löffelten (Abb. 38). Im allgemeinen schöpfte man aber 
damals die Käsemilch direkt aus dem Kessel ins Lägel, um sie am 
folgenden Morgen ins Dorf zu transportieren, wo sie den Leuten 
während der Arbeit als Getränk Trääich diente. Seit dem Jahre 1932 
fabrizierte man nach jedem Käsen auch Zieger. Hierzu wird die 
Käsemilch im Kessel nach Entfernung des Käsequarks noch einmal 
erwärmt erwe/1214 bis sie siedet2 7 5, dann wird sie durch Beigabe von 
Sauermolke21 6 zum Scheiden gebracht. Die Sauermolke besteht aus 
Käsemilch, die man schon den Winter hindurch im sogenannten 
Trääichschiiji 277 zu Hause aufbewahrt hatte und die durch das lange 
Lagern sauer wurde. Wenn nun die Käsemilch über dem Feuer schei
det, so schwimmen die Ziegerteilchen 21 8 im Kessel herum und bilden 
allmählich einen Klumpen. Der Dinner schöpft dann mit der Kelle den 
Zieger aus dem Kessel ins Ziegertuch279, das er an den vier Enden 
zusammenknüpft. Den Ziegerballen hängt er an einen an der Wand 
befestigten Stecken Stäke, früher Strissu280 genannt. Die Flüssigkeit, 

2 n ditschi Miuch. 
274 Vgl. Frehner 59, Anm. 1. 
21 s bisch siedet, früher bisch chunt. 
216 Trääich n. Vgl. Frehner 84 unter Anm. 9. 
277 Später auch Trääichlaagu n., vgl. auch Frehner 85 unter Anm. 1. 
278 Ziigerziiseni n. oder Grummlete f. genannt; zu Grummlete vgl. Id.11 735. 
279 Ziigerblächa f. oder auch bloß Blächa f. genannt, vgl. dazu S. 146, Anm. 213. 
280 Vgl. Id. XI 2368ff. 
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die jetzt im Kessel zurückbleibt ist die Schotta 281 • Die Schotte wurde 
früher, soweit sie nicht als Abwaschmittel für Alpgefäße verwendet 
wurde, draußen vor der Hütte ausgeleert, heute dient sie als Schweine
futter für Alpschweine. Gewaschen wurden die Kessel früher mit 
einem aus Schachtelgras zusammengedrehten Büschel Pinetzer282, 

heute mit der Reisbürste Riispirschta. 
Wie beim Alpaufzug, so gibt es auch bei der Alpentladung keine 

Festlichkeit. Die zwei Sentenvögte besorgen zusammen mit ihrem Senn 
und Zusenn am Ende der Alpzeit die Abrechnung, indem sie von 
jedem Bauern das Quantum Milch auf Grund der gewogenen Milch28 J 

errechnen und so jedem Bauern seinen Anteil an Käse und Zieger 
zuteilen 284. Kleine Differenzen werden mit Bargeld ausgeglichen. Wäh
rend vor noch wenigen Jahren der Bauer seinen Alpnutz direkt von der 
Alp nach Hause tragen und einkellern konnte, muß er heute den Käse 
zuerst ins Sennereigebäude bringen, wo er von Fachmännern klassiert 
wird, und was er nicht für den Eigenbedarf benötigt, wird von hier aus 
dem Milchproduzentenverband geliefert. 

Der Alpsegen 

Als ungeschriebenes Gesetz galt von jeher, daß wenigstens der 
Meisterhirt bei der Kuhherde, früher auch einer bei der Rinderherde, 
nach der Abendweide28 s im Stafel, wo das Vieh nächtigte, das 
Evangelium des heiligen Johannes 286 betete; bis nach dem Zweiten 
Weltkrieg tat er das durch einen Schalltrichter281. Wohl betet der Hirt 
auch heute noch dieses Evangelium, aber nicht mehr durch einen 
Trichter, meistens nicht einmal mehr laut. Auch wurden die folgenden 
Anrufungen bald nach dem Z weiten Weltkriege fallen gelassen. 

Sie lauteten: 
Ave Maria, lieber Herr Jesus Christ, behüte alles, was in dieser 

Alpe ist! 288 

Ave Maria, lieber Herr Jesus Christ, behüte alles, was in diesem 
Stafel ist! zs9 

281 Vgl. Frehner 87, Anm. 1; vgl. auch Jud, Vox Rom. 8 (1947) 71 und 72. 
282 Vgl. Id. IV 1 309, 14 II f . Das Wort ist heute kaum mehr gebräuchlich. 
283 uf Grund der Mässeni. 
284 Aupnutz m. 
285 Aabeweit f. 
286 dsfohanschevangelin.- Joh. I 1-14. 
281 Follaf. (Houzfouwa), vgl.FolleS. 141,Anm. 177. 
288 Aawe Maria, lieb Heer feesu Krischt, piet alles, was in discher Aupe ischt ! 
289 Aawe Maria, lieb Heer feesu Krischt, piet alles, was indischem Staafu ischt ! 

156 

Ave Maria, lieber H 
Pflicht und Schuldigk..;~ 

Diese Hirten, die 5. 
daß der böse Feind=91

, 

über Menschen und • -

Immer bescheidener 
baus. Noch bis ,or 
Familie Hanf2 9 2 und 
nen, Gerste und ,or : 
nannt, sowie KanoS 
Generation meistens . 
versorgung mit ~~ 
bis nach dem Z ~ei.:e
getreide aus. Damals 
auffallend viele Äcker ~ 
bepflanzt, die von c!eri 
bezeichnet wurden.~. 
wird ausschließlich a 
1950 jede Familie ::e· 
roggen295 auch et\\"as 
heute auch der ~in~e..., 
roggen Langgsichoon.'" 
ersetzt. 

Die Ergebnisse der • 
schaftlichen Produkcio:isq 

Getreide total 
Winterweizen 
Sommerweizen 
Winterroggen 

2 90 Aawe Maria, lieb H=], 
2 9 1 Tiifu m. 
2 9 2 Vgl. S. 56, Anm.;::.: . 
2 93 Aärbis f. Ahd. ara:r.z., 
294 Gläkmääu n. 
295 Winterchoore f. 
296 Zu Tschirre n. Dirn T. 



Ave Maria, lieber Herr Jesus Christ, behüte alles, was in meiner 
Pflicht und Schuldigkeit ist! Amen29°. · 

Diese Hirten, die früher meistens ältere Männer waren, glaubten, 
daß der böse Feind291, soweit das Gebet gehört würde, keine Gewalt 
über Menschen und Vieh hätte. 

4. Ackerbau 

Immer bescheidener wird heute in Bellwald der Umfang des Acker
baus. Noch bis vor zwanzig Jahren pflanzte in der Gemeinde jede 
Familie Hanf292 und Flachs an, neben etwas Weizen, Erbsen 293, Boh
nen, Gerste und vor allem Roggen Choore, heute häufiger Rogge ge
nannt, sowie Kartoffeln Häärpfu (Sg. und Pl.), bei der jüngsten 
Generation meistens Häärdepfu. Heute ist nicht einmal mehr die Selbst
versorgung mit Kartoffeln sichergestellt. Die Getreidefläche reichte 
bis nach dem Zweiten Weltkrieg zur Deckung des Bedarfs an Brot
getreide aus. Damals wurden auch zur Gewinnung von Futtermehl 294 

auffallend viele Äcker mit Bohnen Boone, seltener Schwiiboone genannt, 
bepflanzt, die von den alten Leuten als gute Vorfrucht für Roggen 
bezeichnet wurden. Was man heute dagegen an Getreide noch anpflanzt, 
wird ausschließlich als Futtermehl verwendet. Während bis gegen 
1950 jede Familie neben der wichtigsten Getreideart, dem Winter
roggen295 auch etwas Winterweizen angepflanzt hatte, verschwindet 
heute auch der Winterroggen immer mehr und wird durch Sommer
roggen Langgsichoore, von den ältern Leuten Langgsitschirre29 6 genannt, 
ersetzt. 

Die Ergebnisse der Anbauerhebungen sind nach dem landwirt
schaftlichen Produktionskataster vom Jahre 195 5 folgende: 

r929 r940 r946 I9J0 

Getreide total 12,7 ha 10,2 ha 10,6 ha 9,03 ha 
Winterweizen 0,11 ha 0,02 ha 0,02 ha 
Sommerweizen 0,02 ha 0,01 ha 0,08 ha 
Winterroggen l 1,9 ha 9,8 ha 9,4 ha 8,7 ha 

290 Aawe Maria, lieb Heer Jeesu Krischt,piet alles, was in miiner Pflicht und Schuldegheit ischt ! 
2 9 1 Tiifum. 
292 Vgl. S. 56, Anm. 322. 

29 3 Äärbis f. Ahd. araweiz, arawiz; mhd. areweiz, arweiz, arwiz, erbiz. 
2 94 Gläkmääu n. 
2 95 Winterchoore f. 
296 Zu Tschirre n. Dirn. Tschirleni n. vgl. Rübe! 21 unter Anm. 7. 
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z929 z940 z946 I9JO 
Sommerroggen - - 0,36 ha 0,38 ha 
Sommergerste o,68 ha 0,43 ha 0,50 ha 
Hackfrüchte total 8,6 ha 7,2 ha 8,9 ha 
Kartoffeln 8,2 ha 7,1 ha 8,8 ha 
Runkeln 0,47 ha 0,11 ha 0,01 ha 
Hanf, Flachs o, 12 ha o, 1 3 ha 0,02 ha 

7,2 ha 
7,1 ha 
o,07ha 

Gemüsebau total 0,89 ha 0,22 ha 0,61 ha 0,5 5 ha 
Erbsen, Bohnen 0,80 ha o, 19 ha 0,07 ha 

Die Ursache der rapiden Abnahme der Getreidefläche liegt vor 
allem in der ungenügenden Rendite und in den bessern Verdienst
möglichkeiten der männlichen Bevölkerung außerhalb der Landwirt
schaft. Es findet in der Regel kein Ackerwechsel statt. Auf dem be
stehenden Ackerland gelangen abwechslungsweise Kartoffeln und 
Walliser Landroggen297 zum Anbau. Solange Getreide und Kartoffeln 
zur Selbstversorgung noch hinreichen mußten, hielt man auch die 
kleinen steilen Äckerlein instand. Jeder Bauer trug im Rückentrag
korb298 in steilen Halden299 die Erde von unten nach oben und machte 
am untern Ende mit der BreithaueJoo einen etwa 50 cm breiten 
Graben3°1 • Heute aber läßt man die steilen Äcker brach liegen mi laat 
schi la erligge. Während man früher die Äcker gut gedüngt hatte, wobei 
vor allem Schafmist bevorzugt wurde, pflanzt man heute nicht selten 
die in der Nähe des Dorfes gelegenen Äckerlein an, ohne sie zu düngen 
und ärgert sich dann über den geringen Ertrag. Auch legten die ältern 
Leute vor allem beim Kartoffelstecken besonderes Gewicht auf den 
Hauskalender PrateggJ 02, heute auch Hüüskaländer genannt. Als 
günstiges Zeichen zum Anpflanzen galten der Stier, die Waage, der 
Krebs und der Schütz3°J. Ungünstig war dagegen die Jungfrau. 
Heute achtet die jüngere Generation nicht mehr auf den Kalender 
sowie sie sich auch nicht mehr an den Lehrsatz der alten Leute hält, 
daß man die Kartoffeln erst im Monat Oktober ausgraben graabe Inf. 
solle, weil der SeptemberJ 04 die beste Zeit für das Wachstum der Kar
toffeln sei. Es kommt heute nicht selten vor, daß gerade jüngere Land-

2 91 Choore n. 298 Vgl. S. 6, Anm. 30. 
299 stotzendi Haaute, zu Haauta vgl. S. 77, Anm. 80. 
3oo Höuwaf. 
301 Furra f. Id. I 935. Zur Etym. vgl. Zinsli 318 und 319. Existiert in Bellwald auch als 

Flurname. 
3°2 Mlat. practica; vgl. auch Id. V 571. 
3o3 Schütz m., früher Schitze m. genannt. 
3o4 September, früher ausschließlich Herbschtmaanet geheißen. 
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wirte ihre Kartoffeln bereits Ende September schon eingekellert haben. 
Wenn es das Gelände irgendwie erlaubt, werden sie in Säcke abge
füllt und nicht mehr wie früher mit der Tschifra auf dem Rücken nach 
Hause getragen, vielmehr mit dem Wagen heimgeführt. Die früher 
so zahlreich vertretenen mehligen Kartoffeln, die beim Sieden im Topf 
auf- und absprangen und deshalb Springera genannt wurden, sind in 
den vergangenen Jahren fast ausschließlich durch die sogenannten 
PinljaJos verdrängt worden. 

Das Ackerland wurde ehemals mit der Breithaue aufgelockert. 
Heute verwendet man immer mehr den Pflug. Das zu 100% mit der 
Sense gemähte Getreide wurde bis vor wenigen Jahren mit Tüchern 
in Ballen, früher Hiiiitlochbuurdene, später SchlittebuurdeneJ 06, auf dem 
Kopfe heimgetragen iitreeit. Heute wird es, soweit das Gelände es er
laubt, auch auf dem Wagen heimgefahren. Während man bis vor 
wenigen Jahren sämtliches Getreide im Verlaufe des Winters mit 
dem Flegel gedroschen hatteJ 01, lassen es heute mehrere Landwirte 
gleich nach der Ernte mit der elektrischen Maschine dreschen. Die 
Roggenerträge sind meistens ziemlich bescheiden. Die Kartoffel
erträge bewegen sich durchschnittlich um r 5 o kg pro Are. Die viele 
Handarbeit, vor allem bedingt durch die Parzellierung, erschwert den 
Ackerbau. Wird daher all die Arbeit des Düngens, des Anpflanzens, 
der Ernte, des Eintragens und beim Getreide die Drescharbeit be
rücksichtigt, so ist der Arbeitslohn sehr bescheiden. Darum können 
wir es den Bellwaldern nicht verargen, daß sie immer mehr die sich 
bietenden Arbeitsgelegenheiten außerhalb der Landwirtschaft er
greifen und ihre steilen und magern Äcker und Äckerlein verlassen. 
So zählte mir Konrad Bittel 40 größere und kleinere Äckerlein mit 
Ort und Namen auf, die sein eigener Verwandtenkreis in Bellwald, 
in den er 1889 hineingeboren wurde, seit der Jahrhundertwende hat 
brach liegen lassen. Darum ist es auch zu verstehen, daß die früher für 
die landwirtschaftliche Arbeit herangezogenen Knechte überflüssig ge
worden sind. Auch werden die Ackerbauarbeiten gegenüber früher 
mit weit weniger Sorgfalt und Zeitaufwand verrichtet. Kein einziger 
Bauer schneidet heute sein Getreide mit der SichelJ08 (Abb. 39a), um 
den Kornausfall möglichst zu vermeiden. Selten läßt man das ge
schnittene Getreide eine Nacht auf dem Ackerboden liegen 3°9, wie es 

Jos Vgl. Der große Brockhaus VI 270 Bintje (Niederlande). 
306 Vgl. S. So, Anm. 106. 
J07 Vgl. Atlas der schweiz. Volkskunde, 1. Teil, 5. Lief., Karte 76. 
JOB Sischja f., neben Sichja. ,oo la uuberligge. 
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Abb. 39 

noch vor wenigen Jahren der Fall war, denn das Dreschen wird immer 
mehr Arbeit der Maschine und immer seltener dringt der gleich
mäßige Takt des Dreschflegels (Abb. 3 9 b) durch die winterliche Stille. 
Von Schlafkorn, von dem früher so oft die Rede war, spricht heute 
niemand mehr: damit meinte man das Saatgut, das kurz vor dem Ge
frieren in die Erde kam und im Herbst nicht mehr keimen durfte. 
Nicht rollt man mehr im Spätherbst den früh gefallenen Schnee mit 
Winterhandschuhen über die Kartoffeläckerlein hinweg, sondern man 
läßt sie beim frühen Einschneien einfach in der Erde und kauft durch 
den Konsum und die Handlung Paris fremde. So wurden infolge des 
frühen Einschneiens beispielsweise im Jahre r 960 r 3 5 o kg Kartoffeln 
importiert. 

Immer mehr geht heute der Ackerbau trotz der Anlage besserer 
Wege und trotz der Verwendung von Seilpflügen, von denen der erste 
1 942 in Bellwald aufkam, zurück. Wohl gab es auch früher Jahre, da 
selbst der Winterroggen mißriet, aber dann ersetzte man ihn durch 
Pflanzungen anderer Art im Frühjahr, denn alle waren Selbstversor
ger und der Import erstreckte sich bloß auf Kleinigkeiten, die man 
vom Krämer bezog. Meistens fehlte damals das Bargeld. So gab es 
noch zur Zeit des Ersten Weltkrieges in Bellwald Bauern, die im 
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Herbst einige wenige Butterballen nach Brig verkaufen mußten, um 
von dem bescheidenen Ertrag das nötige Salz für den Winter kaufen 
zu können. 

J. Futterbau 

Der größte Teil des Kulturlandes dient der Futtergewinnung. Die 
Futterfläche setzt sich beinahe ausschließlich aus Naturwiesen zusam
men, von denen die entfernteren ziemlich mager sind. Unbenutzte 
Äcker werden heute in der Regel durch Einsaat lblüeme, früher durch 
natürliche Berasung, in Naturwiesen verwandelt und heißen AgreteJ10. 
Das Land wird gemäht und geweidet, sofern es nicht als eigentliches 
Weideland Weeide ausscheidet. Das Land der Naturwiesen ist im all
gemeinen gut. Wohl sind Parzellen, die auf der Schattenseite liegen 
apschiinegi sint, früher häufiger ds Läätza311 genannt, d. h. die von der 
Sonne erst am Nachmittag erreicht werden, meistens mager. Das 
Kulturland in sonniger Lage aber ist ds Sunnega3 12. Schattige Wiesen 
und weit entfernte oder aufgegebene Ackerparzellen werden nur ein
mal gemäht und wenn es nicht zu trocken ist, im Herbst überätzt, wäh
rend die sonnigen und bessern Wiesen, geheut, geemdet und im 
Herbst nochmals abgeweidet werden. Werden im Frühjahr bei Heunot 
Wiesen abgeweidet, und hernach im Monat August noch einmal ge
mäht, so heißt der Ertrag nicht Emd Amd, sondern Wädelämd313. 

Die Geländeformen sind in Bellwald mannigfaltig. So gibt es kleine 
Steinhalden, die durch Wasserläufe gebildet wurden und die der 
Bauer Beerter31 4 nennt. Am Südwesthang sieht man weite Mulden 
Wanne 31 s mit Vertiefungen Too/eJ 16. Glatte, steile Hänge Wengg (Sg. 
Wangg) 317 wechseln mit hügeligem Gelände Huub/aJ 1 S. Stellenweise 
zeigen sich nackter Fels Tuurtscheni und Felsen mit Gestrüpp über
wachsen TschuggeJ 19. Plötzlich taucht zwischen fruchtbarem Boden 

3ro Vgl. S. 92, Anm. 70. 
311 Vgl. /ätz Id. III r 5 49; vgl. auch Zinsli 3 30. 
3 12 Vgl. Id. VII rro3. 
313 Vgl. ahd. wada/ = Büschel; mhd. wade/; Wädelämd heißt dementsprechend buschi

ges, dichtgewachsenes Emd. 
314 Vgl. S. 147, Anm. 222. Der Sg. Bord n. existiert in Bellwald auch als Flurname. 

Zur Etym. vgl. Zinsli 340. 
315 Vgl. Zinsli 340. 
316 Zur Etym. vgl. Zinsli 315. Dirn. Too/i existiert in Bellwald auch als Flurname. 
317 Vgl. Zinsli 340. 
318 Zur Etym. vgl. Zinsli 324. Existiert ebenfalls als Flurname. 
310 Vgl. Zinsli 316. 
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auch nasses Wiesland mieschega Boode3 20, früher sultzechta Boode 321 auf, 
wo noch bis zur Wasserversorgung (1960/61) für die Viehtränke oft 
Sammelgruben Bänne3 22, früher Putza3 23 genannt, errichtet wurden. 
Vereinzelt findet man auch Stellen, wo sumpfiger Boden ziigechta324, 
lischechta3 2S Boode entwässert und Quellwasserfassungen gemacht 
wurden; den besten Beweis hierfür liefert heute der gesegnete Brunnen, 
dr gsägnet Brunne3 26 bei der Suste3 27, nordöstlich vom Weiler Ried. Das 
Gelände von Bellwald ist durchfurcht von vielen durch starke Regen
fälle verursachten Erosionsrinnen Schräänz3 28 (Sg. Schrunz3 29). In 
Gassen und Wegen, wo sich das Regenwasser nur für kurze Zeit zu 
sammeln vermag, entstehen Vertiefungen, sogenannte GiuweJJo, früher 
häufiger Süeggete331 geheißen. 

Abwechslungsreich ist das Gelände auf den Maiensäßen und der Alp. 
Neben fruchtbaren nur leicht gewellten Hängen gibt es steile von 
Felsen eingeengte Flecken Fääsch33 2, heute fast ausschließlich Dirn. 
Fääscheni genannt. Sind sie steinig, so nennt man sie Toobu, heute 
häufiger Toobe/333. Sind sie aber mit Erika Priisch334, Heidelbeerstau
den Beeristüüde, Stechpalmen Baaume und andern Stauden bewachsen, 
werden sie SchliechtgeniJJs genannt. Sind diese Flecken nur eng und 
schmal und mit kurzem Gras bewachsen, heißen sie heute in der Regel 
SchännuteniJJ 6, früher bezeichnete man sie mit Schlängge337, Schlämpe33B 
und Strämpe339. (Die Bezeichnung Schlämpe wird heute nur noch für 
kleine Parzellen im Wiesland gebraucht.) Neigen sich zwei solcher 
Flecken · steil gegeneinander, so daß im Winter Lawinen über sie 

320 Abgeleitet von Miesch n. Id. IV 467. 
321 Vgl. dazu Wipf 79 § 125. 
322 Vgl. S. 123,Anm. 64. 
3 23 Sg. Putz m. Zur Etym. vgl. Jud, Vox Rom. 8 (1947) 74-75. 
324 Vgl. Id. VII 245; vgl. auch ahd. sihti; mhd. sichte; an. sik, siki. 
3 2 5 Abgeleitet von Lischa f., vgl. dazu S. 122, Anm. 5 3. 
326 Mhd. brunne m. = Quell, Quellwasser, Brunnen. Dieses Quellwasser soll nach 

Überlieferung der Vorfahren von einem Priester gesegnet worden sein. 
321 Flurname. 3 28 Vgl. Zinsli 337. 32 0 Vgl. Zinsli 338. 
33o Zu Giuwa vgl. Id. II 222 . Häufiger ist der Ausdruck Putz, vgl. dazu Zinsli 314. 
33 1 Neben Sikete f., vgl. dazu Id. VII 685. 
332 Vgl. Zinsli 3 18. Existiert in Bellwald als Flurname in Geißfääsch f. 
333 Vgl. Zinsli 315. 
3H Vgl. Id. V 827f. 
335 Dirn. zu Schlüecht f., vgl. Zinsli 3 36. 
336 Zur Etym. vgl. Zinsli 325. 
337 Zur Etym. vgl. Zinsli 336. Diese Bezeichnung gilt in Bellwald auch für die Haken, 

die in eine Öse am Fenstergesimse eingehängt werden, um die Fensterläden zu sichern. 
338 Vgl. S. 122, Anm. 52. 
33o Vgl. stram Id. XI 2242. Vgl. auch Schiller-Lübben, Mnd. Wb. IV 430. 
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hinwegdonnern, nennt man sie Chrachera34°. Nicht selten trifft man 
auf den Maiensäßen und auf der Alp auch ganz senkrecht abfallende 
Stellen, die Lamme341 genannt werden. 

Die P ßege des Kulturlandes 

Neben der Bewässerung der Fettwiesen feisti Matte, nicht aber der 
Magerwiesen ds Wiuwta, besteht die Pflege der Wiesen in den üblichen 
Räumungs- und Düngungsarbeiten. Der Mist wird in Tragkörben 
ausgetragen oder im Winter mit Schlitten in die tiefer liegenden Ge
biete geführt. Heute wird auch für diese Arbeit vielfach die Maschine 
verwendet, oder man führt, solange es aper ist bi dr A.äberi342, den 
Mist vom Hof mittels des SchubkarrensJ43 oder eines mit Gummi
rädern versehenen Schlittens auf die Wiesen hinaus. Jauchedüngung 
Luutza344, heute auch Gülla, kannte man in Bellwald bis vor wenigen 
Jahren noch nicht. Unbekannt war bis vor kurzer Zeit auch der Kauf 
von Kunstdünger; doch heute wird schon enorm viel Thomasmehl 
und vor allem Lonza-Volldünger verwendet. So kaufte beispielsweise 
im Jahre 1961 ein einziger Bauer 800 kg Lonza-Volldünger. Der im 
Winter mit dem Schlitten auf die Wiesen geführte Mist, muß im Früh
ling in kleine Haufen in Abständen von 5 bis 6 m verteilt werdenJ4s. 
Wenn es das Gelände gestattet, wird auch diese Arbeit heute nicht 
mehr mit der Tschifra besorgt, sondern mit der Karetta. Daher ist 
vielfach der Dreispitz, den sich der Bauer früher beim Miststock auf
gestellt hatte, um den Tragkorb hinzustellen, überflüssig geworden 
(Abb. 40). Diese Gestelle wurden ehemals auch auf der Wegstrecke 
aufgestellt, so daß sich die Träger gegenseitig ablösen konnten, wenn 
der Lagerplatz weit vom Abladeplatz entfernt warH6• Die kleinen 
auf der Wiese verteilten Misthäuflein mußte die Bauersfrau mit der 
Mistgabel Büügabla, heute häufiger Mischtgabla genannt, zerkleinern 347• 

Heute besorgt diese Arbeit größtenteils die Maschine dr Büübrächer. 
Besonders bedauern die ältern Bauern, daß seit der Gemeindewasser

versorgung, die auch die WC umfaßt, die kostbaren Exkremente der 
Bewohner nutzlos zu Tale geschwemmt werden ds Rotte gänt und daß 
demzufolge Heu- und Emdertrag merklich Einbuße erleiden müssen; 
doch die jüngere Generation macht sich deswegen kein Kopfzerbre-

34o Vgl. Zinsli 328. 
342 Vgl. Zinsli 3 1 r. 
344 Vgl. S. 123, Anm. 58. 
346 schi heint em Wäggsu Bü freit. 

341 Vgl. Zinsli 329. 
343 Garetta f. Id. III 428. 
345 mi müeß ne uuberträäge. 
347 nitsche inf., vgl. Id. IV 878. 
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chen, denn Heu und Emd können heute liechter durch Geld ersetzt 
werden als früher. In den letzten Jahren kam es sogar vor, daß mancher 
Bauer weniger ertragreiche Parzellen überhaupt nicht mehr gemäht 
hatte. Wohl befinden sich darunter solche, die neben der Landwirt
schaft mehr verdienen konnten, aber nicht wenige beweisen dadurch 
ihre Abneigung gegenüber ihrer Scholle und sind ohne Zweifel nicht 
ganz frei von einer gewissen Großtuerei. 

Das Räumen von Wiesen und Weiden nimmt der junge Bauer von 
Bellwald nicht mehr so genau, geschweige denn das Roden und Reuten 
von Gebüschen und Stauden und die Verbesserung von Zufahrts- und 
Flurwegen. Es gibt sogar Bauern, die ihre Wiesen im Frühling, sobald 
der Schnee geschmolzen und der Boden nicht mehr gefroren ist ent
limmfa348 ischt, nicht mehr räumen. Das gehörte früher zu einer der 
ersten FrühlingsarbeitenJ49. Man läßt selbst in bessern Wiesen und 
Weiden Steine Botsche, heute häufiger GuuferJso oder Steina genannt, 

348 Heute häufiger entfroorna oder empfroorna. 
349 Langgsiwärche n. 
3 5o Vgl.guufere inf. Id. II 132. Vgl. auch Zinsli 322. 
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liegen. Auch Holzstücklein SchnätzaJsr und Ruten von Birkenstauden, 
die man während des Winters als Wegweiser benützt und die früher 
ZilleniJS 2 genannt wurden, heute einfach Gretze35 3 oder Rüete heißen, 
werden von manchem Bauern und mancher Bäuerin erst beim Heuen 
wieder entdeckt. Die von MaulwürfenJs4 gebildeten ErdhäufchenJss 
ebnet man vielfach nicht mehr ausJs6. So wandern auch Nägel und 
andere Eisenstücke von der Wiese in die Scheune und gelangen nicht 
selten als Fremdkörper in den Bauch des Viehs. Infolge solcher Fremd
körper mußten z.B. im Winter 1961 innerhalb einer einzigen Woche 
vom Tierarzt, Hans Schmid aus Reckingen, drei Kühe operiert wer
den. Wenn auch gerade die jüngern Bauern immer mehr von Meliora
tionen sprechen, so lassen ausgerechnet sie all das Gestrüpp, welches 
das Land überwuchert und dem Boden Nährstoffe entzieht, in ihren 
eigenen Wiesen und Weiden immer mehr Oberhand nehmen. Heute 
spricht jedermann von Aufforstung, räumt aber das Geröll, das La
winen Jahr für Jahr mitreißen, und das ganze Weidegebiete auf der 
Alp übersät, ruhig liegen. Man kümmert sich wenig um die Wald
weidegebiete auf der Alp, wo umgefallene Bäume und Äste in großer 
Zahl den Graswuchs hindernJs7. Dieses früher so geschätzte Holz be
nötigt man heute nicht mehr, denn jetzt kocht man elektrisch und für 
die Zentralheizung kauft man Kohlen. Es ist eben anders geworden. 
Vor kaum zehn Jahren noch zündete man auf der Kalberalp beim 
Burgergemeindewerk ganze Flächen ZiimeJs 8, Striime359 von Bodenüber
wucherungen an, um fruchtbaren Boden zu gewinnen, heute wird diese 
Alp überhaupt nicht mehr bestoßen. Das gleiche tat man vor wenigen 
Jahren auch auf der Kuhalp; doch was nützt es mit Feuer zu roden, 
wenn man die verbrannten Stellen nicht auch räumt. Nach Aussagen 
älterer Bauern wurde früher hinsichtlich der Räumungsarbeiten sogar 
im Gebiet der Schafalp mehr geleistet als heute auf der Kuhalp. Ge
fährliche Stellen werden auch nicht mehr mit einem soliden Hag um
geben, denn seit einigen Jahren erhält man nebst den So% der Schat
zungssumme für die Alptiere noch ein zusätzliches Versicherungsgeld, 
so daß man beim Verlust Erfaaue eines Tieres, statt einen Schaden zu 
erleiden, mit einem Gewinn rechnen kann. 

35 1 Vgl. Id. IX 1392. 
353 Id. II 8 36. 
m Schäärhiiffefeni n. Id. VIII 1 II 5. 
357 ds Chrüt ferliggent. 

3 52 Ahd. zil = festgesetzter Punkt, Grenze. 
354 Vgl.S. 135,Anm. 143. 
356 mi zertribt d Schäärhüff.jeni nimme. 

358 Vgl. as. simo = Band, Streifen. Zur weitem Etym. vgl. Zinsli 34r. 
359 Ahd. strimo und strimo; mhd. strime und strieme. Vgl. auch Id. XI 2256. 
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Zur Pflege des Kulturlandes gehört im wesentlichen auch die Pflege 
der Zufahrtswege Faarwääga. Aber nebst den Verkehrssträßchen zwi
schen den Weilern und dem Dorf gibt es keinen einzigen Wiesenweg, 
der mit einer Maschine befahrbar wäre und dennoch fährt man heute 
schonungslos mit Maschinen, mit Anhängern diesen Wegen entlang 
und kreuz und quer über die Felder, denn niemand nimmt Rücksicht 
auf fremdes Eigentum. Die immer mehr abnehmende Freude an der 
Landwirtschaft hat es mit sich gebracht, daß sich mehrere Bauern 
heute nicht einmal mehr um Bodenverbesserungen auf dem eigenen 
Grund bemühen. Bis vor einem Jahrzehnt war man dagegen redlich 
bestrebt, selbst im PachtgutJ6o möglichst viel herauszuwirtschaften. 
Während früher Erwachsene und Schulkinder den Kampf gegen die 
Maulwürfe in Wiesen und Weiden aufzunehmen versuchten, indem 
sie ihnen Fallen stellten J61 oder ihnen beim Aufstoßen der Erde ab
paßten und sie mit dem Schuhabsatz zertreten haben, schimpft man 
die wenigen Bauern, die noch welche fangen, geldgierig wieschti, da die 
Gemeinde heute pro Stück Fr. - . 5 o entschädigt im Gegensatz zu 
Fr. -. 10 vor zwanzig Jahren. 

Auch die Bewässerung hat heute an Bedeutung ziemlich eingebüßt. 
Der Hauptgrund liegt darin, daß durch das häufige Aufteilen der Güter 
in immer kleinere Parzellen dem Einzelbesitzer nur eine kurze Be
wässerungszeit ä chliina Teeil em FiirziggJ6 z zukommt, so daß es sich 
vielfach kaum lohnt, das Wasser vom sogenannten Teiler in die 
Parzelle zu leiten. Früher war die Parzellierung nicht so differenziert. 
Immer blieben nämlich mehrere Kinder in der Familie unverheiratet, 
so daß die Güter beisammen blieben. Darum gab es nicht wenig 
Bauern, die Wasserberechtigung von zwölf und mehr Stunden hatten, 
im Gegensatz zu heute, wo mancher nur eine bis zwei Stunden für 
sich beanspruchen kann. 

Grenzen und Zäune 

Mehr als früher achtet jedoch der Bauer auf seine genauen Grund
stückgrenzen 363, denn der Boden wird seit einigen Jahren im ganzen 
TerritoriumJ64 nicht bloß für landwirtschaftliche Zwecke, sondern 
vielfach für Bauplätze an Fremde verkauft. So verkauften die Bellwal-

360 Leegüet n ., vgl. Id. III 1238; Lee n . existiert auch als Flurname, vgl. dazu Id. III 123 7. 
36, grichtet heint. 

362 Von ältern Leuten auch manchmal F iirziit f. genannt. Vermutlich heißt es die 
4-Uhr-Zeit, weil jedes neue F iirzigg bzw. F iirziit immer um vier Uhr abends beginnt. 

36 3 Maarch f., vgl. Id. IV 388 /f. 364 Gschnitt n. 
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der bis heute bereits rund 2 5 ha Boden, worunter nicht bloß Wiesen, 
sondern auch Weiden und Ackerland fallen. Die Preise stiegen von 
Fr. 2.- pro Quadratmeter auf Fr. 30.-. Noch nie hatte der Grundbuch
beamte36s von Bellwald die dicken Bücher366, früher allgemein Kar
täätschaJ67 genannt, häufiger hervorholen müssen als in unsern Tagen. 
Auch war früher kein Bauer so genau im Bild über den Verlauf seiner 
Eigentumsgrenzen wie heute. Darum bäumt sich im Bellwalder oft 
alles auf, wenn er das Gefühl hat, er sei widerrechtlich um eine Spanne 
Boden gekommen. Eher füllt er dem AdvokatenJ68 den Geldbeutel als 
daß er nachgäbe. Heute ist es undenkbar, daß in den Privatgütern 
Marksteine versetzt würden, was früher nicht selten geschah. Während 
man früher aus Bosheit mitunter sogar Glas in den Heustock übel 
gesinnter Bauern legte, kommt es heute vor, daß der Eigentümer Glas 
unter die Marksteine in die Erde vergräbt, um im entscheidenden 
Augenblicke Rechenschaft ablegen zu können, wo die Grenzen wirk
lich verlaufen. 

In einem kläglichen Zustand jedoch ist die UmzäunungJ69 derbe
fahrbaren Wege. Immer seltener wird der Stuthag, der aus Zaunpfählen 
besteht. Diese Pfähle370 werden nicht mehr wie früher, bevor man sie 
in die Erde stellt, unten angebrannt, um sie vor Fäulnis zu schützen. 
Sie weisen in kurzen Abständen drei bis vier Löcher auf, in die Latten 
gelegt werden (Abb. 3 5 ). Häufiger sieht man daneben den Kreuzzaun. 
Er besteht aus Pfosten 371, die kreuzweise mit der Axt oder mit dem 
Beil in den Boden getrieben werden. In der Längsrichtung werden 
Latten darüber gelegt (Abb. 34). Viele dieser Zäune, die früher die 
Grenzen der Weiden bildeten, sind heute vielfach verschwunden oder 
sie sind zum Verfaulen an Ort und Stelle verurteilt, weil sie durch den 
elektrischen Viehhüteapparat überflüssig geworden sind. 

6. Die Heuernte 

Der Heuet begann früher in Bellwald nie vor dem Monat Juli Heeiwet, 
heute jedoch beginnt man damit, ungeachtet ob das Gras reif ist oder 
nicht, immer bereits um den 20. Juni Braache/37 2 herum. Während man 
früher, solange noch keine Mähmaschinen zur Verfügung standen, bis 

365 Regischterhaauter m. 366 Regischter n. 367 Id. III 490. 
368 Affekaat m. Lat. advocatus; spätmhd. advocate. 
369 Vgl. Atlas der schweiz. Volkskunde, r. Teil, 5. Lief., Karte 72f. 
3 7o Stil f. 371 Hagstäke m. 

372 Id. V 31 r. Zur Etym. von braache vgl. Zinsli 313. 
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Mitte August mit Heuen beschäftigt war, ist heute die Heuernte 
normalerweise innerhalb von drei Wochen unter Dach. Auf gutes 
Wetter hoffend, holte der Bauer die Heuerwerkzeuge Heeiwerroba373, 
heute Heeiwerruschtegg374, hervor, prüfte sie, während die Frauen die 
Heutücher nähten biezt heint37s und allfällige Löcher mit LappenJ76 

zudeckten. Jeden Morgen pflegte der Bauer zuerst gegen den Himmel 
zu schauen und gerade durch diese stetige Beobachtung des Wetters 
ist er ein wahrer Wetterprophet geworden. Darum stellen die alten 
Bauern auch heute noch nicht so sehr aufs Radio ab, vielmehr auf ihre 
eigenen traditionellen Wetterregeln. Sie wissen, daß der Ostwind 
schönes Wetter, der Föhn aber Regen bringt. Gut kennen sie die Be
deutung der Wolkenstreifen 3 77 am Firmament. Lieber hören sie 
während des Sommers bisweilen den Donner rollen tonnere Inf., 
ruumple Inf.378, treele Inf. 379, scheitje und ein Gewitter Wätter, Schmeeitz
wätter, heute Gwitter genannt, heranziehen, als wenn es ständig nur 
regnet teeimt380, heute räägelet, denn dieses Wetter Hennefooguivätter, 
Looderwätter38 1, Tuttsuwätter382 genannt, geht ihnen auf die Nerven 383. 
Werden die alten Bauern aus der Betrachtung des Himmels nicht klug, 
so beobachten sie die Tiere. Springen die Kühe plötzlich mit hoch
erhobenem Schwanz auf der Weide davon wesch biisent384, weil ihnen 
die FliegenJ8s aufsäßig sind, dann ist am andern Tag kein Heuerwetter 
zu erwarten. Besser befriedigt sind die Heuerleute, wenn sie am 
Abend die tanzenden MückenschwärmeJ86, die hochfliegenden 
Schwalben und ihre Hühner frühzeitig zu Bette gehenJ87 sehen. 

Reif war das Gras zum Heuen erst, wenn die BärenklaueJ88 bereits 
Frucht zeigte Baatzna gmacht heet. Heute wartet man nicht mehr mit 
Heuen bis das Gras reif ist bis ds Heeiw ripfs ischt. Die Hauptsache ist, 
daß die Arbeit einfach getan ist. Man steht nicht mehr um vier Uhr auf. 
Um sechs Uhr ist immer noch Zeit genug, denn mit der Mähmaschine 
liegt schnell eine Matte in Schwaden Maade. Auch die Frauen haben 

373 Vgl. R oba f. S. 1, Anm. 7. 3 74 Vgl. Ruschtegg f. S. 1, Anm. 9. 
315 Vgl. S. 87, Anm. 34. 376 B läätza m. Id. V 264. 
377 Schaafjeni n. 378 Vgl. S. 126, Anm. 74. 
379 Vgl. S. 146, Anm. 220. 38o Vgl. S. 149, Anm. 237. 
3 81 Neben L üederwätter n ., vgl. lüedere Id. III 1105 . 
382 Zu duseln vgl. Grimms DWb. II 1759. 
38 3 macht eina wirsch. Mhd. wirs, würs, Komp. zu übele. 
3 84 Id. IV 1684f. Vgl. dazu auch Rübe! 85, Anm. 9. 
385 d Fleige f., neben ds Fligg. 
386 Mudjeni n. 
387 d Säduga. Lat. sedile; ahd. sedal, sedil, sedil; mhd. sedel. 
388 Schäärlegg m. 
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es heute leichter, denn wenn es nicht viel Gras hat, so brauchen sie 
die mit der Maschine gemähten Schwaden nicht mit der Heugabel aus
zubreiten woorbe Inf.3 89. Bei schönem Wetter wird das Gras dennoch 
dürr bis am folgenden Tag. Die Mehrzahl der Bauern gebraucht die 
Sense nur, um steile und unebene Parzellen zu mähen. Auch das Gras 
um Bäume und Ställe herum wird noch mit der Sense gemäht gmäät, 
früher entschoorf390 genannt. 

Nüchtern rückten die Bauern früher in der Morgenfrühe aus. Das 
Morgenessen nahmen sie auf dem Feld ein, heute meistens zu Hause. 
Um neun Uhr stärkte man sich damals wie heute mit einer Suppe. 
Diese Zwischenmahlzeit hieß früher ds Suppa, heute aber ds Niini. 

Selbst der Nachmittag erfordert von manchen Bauern nicht mehr 
so große Anstrengung wie noch vor wenigen Jahren. Wenn es 
möglich ist, wird das Heu mit der Maschine bis zur Scheune geführt. 
Daß man das am Vormittag gemähte Gras am Abend noch zusammen
recht schochnef391, scheint den jüngern Bauern überflüssig zu sein. Trotz 
der strengen Arbeit, welche die Bauern früher im Heuet geleistet ha
ben, sind heute die Bänklein, auf denen sie nach dem Nachtessen noch 
kurz ihre Gedanken austauschten toorffet heint, unbesetzt. Heute bleiben 
die ältern Leute nach getaner Arbeit zu Hause, die jüngern gehen ins 
Hotel oder in die Wirtshäuser. Diese alten Plauderbänklein nennt die 
jüngere Generation Todsündenbänklein39 2, weil die Leute nach ihrer 
Meinung gerade bei diesem Zusammensein gar manches geklatscht 
hätten. 

Mit Leib und Seele aber gaben sich unsere Eltern noch der Arbeit 
hin. Jeder Bauer und auch die Mehrzahl der Bäuerinnen konnte mähen. 
Wohl mähte der eine leicht, der andere schwer, aber jeder verstand es, 
die Lücken Like393, früher Limmene394, in seiner Sense Sägesa, früher 
auch Giirbi395 genannt, auszudengeln. Heute gibt es aber in Bellwald 
schon eine Anzahl junger Männer, die nicht mehr imstande sind, die 
Sense zu führen, geschweige denn zu dengeln, weil sie sich eben nur 
noch mit der Mähmaschine beschäftigen. Mit der Sense umzugehen, 
ist in erster Linie noch Sache der ältern Bauern. Aber auch sie ge
brauchen diese Instrumente nicht mehr so häufig wie früher, denn 
das Wildheuen ist in Bellwald bereits Vergangenheit. Früher aber 

3S9 Vgl. Schatz, Wb. der Tiroler Maa II 712. 
390 Vgl. Id. VIII u97. Mhd. schorn. Entschoore nannte man nur das Mähen um Ställe 

undBäumeherum. 391 Vgl.Id. VIII u6. 
392 Todsindebäischji n. 393 Zur Etym. vgl. Zinsli 330. 
394 Vgl. Zinsli 330. 39s Vgl. S. 29, Anm. 164. 
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war die Bevölkerung dichter und man lebte nur von den landwirt
schaftlichen Produkten, so dass man sich redlich bemühte, auch den 
letzten Grasbüschel zu ernten. Wo die Sense nicht mehr hinkam, 
nahm man die Sichel zu Hilfe. Auf der Allmend gelegene spärliche 
Futterplätze 396 wurden jedes Jahr versteigert und den Meistbietenden 

--..,. 

€1 ~ 

Abb. 41 

396 Fääsch n., vgl. S. 162, Anm. 332. 
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zur Nutzung überlassen. Frauen trugen das gedörrte Gras in der 
Butte, Männer auf dem Kopf oft stundenlang bis in ihr Eigentum 
(Abb. 41). SumpfgrasJ97 und BorstgrasJ9S mußten oft herhalten, um 
das DürrfutterJ99 zu strecken. Nicht umsonst nannte man dieses so 
mühsam erworbene Heu Martyriumheu4°0 • 

Heute messen die Mähder nicht mehr ihre Kräfte wie früher, in
dem jeder eine Mahd4°1 in der ganzen Breite mähte und wieder an den 
Ausgangspunkt zurückkehrte. Dabei holte einer oft den Mähder vor 

391 Lischa f., vgl. S. 122, Anm. 53 . 
399 Rööp m., vgl. S. 133, Anm. 133. 
4°1 Maada f., vgl. Zinsli 3 3 1. 

398 Faggse m., vgl. S. 122, Anm. 54. 
4oo Marterheiw n . 
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ihm ein und warf ihn aus der Mahd är heet ne üß der Maade gschlaage 
und der eingeholte mußte seine Mahd mit seinem Nachfolger wech
seln är heet me mieße naafaare. Heute kehrt der vorderste immer bloß 
bis zur Mahd des Nachfolgers zurück und führt sie fort. Während 
man früher besonders darauf achtete, daß das gemähte Gras möglichst 
gut ausgebreitet wurde gwoorbefs4° 2 choo ischt, nimmt man es diesbe
züglich nicht mehr so tragisch und der junge Bauer sagt sich: ä dirra 
Lok4°3 und ä griena Lok gäänt ä güeta Heeiwstok. 

Soll das Heu eine gute Qualität ergeben, so darf es beim Eintragen 
nicht feucht sein pliggs4°4 sii, heute ftechts genannt. Es soll aber auch 
nicht zu dürr sein nit ds Blüeme gaa, heute häufiger nit ferdoorets sii. 
Drängt das Wetter und die Zeit, so nahm es der Bauer auch früher 
nicht so genau4°s und transportierte weniger dürres Heu in die Scheune 
är heet iiträket, heute är suudlet ii. Der Bauer formt mit mehreren Heu
haufen Schupna4°6, häufiger Wischa4°7, einen Heuballen Buurdi. Was 

Abb. 43 

402 Vgl. S. 169, Anm. 389. 
403 Lok m. = Büschel. 
404 Vgl. S. 90, Anm. 63. 
4os ischt nit ferscheista gsi. Vgl. S. 118, Anm. 14. 

,j 

406 Vgl. ahd. scubil = Büschel Heu, Stroh, neben ahd. scopar, scober = Haufen Heu, 
Stroh; mhd. schober. Unter ältern Leuten hört man auch den Ausdrucke Schoober Haar = 
dichter Haarwuchs. 

4o7 Vielleicht aus ahd. wisc; mhd. wisch; an. visk. 

172. 

9 

'.)2-

"' ~ r 

nicht mehr zu 
(Abb. 42.). Das .:::'~ 
der Maschine .,_ 
sie nicht sog 
das gut ged 
schiesse, m 
immer wied 
weil der He 
Heu zu früh 

den nur die Fe~, 
schlug früher 
Breite und mahre -
er mähte das G:-

408 Heute sc, 
409 stoore inf., 
410 en 1ätsch, 



~ 
~~~ c____ ~ _,,,r I J --...... ~ 

--, ~ '- , ) 
~->-ijf,[ 

1tJJ 

)J 
9 -·- ' • . _,, . .. u ' ,,,_,,, _, ' ... , -· ,_ ,,_q, 
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nicht mehr zu einer Burdi hinreicht, legt er schräg4°8 auf das Heutuch 
(Abb. 42). Das gleiche tun heute auch jene Bauern, die ihr Heu mit 
der Maschine und auf Anhängern zur Scheune führen (Abb. 43), falls 
sie nicht sogar mit Heufudern Füere daherkommen (Abb. 44). Damit 
das gut gedörrte Heu in der Scheune nicht zu rasch in die Höhe 
schiesse, mußte der Bauer vor allem früher das eingelegte Heu 
immer wieder festtreten4°9. Doch heute ist das kaum mehr nötig, 
weil der Heuertrag immer kleiner wird, nicht zuletzt, weil man das 
Heu zu früh mäht. Gut gedörrtes und festgetretenes Heu macht eine 
Gärung durch, überreifesferstannes, heutejerriipfets Heu aber nicht. 

Mitte August beginnt man schon mit dem Emden. Geemdet wer
den nur die Fettwiesen. Das Emd ist weniger dicht ais das Heu. Darum 
schlug früher jeder Mähder beim Emden seine Mahd in der ganzen 
Breite und mähte auch auf dem Rückweg är schlaat Doppumaade, d. h. 
er mähte das Gras auch im Zurückfahren. Seit einigen Jahren verwendet 
man für die Emdernte auch die Maschine. 

Überaus glücklich war der Bauer früher, wenn die Heu- und Emd
ernte geraten war und er in jeder Scheune ein gutes Quantum410 Heu 
und Emd sein eigen nennen konnte. Im Herbst rechnete er an Hand 
des Ertrages aus, wieviele Kühe, Rinder, Kälber und Kleinvieh er 
den Winter hindurch füttern wintere Inf. könne. Die alten Bauern 

• 0 8 Heute scbrääg, früher uuber Ort genannt. 
4o9 stoore inf., vgl. S. 129, Anm. 107. 
4 10 en Tätscb, häufigerem Pätsch, vgl. dazu Id. IV 1925. 
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irrten sich dabei selten, denn zehn Ballen Buurdene ergaben durch
schnittlich ein Klafter Heu und wieviele Klafter die einzelnen Tiere 
benötigten, wußte der alte Landwirt ziemlich genau. Heute noch 
wissen die ältern Bauern, wieviel Heu und Emd ihre Wiesen im ein
zelnen liefern. Aber von diesem mathematischen Verfahren sind die 
jüngern Bellwalder Bauern völlig abgekommen, denn ob einer genug 
oder zu wenig Dürrfutter in der Scheune hat, ist nicht mehr ein so 
großes Problem wie früher, da sich heute jeder mit Geld helfen kann. 

7. Wald- und Holzarbeiten 

Der fast zu 100% aus Nadelholz (80% Tannen, 20% Lärchen) be
stehende Wald ist zur Hälfte im Besitz von Privaten bzw. der Ge
meinde. Außer der Nutzung für Brenn- und Bauzwecke hat der Wald 
vor allem eine Schutzaufgabe. Das Losholz4II, das gratis abgegeben 
wird, beträgt alle zwei bis drei Jahre pro Familie zwei bis drei Ster. 
Die betreffenden Bäume werden vom Revierförster412 im Walde an
gezeichnet und numeriert. Das Los entscheidet dann, welcher Baum 
dem Einzelnen zufällt. Der Privatwald dient der Selbstversorgung. 
Die bewaldete Fläche mißt heute 14; ha. Der Gemeindewald umfaßte 
früher noch eine größere Fläche. Noch um die Jahrhundertwende 
herum lieferte die Gemeinde dem einzelnen Bauer das Bauholz für 
die Alpställe. Weit zurück liegt die Zeit, wo es in Bellwald hieß, daß 
jede Familie pro Jahr sechs Bäume fällen müsse413, weil noch zu wenig 
gerodet war. Die in den letzten Jahren in der Gemeinde erstellten 
Neubauten und zum Teil auch die Sanierungsbauten bestehen aus 
auswärts gekauftem Holz. 

Früher war der Wald auch der wichtigste Streuelieferant. Sehr oft 
sammelten die Bauern Tann- und Lärchennadeln im Gemeindewald 414. 
Sie türmten diese zu tristenförmigen Haufen auf, faßten sie beim ersten 
Schnee in Säcke und führten sie mit dem Schlitten zu den einzelnen 
Ställen. Auch das Laub wurde bis vor wenigen Jahren regelmäßig für 
Streuezwecke gesammelt. Durch die Möglichkeit, Stroh zu beschaf
fen, gab man diese Arbeit fast ganz auf und die Laubbäume, die viel
fach inmitten von Wiesen stehen, verschwinden immer mehr. Obwohl 
das Sammeln der Streue im Gemeindewald auch heute noch erlaubt 
ist, gibt es keinen einzigen Bauer mehr, der daselbst noch Chris holt. 

4 11 Teilholz n. 412 Ferschter m. 4 13 säggs S tek het mieße mache. 
4 14 schi sindga chriße; vgl. Chris(s) n. S. 69, Anm. 38 . 
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Man scheut heute nicht mehr die finanzielle Belastung, die der Kauf 
von Stroh mit sich bringt, denn das einheimische Stroh deckt bei 
weitem nicht den Bedarf. Im allgemeinen machen die Wälder einen 
trostlosen Eindruck. Die Bestände sind stark gelichtet und weisen 
wenig Jungwuchs auf. Leidig ist auch die Tatsache, daß bei Real
teilungen heute noch für jedes Kind die Bäume numeriert und einzeln 
einem jeden Erben zugeteilt werden. So kommt es oft vor, daß von 
einer Baumgruppe jeder Baum einem andern Kind bzw. Eigentümer 
gehört. 

Brennholzarbeiten 

Mit Säge41S, Axt416, Sapine417 und mit Holz- und Eisenkeilen418 

in einer Hutte419 schreitet der Bauer in den Wald. In dieser Betätigung 
nennt man ihn Hoouzer. Beim Fällen kauen die ältern Bauern Tabak420, 
die jüngern rauchen Pfeife oder Zigaretten, Kinder sammeln Baum
harz421. Gekaut wird aber nur das harte Harz, nicht das frische, die 
Leetschena422• Für Brennholz423 verwendet man neben dem sogenannten 
umgehenden Holz4 24 (das sind Stämme, bei denen sich die Holzfasern 
wendeltreppenartig drehen, vor allem winddürre wintiiri Tannen und 
alte verkrüppelte Bäume Grotze42 s, früher Grotzna und hoch häufiger 
Grouggna4 26 genannt). Auch entwurzelte Baumstämme427 wurden 
früher zu Heizmaterial verarbeitet428, heute läßt man sie verfaulen. 

Das Fällen von hochgewachsenen Bäumen inmitten einer Baum
reihe ist eine Kunst für sich. Soll der Baum nicht die jungen Bäum
chen429 ringsum schädigen und nicht an andern Bäumen hängen 

4 15 Wautsaaga f., vgl. S. 33 und Abb. 19 b. 
4 16 Vgl. S. 26f. und Abb. 17. 
4 17 Vgl. S. 37 und Abb. 21 b. 
418 Wegga m. Ahd. wecki. Vgl. dazu Fischer, Schwäb. Wb. VI 521. Vgl. auch Abb.21 f. 
4 19 Tscbiif(v)ere, vgl. S. 6, Anm. 30. 
4 20 scbi scbiggent. Vgl. Id. VIII 427. 
4 21 Bäcbn. 
422 Id. III 1387. Vgl. auch Jud, Vox Rom. 8 (1947) 40 Anm. 1, doch der Vergleich 

mit Wipf ist nicht, wie hier unter Anm. 1 erwähnt ist, bei Wipf 257 zu finden, sondern 
unter 173 § 251. 

4 2 3 Brebolz n. 
424 umgänts Holz, vgl. dazu Zinsli 340. 
425 Vgl. Schatz, Wb. der Tiroler Maa I 258. Vgl. dazu Id. II 837. 
426 Vgl. Id. II 781. 
4 2 7 Roone m., vgl. S. 117, Anm. 8. 
4 28 mi bet schi iißgmacht. 
429 Pirsche m., vgl. Id. IV 1773. Vgl. dazu auch Müller, Rhein. Wb. VI 879, 1227. 
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bleiben, so muß er wenn möglich nach einer Lichtung4JO hin gefällt 
werden. Dementsprechend muß die Fallrichtung durch das Kerben431 

beeinflußt werden. Um das Fällen zu erleichtern, treibt der Holzer 
einen oder auch zwei Keile (Abb. 2 r f) in den Schnitt43 2, was die 

Abb. 21 f 

Fallrichtung ebenfalls beeinflußt. Nicht selten kommt es vor, daß 
zwei Bäume unten gemeinsamen Stamm bilden, den man früher mit 
Zwiile433, heute mit zämmegwaagsna Böiim bezeichnet. Früher wurden 
die Baumstrünke434 oft oberhalb des Bodens abgesägt mi heet naagsaaget 
oder man verkleinerte sie der Längsrichtung nach Stück um Stück 
mit der Axt mi heet gstoket43s. Aber diese Arbeit empfindet die junge 
Generation als Zeitverlust. 

Der gefällte Baum wird von den Asten befreit gaaschtet, früher putzt 
genannt. Der Stammteil, der unmittelbar auf dem Baumstrunk stand 
und den die Bruchstelle Strääu436, früher auch Schnotz437 genannt, 
kenntlich macht, heißt Staantröm. Der eigentliche Stamm wird bei 
Brennholz mit der Säge in kleine Stücke Totzjeni zerlegt, bei Bauholz 
aber in lange Balken Tiitscheni zersägt. Die Stämme müssen aber so 
gelegt werden, daß man sie bequem sägen kann. Dazu verwendet 
man die Sapine. Mit ihr kann man selbst schwere Stämme ziehen zie, 
rollen treele, beißen43 8, d.h. man läßt die Sapine mit dem Schnabel von 
unten her einhaken und auf diese Weise läßt sich der Stamm vom 
Boden heben 439. 

Die Aste werden zerkleinert, dickere mit der Axt, dünnere mit der 
Hippe Fäältscha44°, früher Geerter441• Hernach schichtet man sie zu 
einer Beige Biiga442 , früher häufiger Tischa443 genannt, auf. Heute läßt 

4 3° Bleischi f., vgl. Id. V 59f. Zur Etym. vgl. Zinsli 313. 
4 31 Chlajfe n., vgl. Id. III 629. 432 är wegget, vgl. S. 175, Anm. 418. 
433 Vgl. ahd. zwilih = zweifädig; lat. bilix. 434 Stek m. 
4 3 5 Zum Substantivum Stok vgl. Id. X 1674. 436 Id. XI 2218. 
437 Vgl. Id. IX 1427. 438 bisse inf. 
430 lifte inf., vgl. an. lypta = aufheben. 44o Vgl. S. 31, Anm. 178. 
441 Vgl. S. 31, Anm. 177. 
442 Vgl. ahd. piga = Haufe, übereinandergeschichtete Dinge. 
443 Wohl zu ahd. tisc = Tisch; lat. discus. 
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man sie vielfach an einem Haufen liegen und nicht selten verfaulen. 
Die kleinen Stammteile verkleinert man mit der Axt und den Keilen 
zu kleinem und größern Holzstücken Miisele444 bzw. Miisuteni und 
schichtet sie am Schlittweg44S auf. Das feinere Ausspalten besorgt der 
Holzer erst nach dem Heimtransport, zur Winterszeit im Holz
schuppen Holzloch, früher Withüüs44 6 genannt. Hier zerkleinert er die 
Miisele und die Äste nach Bedarf der Hausfrauen zu größern und 
kleinem Stücken. Die längern und gröbern Klötze wanderten in den 
Stubenofen, die kleinem und kürzern auf die Trächa, später in den 
Kunstofen. Heute ist auch das Zurüsten des Brennholzes für den 
Hausvater nicht mehr so kompliziert wie vor wenigen Jahren. Seit 
einigen Jahren braucht er keine Klötze zu Backscheiten447 zu verarbei
ten. Er benötigt auch nicht mehr die Strünke der Föhre448, um aus 
ihnen Kienspan Lichtholz449 für den Backofen herzustellen. Ein großer 
Teil der Bellwalder braucht keine Miisele mehr für den Stubenofen, 
denn der große Giltsteinofen ist heute vielfach durch die Zentral- bzw. 
Ölheizung ersetzt worden. Diese wird größtenteils mit Kohlen ge
speist. Gekocht wird auf dem elektrischen Herd und nur selten ver
wendet man noch den Holzofen. Darum sind in den Holzschuppen 
nicht mehr viele Holzbeigen zu sehen. Das Holzspalten fällt praktisch 
dahin und damit auch die Spaltabfälle, und zwar die größernPäätzete450 

und die kleinen Pfüeu4S 1• 

Bauholzarbeiten 

Wer Bauholz benötigt, muß es heute aus seinem privaten Wald 
holen, denn die Gemeinde liefert nur Bau- und Brennholz für das 
Pfarrhaus Pfrüemthüüs, heute Pfaarhüüs genannt, und für das Schul
gebäude. Heute wird auch das Holz für die Sennerei Senneriihoolz aus 
dem Gemeindewald bezogen. Das Bauholz darf nicht zu astig sein, 
seine Fasern müssen schön in der Längsrichtung verlaufen452. Holz, 
das sich nicht gut spalten läßt, heißt heute ferworres, früher ferwarts Holz. 

Besonders vorsichtig muß man beim Transport von Bauholz vor
gehen; es dürfen beimRollen der Baumstämme keineSplitterSchääle453, 

444 Vgl. S. 3, Anm. 16. 
445 Schleif m., zu ahd. slifan, s/iphan = gleiten; mhd. slifen = gleiten, glätten, schleifen. 

Vgl. dazu auch Zinsli 336. 
446 Zu ahd. wilu, wito; mhd. wite, wit = Holz. 
448 Tääla f., vgl. Id. XII 1395 ff. 
450 Vgl. Id. IV 1992, f., 1987. 
45 2 äs müeß grad gspautels si. 

447 Bachschiiter n. 
449 Zu liechte Id. III w5 5. 
4 51 Wohl zu ahd. pfulwo, bzw. pfulwin. 
453 Vgl. S. 27, Anm. 153. 
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früher Schiewfe4s4 genannt, entstehen. Am Schlittweg angelangt, wird 
die Rinde von den Stammabschnitten entfernt4ss. 

Der Transport des Bauholzes ist weit umständlicher als der des 
Brennholzes. Vor allem schwierig waren früher die schweren und 
langen Stämme zu transportieren, die für den First456 und die Dielen
bäume4S7 verwendet wurden. Aber gerade bei solch schweren Trans
portarbeiten halfen die Leute einander viel häufiger als heute. Hatte 
jemand ein Haus, einen Stall oder eine Scheune zu bauen, halfen ihm 
seine Nachbarn und trugen im Geime4 58 bzw. Doppelgeime, die schwe
ren Lasten bis an Ort und Stelle. Als Entgelt spendete der Bauherr das 
Essen. Ernst und Scherz wechselten nach getaner Arbeit bei Unterhal
tung. Jeder fühlte sich reichlich entschädigt durch das Bewußtsein, 
dem Nächsten einen Dienst erwiesen zu haben. Heute ist es diesbezüg
lich ganz anders geworden. Die approximative Gegenleistung genügt 
nicht mehr. Jeder will den gesetzlichen Stundenlohn. Soweit der Bauer 
Bretter benötigte, wurden sie am Schlittweg mit der Brettersäge ge
sägt, heute transportiert man die Abschnitte zur mechanischen Säge. 
Die Bretter werden so aufgeschichtet, daß die Luft überall Zutritt hat, 
damit das Holz nicht erstickt und nicht gebogen wird nit ziel. Die 
äußersten Bretter eines Blockes Tiitschi nannte man früher Schwaart
lega, heute Schwaarte4S9 (Sg. und Pl.).Wollte man aus einem Rundholz 
ein Vierkantholz herstellen, um Tröge und Kännel zu machen, so 
trieb man zunächst mit der Zimmermannsaxt Kerben in den Stamm 460, 

dann glättete man die Seite mit der Breitaxt und schließlich höhlte man 
das Stück entsprechend der notwendigen Größe und Weite mit dem 
Däckse/461 aus. Heute sind die Holztröge vielfach durch Zementtröge 
ersetzt. Auch die Schweinetröge sind heute meist aus Zement gefer
tigt. Die Folge davon ist, daß die ältern Bauern es viel besser verstehen 
als die jüngern, wie man mit Säge, Beil, Hobel und Bohrer umzugehen 
hat. 

<54 Vgl. dazu schiele Id. VIII 597. 
455 mi scheitet ds TiitJchi oder mi putzt ds TiitJchi; scheite inf. vgl. Id. VIII 1504. 
456 Pirscht f. Das Geschlecht ist entgegen Id. I 1024 nur f. Zur Etym. vgl. Zinsli 318. 
45 7 Tiuwbeim m. 
458 Vgl. S. 33, Anm. 183. Vgl. auch Atlas der schweiz. Volkskunde, 1. Teil, 6. Lief., 

Karte 89ff. 
459 Vgl. auch Wipf 82 § 129. 
46o mi het Chlaffe gschlaage. Vgl. S. 176, Anm. 43 1. 

461 Hoolaggs f. 
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3. Alte Geldwerte und Maße 
a) Geldwerte 

Wohl hörten meine ältesten Gewährsleute noch von der Pfund
währung erzählen, die im Wallis bis 18 5 2 die vorherrschende Geld
währung war. Sie rechneten aber selber nicht mehr, weder mit Sold 
noch mit Kreuzer, weder mit Quart noch Denar, weder mit spani
schen Dublonen noch mit Dukaten, weder mit Kronen noch mit 
Gulden. Aber immerhin hörten sie von ihren Vätern noch sagen, daß 
man früher in Bellwald ein Wohnhaus mit 48 Gulden habe erstellen 
können. Unsere ältere Generation verkaufte ihre Kühe noch nicht 
für so und so viele Franken Franggna, heute Frangge, sondern für so 
und so viele Napoleone Napooleoo (Sg. und Pl.). 

b) Hohlmaße 

Für Flüssigkeiten 

Die Gewährsleute der ältesten Gruppe verwendeten für Flüssig
keiten alle noch das sogenannte Maß. 

1 Maß = 2 Flaschen von je 7½ dl, später von je 1 l; darum heißt es 
bei den alten Bauern heute noch: der Alpkessel462 fasse beispielsweise 
80 Maß oder man nennt ihn einfach der 3oger und nicht wie bei den 
Jungen äs faßt 1601. Die ältesten Gewährsleute kannten auch noch 
das Saum46J als Hohlmaß, das sind 100 Maß = 150 1. 

Für Getreide und feste Sachen 

Das Fischel464. Die zwei ältern Gruppen meiner Gewährsleute 
unterschieden noch ein ganzes ts ganz und ein halbes ds haaub Fische!, 
welches 18 bzw. 9 kg faßte. Meinen 75jährigen Onkel hört man heute 
noch sagen: ein volles Fische! sauberes Korn wiegt 18 kg46s. Das 
sogenannte ganze Fischel verwenden nur noch wenige Bauern, um 
ihrem Vieh die Mehlspeise zu bereiten466. 

Den ältern Leuten galt aber das ganze Fische/ noch als Gütermaß = 
156 Klafter = 592 m 2, später 600 m 2. 

Auch den Napf467 verwendeten sie als Hohlmaß. 
1 ganzes Fische/ = 4 Napf. 

462 ds Aupschessi, vgl. Id. III 519. 
4 63 Söm n. 
465 äs fous Fischi ßäts Choore wäägt achtzä Tschilo. 
466 zem Gläk amache. 

464 Fischi n . 

461 Id. IV 775. 
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Ein in Bellwald allen Leuten bis zur Zeit des Ersten Weltkrieges 
bekanntes Hohlmaß war das ausschließlich nur vom Müller verwen
dete lmmi468, das ½ 1 faßte. Da der Müller noch bis gegen 1920 keine 
Geldbesoldung erhielt, war es üblich, daß er von jedem ganzen Fische/ 
einen halben Liter gemahlenes Korn für sich beanspruchen konnte469. 

c) Längenmaße 

Auch die Längenmaße lauteten zur Jugendzeit unserer Eltern noch 
vielfach anders als heute. 

1 Klafter zu 6 Schuh= 1,92 m ohne Überschlag470 und 1,95 m mit 
Überschlag, heute 1,80 m. 

1 Klafter = 48 Plappert471 (daher die 48 Nägel oder Kerben auf 
dem Klafterstock472). Heute wird der Heustock meistens mit dem 
Meter gemessen und man richtet sich nach der Verhältniszahl 7 z.B. 
7 mJ = 1 Kubikklafter oder einfach Klafter genannt. Außer dem Heu
klafter 1,80 m3 = 7,07 m3 sind heute die dezimalen Maßeinheiten 
gebräuchlich. 

Folgende Längenmaße sind nur noch den ältern Leuten bekannt. 
1 Schuh = 10 Zoll473 = 32, später 30 cm. 
1 Elle474 = 2 Schuh oder Fuß. Vor allem wurde beim Weben mit 

der Elle gerechnet, so hieß es : 
2 Ellen = 1 Stab, 2 Stäbe = 1 Wand. Bei der Wand unterschied 

man noch vielfach zwischen einer schwachen = 2,40 m und einer 
starken Wand = 2,90 bis 3 m. Die ältesten Weberinnen von Bell
wald, die heute noch leben, unterteilen die Wand noch in Unzen475, 
doch die Unze ins metrische System umzurechnen, war mir leider 
nicht möglich. 

46s ds lmmi, vgl. Id. I 223. 

469 dr Mil/er het fajeedem Fischi schenne ds lmmi fer ds Male dr ja nä. 
4 10 Uuberschlagg m. 
471 Plapfert n. 
472 Chlafterstäke m. 
473 Zou n. 
474 Ella f. 
41s Unz,e f. 
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Kap. VI. Namen und Verwendung der Pflanzen 

Als Vorlage zu diesem Kapitel diente mir der Artikel von Jos. Bie
lander, Die Pflanzen in Lax (Wallis), in der Zeitschrift: Schweizerisches 
Archiv für Volkskunde, Band 45 (Basel 1948) 81-104. Auch in diesem 
Abschnitt beabsichtige ich als Nicht-Naturwissenschaftler keineswegs, 
sämtliche Pflanzen des Gebietes von Bellwald aufzuzählen, sondern 
ich möchte vor allem jene erwähnen, die unsere Eltern zu Heil
zwecken verwendet und vielfach anders benannt haben, als man sie 
heute nennt. Gerade in den letzten Jahren, wo Lehrer und Lehrerin 
den Schulkindern auch etwas Botanik beizubringen versuchen, zeigt 
sich deutlich, daß bei diesen jungen wissensbegierigen Leuten manch 
alter Mundartausdruck einem neuen Namen Platz macht. 

Als Allgemeinausdruck gilt für alle Pflanzen, die nicht unter 
Bäume und Sträucher fallen, Kraut. Heute gebraucht vor allem 
die jüngste Generation unter dem Einfluß von Lektüre über Land
wirtschaft und Fremdenverkehr statt Kraut den Ausdruck Gras. Von 
trockenen im Wies- oder Weidland ausgedörrten Stellen hieß es 
früher: mi jint tscheei griena Schiit1 mee, heute aber sagt man mi jint kei 
griena Haale mee. Den Graswuchs nach dem zweiten Schnitt nannte 
man immer Grüesa2, heute sagt die jüngste Generation dafür häufiger 
Weeit. Das Unkraut in den Äckern nennen die jungen Bellwalder kaum 
mehr J äät oder Gjäät, sondern Uchrüüt. Den dünnen Stamm bei 
Sträuchern nennen die ältern Leute heute noch Gretza, die Jungen 
aber Rüeta. Ist der Stamm etwas dicker, so hieß er früher Strissu3, 
heute aber Stäke. Stüüda gilt als Bezeichnung für sämtliche Sträucher. 
So gibt es in Bellwald Beeristüüde, lippestüüde4, heute Auperoosestüüde 
usw. Die Blüten fielen früher unter den Begriff Meeijes, heute aber 
Blüeme. Äste heißen Beseht, die Zweige Aschijeni, bei Nadelhölzern 
Bromm6, bei Laubbäumen Peeinja. Die Blütenknospe trägt den Namen 
Chnopf Den Samen nannte man früher Gsääm, heute Saame. Die Blätter 
heißen Bletter oder Liiöp, bei Nadelhölzern Chris7, unter den Jungen 

1 Ahd. kidi, as. kith; mhd. kide, kit = Sproß, Sprößling, Stengel. 
2 Vgl.S. 126,Anm. 77. 3 Vgl. S. 155, Anm. 280. 
4 Vgl. S. 122, Anm. 56. 5 Vgl. mhd. meienb!uome. 
6 Id. V 608. 7 Vgl. S. 69, Anm. 38. 
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hört man dafür nicht selten Naadle. Die Zapfen von Lärchen und 
Föhren8 sind Bäiije9, die der Tannen Zäpfe, früher Bäänsa10• 

Bei den Getreidearten heißt der Stengel Haale, die Ahre A äli11 , die 
Getreidefrucht Tschirre 1 2, heute aber Choore. Für die Umhüllung der 
Früchte sagt die junge Generation vielfach Schaala und nicht mehr 
Hiutscha 1 J wie früher. Wohl nennt sie das Kerngehäuse noch Bäätzi14, 

die Kerne aber selten mehr Buuscheni, sondern Chäärne1 s oder Steeina, 
neben Steei (Sg. und Pl.). 

I. Bäume 
a) Fruchtbättme 

Apfelbäume: Apfelbäume haben in Bellwald keine Bedeutung, ob
wohl im Weiler Ried und neulich auch im Dorf einige, allerdings etwas 
kümmerliche Neupflanzungen angelegt wurden. Die Apfel werden 
nicht nach Sorten unterschieden, man nennt sie einfach Epfu. 

Kirschbäume: Man kennt in Bellwald nur wilde Kirschen16, rote 
und schwarze, süße und bittere17• Man mißt ihnen auch keinen großen 
Wert bei. Besser gedeihen die Traubenkirschen18, trotz ihrer würgen
den und starken Spröde werden sie von Kindern gepflückt, in der 
Hand geschüttelt trooßlet und gegessen. 

Eberesche: Ihre Früchte sind die Graaggebeereni19. Diese und die 
Früchte des Maulbeerbaumes Määubeereni werden heute oft zu Schnaps 
gebrannt. 

Holunderbaum: Die jungen Leute nennen ihn meistens Holuunder
bööm und nicht wie früher Hoouerstüüda. 

b) Nichtfruchtbäume 

Laubbäume: Zu den Laubbäumen zählen die Esche Esch (Pl. 
Escha), die Birke Bircha, früher auch Bääsemgretzebö"öm genannt, und 
die Espe. 

Nadelbäume: Auf dem Gebiet von Bellwald finden wir folgende 
Nadelbäume: Lärche, Tanne, Föhre, Arve. 

8 Vgl. S. 177, Anm. 448. 9 Id. IV II02. 
10 Heute werden Bääje f. und Zäpfe m. durcheinander gebraucht, Bäänsa m. hört man 

jedoch selten mehr. 
ll Vgl. Wipf 43 § 64. 12 Vgl. S. 157, Anm. 296. 
1 3 Neben H iutscha f. ahd. hulsa; mhd. Mise. 
14 Vgl. Id. IV 1930. 15 Id. III 468. 
16 Chriese f. Id. III 478. Vgl. auch ahd . kirsa; ae. cirse aus gr . XB Qf!Oiov; lat. cerasum. 
17 räätschi und rääki Adj ., vgl. S. 120, Anm. 33. 
18 Schluutscheni n. Id. IX 541 f. 19 Vgl. S. 114, Anm. 39 . 
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2. Sträucher 

Erst in den letzten Jahren begann man in den Gärten neben Johannes
beeren auch Erdbeeren zo A'mpeni und Himbeeren 21 zu ziehen. Doch 
letztere zwei Arten wachsen vor allem wild, wie auch die Hagebutten 
Haagebutte, früher aber nur Hääujfe 22 genannt. Wild wachsen ferner 
die Berberitze Schwiiderbereni 2 3, früher auch Schnuttderbeereni2 4 und die 
Tollkirsche 2 s, dann die Alpenerle oder Dros/ez6. Oberhalb des Dorfes 
und besonders auf dem Alpengebiet findet man die Alpenrose Aupe
roosa, früher immer Iippa 21 genannt. Hier gibt es auch Heidelbeeren 
Beereni, heute nennt man sie häufiger Heeippeereni oder Heippeer28• 

Nadelholzsträucher: Darunter fallen in erster Linie die Wacholder
stauden Baaumestüüde, früher Räkhoouterstüüde29, deren Zweige am 
Palmsonntag gesegnet werden. Früher fanden sie vor allem beim Aus
räuchern preike3° Inf. von Wohnungen, speziell nach Todesfällen, Ver
wendung, aber auch beim ersten Anräuchern aröuchere Inf. von Schin
ken 31 im Kamin. Was sonst an Nadelsträuchern in Bellwald noch vor
handen ist, nennt man allgemein PiischeJZ, weil es sich um bloße 
Zwergwüchse handelt. 

J. Garten- und Ackerfrüchte 

Weit weniger intensiv als heute betrieb man früher Gartenbau. Wohl 
setzte man einige ZwiebelnJJ, etwas Kohl34, Salat und RettichJ 5, aber 
das war auch alles. Dieses wenige Gartengemüse schützte man vor 
Ungeziefer noch nicht mit chemischen Mitteln wie heute, sondern mit 
Ruß und Asche. Wenn auch das von der Bäuerin im Hausgarten ange
pflanzte Gemüse nicht für den Eigenbedarf ausreicht, so gesellen sich 
zu den früher üblichen Pflanzen in jedem Garten Bohnen, ErbsenJ 6, 

20 Ahd. iirdberi; vgl. Kluge 15, Etym. Wb. 176. 
21 Himpeni n. Ahd. hintberi; mhd. hintber; vgl. Kluge 15 , Etym. Wb. 319. 
22 Vgl. Id. II II92 bzw. Id. I 1330. Vgl. as. hiopo; ahd. hiofo, hiufo; mhd. hiefe = Hiefe 

(obd., md. für Hagebutte). 
23 Id. IX 1756. 
24 Schnuuder vgl. Id. IX 1145. 
25 Schlangebeeri n. 
26 Drosslestüüda f., früher einfach Stüüda f. geheißen. 
27 Vgl. S. 122, Anm. 56. 28 Vgl. Wipf II7 § 187. 
29 Nach Lorez 105 auch im Rheinwald gebräuchlich. 

3 2 Vgl. S. 175, Anm. 429. 
30 Vgl. S. 73, Anm. 66. 
3 1 Hamme f. Id. II 1269. 
33 Vgl. S. 128, Anm. 89. 
35 Schwiiretrech m., vgl. S. 121, Anm. 44. 

34 Chaabes m., vgl. Id. III 98; lat. caput. 
36 Aärbis f., vgl. S. 157, Anm. 293. 
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Rüben, Randen37, Mangoldkraut3 8, Blumenkohl39, Zuckererbsen4°. 
Darum zieht man heute auch das im Garten angepflanzte Gemüse den 
frühem für Suppe und Salat verwendeten Wiesengräsern, wie Löwen
zahn 41 als Salat, Kümmel4 2 und Anis43 als Gewürze vor. Guten Hein
richH und Brennesseln4s, um ihre Suppe zu würzen, sucht die Haus
frau heute nicht mehr. Dagegen werden weit weniger Kartoffeln an
gepflanzt. Diese verbreitete Ackerfrucht galt noch bis vor wenigen 
Jahren als wichtigstes Produkt der Selbstversorgung. Heute gibt es 
in Bellwald einzelne Familien, die überhaupt keine Kartoffeln mehr 
anpflanzen, sondern sie von auswärts kaufen, 100 kg für Fr. r 4.-. 

4. Blumen 

Blumen Meeije, heute Blüeme genannt, wurden früher wegen der Knapp
heit des Bodens äußerst selten in Gärten gezogen. Heute aber züchten 
die Bellwalder nicht bloß Zimmerpflanzen46, die tagsüber auf das 
Blumenbrett47 an der Hauptwand des Hauses gestellt werden, son
dern sogar ganze Blumengärten. 

A. Verwendung der Pflanzen 

a) Verwendung der Pflanzen außerhalb der Volksmedizin 

Äpfel kannte man in Bellwald zur Jugendzeit unserer Eltern über
haupt nicht. Bundesäpfel fanden erst später Eingang. Aus ihnen 
machte man vor allem Apjelschnitze. Diese Schnitz wurden gedörrt 
schi sint uf Derri choo. Meistens diente dazu ein eigenes Balkönchen48 

oder der Estrich49. Andere wurden zu Apfelmus verarbeitet, was 
damals noch nicht als Nachspeises 0 verwendet wurde, sondern die 

37 roota Retrech. 
38 Chrüütsteinja m. 
39 Schufflör m. Frz. chou-fleur. 
4o Minsete f., vielleicht zu ahd. minz,a. 
41 Remschfäädere f., vgl. S. 95, Anm. 90. 
42 Schimmi f., heute eher Chimmi f. genannt. 
43 Aänez, neben Aänes m., vgl. dazu Id. I 264. 
44 Heimena f., vgl. Id. II 1284. 
45 Nes{ie f. 
46 Meijezigg m. 
H Näägelibrätt n., auch Blüemebrätt, seltener Meijebrätt geheißen. 
<8 Tiuwti n., vgl. S. 69, Anm. 37. 
49 Löiiba f. 
so Desser m. Frz. dessert. 
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Konfitüre ersetzte. Kinder, die sich mit Apfelmus das Gesicht ver
schmierten, hieß man nicht verschmutzt, sondern gmusleti (Verb 
musle)s 1• Allmählich wurden vereinzelt auch Birnen gekauft. Aus ihnen 
machte man ebenfalls Schnitz, aber sie hießen nicht wie heute Biire
schnitz, sondern Grotschetesz. 

Auch Kirschen wurden früher auf der DerrisJ gedörrt, andere wur
den zum Schnapsbrennen verwendet mi heet schi iikschlaage. 

Aus den Bohnen bereitete man Kaffee. Bohnen verwendete man 
auch für das Mühlespiel Zaaße Inf.s4, heute miilene Inf. genannt. 
Die gedörrten Früchte des Maulbeerbaumes legte die Hausfrau 
den Dreschern als Vieruhressen Zaabet vor. Pilze sammelten unsere 
Eltern in ihrer Jugend noch nicht, denn man hielt alle für giftig. 

Bäume aber hat man gelaubtglöübet. Man schnitt die Zweige mit der 
Hippe ab, band sie zu Bündelnss, legte diese unter den offenen Stadel 
zum Dörren und dann auf den Heustock. So wurde damals das grüne 
und das dürre Laub zur Fütterung des Kleinviehes verwendet. Auch 
die Baumflechte56 wurde im Frühjahr häufig als Nahrung für die 
Ziegen gesammelt. 

Aus dem Harz der Kirschbäume gewann man Leim Liim, darum 
nennen es die alten Leute heute noch Liimbääch, die jüngern jedoch 
Bääch. Geschätzt war das Harz der Lärchenbäume, das die Kinder mit 
Herzenslust gekaut haben undSchi111bäächs1 nannten.Heute ergötzt man 
sich lieber an Kaugummi. 

Mehr als heute zierten früher an Fronleichnam tsents Heergentschtaag, 
heute häufiger Fronliichnaam, Girlanden die Prozessionswege. Sie 
wurden aus Tannzweigens 8 gefertigt und mit Feldblumen durch
flochten. Heute begnügt man sich mit ein paar Girlanden in der Kirche 
und bei den einzelnen Altären. Keine Birkenbäume stehen mehr am 
Wegesrand, wenn das Sanctissimum durch das Dorf getragen wird. 
Keine Enziane Guggeras9, von den Jungen heute auch Eenziaane ge
nannt, und Anemonen60 werden mehr auf den Prozessionsweg ge
streut. Mehr Moos 61 schmückt dafür heute die Weihnachtskrippe. 

51 Vgl. Id. IV 495f. 52 Vgl. Id. II 830. 
53 Dieses Wort existiert zwar als kleiner Flurname, ist aber bei der jüngern Generation 

kaum mehr gebräuchlich (Choorederri). 
54 Vgl. ahd. zabal; mhd. zabel; aus lat. tabula = Würfelspiel, Spielbrett. 
55 Fääsche f., vgl. S. 133, Anm. 135. 56 Gragg n., vgl. S. 133, Anm. 134. 
57 Zum Verbum schiwwe Id. III 581. 58 Bromm n., vgl. S. 181, Anm. 6. 
59 Vielleicht zu ahd. cucula; lat. vulg. cucculus; frz. co11eou Vgl. Dauzat (oben S. 30, 

Anm. 108) 185. 
60 Welf m., heute vielfach Anemoone f. genannt. 
61 Miesch n., vgl. S. 139, Anm. 168 . 
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Ein Blumenstrauß ziert beinahe jeden Stubentisch. Früher schmückte 
höchstens da und dort Hauswurz Geißraafe62 (von den ältesten Leuten 
noch Gaaggeni genannt) die Stube, weil diese Pflanze wenig Pflege 
beanspruchte und lange Zeit aus den in sich aufgenommenen Nah
rungsvorräten leben konnte. 

Mehr Blumen stehen heute im Totenzimmer und auf den Gräbern. 
Nicht umsonst äußern sich ältere Leute diesbezüglich etwas abschätzig: 
«Die Jungen glauben heute ihre Toten mit Blumen zu erlösen, anstatt 
mit Gebet.» 

An St.Nikolaus und an Weihnachten spielten Pflanzen früher keine 
unbedeutende Rolle. Man schenkte den Kindern Apfelschnitze, ge
dörrte Birnen und Kirschen. Heute wäre mit einer solchen Bescherung 
auch das ärmste Kind nicht mehr zufrieden. Kein junger Bellwalder 
könnte sich noch vorstellen, beim Mühlespiel63 Epfuschnitz als Preis 
auszusetzen. 

Aus Holz geschnitzte Geschenke z.B. Kühe, steigern heute nicht 
mehr die Weihnachtsfreude des kleinen anspruchsvollen Sepp. Aus 
den Stengeln der Bärenklaue Bääreplampe, heute auch Bääretatze ge
nannt, verfertigen die Buben nicht mehr so häufig wie früher Pfeifen, 
denn gekaufte Flöten klingen besser. Die Halsketten der Mädchen aus 
Löwenzahnstengeln64 werden immer seltener, und selten werden von 
den Schulkindern noch Margritenblüten6s gezupft, nach dem «soll ich 
oder soll ich nicht», oder heirate, ledig bliibe, Chloster ga66, den Samen 
in die Luft gesät und mit dem Handrücken aufgefangen: soviele 
Tschirrleni darauf bleiben, soviele Kinder bekommt man. 

Seit mehreren Jahren kommen die Heidelbeeren, sofern sie gut ge
deihen, in den Handel und bilden zusätzliche Einkommen für die 
meisten Familien. Das gilt auch vom Kräutersammeln chritere Inf., 
das vor einem Jahrzehnt viel aktueller war als heute, denn nieder
getretenes Gras67 sieht man auch auf der Alp nicht gern68• Heidel
beeren wurden schon früher gesammelt. Sie wurden zu Mus verwen
det oder gedörrt. Heute pflückt man sie nicht mehr von Hand Ja 
Hand, sondern mit einem mechanischen Hilfsmittel, das die ältern 
Leute Räjfa69, die jüngern aber vielfach Strääl nennen. 

62 Vgl. Id. VI 634. 63 Zaaße n., vgl. S. 185, Anm. 54. 
64 Schwiimeije f., unter der jüngsten Generation häufiger Lööwezaan m. geheißen. 
65 Hanscheni n., unter den Jungen in der Regel Margeriite f. genannt. 
66 Vgl. auch Bielander (oben S. 181) 97. 
67 Leischete f., vermutlich zur germ. Wurzel *lais- = gehen; ahd. -leisa = Spur. 
68 Die Kräuter wurden vielfach auf den besten Alpwiesen uJ de Matte gewonnen. 
60 Vgl. mhd. raffen = rupfen. 
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b) Verwendung der Pflanzen in der Volksmedizin 

Viel älter als die heutige chemische Medizin ist die Kräuterkunde. 
Der Zweck der Pflanzen, Bäume und ihrer Früchte ist schon im ersten 
Kapitel der Genesis festgelegt: « Siehe, ich gebe euch alle samen
tragenden Pflanzen auf der ganzen Erde und alle Bäume, die samen
enthaltende Früchte bringen: euch sollen sie zur Nahrung dienen!» 1o 

So wußten die Leute auch im entlegensten Bergdörflein, früher besser 
denn heute, daß der Schöpfer Gott nicht bloß den Tieren einen In
stinkt gegeben, der sie bei Krankheiten zu bestimmten Pflanzen hin
treibt, daß sich beispielsweise verwundete Gemsen im Alpenwegerich 
wälzen 71, sondern daß er auch den Menschen Heilkräuter gegeben hat. 
All diese Gottesgaben haben früher redlich mitgeholfen, einem kran
ken Menschen wieder auf die Beine zu helfen. 

Mit Roggenbrot, mit reiner Kuh- und Ziegenmilch, mit Käse, 
Butter und mit Eiern zogen unsere Großeltern ihre Kinder zu brauch
baren und gesunden Menschen auf, nicht aber mit Weggli, Schokolade, 
Kaffee und Wein. Mit der Reinlichkeit nahmen sie es zwar nicht so 
genau wie heute. Auch poröse Kleider waren ihnen unbekannt. Aber 
trotz ihrer primitiven Wohnverhältnisse und obwohl sie bei der Er
nährung keineswegs nach Vitamineinheiten gerechnet hatten, galten 
gerade die Bellwalder von je her als ein zähes und kerngesundes Völk
lein. Leider war aber auch dort die Inzucht bis zur Zeit des Zweiten 
Weltkrieges ziemlich verbreitet. Selten wurde von auswärts her ge
heiratet. Ehen unter Verwandten ließen sich nicht immer vermeiden. 
Nicht umsonst gab es damals auch in Bellwald immer wieder Tuber
kuloseerkrankungen Üßzeeregi, heute Tuuberkchulosi genannt, die alle 
mit tödlichem Ausgang endeten. Auch Typhusfälle Tijfus waren keine 
Seltenheit. Dies war nicht zuletzt auf die unhygienische Wasserversor
gung zurückzuführen. Nur in Ausnahmefällen suchten unsere Groß
eltern den Arzt auf. Meistens warteten die Leute zu lange. Man wollte 
eben nicht wegen jeder Kleinigkeit7 2 als krank gelten. Von Zahnpflege 
wußten unsere Eltern in ihrer Jugend noch soviel wie nichts. Die 
Geburt fand ausnahmslos daheim unter Assistenz einer mehr oder 
weniger gelernten Hebamme73 statt. Erst vor fünfzehn Jahren fand 
die erste Geburt einer Bellwalderin im Kreisspital von Brig statt. Heute 
finden nicht bloß die Geburten meist im Spital statt, sondern schon 

7° Genesis I 29-30. 

71 em Aupewäägerech treelent; treele inf., vgl. S. 146, Anm. 220. 

72 Bagatälli f., vgl. frz. bagatelle. 
73 Hebanna. 
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während der Schwangerschaft wird immer wieder der Arzt konsultiert. 
Heute gehen die werdenden Mütter auch nicht mehr bis zum Tage der 
Niederkunft schwersten Arbeiten nach. 

Daß sich aber die Bellwalder früher nur in Ausnahmefällen an den 
Arzt wandten, ist gar nicht verwunderlich. Bis 1907 gab es nämlich 
im ganzen Bezirk Goms nur einen einzigen Arzt, der in Münster 
wohnte. Ihn zu erreichen war keine Kleinigkeit. Bellwald besitzt erst 
seit 1924 ein Telephon, das mein Großvater, Alois Schmid, auf den Rat 
des damaligen Ortspfarrers Imhof hin installieren ließ. Vorher befand 
sich das nächste Telephon in Fiesch, was einer Wegstrecke von einer 
guten halben Stunde entsprach. So konnten die Bellwalder den Arzt 
erst von Fiesch aus sprechen, und bis er mit dem Fuhrwerk (sofern die 
Straße überhaupt befahrbar war) Niederwald erreicht hatte, verstri
chen mindestens zwei Stunden. Von Niederwald aus mußte er noch 
eine gute halbe Stunde bis Bellwald zu Fuß wandern. Oft mußte der 
Arzt beim Eintreffen ein unheilbares Übel diagnostizieren, weil es 
eben zu spät war. Wohl hat damals manchem die gute Kräuterkunde 
der Leute das Leben gerettet. Immerhin atmeten auch die Bellwalder 
erleichtert auf, als Dr. Bohnet 1907 seine medizinische Praxis in 
Fiesch eröffnete. Schon um die Jahrhundertwende betätigten sich im 
Goms auch einige Quacksalber, so Bodenmann in Lax und Speckli 

' in Fiesch. Aber an sie wandte man sich nur, wenn der Arzt überhaupt 
nicht erreichbar war. Auch haben die ältesten Bellwalder, Pfarrer Bur
gener (einen geborenen Saaser, der 1875-1893 als Leutpriester tätig 
war), noch in dankbarer Erinnerung, weil er den Leuten selbst in leib
lichen Leiden viel geholfen und ihnen vor allem guten Rat für Heil
mittel erteilt hatte. 

Seit dem Bau der Luftseilbahn (LFB) ist auch der Arzt schnell zur 
Stelle, und die Überlieferung eines Kranken in das Spital von Brig 
geht heute relativ rasch vor sich. 

Die Folge davon ist, daß in Bellwald die Pflanzen bei weitem nicht 
mehr die gleiche Bedeutung in der Volksmedizin einnehmen wie 
früher. Damals gab es noch gegen jedes Leiden ein Kräutlein. 

B. Heilmittel und Heilmethoden früher und heute 

Es muß hier vorausgeschickt werden, daß leider durch das Auf
kommen der Kräuterbücher nicht mehr genau festzustellen ist, was 
schon als Heilmittel und Heilmethode in der Gemeinde bekannt war 
und was erst hereingetragen wurde. 
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Hatte man sich erkältet, trank man Holundertee Holuundertee, früher 
Hoouertee genannt, Lindenblüten74 werden in Bellwald erst in neuerer 
Zeit verwendet. Wollte die Erkältung nicht vergehen, so mußte 
man gnepfe7 s, später stüüfe76 geheißen, d. h. man füllte einen Eimer mit 
heißem Wasser, gab Heublumen hinein, legte ein Handtuch über den 
Kopf, hielt ihn über den emporsteigenden Dampf und atmete tief ein. 
Wallte die Krankheit immer noch nicht heilen, hackte manZwiebeln77, 

legte sie in einen wollenen Lappen und band diesen um den Hals. 
Gegen hartnäckigen Schnupfen78 half Tee von Isländischem Moos 79, 

das man zuerst in der Milch kochte. Später trank man, um die Krank
heit rasch los zu werden, auch Alpenrosentee Auperoosetee, früher 
Iippetee80 genannt. 

Magenverstimmungen vertrieb man durch Wermut81 und Kamillen
tee, häufig auch durch Baldriantee. Allmählich verwendete man auch 
Wasserminzentee82. Man griff noch nicht zu Alukol- und Gastradun
tabletten. 

Bei Erkältungen löste die gefüllte Brust Tannenspitzentee Bromm
tee83. 

Verstopfung heilten schwarze Kirschen84, frisch oder gedörrt und 
gekocht. Nicht selten trank man dagegen Magenlab85 oder Milch
essig86. Neben ungekochter Milch wirkte auch ausgezeichnet Rizinus
öl, von dem es hieß: 

Dü bischt es Öl, nach dem man m'1ß, 
und wenn man nach dem Öl nicht m'1ß, 
so wärst dü auch kein Rizinusiil. 

Heute sucht man der Verstopfung abzuhelfen, indem man gedörrte 
Feigens1 ißt. 

Bei Geschwülsten machte man Zwiebelauflagen88. Zwiebeln ver
wendete man auch bei Entzündungen. Gegen Durchfall Gschgüüser89 

oder Gschgääderer9°, heute Durchlöüjf oder Durchfau genannt, halfen ge-

74 Linnebliescht f. 
76 Vgl. Id. X 1463. 
78 Niiffa f. Jud, Vox Rom. 8 (1947) 60. 
So Vgl. S. 122, Anm. 56. 
82 Schiemänta f., vgl. menta f. Id. IV 344. 
84 Vgl. S. 182, Anm. 16. 
86 Trääich n., vgl. S. 1 5 5, Anm. 276. 
88 mi het Ziibele üfgleit. 

1s Vgl. Id. II 672. 
11 Vgl. S. 128, Anm. 89. 
79 Blattria f. 
81 Wärmieta f. 
83 Vgl.S.181,Anm.6. 
85 Chaasleb n., vgl. Frehner 51, Anm. 1. 
87 Zukerfiige f. 

89 Zum Verbumgschgüüse, vgl. S. 128, Anm. 96. 
90 Vgl. S. 128, Anm. 97. 
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kochte Milch 91 oder gedörrte Heidelbeeren. Später aß man rohen 
Reis, denn Quanicil-, Purrennid- und Emodella-Tabletten kannte man 
noch nicht. Die Magenstörungen, die dem Durchfall meistens voraus
gehen, hieß man nicht Büüchwee wie heute, sondern Määsch/e9 2 • Als 
Desinfektionsmittel und Schutz vor Ansteckung aßen unsere Eltern 
viel Knoblauch. Schi heint äs Zeewji Chnofloch em Müül triibe9 3• 

Bei Infektionen setzten sich die alten Leute in Heublumensud oder 
badeten darin das erkrankte Glied. Häufiger aber verwendeten sie 
den Sud von Malve94. 

Warzen tilgten sie mit Eschenmilch oder mit Rauhreif9s. 
Verrenkte und verstauchte Glieder massierte man mit Arnika

schnaps96. 
Zum Austreiben von Eiter legte man noch Spiis, d.h. zerkautes 

Roggenbrot und Käse oder auch Speck auf, oder man badete das 
kranke Glied in der gekochten Flüssigkeit97 von Malve. 

Wöchnerinnen98 reichte man eine Suppe aus geröstetem Roggen
brot. 

Magendrücken vertrieben unsere Eltern in ihrer Jugendzeit mit einer 
Gerstensuppe oder mit einer heißen Milch. 

Leute, die an Krämpfen und Gliedersucht Gichf99, heute Gliider
sucht oder Röümatismtts, litten, schliefen auf einem Sack voll gedörrtem 
Farnkraut100 (das zugleich auch Flöhe und Wanzen vertrieb). Nicht 
selten trank man auch Tee aus Blättern und Wurzeln von Brenn
nesseln oder man trank eine Tasse voll Tee vor jeder Mahlzeit. Diesen 
bereitete man aus Hagebutten101 oder WacholderbeerenI0 2 • 

Farnkraut in den Schuhen vertrieb die Müdigkeit und gab warme 
Füße. Hexenschuß und Ischias suchte man durch Auflegen grüner 
Farnblätter grieni Paare beizukommen. Man versuchte diesen Übeln 
auch vorzubeugen, indem man Blei- und Kupferkugeln Blii- und 
ChuupfermaarflaI0 3 in der Hosentasche herumtrug. Erst in den letzten 
Jahren wird mit Bienenwachssalbe massiert. 

91 erwelti Miuch, vgl. S. 155, Anm. 2.74. 
92 Id. IV 503; vgl. dazu auch Stalder II 199. 
93 Zeewji n., Dirn. zu Zeewe m. = nhd. Zehe. 
94 Schääsjichrüt n. 
95 Niff n., vgl. Jud, Vox Rom. 8 (1947) 60. 
96 Arnikaschnaps, früher Schneebärger genannt. 
97 Dinni f. 98 Schimbetterne und Schintbetterne. 
99 Id. II 113, 2. 100 Paare f. 
101 Häufle f., vgl. S. 183, Anm. 22.. 
102 Räkhoouterbeereni n., vgl. S. 183, Anm. 2.9. 
io3 maarße inf., vgl. Id. IV 399· 
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Gegen Blutandrang verwendete man Schafgarbe- und Katzen
schwanztee. Gegen Halsweh wirkte ein wollener Strumpf, der um 
den Hals gebunden wurde, oder man trank Alpenveilchentee104. Die 
Lungenschwindsucht Stich10 s oder Üszeereg, heute Tuuberkchuloosi, 
forderte früher viele Opfer. Wohl griff man zu vielen Heilmitteln, 
aber man maß vor allem der Lüftung von Wohn- und Schlafzimmern 
zu wenig Wert bei. Das hohe Fieber, das dabei auftrat, suchte man 
durch gekochte Asche und Mais106 im leinenen Salzsäcklein zu dämp
fen. Man wechselte ab mit Berberitz-101 und Holunderteern8. Die älte
sten Leute kochten auch Kirschensteine109 und tranken diese Flüssig
keit"0. Auch legten sie Essigwickelm um die Füße und um den 
ganzen Körper. Man ging mit diesen Kranken an die Sonne, was 
heute als verkehrt angesehen wird. 

Weil die Lungenschwindsucht früher meist erst im fortgeschrittenen 
Stadium erkannt wurde und sich vorerst nur gewisse Körperschwäche 
Laaßi" 2 , heute Miedigkeit, zeigte, wurde die Krankheit von den heute 
noch lebenden ältesten Leuten der ferboorge Stich genannt. Wurden 
Lunge und Herz angegriffen, so sprach man von Doppelstich. Beim 
Doppelstich dauerte nach Auffassung der alten Leute die Krise Kriisa, 
früher Riija" 3, elf Tage lang. Zu fürchten waren vor allem der siebte, 
neunte und elfte Tag. An einem dieser Tage sollte das Fieber nach
lassen114. Sank das Fieber auch am elften Tage nicht, so mußte man 
kurz darauf mit dem Tode rechnen, denn einen weitern Kehrtag kannte 
man nicht. Das Wort Grippe war bis 1918 unbekannt. Erst als diese 
Krankheit im erwähnten Jahre auch in Bellwald mehrere Todesopfer 
forderte, wurde sie nicht mehr wie bis dahin Infalänza11 s, sondern 
Grippa genannt. Letzteren Begriff verbreitete der Arzt, Dr. Bohnet aus 
Fiesch. Knoblauch kauen galt als bestes Mittel gegen Grippe. 

Die Gelbsucht bekämpfte man durch Diät116. Es durften vor allem 
keine gesalzenen Speisen konsumiert werden. Die Krankheit erkannte 
man an der Gelbfärbung der Augen11 7. Wer von der Wassersucht be-

105 Vgl. Id. X 1292. 104 Fiilattetee n., vgl. Id. I 633. 
106 Pulänta f., vgl. S. 95, Anm. 87. 
ios Hoouertee n. 

101 Schwiiderbeeritee, vgl. S. 183, Anm. 23. 
100 Chriesebuscheni n. 

11° Chriesedinni f. 
111 Essegwiktt m. (PI. Essegwikla, heute Essegwikel Sg. und Pl.). 
112 Vgl. Adj. laaß Id. III 1388. 
113 Id. VI 796. 
11 4 der Chranke het seife der Scheer tiie. 
11 5 Vgl. ital. inf/uenza = Grippe, Fieberkrankheit. 
116 ägg,stra Choscht, heute Diät genannt. 
117 ds Wissa Ja ne Oiige ischt gäuws cho. 
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fallen war, durfte nicht mehr fettige Speisen genießen. Auch trank 
man Wermut- und Hagebuttentee. Bei Blinddarmentzündung ver
wendete man den Sud von Malve oder Mais. Weil man als Ursache 
dieser damals noch sehr gefährlichen Krankheit Verstopfung ansah, 
verwendete man auch die damals gegen Verstopfung üblichen Heil
mittel, wie Magenlab, Milchessig und vor allem Tee von schwarzen 
Kirschen. Bei zu hohem Blutdruck und bei Schlangenbissen wurde 
nicht selten der Aderlaß angewendet, wofür der Quaksalber Speckli 
aus Fiesch als Spezialist galt. 

War jemand unwohl und hatte Brechreiz, konnte aber doch nicht er
brechen choottze oder zruggää Inf. (zurückgeben), heute meist erbräche, 
so steckte man den Daumen in den Gaumen oder trank ein wenig Salz
wasser. Heute streut man etwas Salz ä Priisa Saauz in eine Tasse Kaffee, 
was vor allem auch als Heilmittel für Betrunkene angewandt wurde. 

Den Keuchhusten dr blaau Hüeschte, später der Goggulüüschhiieschte11 8 

oder auch nur Kookulüüsch geheißen und heute im allgemeinen Köüch
hüeschte, vertrieb man mit Wermuttee und Wegerich. Bei Masern 
Reetja11 9, heute Maasere genannt, unternahm manKaltwasser-Waschun
gen120 und verabfolgte kalte Wickel. 

Bei Nasenbluten goß man ein wenig kaltes Wasser über die Stirne 
oder auf den Nacken und legte sich eine Weile waagrecht auf den 
Boden. War man zu Hause, so atmete man ein Gemisch von Wasser 
und Essig ein. Bei Nasenbluten wie auch bei Schnittwunden suchte 
man den Leidenden plötzlich zu erschrecken pligge Inf. 121, später er
chlipfe122, was sich in der Regel als erfolgreich und blutstillend erwies. 

Bleichsüchtigen und blutarmen Menschen reichte man neben Brenn
nesseltee möglichst fette Speisen: wie Fleisch, Eier und später auch 
Honig. So erhielt das Gesicht Gsicht, früher Zäära12 3 und noch häufi

. ger Fatscha124 genannt, bald wieder rote Farbe. 
Zur Blutreinigung trank man Tee von gutem Heinrich125, Brenn

nesseln, Tannenspitzen126 und Wegerich. Von Abszessen127, Flech-

11 8 Vgl. frz. coqueluche; lat. cucullus. 
119 Vgl. ahd. roti, rote; mhd. roete = Röte; ahd. rotjan, roten; mhd. roeten = rot machen. 
120 chaauti Bääder. 
121 Vgl. S. 90, Anm. 63 . 
122 Vgl. dazu das Substantivum Chlupf m. Id. III 682. 
12 3 Vgl. ital. cera. 
124 Vgl. ital. faccia. 
12 5 H eimena f., vgl. S. 184, Anm. 44. 
126 Bromm n., vgl. S. 181, Anm. 6. 
121 E ißa m. ld. I 5 30. 

192 

ten128 und Ausschlag P. 
noch häufiger C,iß·· ' 
schont. Man suchte 
Schweinefett131 oder R 
Zellerbalsam oder bes 
sunden Haut. 

Bei Magenbesch--e= 
immer von Überfütte~ 
lange aufbewahrten ·~· 
rührten, legte man si 
Tasse voll lauwarme 

alles nicht half, n ' 
Schnaaps. Normale 
Wermut1Js. 

Seitenstechen 1 36 

Mais. Hatte man solche 
blößte man die schmerz, 
durch man dem (l>el ;.,, 

Bei Kopfschmerzen te-~ 

man Tee von Brenness 
rich oder Kamillen. ~ • 

Geistesgestörten. ~ icb 
barmherzig in ein absc: 
versorgte man diese Cn"' . 
weise kennt Bellwa.: · 
mehr so krasse Fälle. 

128 Tschiepe m. 
1 2 9 Vgl. Schatz, \'\Th. der 
i 3o Id. IV 924. 
131 Schmäär n. Id. IX 9-;6. 
1 3 2 Uuberfrässe n. 
13 3 Ahd. storchanen, stor:lx= 
134 Inf. sipfte, vgl. Id. \11 t .: j' 
13 5 Wärmieta f . 
136 Miuwzistächer m. oder .Si 
137 Frz. glace. 
138 wesch heint d Riije t~h.i, 



ten128 und Ausschlag Präätsch129 oder Biibeni13°, heute Buubeni oder 
noch häufiger Üüßsch/aag genannt, blieb früher fast niemand ver
schont. Man suchte dieses Übel zu vertreiben durch Auflegen von 
Schweinefett1 3 1 oder Ruß. Heute betupft man die kranken Stellen mit 
Zellerbalsam oder bestreicht sie mit Zinksalbe zum Schutz der ge
sunden Haut. 

Bei Magenbeschwerden, die nach Auffassung der alten Leute fast 
immer von Überfütterung1 J 2 oder vom Genuß von zu fetten und zu 
lange aufbewahrten gschtorchneti133, später gschtantni Speisen her
rührten, legte man sich eine Weile auf den Bauch' und trank eine 
Tasse voll lauwarmen Baldriantees. In diesem Zustand trank man 
aber den Tee nur schluckweise mi heet der Tee gsipflefI34. Erst wenn das 
alles nicht half, nahm man ä Guuri Ggiggs, heute ä Supf oder ä Sch/uk 
Schnaaps. Normalerweise trinkt man heute vor allem Kamillentee oder 
Wermut13s. 

Seitenstechen1 J6 beseitigte man durch Auflegen von Malve oder 
Mais. Hatte man solche Heilmittel nicht gerade zur Hand, so ent
blößte man die schmerzende Stelle, um frische Luft zuzuführen, wo
durch man dem Übel in der Regel ziemlich schnell abhelfen konnte. 

Bei Kopfschmerzen legte man Essigwickel um die Füße. Auch trank 
man Tee von Brennesseln, Benediktuskraut, Wacholderbeeren, Wege
rich oder Kamillen. Nach Auffassung der jüngsten Generation ist 
heute das beste Mittel gegen Kopfschmerzen G/asse1 37. Doch greift 
man bei Kopfschmerzen auch rasch zu Aspirin oder Cafegot-Tablet
ten. 

Barbarisch verfuhr man zur Jugendzeit unserer Eltern oft mit 
Geistesgestörten. Nicht selten wurden sie während des Anfalls1 J8 un
barmherzig in ein abschließbares Gemach eingesperrt. Erst allmählich 
versorgte man diese Unglückseligen in einer Irrenanstalt. Glücklicher- 1 

weise kennt Bellwald keine Geisteskranken mehr, wenigstens nicht 
mehr so krasse Fälle, wie sie früher als Folge der Inzucht vorkamen. 

128 Tschiepe m. 
12• Vgl. Schatz, Wb. der Tiroler Maa. I rn4. 
i3o Id, IV 924. 
131 Schmäär n, Id, IX 976. 
1 3 2 Uuberfrässe n. 
13 3 Ahd. storchanen, storchenen = starr und hart werden. 
134 Inf. sipfte, vgl. Id. VII 1258. 

135 Wärmieta f. 
i36 Miuwzistächer m. oder Siitestächer m. 
137 Frz.glace. 
138 wesch heint d Riije tschä, heute : wes eh sint drüß gsi. 
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Auch die Epilepsie1 39 war in Bellwald mehr verbreitet als heute. 
Man versuchte diese Leute in ihrem Zustand wieder zum Bewußtsein 
zu bringen, indem man sie beim Namen nannte1 4o oder ihnen langsam 
kaltes Wasser über den Kopf goß. Heute reicht man ihnen Baldriantee. 

Die Muttermale Müetermaaleni, später Müetermaatt genannt (Sg. und 
Pl.), sind nach Auffassung der ältern Leute ein Zeichen dafür, daß der 
Mutter kurz vor der Niederkunft ein ersehnter Wunsch nicht in Er
füllung ging oder daß sie nachträglich in der Schwangerschaft heftig 
erschreckt pliggt wurde. Die jüngere Generation wußte mir aber zu 
berichten, daß die Muttermale von schweren Geburten herrühren und 
daß sie heute vielfach operativ entfernt werden, damit sie nicht even
tuell zu Krebs ausarten können. Hühneraugen141, deren Entstehung 
früher vor allem auf unpassendes Schuhwerk zurückzuführen war, 
sind heute eher unter den Mädchen verbreitet. Daran sind nicht zuletzt 
die eitlen Luxusschuhe schuld. Früher schnitt man sie von Zeit zu Zeit 
mit dem Taschenmesser ab, heute werden heiße Fußbäder genommen 
oder man legt Zitronenscheibchen142 drauf. 

Frostbeulen heilte man früher mit Petroleumwickeln143 oder man 
bestrich sie mit dem Saft von zerquetschten Zwiebeln. 

Lauwarme Milch war gut gegen Augenentzündung. Um einen 
Fremdkörper aus dem Auge zu entfernen, legte man das obere Augen
lid unter das untere und so verfing sich der Fremdkörper in den 
Augenbrauen. Heute legt man auch Eiweiß auf das Auge. 

Das Schielen Ubersee, heute Schiile genannt, soll nach Auffassung 
der ältern Leute die Folge einer unrichtigen Lage des Bebe in der 
Wiege Waaga, heute Wiega genannt, sein. Man suchte dem Übel früher 
abzuhelfen, indem man dem Kleinen das gesunde Auge verband. 
Heute badet man das Auge mit Augentrosttee und verschafft dem 
Kinde möglichst bald eine Brille, damit es weniger auffällt. 

Das Wundsein Seeri144, heute Empraanti, neben Entpraanti, heilte 
Wegerich, der zerstoßen aufgelegt wurde. Später badete man mit 
Enzianschnapsi4s. 

Gegen Haarausfall wurde früher weniger angekämpft als heute. 
Männer und Frauen trugen stets eine Kopfbedeckung, die Männer 

139 Züestand m., ds Faue, heute auch d Epilepsi. 
14° mi het schi pliggt. Vgl. dazu S. 90, Anm. 63. 
14 1 A gerschteöüge n ., E lsteraugen, doch das Wort Agerschta f. zur Bezeichnung für Elster 

wird nur noch von den ältesten Leuten gebraucht. 
14 2 Zitroonebleitjeni n. 143 Gaaswikla m. 144 Vgl. Id. VII 1263. 
145 Heute in der Regel E nziaschnaps genannt, früher aber fiinzenerggiggs m. (Gentiana 

lutea) . 
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einen Hut oder ein Mütze, die Frauen ein Kopftuch. Mit Birkensaft1 46 

massierte man schon zur Jugendzeit unserer Eltern den Haarboden. 
Heute geht aber trotz der Rezepte für trockenen Haarboden und 
trotz der unzähligen Haarmittelehen, welche die Bellwalder Jugend 
anwendet, die schöne natürliche Haarfülle genauso verloren wie früher. 

Bei einem Umlauf wurde das kranke Glied in Kamillentee oder in 
Salz- und Essigwasser, später häufiger in essigsaurer Tonerde gebadet. 

Den Fußschweiß vertrieb man mit Wechselfußbädern Wäggsubeeder. 
Auch Fußbäder mit abgekochter Eichenrinde galten als erfolgreich. 
Formalin verwendet man erst in neuerer Zeit. Letzteres Mittel verur
sachte aber oft heftige Ausschläge im Gesicht mi heet ä knuub/eta147 

Grint ferchoo. 
Blasen14 8 heilte man noch mit Bohnenmehl, Lilienöl149 oder mit 

J ohannesöl, Unguentolan kannte man noch nicht. 
Knochenfraß1 so wurde durch den Genuß kalkhaltiger Speisen ge

heilt. 
Bei Ohrenkrankheiten legte man Eis auf oder badete mit Kamillen

tee. Später träufelte man auch ein paar Tropfen Arnikatinktur in das 
kranke Ohr und füllte die Öffnung mit Watte, um die Luft abzuhalten. 
Heute bestellt man sich Ohrentropfen beim Arzt. 

Drüsenkrankheiten Drüüsechrankheite, früher Stroffuchrankheite151 , 

suchte man abzuhelfen, indem man mit Salzwasser oder noch häufiger 
mit Kamillentee badete, denn Kamillentee galt den ältern Leuten als 
Universalheilmittel. 

Gegen den Kropf war man früher machtlos. Meistens war er bei 
Frauen anzutreffen, und zwar nicht ohne Grund; denn nach der An
sicht älterer Leute war er die Folge häufigen Weinens152• Laubflecken 
Lööbfläkchna, heute Lööbfläkche (Sg. und Pl.), vertrieb man mit Tau 
und Rauhreif1 sJ. 

Zahnprothesen1S4 kannte man in Bellwald bis vor wenigen Jahren 
kaum. In der Regel hatte man gesunde Zähne, aber nicht darum, weil 
man sie fleißig gereinigt und den Mund nach dem Essen gespült hatte, 

14 6 Bircheblüet n. 
147 Vgl. Chnuubu m. Id. III 717. Zur Etym. vgl. Zinsli 328 . 
148 Blaatere f. Id. V 203. 
149 Liije f., filie f. und Gi(je f. sind nebeneinander gebräuchlich. Vgl. dazu Id. I 179. 
150 Chnocheweischi f. 
151 Vgl. Diez, Etym. Wb. der Roman. Spr. 1 3, 403. 
15 2 briuwe inf., vgl. Id. V 588. 
153 Niff n., vgl. S. 190, Anm. 95. 
154 falschi Zent oder falschi Biß. 
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denn an die Reinigung der Zähne dachte man höchstens in dem Augen
blick, da Zahnschmerzen auftraten. Gesunde Zähne hatte man darum, 
weil die alten Leute in ihrer Kindheit noch nicht mit Weggli, Schoko
lade und Pudding gefüttert wurden, sondern hartes Roggenbrot 
aßen. Heute ist man im allgemeinen auch in Bellwald der irrigen Auf
fassung, man müsse den kleinen Kindern möglichst weiche Speisen 
verabfolgen, um ja ihre Zähne zu schonen. So glauben viele zimper
liche Mütter durch feine Nahrung den Kleinen einen Dienst zu er
weisen. In Wirklichkeit wird auf diese Weise nur dem Zahnarzt die 
Kasse gefüllt. Für die jungen Damen ist es heute sehr wichtig, salon
fähig zu scheinen. So kommt es z.B. vor, daß junge Bellwalderinnen 
ihr Gebiß immer in den Mund stecken, außer bei Mahlzeiten. Die 
Zahnschmerzen, die früher viel seltener waren, behoben die ältern 
Leute noch mit Rauchen, mit Schnaps, oder man spülte den Mund 
mit kaltem Wasser. Allzu schmerzende Zähne entfernten sie meistens 
selber mit der Aufweitzange Schwiizanga, so genannt, weil sie oft dazu 
benutzt wurde, den Schweinen Ringe durch die Nase zu ziehen fer schi 
ds ringe Inf. 

Um den Kindern das Zahnen zu erleichtern, gab man ihnen mög
lichst hartes Roggenbrot in den Mund, an dem sie kauen1 ss konnten, 
heute verwendet man dafür sogenannte Zahnkettchen. 

Gegen das Bettnässen pflegte man tagsüber mehrmals ein wenig Tee 
von J ohanneskraut oder Schafgarbe zu trinken, am Abend aber nichts 
Flüssiges mehr zu sich zu nehmen mi heet niggs me L üüters gnuu. In der 
Nacht aber deckte man sich möglichst warm zu mi heet schee uubergnuu, 
heute mi dekt schi waare züe. 

Bei Insektenstichen bestand die erste Hilfe im Auflegen eines nassen 
Gegenstandes, wenn möglich legte man aber auch Zwiebeln oder mit 
Wasser angefeuchtetes Salz auf die gestochene Stelle. Den ältesten 
Gewährsleuten sind zwei Todesfälle infolge eines Insektenstiches be
kannt. Es waren Leute, die von einer Wespe1 s6 in den Hals gestochen 
wurden schi sint toorneti choo. Beide erstickten kurz darauf infolge der 
innern Anschwellung des Halses. 

Bei Blutvergiftung wusch man die Wunde mit Heublumensud und 
machte Umschläge mit Essigwasser. 

Der Tee von Wacholderbeeren und Wermut behob Appetitlosigkeit. 
Gegen Asthma half Isländisches Moos. 

rss chätsche inf., vgl. dazu Id. III 578 . Daneben hört man auch chnätsche inf., vgl. Id. III 
769 . 

156 Wäschpi n. 
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Wollte man sich früher einen gesunden Teint bewahren, wusch man 
einfach das Gesicht mit kaltem Wasser oder frischem Regenwasser. 
Heute suchen die jungen Bellwalder und vor allem die Bellwalderin
nen alle möglichen und unmöglichen in Zeitschriften empfohlenen 

chönheitswasser, Salben und Pflästerchen anzuwenden, um einen 
reinen Teint zu erhalten. Nicht nur die Heilmittel und Heilmetho
den der ältern Leute scheinen den Jungen heute mehr als primitiv, auch 
die langen und oft sehr beschwerlichen Wallfahrten nach Maria Ein
siedeln und zu den Heiligtümern im Kanton Wallis, die unsere Eltern 
noch aus tiefem Glauben heraus zu Fuß unternommen haben, kommen 
ihnen beinahe lächerlich vor. Um die Kenntnis von Naturheilmitteln 
bemühen sich die Jungen nur selten, denn heute stehen genug Ärzte 
und Heilmittel zur Verfügung. Und doch schreibt der alte Weise Taver
nämontanus nach Pfarrer Johann Künzles Chrttt und Uchrut (Uznach 
1915) 72: «Obwohl die Gräser, grün oder dürr, von Gott dem All
mächtigen zum Futter des Viehs erschaffen sind, so hat er doch dane
ben in seiner unerschöpflichen Güte dem menschlichen Geschlecht 
solche auch zur Arznei wachsen lassen und verordnete dann einem 
jeden Kräutlein, so gering es immer sein mag, seinen Gebrauch in der 
Arznei. Daraus sollte der Mensch billig die göttliche Vorsehung 
erkennen und ihr Lob und Dank sagen.» 

Gerade auf dem Gebiete der Volksmedizin könnten uns die alten 
Leute Vorbild sein, nicht zuletzt in der Aufstellung ihrer Speise
karten, denn die heutige Vielerleiesserei und die unzähligen Kondi
toreiwaren sind eine der großen Krankheitsursachen der Gegenwart 
und drängen sich in jedes Bergdorf vor. So ist heute der junge 
Bellwalder auch nicht mehr zufrieden, wenn ihm am Abend nur eine 
Suppe und wäre sie noch so dick und nahrhaft, aufgetragen wird. 
Wie wohl nie zuvor trifft heute das Wort eines alten Dichters zu, der 
den Tod sagen läßt: der Koch liefere ihm mehr Leute als Krieg und 
Pest. 
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Kap. VII. Wetterregeln, Redensarten, Sprichwörter 

Es ist nicht zu bestreiten, daß die Wetterprophezeiungen und die alten 
Redensarten, so wie die Legenden und Sagen, diese lieblichen Kinder 
der Volkspoesie, heute in Bellwald immer seltener werden. Eine nicht 
unbedeutende Schuld daran trägt die veränderte Lebensweise. Heute 
versammeln sich die Nachbarn und Nachbarinnen nicht mehr an 
den langen Winterabenden, wie zur Zeit, da noch die stinkende 
Petroleumlampe am Lichtstängli über dem Familientische hing. Bei 
diesen Abendsitzen wußten sie alles zu beleben; hier lernten die Jungen 
von den Alten auch die unzähligen Wetterregeln kennen, die seit dem 
Aufkommen des Radios immer mehr im Schwinden begriffen sind. 
Wetterbeobachtungen, auf die unsere ältern Leute trotz der Radio
prognosen heute noch abstellen, sind folgende: 

Auf Grund der Verhaltensweisen der Tiere: 

frißt hiite Katza Graß, de is moore naß1. 
we schi Katza läket, de isch ds Wätter baaud gjläkets 2 • 

Wint bringt ds GraaggegschreiJ (Krähengeschrei). 
we nit nttmme der Haane, sondern ööi d Henna chräät, de schrääfs4 
(regnet es in Strömen). 
we d Schie uf der Weit liejiS, de lit Schnee e-ner Frieji 
(wenn die Kühe sogar auf der Weide muhen, dann gibt's in der 
folgenden Nacht Schnee). 
fleigent d Schwaube dem Boode naa, de plibt d Sunna oobena, 
jleigentsch hoo umenant, de heizt schi Liit und Land6• 

we d Fleige beeschi sind, chunt ds feit Wätter gschwinf7. 

1 Frißt heute die Katze Gras, dann regnet es sicher am folgenden Morgen. 
2 Wenn sich die Katze wäscht, dann ist bald regenreiches Wetter zu erwarten. 
3 Wind ist im Anzug, wenn die Krähen krächzen. Zum Wort Graagge m ., vgl. S. 114, 

Anm. 39. 
4 Wenn nicht nur der Hahn, sondern auch das Huhn kräht, regnet es bald in Strömen. 

Zu schrääts inf. schrääje, vgl. mhd. schrar/en. 
s Inf. litje Id. III 1243. 
6 Fliegen die Schwalben dem Boden entlang, dann bleibt die Sonne hinter den Wolken 

versteckt, fliegen sie jedoch hoch herum, dann heizt sie Leut' und Land. 
7 Wenn die Fliegen aufsäßig sind, dann gibt es schlechtes Wetter. Zu feit vgl. Id. III 

1080. 
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Als Wetterprophet galt früher auch der Kirchturmhahn: 

weder Haane gääge Schoorne lüegt, de isch ds Wätter güet8. 
we schi der Haane na Eggischhoore scheert, gits es Gwitter uunerheer/9. 
we schi der Haane gääge ds Wannehoore scheert, isch ds firchte, daß es gfreert10. 
weder Haane gääge d Schiebobma steil, isch ds Wätter baaud leit11 • 

Wetterbeobachtungen aus den Wolken: 

chttnt der Riichenerwoouche mit dem Weschtiwoouche zämme bis ds Mittag, 
gits es Donnerwätter bis em Fierischlag12. 
ds Morgeroot git dem hibsche Wätter der Toofl3. 
ds Aaberoot macht ds Wätter flot14. 

d Biisa am Aabet, d Heiteri ner Naacht, Rääge bis ds Mittag1s. 
weder heiter Wint e moorget geit, is bis em Aabet leit16. 
güet isch der heiter Wint, we ner eerscht em drii beginn/1 7• 

freit ds Wiishoore e Hüet, de isch ds Wätter güet18. 
Donner foorem Rääge, isch der Trecheni dschei grooßa Sääge19. 
Morgerääge und Wiibewee, gschpirpme em niini nimme mee 20. 

8 Wenn der Kirchturmhahn gegen Schoorne schaut, dann ist das Wetter gut. (Schoorne 
heißt eine Alp der Niederwalder und Steinhauser, die südöstlich von Bellwald gelegen ist.) 
Zur Etym. von Schoorne vgl. Zinsli 337. 

0 Wenn sich der Hahn gegen Eggishorn dreht, gibt es ein Unwetter (Eggishorn liegt 
westlich von Bellwald). 

10 Dreht sich der Hahn gegen Richtung Wannehorn (nordwestlich), ist mit Frost zu 
rechnen. 

11 Steht er Richtung Kuhbodmen (nördlich), ist bald regnerisches Wetter zu erwarten. 
Zu d Schiebobma f., vgl. Wipf II8 § 187. Zur Etym. vgl. Zinsli 313. 

12 Kommen die Wolken über Richenen (gemeint sind die Wolken über der nördlich 
gelegenen Richenenalp der Bellwalder) und die über Eggishorn (westlich von Bellwald) 
gegen Mittag zusammen, gibt es bis vier Uhr nachmittags ein Gewitter. 

13 Morgenrot gibt dem schönen Wetter den Tod. 
14 Abendrot zeigt schönes Wetter an. 
1s Wenn es am Abend noch bewölkt ist, während der Nacht jedoch aufhellt, wird es 

bis zur Mittagszeit wieder regnen. 
16 Wenn der Nordwind schon am Morgen weht, wird das Wetter bis am Abend 

schlecht. 
17 Gutes Wetter bringt der Nordwind, wenn er erst um drei Uhr nachmittags zu wehen 

beginnt . 
18 Befindet sich über dem Weißhorn (Richtung südwestlich von Bellwald) eine Wolke 

in der Form eines Hutes, dann ist das Wetter gut. 
1• Wenn es schon vor dem Regen zu donnern beginnt, regnet es so minim, daß es für 

eine trockene Jahreszeit keinen großen Segen bedeutet. 
20 Morgenregen und Frauenschmerzen sind um neun Uhr morgens schon vorüber. Zu 

gschpirpme vgl. Wipf n8 § 187, Assimilationsmöglichkeiten von Explosiven und Nasalen. 
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Wetterbeobachtungen auf Grund bestimmter Tage und Jahres
zeiten: 

Die Tage, an denen das Wetter in besonderer Weise beobachtet 
wurde, nannten die alten Leute Leeischttaaga21 • Sollte auf einen sog. 
Leisttag gutes Wetter folgen, so durfte der Leisttag selber nicht allzu 
schön sein. Dementsprechend hieß es: 
we numme e Chnooche ischt wie nes Oggsehoore, de isch der Leeischttag nit ganz 
ferloore 22• 

e hibscha Jenner, e trochena Summer2 3. 
Von Maria Lichtmeß (2. Februar) hieß es: 
je leider d Liechtmäß ischt, deeschto besser isch ds Wätter der naa 24. 

wes a-ner Liechtmäß stiirmet und schniit, de isch der Langgsi nimme wiit2 s. 
Als Leisttag galt auch Dorothea (6. Februar): 

Dorotee bringt gääre Schnee 26• 

Aschermittwoch: 
was der A·schermitwuuch fer Wätter git, so es gaanz Faaschta plibt27• 

Meerzestööp bringt Graß und Lööp 28• 

der Abriuwe isch zer Hääufti liinega, zer Hääufti wullega 29• 

was der heeileg Meedard (8. Juni) fer Wätter schikt, 
so es Wätter öö"i end Arnta blikt3°. 

Auch vom Fest Maria Heimsuchung (2. Juli) lautete eine stehende 
Redensart wie folgt: 
Wie Maria über das Gebirge geht, so das Wetter 40 Tage stille steht. 

Von der heiligen Verena (1. September) hieß es früher in Bellwald: 
der eerscht Tag isch scheeni, der zweit Tag isch heeni, der drit Taggits Schnee, 
wa nit nu eeJ 1• 

21 Wohl zu vgl. mit got. laists = Spur, Ziel, laistjan = folgen. 
22 Sofern nur ein Knochen (Wolke) am Himmel zu sehen ist in der Größe eines Ochsen

ohres, dann tut der Leischttag seinen Dienst. Wollte man auf den Leischttag hin schönes 
Wetter erwarten, so durfte nach Auffassung der älteren Leute der Himmel an diesem 
Tage nicht wolkenlos sein. 

23 Auf einen schönen Januar folgt gewöhnlich ein trockener Sommer. 
24 Je schlechter das Wetter an Maria Lichtmeß ist, desto besser ist es in der Folgezeit. 
25 Wenn es an Maria Lichtmeß stürmt und schneit, dann ist der Frühling nicht mehr 

fern. 26 Dorothea bringt gerne Schnee. 
27 Das Wetter des Aschermittwochs dauert die ganze Fastenzeit an. 
28 Wenn es im Monat März stürmt, ist das ein Zeichen für ein fruchtbares Jahr. 
29 wullega, d.h. man muß wollene Kleider tragen, weil es kalt ist; liinega, d.h. Leinen

stoff genügt, weil es warm ist. 
30 Wie das Wetter am Tag des heiligen Medard ist, so wird es auch in der Erntezeit 

(Herbst) sein. 
31 Am Feste der Verena ist das Wetter schön, am folgenden unbeständig (höhnisch), am 

dritten Tage gibt es sogar Schnee, wenn nicht bereits vorher. 
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Von den Hundstagen im September sagte man: 
wie d Hundstaaga iigänt, so gänsch ööi e müß3 2 • 

Septemberrääge isch dem Püür e Sääge33. 
e waarma Herbscht git e lenga Winter34. 
grieni Wienächt, wiißi Oosschtere3 5• 

ds Wienächte a-ne Wende, ds Oosschtere a-ne BrendeJ6• 

Wetterbeobachtungen an leblosen Gegenständen: 

we uf em Gofe Pfanne gliejent, de gits Winf3 7. 

we me d Schella üß der Dikete ziet und flääti ischt, de plibt ds Wätter güet, 
wesch pschlaggni isch, de chunts leif3 8• 

we d Aagerschteöüge trikent, isch ds Wätter niggsJ9. 
Mehr denn heute berücksichtigten unsere ältern Leute noch den 

Einfluß der Gezeiten auf das Wachstum der Pflanzen. Die Kalender
zeichen Prategzeiche4° spielten für sie keine geringe Rolle. Die junge 
Generation lehnt sie jedoch als veraltet ab. 

Nur bei aufgehendem Mond numme bim üfgände Maanet darf man 
Wasserleitungen erstellen wasserleite Inf., ansonst das Wasser gräbt. 
Nur bei aufgehendem Mond soll man Kartoffeln anpflanzen steke41 

Inf., damit sie nicht zu sehr ins Kraut schießen Chrüüt schießent, das 
gleiche gilt fürs Jätenjääte Inf. und Lockern steere Inf. der Kartoffel
äcker. 

Auch den Mist darf man nach der Meinung der ältern Generation 
zur Winterszeit nur bei aufgehendem Mond auf die Wiesen führen, 
denn bei abgehendem Mond bim abgände Maanet tötet er an der Lager
stelle den Wasen, macht Hoof, heute är teetet der Waase, und es wächst 
im folgenden Frühjahr an dieser Stelle kein Gras. 

32 Die Wetterlage der beginnenden Hundstage ist die der letzten. 
33 Septemberregen ist dem Bauer ein Segen. 
34 Auf einen warmen Herbst folgt ein langer Winter, d.h. es fällt viel Schnee. 
35 Ist an Weihnachten schneefrei, so sicher nicht an Ostern. 
36 An Weihnachten an den Wänden, an Ostern an den Bränden. D.h. um warm zu 

haben, muß man zur Weihnachtszeit den Wänden entlang stehen, zur Osterzeit sogar ums 
Feuer. 

37 Wenn die Kochpfannen über dem Feuer am Boden glühend werden, gibt es Wind 
(auf die Kunstöfen bezogen). 

38 Wenn man die Käsekelle aus dem Käsequark zieht und der Käsequark nicht an ihr 
kleben bleibt, dann ist das Wetter gut, ist sie aber mit Käseteilchen belegt, ist schlechtes 
Wetter zu erwarten. 

39 Wenn die Efsteraugen schmerzen, ist das Wetter schlecht. 
40 Mlat. praclica. Vgl. auch Id. V 571. 
41 Nach Lorez 247 auch im Rheinwald gebräuchlich. 
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Mit Mist soll man aber die Wiesen bei abgehendem Mond belegen, 
dann mischt er sich besser mit dem Boden är geit besser i. Doch nie 
besorge man diese Arbeit im abgehenden Widder, die Folge wäre 
hartes und unergiebiges Futter herta und grooba Rööp42 • Bei aufgehen
dem Mond läuft das Wasser im Winter über das Eis äs gfreert üß, bei 
abgehendem Mond frißt es sich durch das Eis frißt ds fisch. 

Wer einen langen und dünnen Haarwuchs wünscht, läßt sich die 
Haare bei aufgehendem Mond schneiden schääre, heute schniide; will 
jemand einen kurzen und dichten Haarwuchs, warte er auf abgehenden 
Mond. Dasselbe galt früher auch für das Rasieren baarte Inf., heute 
rasiere Inf. Diese Regel beobachtete man sogar beim Schneiden der 
Schwanzquaste Pesche4 3 des Viehs. 

Schweine schlachtete man nur bei abgehendem Mond, wenn mög
lich im abziehenden Fisch, dann blieb der Speck schmackhaft und weiß 
und wurde nicht gelb und ranzig isch nit ranzega cho. Kuh, Rind, Ochs, 
Schaf und Ziege schlachtete man dagegen bei aufgehendem Mond, 
dann löste sich beim Sieden das Fleisch leicht vom Knochen und war 
viel ergiebiger. 

Butter A"iche, heute Butter genannt, und Tierfett Schmauz siede man 
bei abgehendem Mond, wenn sie ergiebig sein sollen. 

Wenn es in Bellwald auch schon früher nicht genaue Begrenzungen 
der sog. Zeiten Ziite (gemeint sind Jahreszeiten) gab, so rechneten 
unsere ältern Leute doch noch weit mehr als heute mit ungefähren 
Durchschnittsterminen, auf die sie sich bei Zeitangaben bezogen. 
Diese stimmen im wesentlichen mit dem Kirchenkalender überein 
und man gab ihnen die Namen von Kirchenpatronen. Weil sich diese 
Feste der Heiligen mit bestimmten Daten verbinden, sind die Heiligen
namen zu Zeitvorstellungen geworden. So begann nach der Auf
fassung der ältern Generation der Frühling am Feste des heiligen 
Josef (!9· März) d sant Jooseb, heute d sant Joosej. An St. Joseph wurden 
die winterlichen Abendsitze Aaabesitza eingestellt. Von diesem Tage 
an kam man am Morgen für gewöhnlich auch ohne die Petroleum
lampen Gaslampe aus, denn es war schon hell lüüter genug. Daher 
lautete eine stehende Redewendung: «St.Joseph stellt ein und er-

' löscht» d sant Jooseb stellt i und erleescht. An St. Michael d sant Michu 
(29. September) benötigte man die Lampen schon am Morgen, und 
am Abend begann man sich wieder zu treffen. Dementsprechend hieß 
es: d sant Michu empfengt44 und ds Doorfe faat a. 

4 2 Vgl. S. 81, Anm. 125. 43 Vgl. S. 123, Anm. 57. 
44 Vgl. ahd. antfahan, anphahan; mhd. enphengen, entvengen. 
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St. Joseph war früher auch der Termin, an dem die Dienstboten ds 
Dienschtfouch, Knechte und Mägde, ihren Platz Stell, heute Platz 
genannt, wechselten. 

Am Feste des heiligen Johannes d sant Johannsch (24. Juni) loderten 
früher auf den Maiensäßen die Johannisfeuer d sant Johannschftireni, später 
d sant Johannschftir4s (Sg. und Pl.). Dadurch glaubten unsere ältern 
Leute, die bösen Geister Gschpänschter oder Gschpeeischter fernhalten 
zu können. Am Feste der Heiligen Peter und Paul (29. Juni) begann 
früher für die Bellwalder der Som~er. Von diesem Tage an traf man 
langsam die Vorbereitungen für die Heuernte. Weil aber in den frühem 
Jahren die Alpbestoßung in der Regel erst auf das erste Drittel des 
Juli fiel, begann man mit dem eigentlichen Heuen erst ab 10.Juli. Was 
man v~rher mähte, waren wenig ertragreiche Parzellen Geitschu46 

(Sg. und Pl.) und vor allem das Gras zwischen den einzelnen Ackern 
Acherfurre, früher vielfach Firmänder47 (Sg. und Pl.) geheißen. 

Seit einigen Jahren brennen aber in Bellwald weder Johannisfeuer 
noch St.-Peter-und-Paul-Feuer mehr, weil man das Vieh heute einen 
halben Monat früher auf die Alp treibt als noch vor zwei Jahrzehnten. 
Die jungen Bauern wollen sich des Viehs entledigen, um rasch die 
Heuernte unter Dach bringen zu können schi wellen! der Züüdu aphä48 

und wellen! enannerna49 heiwe. Das Johannisfeuer wurde in Bellwald 
schon vor mehreren Jahrzehnten durch das früher nicht bekannte 
St.-Peter-und-Paul-Feuer ersetzt. Der Hauptgrund lag darin, daß die 
jüngern Leute den Nachmittag des Festes von St. Peter und Paul 
benützten, um gruppenweise auf den Voralpen die Niidla zu trinken 
schi sint ga d Niidla süffe. Allmählich steigerte sich dabei der Appetit 
bei Musik und Tanz und am Abend lagerte man sich um das St.-Peter
und-Paul-Feuer. 

Ende der Sömmerungszeit und zugleich Datum für Alpentladung 
und Schafseheide war, früher entsprechend der wesentlich späteren 
Alpbestoßung, der Tag der Kreuzerhöhung ds heileg Chrizschtag 
!4· ~tember)~ Heute gilt dieser Termin nur noch für die Schaf

seheide. Die Alpentladung findet in der Regel schon in den ersten 
Septembertagen statt. 

45 Vgl. Atlas der schweiz. Volkskunde, 2. Teil, 3. Lief., Karte r86ff. 
46 Vgl. Id. II 559; (steiler Abhang mit vorragenden Felsköpfen). 
47 Vgl. vielleicht lat.ftrmamentum = Stütze, Befestigungsmittel, Einhegung. Im Ober

goms ist der Ausdruck, allerdings auch nur von ältern Leuten, neutral gebraucht und 
heißt dementsprechend ds Firmiint. 

48 Vgl. Rübe! 49, Anm. x. 
49 Seltener nachenant = ohne Unterbruch. 
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Über den Herbstbeginn heißt es in einem alten Sprichwort, das der 
j üngern Generation heute fremd ist: 

1ve der Ögschte afaat, 
ischt der Winter em Graat; 
we der Herbscht chunt, 
isch der Winter em Grund50• 

Vom Gallustag (16. Oktober), dem großen Markttag in Brig, weiß 
man von alters her, daß er den Schnee bis ins Dorf bringt d sang Gaue 
schniits i. 

Die Zinstermine, die früher in Bellwald Läktagesr Läktaaga ge
nannt wurden, waren St.-Georgs-Tag d sant Jeer:Je (23. ~ril) und 
_?t.-Martins-Tag (i I. November) d sant Maarti, früher d samp Maarti 
geheißen. Ob der schweren Geldschulden, die nicht selten auf mehreren 
Familien lasteten, hieß es in der Gemeinde allgemein: zu fürchten 
sind nur zwei Tage, der ewige und der «Läktag» ds ersoorge sint numme 
zwei Taaga, der eewege und der Läktag. 

so «Wenn der August beginnt, 
ist der Winter im Grat; 
wenn der Herbst kommt, 
ist der Winter im Grund.» 

" Vgl. nhd. lecken inf. 
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Kap. VIII. Brauchtum 

I. Kirchliche Bräuche1 

Hinsichtlich der kirchlichen Feste hat sich in Bellwald altes Brauchtum 
bis vor wenigen Jahrzehnten noch gut erhalten, aber gerade in unserer 
Zeit ist es immer mehr im Schwinden begriffen. 

Immer spärlicher werden die Naturalienopfer: Brot, Käse, Fleisch, 
Butter, Eier und Salz, die auf den St.-Josephs-Altar am Urbanustag 
(14. Januar), an den vier Quatembersamstagen Seeletaaga und an Aller
seelen, als augmentum beneftcii gelegt wurden. Das heutige Beneficium 
von wenigstens 6000 Franken im Jahr, so denken sich die Leute, wird 
für den Haushalt des Pfarrers wohl reichen. 

In Vergessenheit geraten ist auch der bis zum Jahre 1930 in Bell
wald gefeierte _Vif!Perist}!!!!!!!g._ Am ersten Sonntag nach der Alp
bestoßung bzw. am zweiten, falls die Alpfahrt erst gegen Wochenende 
stattfand, machte die ganze Pfarrgemeinde eine Prozession vom Dorf 
bis zur Kapelle im Alpstafel. An der Spitze flatterte die Prozessions
fahne. Nach der Feier der Heiligen Vesper zog man in Prozessions
form weiter bis zum Fleschseeli 2 • Hier weideten die Hirten das Alpvieh. 

_De!_Jfarrer segnete Leute und Vieh und sang den Alpsegen. An
schließend begaben sich alle in die Alphütten, wo ihnen die von den 
Älplern bereitete Niidla verabreicht wurde. Allmählich aber ersetzte 
man die Niidla durch Wein und Schnaps. Statt, wie früher, sich nach 
diesem kurzen Unterbruch wieder nach Hause zu begeben, pflegten die 
jungen Leute in der Volkenhütte 3 oft bis tief in die Nacht hinein zu 
Janzen und der Väsperisonntag artete in ein fast fastnäcl:!liches Treiben 
~- Das war auch der Grund, warum Pfarrer Bumann, der 1928 als 
junger Leutpriester nach Bellwald kam, den Väsperisonntag aufgab. 
Seither zelebriert der Ortspfarrer in der Alpkapelle am Tage der Alp
bestoßung die Heilige Messe und segnet anschließend Alp und Vieh. 

Auch die früher immer wieder abgehaltenen Bittprozessionen auf 
die Alp, wo man um Sonne oder um Regen bat, gehören der Ver
gangenheit an. Der Gemeindevorsteher sammelte bei dieser Gelegen-

1 Vgl. P. Notker Curti, Volksbrauch und Volksfrömmigkeit im katholischen Kirchen
• jahr (Volkstum der Schweiz, Bd. 7) Basel 1947. 

2 Vgl. Flösch m. Id. I 1224. 
J Vgl.S. 149,Anm. 236. 
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heit ein Geldopfer für den Pfarrer ein. Dieser las dann als Entgelt auf 
der Alp die Messe. Heute wäre der Pfarrer zufrieden, wenn die Leute 
wenigstens an den von der Kirche vorgeschriebenen Bittprozessionen 
etwas zahlreicher teilnähmen. 

Auch auf die gelegentlich an den Sommersonntagen abgehaltenen 
.Prozessionen Umgeng im Anschluß an die Heilige Messe verzichtet eine 
schöne Anzahl Bellwalder und Bellwalderinnen. Vor einem Jahr
zehnt noch hätte man sich das nicht denken können. Andere stehen 
während der Prozession am Wege und erklären ihren Feriengästen 
den Sinn der Prozession. Während es früher für einen Mann eine Ehre 
war, bei den Prozessionen an der Spitze der Männer, und für eine Frau, 
an der Spitze der Frauen, das Kreuz zu tragen, drücken sich heute 
Männer wie Frauen darum. Sie wurden immer vom Pfarrer bestimmt 
und hießen bis vor wenigen Jahren Prioor4 bzw. Prioori, heute Chriiz
treeger bzw. Chriiztreegeri. Der Prior war früher dem Pfarrer auch be
hilflich bei der Aufnahme der Jungmänner in die Weißkleidbruder
schaft, die Priorin stand ihm bei der Aufnahme der Mädchen in die 
Frauenbruderschaft bei. Damals stellte der Pfarrer noch in feierlichem 
Tone vor der ganzen Gemeinde die Frage: «Wer hat etwas einzu
wenden, daß Herr X bzw. Fräulein Y in die Weißkleidbruderschaft 
aufgenommen wird?» Doch diese Zeremonien wurden allmählich 
von den meisten Leuten als lächerlich empfunden. Deshalb verzichtete 
man auf die langen Kleidungsstücke, und die Aufnahme besteht heute 
nur noch in der Überreichung des Sakraments-Medaillons Saakra
määntsschiut!Ji. Darum spricht man seither nicht mehr von der Ein
kleidung in die Weißkleidbruderschaft, sondern von der Aufnahme 
in die Sakramentsbruderschaft. So sind nun die früher bei den Sakra
mentsprozessionen von Männern und Frauen getragenen langen 
weißen Kleidungsstücke, die bis zu den Füßen reichten und mit einer 
Kapuze versehen waren, verschwunden. An ihrer Stelle tragen die 
Männer am Aufschlag des Rockes das Sakraments-Medaillon und die 
Frauen den Schleier Tiechlis, bei den Jungen auch Schleeier genannt. 

Schon seit einigen Jahrzehnten werden am Dreifaltigkeitssonntag 
vom Pfarrer nach der Messe nicht mehr Salz, Kräuter und Brot ge
segnet. Diesen gesegneten Gegenständen schrieb man früher besondere 
Heilkraft zu. 

Bis ungefähr nach der Zeit des Ersten Weltkrieges verteilte der 
Pfarrer am Tage des heiligen Stephanus d sant Stäffe (26. Dezember) 

• Lat. compar. zu prae = vor. s Vgl. Id. XII 25 5. 
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im Anschluß an die Heilige Messe den Leuten je einen Schluck Rot
wein der Säägesupf 

Bis etwa um dieselbe Zeit wurde auch am Feste des heiligen Evange
listen Johannes (27. Dezember) in der Kirche unmittelbar nach dem 
heiligen Meßopfer jedem vom Pfarrer ein Schluck Weißwein der 
Giftivii6 gereicht. Dazu benötigte man je drei Liter. Die Kosten dafür 
mußte die Kirche tragen, was dem Bischof bei der Überprüfung der 
Kirchenrechnung nicht recht behagte. Das war dann auch der Grund, 
warum dieser alte Brauch verloren ging. 

Seit etwa 40 Jahren wird in Bellwald das Fest der heiligen Agatha 
d sant Aagata, heute d sant Aagete (5. Februar) als gebotener Feiertag 
begangen7• Nach der Heiligen Messe wird vom Pfarrer Brot und 
Wasser Aagetebroot und Aagetewasser gesegnet. 

Den Sonntag Laetare nannten die Bellwalder bis etwa zur Zeit des 
Zweiten Weltkrieges der root Suntag, weil der Priester an diesem Tage, 
statt im violetten Gewande der Fastenzeit, in einem rosaroten die 
Messe zelebriert. 

Den Donnerstag in der Karwoche nennen die ältern Leute heute 
noch dr grie Froontaag, die jüngern aber der Hoodonschtaag. Er galt in 
Bellwald von je her als Titularfest der Bruderschaft des Allerheiligsten 
Altarsakramentes, und zur Erinnerung an die Einsetzung des Altar
sakramentes empfing jedermann die heilige Kommunion. 

_!\-uch c:l_en S~mstag vor Ostern nennen die ältern Bellwalder noch 
für gewöhnlich Hoosamschtaag, während er bei den jüngern Karsamsch
taag heißt. Der Wechsel in der Terminologie ging Hand in Hand mit 
dem Wechsel der Bezeichnung der Woche vor Ostern, die früher all
gemein d hoo Wuucha genannt wurde, heute aber Karwuucha heißt. 

Früher freuten sich die Leute mehr auf das Osterfest. Es war noch 
nicht wie heute ein allgemeiner Kommuniontag. Zur Generalkom
munion ging man am }Veißen Sonntag._ Am Ostermargen stand man 
schon um fünf Uhr auf und aß Fleisch, Speck und Wurst, wonach 
man sich die ganze Fastenzeit gesehnt hatte; denn damals mußten in 
erster Linie Chruchtele8 und Chräpjleni9, früher Rischeuleni genannt, die 
Fleischwaren während der Fastenzeit ersetzen. 

6 Dieser Giftwein galt als Heilmittel gegen teuflische Versuchungen. Mhd. gift f. = 
Gabe, Geschenk. Vgl. auch Id. II 134. 

1 Es ist dies ein Gelöbnis der Bellwalder. Damals brannte bei heftigem Sturmwind am 
südlichen Dorfrand em Hobacher ein Stadel ab, wobei aber das Dorf selber verschont blieb. 

s Vgl. S. 88, Anm. 42 . 
9 Vgl. S. 88, Anm. 44. 
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2. Weltliche Bräuche10 

a) Tod und Begräbnis11 

Bei Todesfällen hat sich in der Gemeinde, die bis zum Bau der Luft
seilbahn von fremden Einflüssen weitgehend abgeschirmt war, altes 
Brauchtum bis auf unsere Tage ziemlich unversehrt erhalten. Heute 
noch wird die Leiche vollständig angekleidet und in der Wohnstube 
aufgebahrt. Neben den Verwandten beten im Hause des Verstorbenen 
aus jeder Familie wenigstens eine Person bei der Totenbahre drei 
Rosenkränze Psaauter und anschließend die heiligen fünf Wunden/üüf 
Wunne. Doch die Leichenwache der Bäätter, die meistens eine auf Al
mosen angewiesene Person war, ist seit etwa 30 Jahren endgültig auf
gegeben worden. Als Entgelt erhielt der Beter die sogenannte Gottwar, 
später Gottlo geheißen. Dieses Entgelt bestand immer in einem Kleid 
des Verstorbenen nebst Milch und Brot und für gewöhnlich auch 
Raucherwaren. In Bellwald wechselten in der Regel zwei Beter mit
einander ab. Der eine betete während des Tages, der andere während 
der Nacht. Erst als dieser Brauch aufgegeben wurde, begann man am 
Abend nach dem Nachtessen gemeinsam drei Rosenkränze im Hause 
des Toten zu beten. Dabei macht aber der Pfarrer nicht mit. Dieser 
betet am gleichen Abend mit einigen Dorfbewohnern in der Kirche 
für den Verstorbenen einen Fünfzeiler füüf Ziile, früher füüf Fascheni12 

oder füüf Gsetzjeni genannt. 
Stirbt ein Erwachsener, so werden als öffentliche Zeichen seines 

Lebensendes alle Kirchenglocken geläutet mi tüet zem Ennd liite. Die 
ältern Leute waren früher der Auffassung, solange die Glocken läuten, 
brauche der Tote noch nicht zu leiden, auch wenn er ein noch so 
schlechtes Leben geführt hätte. War der Verstorbene ein erwachsener 
Mann, so begann man mit der größten Glocke zu läuten, war es eine 
Frau, so wurde mit der zweitgrößten, d. h. mit der gewöhnlichen 
Meßglocke zu läuten begonnen. Bei Männern läutete man ¾ Stunden 
lang, bei Frauen bloß eine halbe Stunde. Jede Viertelstunde schaltete 
man eine kurze Pause ein. Das Läuten innerhalb einer Viertelstunde 
nannte man früher Modelgeläute Moodugliit, später einfach moodu13 • 

Beim Tod eines Kindes wurde die kleinste Glocke14 nur etwa zehn 
Minuten lang ohne Unterbruch geläutet. Das Totengeläute bei Kin-

10 Vgl. Atlas der schweiz. Volkskunde, 2. Teil, Gruppe: Lebenslauf. 
11 Vgl. Atlas der schweiz. Volkskunde, 2. Teil, 5. Lief., Karte 225ff. 
12 Vgl. S. 7, Anm. 32. 
13 Vgl. lat. modtlf, Vgl. Id. IV 86f. «Modus» im Sinne von Zeitintervall. 
14 Schinneg/ogg,a f. 
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dem blieb bis heute unverändert, das bei Erwachsenen aber dauert 
jetzt für Männer und Frauen 20 Minuten mit einem kurzen Unter
bruch nach zehn Minuten. Aber man nennt es nicht mehr Model
geläute Moodu, sondern einfach zem Ennd liite Inf. 

Das Begräbnis findet am dritten Tage nach dem Tode statt, und 
zwar im Verlaufe des Morgens. Einzig anno 1918, wo in kurzer Zeit 
relativ viele von der Grippe hinweggerafft wurden, fand die Beerdi
gung infolge der Ansteckung schon am nächstfolgenden Tag statt. 
Der Sarg wird von vier Personen getragen. War die verstorbene Per
son verheiratet, so tragen den Sarg vier verheiratete Männer, war sie 
ledig, so wird der Sarg von vier unverheirateten Männern vom Haus 
in die Kirche und nach der Messe von der Kirche auf den Friedhof 
getragen. Von den Weilern bis in die Dorfkirche wird der eingesargte 
Tote mit der Totenleiter getragen. (Auf der Wegstrecke zwischen 
dem Weiler Bodmen und dem Dorf gibt es ein ganz steiles Wegstück 
der Tootestutz, so genannt, weil hier nach Aussagen der Vorfahren im 
Winter bei Glatteis vier Männern ein Sarg samt dem Toten die steile 
Halde hinuntergerollt sei. Seither nennt man dieses Gelände nicht 
mehr wie zuvor Ruufena1 s, sondern Tootestutz.) An der Beerdigung 
selber nehmen möglichst alle Verwandten teil und wenigstens eine 
Person aus jeder Familie der Pfarrei. Sie alle nahmen früher auch am 
Trauermahl16 teil. Das Totenmahl bestand noch zur Jugendzeit unse
rer Eltern aus Milch und Brot. Je nach der Zahl der Trauergäste 
füllte man eine oder mehrere Gebsen mit Milch, bröckelte Brot hinein 
und stellte sie auf den Tisch, die Trauergäste aßen diese Milchsuppe 
mit runden Holzlöffeln. Hierfür wurde, wenn eine erwachsene Person 
zu beerdigen war, von jeder Familie die Morgenmilch gratis her
gegeben. Wurde ein Kind zu Grabe getragen, so lieferte nur die Hälfte 
der Dorffamilien die Morgenmilch, was jeweils die Nachbarn der 
Trauerfamilie betraf. Über die übriggebliebene Milch konnte die 
Trauerfamilie frei verfügen. Seit der Gründung der Sennereigenossen
schaft holt man je nach Bedarf die Milch in der Sennerei bzw. im 
Sommer gegen Entschädigung auf der Alp. Heute besteht das Toten
mahl meistens aus Brot, Käse und Wein oder Kaffee. Im Verlaufe des 
Winters 1962 warf man in einer Gemeindeversammlung die Frage auf, 
ob fortan an dem Trauermahl nur die allernächsten Verwandten und 
jene, die aus anderen Gemeinden zur Beerdigung geladen werden, 
teilnehmen sollten, und nicht wie bis dahin, sämtliche Verwandten 

15 Vgl. Zinsli 334. 
i6 Grebt f., vgl. S. 16, Anm. 94. 
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plus eine Person aus jeder Familie der Pfarrei. Diese Idee soll vom 
Pfarrer ausgegangen sein. Seine Meinung war die, man könne, was 
am Begräbnismahl erspart werde, verwenden, um für die verstorbene 
Person einige Heilige Messen mehr lesen zu lassen. Dieser wohl
gemeinte Vorschlag stieß jedoch bei den ältern Bewohnern von Bell
wald auf Widerstand. Dem Pfarrer kommt nämlich schon das während 
der Beerdigungsmesse eingezogene Geldopfer zu. Dem Sigrist ver
abreichte die Trauerfamilie für seine Arbeit ein Roggenbrot von 2 kg, 
heute erhält er drei Weißbrote. 

b) Taufe 

Große Ehre hat man früher dem jungen Bellwalder an seinem Tauf
tag erwiesen. Die Patin Gotta17, heute auch Paati genannt, kaufte 
dem Paten Getti18 , heute nicht selten Paate, eine Blume Meije, jetzt 
Blüeme genannt. War der Täufling ein Mädchen, so steckte der Pate 
die Blume Gettimefje rechts an den Aufschlag des Rockes, war er ein 
Knabe, so trug er ihn links19• Heute setzt er in der Regel die künstlich 
hergestellte Blume rechts auf. Anschließend an die kirchliche Tauf
feier wurde ein Taufmahl abgehalten. Teil nahmen daran früher bloß 
die allernächsten Verwandten, denn auch Pate und Patin Gettuteni 
holte man damals nur aus dem Verwandtenkreis. Heute aber ent
scheidet man sich sogar für Feriengäste, ungeachtet, ob ein Taufpate 
katholisch oder protestantisch ist; die Hauptsache ist, daß beide finan
ziell gut situiert sind. So ein Taufmahl bestand früher noch aus 
Chruchteln oder aus Brot mit Weizenmehl gebacken, mutzes Broot20 und 
Milch, nebst Wein, später auch Kaffee, heute ist es zu einem feudalen 
Festessen geworden. Dementsprechend steigerten sich auch die Gaben 
für die Patenkinder, denn keine Patin darf hinter ihresgleichen zurück
stehen. Die Paten sind diesbezüglich noch etwas vernünftiger. 

c) Bekanntschaft und Hochzeit21 

Noch bis zur Zeit des Zweiten Weltkrieges bezeichnete man in Bell
wald die Bekanntschaft mit Hooudschaft, erst allmählich kam dann der 
Begriff Bekanntschaft auf. Im Gegensatz zu heute meldeten sich die 

11 Vgl. Id. II 523 . 
1s Vgl. götti Id. II 527; mhd. göte. 
19 Blume rechts-links: Anlehnung an Männer- und Frauenseite in der Kirche, vom Altar 

aus gesehen. 
20 Vgl. S. 88 , Anm. 47. 
2 1 Vgl. Atlas der schweiz. Volkskunde, 2. Teil, 5. Lief., Karte 219ff. 
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Brautleute nie beim Pfarrer für die Auskündigung auf der Kanzel, 
bevor der Bräutigam Liebhaaber, heute Schaatz genannt, nicht an die 
Eltern der Braut Liebhaaberi, heute Liebschti, die Bitte gerichtet hatte, 
sie möchten ihre Einwilligung und ihren Segen zum Lebensbund er
teilen. Die Zusage erfolgte gewöhnlich symbolisch durch eine gute 
und gastfreundliche Bewirtung. Bis gegen 1930 begann in Bellwald 
jede ernsthafte Bekanntschaft durch das sogenannte Einreden iireede 
Inf. Der junge Mann ging in das Haus des Mädchens, das er heimlich 
liebte, trat bis an die Stubentüre, öffnete sie eine Spalte weit ä Ruk22 

wiit, verstellte seine Stimme heet ts Woort ferscheert und stellte an die 
Geliebte bestimmte Fragen. Wurden sie ihm beantwortet, so schien 
der Besuch genehm, er trat ein und plauderte mit der Familie. Noch 
bis zur Zeit des Ersten Weltkrieges wurde das Einreden auch benützt, 
um dem Gegner gelegentlich in beißenden Satiren seine Meinung zu 
sagen. Nicht selten kam es vor, daß von innen her plötzlich die Stuben
türe aus den Angeln gehoben wurde und daß die Wortturniere sogar 
in wilde Schlägereien ausarteten, so daß mancher verletzt nach Hause 
humpelte. 

Das Hochzeitsmahl fand früher immer im Elternhaus des Bräuti
gams bzw. der Braut statt. Heute aber, falls man sich überhaupt noch 
in der heimischen Pfarrkirche trauen läßt, wird das Festmahl im Hotel 
oder in den Wirtshäusern aufgetragen. Eingeladen wurden neben den 
Verwandten bis zum zweiten Grad auch die geistlich Verwandten (Pa
tenkinder und Paten) und der Pfarrer. Auch beim Hochzeitsmahl aß 
man Chruchteln oder Mutzesbrot und trank Milch, später dann Wein und 
Kaffee. Immer steuerten die Gäste Geldmittel und Geschenke bei, so 
daß sich auch ärmere Leute ein Hochzeitsmahl gestatten durften. Seit 
etwa einem Jahrzehnt wird ein Tafelmajor zum Mahle geladen, der 
für di7 Gemütlichkeit zu sorgen hat. Es kommt sogar vor, daß den 
Geladenen, die heute noch weit zahlreicher sind als früher, nicht bloß 
ein festliches Mittagessen, sondern auch das Nachtessen serviert wird. 

d) Bräuche zu St. Nikolaus 2 3 

Welchen Sinn für Humor und übersprudelnde Fröhlichkeit der Bell
walder von alters her besitzt, zeigen in hervorragendem Maße seine 
Bräuche zu St. Nikolaus. Auf dieses Fest freuen sich vor allem die 

22 Zur Etym. vgl. Zinsli 3 3 5. 
2 3 Vgl. Atlas der schweiz. Volkskunde, 2. Teil, 1. Lief., Karte 15 I ff. : Feste und Bräuche 

des Jahreslaufes von Nikolaus bis Pfingsten. 
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Schulbuben. Am 5. Dezember nachmittags um ein Uhr versammeln 
sich alle Schulbuben auf dem Schulhausplatz. St. Nikolaus ist weiß 
gekleidet, trägt eine breite rote Binde Binna um den Leib und auf dem 
Kopfe eine eigens hergestellte Bischofsmütze Miitra, früher Biischofs
chappa genannt. In der Hand hält er einen Stab, der oben gebogen und 
mit Stanniolpapier und einem Blumenstrauß geschmückt ist. Ihn 
begleitet Knecht Ruprecht Rupräächt24, heute meistens Schmutzli2 s 

genannt. Auf dem Rücken trägt dieser einen Tornister, in der Hand 
schwingt er ein stattliches Bündel Birkenruten Rüete, früher Gretze 26 

genannt. Etwa ein halbes Dutzend Buben tragen einen Eselskopf21 
aus Holz mit farbigen Papieren verziert auf dem Kopf. Ein Brettchen, 
an der Unterseite des hölzernen Kopfes, kann mit einer Schnur auf
und zugeklappt werden und stellt zugleich das Maul des Esels dar. 
Zu dieser Gruppe gesellen sich noch drei bis vier Fähnriche und seit 

1 etwa einem Jahrzehnt auch noch ein Tambour Tambuur 2 s, früher 
Trummerer29, Die übrigen haben große Kuhglocken Triischje um den 
Hals hängen. Alle stellen sich in einer Kolonne auf. Die Reihenfolge 
bestimmt der sogenannte Hauptmann Hööpme. An der Spitze des 
Zuges schwingt immer ein Fähnrich stolz seine Fahne. Ihm folgt 
heute der Tambour; St. Nikolaus und sein Knecht erhalten ihre Plätze 
in der Mitte der Kolonne. Diese Buben d sante Glääisbüebe genannt, 
die mit ihren vielen Kuhglocken einen Heidenlärm ä moordioo Schanf3° 
machen, verlassen nach einem kurzen Umzug das Dorf und benützen 
den Nachmittag, um den Leuten in den Weilern einen Besuch abzu
statten.Jeder einzelne wurde früher mit gebratenen Kastanien 31, mit ein 
paar Nüssen oder mit gedörrten Kirschen beschenkt. Jeder Nikolaus
begleiter trug nämlich ein Säcklein Gaabesatschi auf sich. Seit einigen 
Jahrzehnten werden aber die Geschenke in einen Rückentragkorb 
Tschiifra gelegt, der von zwei Buben abwechslungsweise von Weiler 
zu Weiler und am Abend im Dorf von Familie zu Familie getragen 
wird und die deshalb Tschiifretreeger heißen. Etwa um fünf Uhr kehrt 
die lustige Gesellschaft ins Dorf zurück. Die von den Leuten aus den 
Weilern eingesammelten Gaben werden in einer Ecke der Schulhaus
stube hingelegt. Nach einer kurzen Ruhepause ziehen die St. Nikolaus
buben im Dorfe von Haus zu Haus. Während ihnen früher bloß der 
Pfarrer Einlaß gewährte, stehen ihnen heute sozusagen alle Haustüren 

24 Wohl zu vergleichen mit dem männlichen Taufnamen Id.VI1199 mit Anm. 
2 5 Id. IX 1058. 2 6 Id. II 836. 2 1 Eschugrint m. 2 s Frz. tambour. 
29 Die Trommel nannte man Trumma f. 
30 Vgl. dazu Rübe! 129, Anm. 6. 31 Scheschtene f. 
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offen 3 2 • Sind alle Familien aufgesucht isch me uuberaau gsii, begibt man 
sich gemeinsam in die Schulhausstube und zwei der ältesten Schul
knaben verteilen nach bestem Können die gesammelten Gaben des 
Tages. Inzwischen ist es etwa zehn Uhr geworden, und jeder zieht 
zufrieden nach Hause, wo den jüngern Geschwistern der heilige 
Nikolaus bereits allerlei schöne Sachen auf den Teller hingelegt hat. 
Sie selber aber denken sich: sante Glääis em GitzigaadeJJ, weer ne pschent,._ 
der heet dr Schaade ! 

Seit mehreren Jah--;en veranstalten in Bellwald auch die noch nicht 
schulpflichtigen Kinder einen ähnlichen Umzug. Sie sammeln ihre 
Gaben nur unter den Dorfbewohnern, und zwar erst, wenn die Schul
buben am Nachmittag das Dorf verlassen und in die Weiler ziehen. 
Bis diese am Abend wieder das Dorf erreichen, sind die Kleinen wieder 
zu Hause. 

Mehr denn heute erinnerten jedoch unsere Väter in ihrer Jugend den 
Nikolaus daran, daß er sie reichlich bescheren müsse, indem sie 
schon zwei bis drei Wochen vor seinem Fest mit Kuhglocken im 
Dorfe herumzogen. Auch warf St. Nikolaus schon Wochen lang vor 
seinem Fest Apfel, Nüsse, gedörrte BirnenH usw. diskret zur Stuben
türe herein der sante Glääis heet tre/f3s. In diesem Zusammenhang 
wurden früher die kleinen Kinder zum Beten angeleitet. Heute wird 
das Nikolausfest etwas feierlicher begangen, aber die Bräuche, die 
dem 6. Dezember vorausgehen, sind spärlicher geworden. 

Auch die erwachsenen jungen Bellwalder wußten früher das Fest 
des heiligen Nikolaus zu feiern. Immer wurde ein Tanzabend veran
staltet, aber seit mehreren Jahren ist der Tanz, damals auch Springeta 
genannt, dem Kartenspiel gewichen. Gegen Mitternacht wird Niid/a 
oder Glühwein waarma Wii und Biscuits aufgestellt, wobei nur jene 
Partie bezahlen muß, die beim Kartenspiel verloren hat. Darum auch 
die Redensart: mi tüet der waarm Wii üsspii/e. 

e) Weihnachts- und Nef!/ahrsbräuche 

Zur Weihnachtsfeier buk die Mutter Chruchtele. Von einer eigent
lichen Weihnachtsbescherung wußte man in Bellwald bis nach dem 
Ersten Weltkrieg nichts. Auch der Christbaum ist ~ern DatumsJ6• 

3 2 Früher war die Gabe der Leute im Vergleich zu der des Pfarrers sehr gering. 
33 Zu Gitzi n., vgl. ahd. kizzi, chizzi = junge Ziege. 
H Grotschete f., vgl. S. 185, Anm. p. 
3S Vgl. S. 146, Anm. 220. 
36 Vgl. Atlas der schweiz. Volkskunde, 2. Teil, 1. Lief., Karte 158ff.: Weihnachtsbaum. 
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Selbst unsere Eltern können sich noch gut erinnern, daß nur der 
Pfarrer in der Stube ein Tannenbäumchen aufgestellt hatte. Ihm folgte 
bald der Zimmermann Josef Paris aus dem Südtirol, der sich um 1900 
in Bellwald niedergelassen hatte. Bis 1938 waren in der Gemeinde die 
Weihnachtsbäumchen selten, den""°n man wußte nicht, was man daran 
aufhängen sollte. Für den Kauf von Kugeln hatte man kein Geld und 
von Äpfeln wußte man soviel wie nichts. Erst als 1938 Bundesäpfel 
erhältlich wurden, verbreitete sich in Bellwald der Christbaum schnell. 
Man hing vor allem Apfel und Nußschalen auf, die man mit Stanniol
papier verzierte, das man mit selbstgemachtem Kleister (aus eigenem 
Gerstenmehl) aufklebte. Allmählich verfertigte man auch Papier
kripplein37 und stellte Papierfiguren hinein. Kugeln für den Christ
baum verschafften sich die meisten Bellwalder erst zur Zeit des Zweiten 
Weltkrieges. Damals nannte man sie Perlen Päärle, heute aber mei
stens Chugle. Seit einigen Jahren dürfen aus dem Gemeindewald keine 
Weihnachtsbäumchen mehr geholt, sondern müssen von auswärts 
gekauft werden. Infolgedessen kommen immer mehr die Holzkrippen 
auf, die Herbert Lambrigger den Winter hindurch fabriziert und In
teressenten zu erschwinglichen Preisen verkauft. 

Das Ausmaß der gegenseitigen Bescherungen an Weihnachten ist 
heutzutage auch in Bellwald nach allgemeinem Dafürhalten über
trieben. 

An Neujahr erhält jeder erwachsene Bürger vom Dorfwirt im Wirts
hause kostenlos einen Dreier en dri[jer Wii. Von diesem Privileg 
konnten vor wenigen Jahrzehnten nur die sogenannten Schnaps
brüder38 Gebrauch machen. Regelmäßige Stammgäste wie heute gab es 
damals noch nicht. 

Am Neujahrstag versammeln sich die Schulkinder im Schulhaus, die 
Knaben, um dem Lehrer und dem Gemeindevorsteher, die Mädchen, 
um dem Pfarrer und der Lehrerin ihre Neujahrswünsche in Form eines 
Briefes zu entbietenJ9. Seit 1952 verzichtet der Präsident manchmal 

, aus persönlichen Gründen auf den Neujahrswunsch der Schulkinder. 
Wohl bereits in den Monaten Oktober, November und Dezember, 

aber vor allem ab Neujahr, als man den Dreschflegel und die Korn
wanne Wanna (Abb. 4 5) auf die Seite legen konnte, blühte reges Ge
meinschaftsleben. Schuster und Schneider bzw. Schneiderin kamen 

37 Vgl. Atlas der schweiz. Volkskunde, 2. Teil, r. Lief., Karte 161. 
38 Das waren jene, die wenigstens am Sonntag nach der Messe beim Wirt ihr Gläschen 

tranken. 
39 Vgl. Atlas der schweiz. Volkskunde, 2. Teil, r. Lief., Karte 82ff. 
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Abb. 45 

auf die Stör4°. Aufmerksam lauschte man mi heet gloost41 den Geschich
ten Boozegschichte42 des eigens geladenen Erzählers Tüecher43, seltener 
Pratte44 genannt. Daneben diskutierte man über Dorfpolitik: Kurz, 
mi heet doorffet oft bis gegen Mitternacht. Auch das Kartenspiel kam 
beim_ Ab'!!!_dsitz_ unter den Bellwaldern zu seinem Recht. Mit Leiden
schaft pflegte man das sogenannte Tqpp_en tqPP._e Inf., ein altes franzö
sisches Kartenspiel, erst allmählich zog man dem Tappen das jassen vor. 
Rückte die Fastnachtszeit heran, suchten die jungen Burschen mit 
Vorliebe Wohnstuben auf, wo hübsche Mädchen am Spinnrad saßen. 
Interessierten sich zwei junge Männer für das gleiche Mädchen, so 
ging gleich nach dem Nachtessen der eine vor das Haus des andern 
und klatschte in die Hände; tat der andere ebenso, so zeigte er sich 
dadurch bereit, in einem Zweikampffjooselupj4s die Kräfte zu messen. 
Blieb der Kampf unentschieden, traten beide gemeinsam in das Haus 
des begehrten Mädchens. Ansonst dem Sieger der Weg zum Mädchen 
wenigstens an jenem Abend offen stand. 

Die jungen Burschen verübten aber in den langen Winternächten 
auch allerlei übermütige Streiche Machete.; Nicht selten zündeten die 
jungen Leute Naachtbüebe vor dem Hause übel beleumundeter Per
sonen ein Feuer an. Von der Wohnung eines nicht gerade beliebten 
Jungmannes bis zum Hause seiner Geliebten ~ troh zu legen streeiwene_ 
Inf., galt für den Freier als besonders entehrend. 

40 Steer f., vgl. Grimms DWb. X. Bd., 3. Abt., Sp. 361 f. 
" Inf. loose, vgl. ahd. hlosen. 
42 Booz.e m. vgl. ld. IV 1994. 
43 Das Wort stammt aus der Webterminologie. Vgl. dazu Id. XII 337f. Vgl. auch 

Grimms DWb. XI 1475. 
44 D.h. der Beredte. Vielleicht zu Praategg f. = altes Wort für Kalender. In diesem 

Sinn Pralle = Kalendermann (erzählt wie ein Buch). 
45 Inf. lifte, hierzu vgl. S. 176, Anm. 439. 

215 



f) Fastnachtsbräuche46 

Für die Feier der Fastnacht macht die Hausfrau Chruchtele. Am 
fetten Donnerstag feiste Froontag, heute feiste Donschtag, kochte sie 
Fleisch. Als man noch auf der Trächa und auf den Kunstöfen die 
Mahlzeiten bereitete, wurde das Fleisch in einem großen Topf gekocht 
em grooße Fleischhaafe. Damals gingen die Burschen im Dorfe herum 
und versuchten überall, diesen Topf samt dem Fleisch zu stehlen. 
Gelang es ihnen, so gingen sie damit auf den Dorfplatz, legten ein 
Feuer an und kochten in aller Ruhe weiter. Es kam vor, daß bis zu 
20 Hausfrauen ihren Fleischhafen zur Mittagszeit auf dem Dorfplatze 
holen mußten. Von diesem Schabernak blieben weder 8ojährige 
Großmütter noch die Pfarrköchin d Heerefungfröu, später Pfaarscheschi, 
verschont. Mitunter wurde so ein Fleischtopf sogar mit einem Seil 
durchs Kamin entwendet. 

Seit zwei Jahren ziehen in Bellwald auch einige Schulbuben und 
Schulmädchen als Afrikaner, Chinesen oder Japaner verkleidet am fetten 
Donnerstag von Haus zu Haus und sammeln für die Heidenkinder ein 
Almosen, indem sie gemeinsam ein Gedicht vortragen und anschlie
ßend ein Liedlein singen, das die Lehrerin mit ihnen eingeübt hat47. 

Das Gedicht lautet folgendermaßen: 

Fastnacht 

Fastnacht ist's ihr guten Leute 
buntes Leben überall. 
Groß und klein freut sich zu scherzen 
mit dem Prinzen Karneval. 

Fürwahr, an Fastnachtstagen 
sind die Menschen froh gestimmt, 
opfern gerne eine Gabe 
für das arme Heidenkind. 

Dankbar sammeln wir die Gaben, 
die für diesen Zweck bereit. 
Dafür sollt ihr glücklich bleiben 
dieses Jahr und alle Zeit. 

• 6 Vgl. Atlas der schweiz. Volkskunde, 2. Teil, 2 . Lief., Karte r68f. 
47 Vgl. Atlas der schweiz. Volkskunde, 2. Teil, 3. Lief., Karte 192/f. 
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Das für gewöhnlich zweistimmig gesungene Lied heißt: 

Lied für die Fastnachtssammlung 

Gott Euch zum Gruße, ihr hochedlen Leut! 
Wir hoffen, daß Ihr Afrikaner nicht scheut, 
und daß Euch ein Liedlein freut. 

Fern aus dem Heidenland kommen wir her: 
Viel Brüder und Schwestern dort hungern gar sehr, 
sie leiden und seufzen schwer. 

Viel Gutes habt Ihr schon für uns getan, 
drum klopfen wir heute auch wiederum an, 
bei Euch sind wir gut daran. 

Seht hier das Käßlein verträgt es noch gut! 
Glaubt, daß Euch der Herrgott dafür segnen tut, 
er nehm' Euch in seine Hut! 

NB. Anstatt Afrikaner kann in der ersten Strophe Chinesen oder Japaner 
eingesetzt werden, je nach dem Kostüm, das die Kinder tragen. 

Den Höhepunkt erreichte die Fastnacht am Sonntag, Montag und 
Dienstag vor dem Aschermittwoch. Schon lange vorher hat der 
Bursche seine Geliebte zum Fastnachtstanz eingeladen. Sie hatten ja 
vorher Gelegenheit, einander genau kennen zu lernen, denn schon 
etwa drei Wochen vor der jungen Fastnacht (das ist der Sonntag vor 
dem Aschermittwoch), maskierten sich Burschen und Mädchen am 
Sonntag-, Dienstag- und Donnerstagabend und zogen von Familie 
zu Familie schi sind maaschgi48 gange, früher schi sind ga füüdene Inf. 49 oder 
oodschenes 0 Inf. Noch zur Jugendzeit unserer Eltern kam es vor, daß 
die Burschen sogar in die umliegenden Gemeinden bis hinauf nach 
Blitzingen sindgafüüdene. Aber seit etwa 1930 sah man davon ab, denn 
sie mußten auf diese Weise oft ganze Nächte opfern. Immer wurde 
dabei auch musiziert. Die früher verwendeten Musikinstrumente 
waren äußerst primitiv. So erinnern sich die ältesten Leute von Bell
wald noch gut, daß vor dem Aufkommen der Mundharmonika Müül
haarpfa diesen maskierten Leuten ein in Löschpapier Leeschpapiir51 , 

heute Fliißpapiir genannt, eingewickelter Kamm Strääus 2 als Musik- • 

• 8 Vgl. nhd. Maske, bzw. maskieren. Vgl. auch Atlas der schweiz. Volkskunde, 2 . Teil, 
3. Lief., Karte 199. 

49 Vgl. Id. I 683. Vgl. auch Stalder I 402. 50 Id. I 631. 
5 1 Vgl. inf. fesche; ahd. leskan. ,2 Id. XI 2215 . 
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instrument gedient hatte. Einen solchen Musiker nannten sie Trallers3 
oder Gurggler. Ein Trailer mußte die jungen Leute auch bei dem Fast
nachtstanze, vom Sonntagabend bis Dienstag Mitternacht, unterhalten. 
Erst um die Jahrhundertwende kam in Bellwald die Mundharmonika 
auf. Wer sie spielte, hieß unter den Bellwaldern immer noch Trailer. 
Erst allmählich sprach man dann vom Müülharpfespiiler. Seit ungefähr 
der Zeit des Ersten Weltkrieges wählten sich die tanzlustigen Bell
walder ein Tanzkomitee, das rechtzeitig für den Fastnachtstanz ein 
Orchester mit Klarinette, Geige und Hackbrett zu besorgen hatte. 
Mehrere Jahre wurden als Spielleute die sogenannten Mutterleni aus 
Bodmen bei Blitzingen auserkoren. Die Burschen finanzierten die 
Spielleute und die Getränke, die Mädchen mußten für Fleisch, Käse 
und Raucherwaren sorgen. 

Der Ball begann am Sonntagabend junge Fasnacht, früher Heere
fasnacht genannt, und dauerte ohne Unterbruch die ganze Nacht hin
durch. Am Montag Giigumääntags4 versuchten die Burschen den Mäd
chen in die Zöpfe55 zu fahren schi heint schi fersüecht ds giigumääntaage, 
später nur mehr tsmääntaage genannt; wer erwischt wurde, mußte ein 
kleines Geschenk machen. Damals pflegte am Gigumäntag auch die 
Patin ihren noch kleinen Patenkindern ihren Haarzopfs6 hinzuhalten. 
Aber das Mäntaage dieser Art gehört in Bellwald schon seit einigen Jah
ren der Vergangenheit an. Während der Fastnachts ball früher bloß vom 
Gigumäntaage am Montag unterbrochen wurde, geht man heute am 
Montagmorgen nach Hause und ruht sich aus, um gegen Abend den 
Tanz fortzusetzen. Früher schenkte der Bursche am Ende des Fast
nachtstanzes seiner Geliebten ein Halstuch und der Liebhaber erhielt 
vom Mädchen ein Hemd. Heute ladet der Tänzer seine Tänzerin zu 
einer Tasse Kaffee ein. 

Am folgenden Sonntag, der alten Fastnacht, wurden die Liebhaber 
ins Haus ihrer Geliebten zum Fastnachtstischs1 geladen. Niidla und 
Chruchtele, Kakao Gaggo (früher Schoggelakajfe genannt) und später 
auch Wein wurden in reicher Fülle aufgetischt. Dabei lautete eine 
stehende Redensart, die der Geliebte beim Eintreten an diesem Abend 

sagt, wie folgt: Gibt es ein Hühnchen oder ein Hähnchen, 
sicher ist etwas im Pfännchenss. 

5 3 Vgl. dazu Stalder I 295 . 
54 Vgl. Gigel bzw. gige/e Id. II 148. Vgl. auch frz. gigue = Tanz, Verb giguer = tanzen. 
5 5 Tretsche f. Ital. treccia. 
56 Tschügge m. Ital. ciocca. Zur Etym. vgl. Zinsli 3 16. 57 zer Fasnachtete. 
58 «Gits es Henni oder es Haani, sicher ischt äppes em Pfanni.» D .h. man durfte zweifellos 

ein gutes Essen erwarten. 
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Statt der mit einer Schnur versehenen Muttergottes-Medaille hängen 
die jungen Bellwalderinnen eine Perlenkette um den Hals. Nie wurde 
früher ein Brot angeschnitten, ohne daß man mit dem Messer vorher 
das Kreuzzeichen darüber gemacht hatte, aber auch dieser Brauch ist 
gemeinsam mit dem selbstgebackenen Roggenbrot verschwunden. 

Die großen Wallfahrten werden immer seltener. Wohl besucht man 
~ aria Einsied~ln heute noch. Aber man legt nicht mehr den ganzen 

Weg zu Fuß zurück wie noch zur Jugendzeit unserer Eltern, sondern 
man besucht das Heiligtum eher zufällig auf einer ohnehin geplanten 
Reise. Auch die früher innerhalb des Bezirkes Gams abgehaltenen 
Wallfahrten, etwa zur Ritzingerfeldkapelle (zwischen Gluringen 
und Ritzingen) und zu der Ernerwaldkapelle, oberhalb Ernen, 
macht man heute meistens mit de~ Auto od~ läßt es überhaupt 
bleiben. Was würden hierzu unsere Ahnen sagen, die noch im Mutti
dorf und Schletterndorf lebten. Ersteres war nämlich noch 300 m 
höher gelegen als das jetzige Dorf. Da Bellwald erst seit 1704 eine 
Dorfkirche besitzt, die am 10. September desselben Jahres von 
Bischof Franz Josef Supersaxo geweiht wurde, und vorher kirchlich 
zu Ernen gehörte, mußten die damaligen Bewohner des ganzen Berg
hanges von Bellwald trotz Lawinengefahr nach Ernen zur Messe. 
Woher kommt die Verflachung selbst des religiösen Lebens der Bell
walder, die sich vor allem seit den letzten Jahrzehnten immer mehr 
bemerkbar macht? Ein Grund liegt wohl darin, daß Bellwald heute 
immer mehr die Errungenschaften des modernen Lebens genießt und 
darum der Einzelne bequemer wird. Seit 19 3 7 leuchtet z.B. die elektri
sche Glühbirne. Seit 19 3 8 besitzt Bellwald eine leistungsfähige Motor
spritze. Im Jahre 195 6 kam auch der Anschluß an die Verkehrsmittel 

• des Tales durch die Luftseilbahn. Der Weiler Bodmen erhielt einen 
Verbindungsweg zur Mittelstation der Luftseilbahn und die Weiler 
Eggen und Ried ein Verbindungssträßchen zur Bergstation. In den 
Jahren 1960 und 1961 erhielt Bellwald eine Wasserversorgung mit 
Hydrantenanlage. Auch jeder Weiler von Bellwald genießt heute ein
wandfreies Trinkwasser und besitzt zwei Hydranten. Das Versor
gungsnetz ist gut 15 km lang. Mit der Wasserversorgung erhielten 
Dorf und Weiler auch eine Kanalisationsanlage. überdies projektiert 
Bellwald Lawinenverbauungen, Aufforstungen und spätere Alpver
besserungen. 

Für Ferien- und Erholungsaufenthalte hat das Dorf schon über 
dreißig Wohnungen und Chalets, ein Ferienhaus für ungefähr 60 Per-

• sonen und seit Ende 1962 sogar ein Hotel. Das hoch- und sicher auch 
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ideal gelegene Bellwald hat alle Aussicht, ein Fremdenort zu werden. 
Wieweit darob die Traditionen seiner Bewohner erhalten bleiben ist 
eine andere Frage. 

g) Grußforme/n6 2 

Die Grußformeln in ihrer Gesamtheit nennen die ältern Leute heute 
Ziit wiinsche, die jüngste Generation aber grieße Inf., seltener grietse Inf. 
Wie vertraut klingt doch schon der erste Gruß der ältern Bellwalder 
am Morgen: güeten Taag, gegenüber dem Durcheinander von Morgen
grüßen der jüngsten Generation: boschur63, saalü, heesch güet pfüüsetusw. 
Abends beim Auseinandergehen sagen sich die ältern Leute gegen
seitig: schlaafet gsunt oder woou, oder auchgüet Nacht, die Jungen aber 
verabschieden sich durch ein ihnen nichtssagendes Tschau64, Saalü, 
Pfüüset güet usw. Pieti Gott als Abschiedswort wird heute von den 
Jungen ersetzt durch adiö oder lachs güet la gaa. Der frühere lange 
Dankesspruch: fergääuts Gott tüüseg Maau, treesch Gott d abgschtoorbne ' 
Seele6S, wird heute von der jüngsten Generation verdrängt durch ein 
kurzes merssi66 oder danke schöön, nicht selten sogar 1nerssi schöön. 

h) Versteigerung 

Die Art und Weise des Vorgehens bei Versteigerungen hat sich im 
Verlaufe dieses Jahrhunderts in Bellwald stark verändert. Unsere 
Eltern erinnern sich noch gut, daß man bei jeder öffentlichen Ver
steigerung kleine Kerzchen Jungfröujeni verwendete. Sobald ein Preis 
geboten wurde, zündete man so ein Kerzchen Jungfrötfii an, und der 
Gegenstand fiel jenem zu, der gerade geboten hatte, bevor das Kerz
chen erlosch. Darum rief der Weibel nicht wie heute, z.B. Fr. 20.

zum ersten, zweiten und dritten Mal, sondern: eins, zwei, d Jungfröu 
erleescht. Auch von diesem Brauch kam man schon gegen 1930 ab, 
weil man diesen Modus allmählich als zu kompliziert und veraltet 
empfand. 

62 Vgl. Atlas der schweiz. Volkskunde, 1. Teil, 1. Lief., Karte 7ff. 
63 Frz. bonjour. 
64 Ital. ciao. 
65 Vergelte Gott es tausendmal, tröste Gott die abgestorbenen Seelen. 
66 Frz. merci. 
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J. Gesellschaftsspiele 

a) Kartenspiele 

Unsere Eltern und Großeltern widmeten sich mit besonderer Lei
denschaft dem Kartenspiel mit seinen zahlreichen Abwandlungen. 
Immer wird in Bellwald mit französischen Karten gespielt. Die Serien--- -- - -
zeichen67 sind deutsch benannt: Chriiz, Schüüfu, Häärz, Eggstei. Heute 
hört man unter einzelnen Jungen die französischen Bezeichnungen: 
Treff (frz. Trejf!e), Piz (frz. Pique), Giiör (frz. Coeur), Garo (frz. Carreau). 
Im Sommer 1962 hörte ich junge Bellwalder auch jene Bezeichnungen 
gebrauchen, die in der Inner- und Ostschweiz üblich sind: Eichle, 
Roose, Schilfe, Schälle. Während man sich früher immer gruppenweise 
in Privatwohnungen, hauptsächlich beim Abendsitz, aber auch am 
Sonntagnachmittag dem Kartenspiel widmete, wird heute fast aus
schließlich im Wirtshause gespielt. 

Bis um die Jahrhundertwende kannte man in Bellwald nur das alt
französische Kartenspiel ds Tappe, damals häufiger Röube,jaß genannt. 
Es gab bei diesem Spiel keinen Trumpf, der König galt als stärkste 
Karte. Am Schluß wurden einfach die Punkte zusammengezählt. 

Allmählich gesellte sich zu dem Räuberyaß eine zweite Spielart: 
Ramse6B. Bei diesem Spiel erhielt jeder Spieler nur fünf Karten. Trumpf 
gab es auch keinen, am Schluß zählte man die Anzahl Stiche. Zur Zeit 
des Ersten Weltkrieges kam dann immer mehr das sogenannteBinoggel
spiel, biinoggele Inf. 69 auf. Das ganze Spiel zählte 120 Punkte. Einer 
spielte gegen zwei und mußte, wenn er Sieger werden wollte, minde
stens 61 Punkte herausholen. Hatte er unter seinen Karten Eggsteifröu 
und Schüfelbüeb, so gab es eine Redewendung, die hieß: är heet d Ma
riasch (frz. mariage). 

Daneben gab es ungefähr zur selben Zeit auch den sogenannten 
Schmöus;aß1°, bei dem das Bieten entscheidend war. 

Eine beliebte Spielart wurde im Verlaufe der zwanziger Jahre der 
Kreuz j aJL Chriiz jaß, auch Putzjaß oder Psitzjaß genannt. Es waren 
in der Regel drei Spieler. Jeder erhielt neun Karten. Hatte einer in der 
gleichen Serie Leei, König und Dame, durfte er die oberste der im 
Rest gebliebenen Karten wenden, deren Serie Trumpf wurde. Hatte 
jemand von dieser gewendeten Seriekarte auch die Karte mit der 
Nummer 6, so durfte er die neun im Rest gebliebenen Karten mit 
seinen ihm zugeteilten Karten austauschen är heet schenne ga der Blind 

67 Leije f. 
60 biinogg,ele inf. Id. N 1310. 
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nää; dementsprechend wurde das Spiel oft auch mit Der Blind nä be
zeichnet. Wer den Blinden genommen hatte, mußte wenigstens die 
Punktzahl 2 1 erreichen, sonst hatte er verloren isch giiget oder troolef71 • 

Allmählich gesellte sich zu diesen Spielarten noch der Zugerjaß, 
zuugere Inf. Es beteiligten sich dabei immer vier Spieler. Wer aber die 
Karten austeilte, erhielt selber keine, dafür bekamen die andern drei 
Spieler je 12 Karten. Jeder spielte für sich und nur die Punktzahl 
von 2 1 aufwärts wurde notiert. Dem Ausgeber der Karten wurden 
immer 10 Punkte gutgeschrieben. 

Auch der Schieberjaß, schiebere Inf. 72 war in Bellwald schon ziemlich 
früh verbreitet, doch spielte man ihn nur mit einfachen Karten, heute 
jedoch mit Doppelspielkarten Doppuchaarte. 

Neuern Datums sind folgende Spielarten, die Hermann Ritz, der in 
Zermatt als Schreiner tätig war, daselbst kennengelernt und dann in 
Bellwald eingeführt hat. 

Das Troggenspie!, trogge Inf., in Bellwald auch Martin-Luther-Spie!, 
Maarti Lüüter Spiu73 genannt. 

Das Misere, miseere Inf., wobei man ein großes und ein kleines 
miseere Inf. unterscheidet. 

Das heute unter den Jungen beliebteste Kartenspiel ist das Bo!sche
wike, bo!schewike Inf. 

Selten wird heute noch ein Schieberjaß gemacht, höchstens ab und zu 
ein Kiinigsjaß Schinegsjaß, schinege Inf. 
- Nicht nur die Erwachsenen spielten früher, auch die Schulkinder 
pflegten verschiedene Arten von Kartenspielen. Man konnte mir je
doch nur einzelne Bezeichnungen solcher Spiele angeben, nicht aber 
den Vorgang, weil diese Kartenspiele der Kinder schon längst durch 
andere Spielsachen verdrängt worden sind. Solche Kartenspiele für 
Kinder waren z.B.: 

Den Bub aus dem Land jagen, der Büeb üß em Laandjaage. 
Auf einerlei sparen, üf eeiner!ei hüüse. 
Du lügst, dü !iggscht. 
Das Muttersch1vein wirft Junge,fäärlene Inf.14. 

Auch das bis vor wenigen Jahren noch bei jung und alt beliebte 
Mühlespiel, zaafie Inf. 1s, später auch mii!ene Inf. 1 6 genannt, wird nur 
noch höchst selten gespielt. Die heutigen Schulkinder wissen nichts 

1 1 Vgl. S. 146, Anm. 220. 

73 Eine der Spielkarten trägt sein Bild. 
1s Vgl. S. 185, Anm. 54. 

72 Vgl. Schiebe,jaß Id. VIII 81. 
74 Vgl. S. 139, Anm. 164. 
16 Vgl. mülene Id. IV 188. 
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mehr von dem selbstfabrizierten papierenen Mühlebrett77. Sie kennen 
auch nicht mehr den alten Ausdruck für Zwielemühle Doppelmühle, 
Doppumiili, früher Schmaaleftgg7 8 genannt. Momentan sind unter der 
Bellwalder Jugend andere Brettspiele Trumpf, wie Eile mit Weile und 
besonders das Halmaspiel. 

b) Kegelspiele 

Auch die Arten des Kegelspiels haben im Verlaufe dieses Jahr
hunderts geändert79. 

Eine früher sehr verbreitete Art war das sogenannte Batzne, batzne 
Inf. Jeder spielte für sich. Beim ersten Wurf mußte er mindestens 
7 Kegel umwerfen. Legte er weniger als 7 um, so bezahlte er für jeden 
der noch stehenden Kegel 5 Rappen, legte er aber 7 um, so erhielt er 
für jeden noch stehenden Kegel 10 Rappen. Der in einem Spiel begin
nende Kegler Scheidjer hieß früher Stender, heute aber Aschleeger. Waren 
beispielsweise nur noch 2 Kegel umzulegen, so mußte auch der Vor
dereckkegel Egger mit umgeworfen werden. Erst in neuerer Zeit muß 
dabei der Egger stehen bleiben mi schlaat drüß. 

Eine neue Art des Kegelspiels bürgerte sich in den zwanziger Jahren 
durch Konrad Carlen aus Reckingen ein, der zwölf Jahre in der 
Gemeinde als Lehrer tätig war. Es war das sogenannte Zugere, tsuugere 
Inf. Als Sieger ging der hervor, welcher als erster 1 oo Kegel umgelegt 
hatte. Jeder durfte dreimal hintereinander werfen. Dieser dreimalige 
Wurf hieß Stand. Warf einer alle neun Kegel zu Boden hee dr ä Niiner 
gschlaage, so wurden ihm 36 Punkte angerechnet. Blieb nur der König 
Niiner, seltener Mittuscheegu stehen, so zählte man 3 2 Punkte, heute 
heißt das är heet der Chranzgschlaage oder är heet der Chranzgschooße. 

Diese Art des Kegelspiels ist auch heute noch aktuell, nur mit dem 
Unterschied, daß einer in einem Stand den schlechtesten Wurf wieder
holen kann, d. h. är chöüft üß, muß aber für diesen ausgekauften Wurf 
5 o Rappen bezahlen. Fallen aber in diesem Wurf weniger Kegel als 
im geringsten der drei vorausgegangenen, so wird ihm der bessere 
Wurf angerechnet. 

Weit häufiger ist heute das Partiekegelspiel Partiischeeidje. Zwei 
Kegler machen je einen Wurf, der bessere beginnt auszuwählen üß
lääse Inf. 

77 Zaafubritt n. 
78 Vgl.ftgg Id. IV 189. Vgl. dazu das Verbumftgge Id. I 689. 
7 9 Eine Kegelbahn gab es in Bellwald schon vor der Jugendzeit meiner ältesten Ge

währsleute. 
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Erst in neuester Zeit kam in Bellwald auch das Geburtsjahrkegelspiel 
Gebuurtsjaarscheeicfje auf. Jeder Kegler muß versuchen, bei jedem Wurf 
die Anzahl Kegel umzuwerfen, die den Ziffern seines Geburtsjahres 
entsprechen. Ist einer z.B. 19 3 3 geboren, so muß er im ersten Wurf 
1 Kegel, im zweiten 9, im dritten und vierten je 3 Kegel umlegen. 
Wer in seinem Geburtsjahr eine Null hat, muß dafür eine andere Ziffer 
wählen. 

Seit einigen Jahren pflegen die Bellwalder unter sich auch ein Preis
kegelspiel Priisscheeicfje. Daran beteiligt sich alt und jung. Für jeden 
Stand bezahlt man einen Franken, für jeden ausgekauften Wurf fünfzig 
Rappen. Um die höchsten Preise müssen am Schluß noch jene wett
eifern, die in einem Stand am meisten Kegel umwarfen. Bei diesem 
letzten Wetteifern, raample Inf. genannt, tun die in Frage Kommenden 
hintereinander drei Würfe, dürfen davon aber keinen Wurf auskaufen. 

Das Spielen der Kinder mit Kegeln, die der Vater früher immer 
selber fabrizierte, nannte man kartüüse Inf. 80, heute aber scheeicije Inf. 

c) Kinderspiele 

Die Kinderspiele sind in Bellwald bis heute noch ziemlich unver
sehrt erhalten geblieben, doch ist zu bemerken, daß sich in bezug auf 
ihre Bezeichnung auch langsam fremder Einfluß geltend macht. So , 
trägt das Hüpfspiel, das man früher Seelen, seele Inf. 81 nannte, heute 
den Namen in den Himmel springen ds Himmu springe. Über den Verlauf 
dieses Spieles vgl. Rübel 75. Auch heißt das alte Boutique machen 
Putteg mache heute Konsum machen. Den Verlauf des Spieles siehe bei 

_Rübel 76. Ganz außer Brauch gekommen sind in Bellwald seit einigen 
Jahren die vog Rübel erwähnten Den König verdrießen (Rübel 75) und 

_das Pfandspkl (Rübel 7~ _I)as Plumsackspi~T~sahpiu-hieß früher
Plimpfderbärgspiu. D~egenseitige ~a~i~l heißt nicht mehr wie 
früher wier löüffe Tschepfti, sondern wier fää enant. Seilspringen nennt 
die jüngste Generation von Bellwald in der Regel nicht mehr Seeil 
gumpe Inf.s 2, sondern Seeili springe Inf. Für das Schaukelspiel mischt 
sich neben der alten Bezeichnung gläängge Inf. 83 auch schaukle Inf. Für 
den Kopfstand sagt man heute neben hötstotze Inf. häufiger der Chopf
stant mache. Für das Versteckspiel Kaaltgi maache84 -hört man meistens 

80 Vgl. frz. cartouche = Patrone, Ladung, Hülse, so genannt, weil die Kegel eine dem
entsprechend ähnliche Form aufwiesen. 

s, Id. Vll 710. s2 Vgl. Id. II 312f. 8J Vgl. Id. II 632. 
84 Neben kaaute inf. = sich verstecken. Vielleicht zu vergleichen mit lat. occultare; 

frz. cacher. Fehlt im Id. bis anhin. 
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ferschteke Inf. Seit mehreren Jahren ist in Bellwald das früher sowohl 
bei Erwachsenen wie bei Kindern beliebte_f"egnerspiel in Vergessenheit 
geraten. Unsere Eltern können sich noch erinnern, daß man es mit 
billaarde Inf. ss bezeichnete, später aber Gääguspiu nannte. Es waren 
zwei Parteien in zwei Spielfeldern verteilt und auf ein Glied aufge
stellt. Eine Partei warf der andern einen Ball zu, die ihn auffangen und 
einen aus der Gegenpartei, die gleich nach dem Wurf davonrannte, 
von der Stelle aus, wo der Ball aufgefangen wurde, treffen mußte. Ein 
8ojähriger Mann erzählte mir, daß in seiner Jugendzeit selbst der 
Pfarrer bei diesem Spiel mitgemacht habe. Weil man aber damals nur 
Tuchbälle verwendet hatte ( denn erst später kamen die Gummibälle, 
dann die Elastikbälle86 und schließlich die Tennisbälle auf), wollte es 
Pfarrer Waldis in seinem dicken TalarSutaana nie gemerkt haben, wenn 
er von der Gegenpartei getroffen wurde. Aus diesem Grunde steckte 
einmal ein Junggeselle einen Holzball87 in die Hosentasche und warf 
ihn im gegebenen Moment dem Pfarrer an den Kopf. Fortan bekam 
aber der Heer weder den Tuch- noch den Holzball beim Bilarde mehr 
zu spüren, denn von diesem Augenblicke an verzichtete er für immer 
auf das Parteispiel. 

d) Das Basteln der Kinder 

Zu bemerken ist in diesem Zusammenhang auch, daß die früher von 
den Kindern selber fabrizierten Musikinstrumente durch den heutigen 
Ankauf von Pfeifen, Flöten, Trompeten Trumpeete usw. immer mehr 
verschwinden. Nur selten sieht man die Buben noch Pfeifen aus 
Weidenruten verfertigen, während sie früher durch Abklopfen des 
Bastes88, durch Herausziehen des Holzes, durch Zurechtschneiden des 
Mundstückes und durch Wiedereinsetzen desselben, selber Musik
instrumente bastelten. Auch werden nur höchst selten noch aus 
Holunderholz Saugröhren mit Stöpseln Stepsu, sogenannte Wasser
poole89 hergestellt. Nicht mehr wird ein altes Gefäß Zuuber als Trommel 
verwendet. 

Sicher können die Bellwalder heute nicht nur auf altes Brauchtum 
abstellen. Aber eine goldene Mitte wäre auch hierin wünschenswert, 
denn gerade das bunte Vielerlei der Geschenke an Weihnachten und 
Ostern macht die Kinder keineswegs zufriedener. 

85 Ital. pig/iare. Weniger häufig war dafür der Ausdruck pillaare. 
86 Laschteggbaaue f., vgl. frz. e/astique. 
87 Bietzbaaua f., vgl. bietze inf. S. 87, Anm. 34. 
88 Margg m. und n. 89 Zu Poola f. vgl. inf. poole ahd. bolon; mhd. boln. 
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, Kap. IX. Aberglauben, Sagen und Märchen 

Während noch zur Jugendzeit unserer Eltern die Spinnerinnen1 an den 
langen Winterabenden ihre endlosen Fäden auf die Spulen wickelten, 
spannen die Männer nimmermüde an Sagen und Märchen. Weil damals 
die Kunst des Lesens selten war, vertraten mündliche Erzählungen das 
gedruckte Buch. Gute Erzähler waren gesucht. Man lud sie eigens ein, 
mit ihren Bozengeschichten 2 die Leute beim Abendsitz zu unterhalten. 
Heute erinnern sich die ältern Leute vor allem noch an einen solchen 
Erzähler Tüecher3 oder auch Pratfe4 genannt. Es war der Vater meines 
Gewährsmannes Konrad Bittel. Er hieß Leopold, im Munde der Bell
walder war er ts Pitepooiji5• Von Berggeistern wußte er zu berichten, 
von Hexen und Dämonen Tiifta, von Ereignissen auf gefährlichen 
und selten beschrittenen Wegen, vom Schletterngeist Schletterbooze6 und 
vor allem von Schicksalen jener Menschen, die an Quatembertagen 
geboren sind Täämperschiint (Sg. up.d Pl.). Es war spannend, seinen 
Geschichten zu lauschen loose7 ; so anschaulich konnte er nämlich er
zählen, daß er bei jedem Satz einen Vergleich anstellte. Der Booze 
bewegte sich nicht nur schnell, sondern schnell wie ein Wiesel ftingg wie 
ä Wisla. Das Tämperschint schwitzte bei seinen oft grauenhaften Er
lebnissen aus Angst nicht bloß stark, sondern wie ein Roß wie äs 
Reschi8 und schlief, sobald es sich vom Schrecken erholt hatte, nicht 
nur gut, sondern wie ein Murmeltier wie ä Murmefa9. 

I. Aberglauben 

Vom Pitepooiji hörten die ältesten Leute erzählen, daß in dem Augen
blicke, wo Sternschuppen auf die Erde niederfallen we d Stäärna 
schießen!, jeder Wunsch erfüllt werde, den man gerade hegt. Keiner 
Familie schade der Blitz, so berichtete er auch, wenn sie eine Kerze 
pro Jahr für die 'Kapelle im Weiler Ried stifte. Bei jedem Gewitter 

' Wupa f., vgl. S. 51, Anm. 273. 
2 Booz.egschichte f., vgl. S. 215, Anm. 42. 
3 Vgl. S. 215, Anm. 43. 4 Vgl. S. 215, Anm. 44. 5 Leopold Bitte/. 
6 Wohl unter Schlatt einzuordnen, vgl. dazu Zinsli 336. Schletteren ist ein Flurname 

östlich des Dorfes. 
7 Vgl.S.215,Anm.41. 8 Dim.zuRoß. 9 Vgl.S.137,Anm.157. 
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zündete man in dieser Kapelle eine Kerze an und wer sie anzündete 
empfeengt heet, verrichtete ein kurzes Stoßgebet10• Leopold behauptete 
auch, wenn jemand am Abend die Spinnen ihr Gewebe flechten sehe, 
so sei ihm Glück beschert, sehe er sie aber am Morgen bei dieser 
Arbeit, so habe er mit Unglück zu rechnen. Dementsprechend lautete 
die stehende Redewendung: 

Spinnen am Abend, 
erquickend und labend. 
Spinnen am Morgen 
Kummer und Sorgen. 

Flog eine KräheII morgens dreimal im Kreise über dem Hause einer 
kranken Person, so erlebte der Kranke nach Aussagen Leopolds den 
folgenden Morgen nicht mehr. 

Lief eine schwarze Katze hinter der Leiche her, die zur Kirche ge
tragen wurde, so war einer der vier Träger Saargtreeger innerhalb einer 
Woche selber eine Leiche. 

Sprang jemandem schon in der Morgenfrühe eine schwarze Katze 
über den Weg, so traf ihn noch am selben Tag ein Unglück. Be
gegnete man aber einer weißen Katze, so konnte man auf Glück 
hoffen. 

Trafen sich Leute von der Obern und Untern Bodmen zufällig auf 
dem Weg zur K.irche12, so mußte eine der betreffenden Personen bis 
zum folgenden Sonntag mit dem Tode rechnen1 J. Dasselbe Schicksal 
traf auch Männer, die sich zufällig auf dem Weg zur Viehverpflegung14 

trafen. 
Nie mache man einen Ausflug an Freitagen, auch nicht am r 3. eines 

Monates, noch am Hilariustag Hilaaritaag ( 14. Januar), auch nicht am 
Martinstag d samp Maarti (r r. November), denn an diesen Tagen 
halten die armen Seelen ihren Umgang Gratzug15 • 

Übles spricht man über den, der ein Rauschen im rechten Ohr ver
nimmt, Lob aber spendet man dem, der es im linken Ohr hört, darum 
der alte Ausspruch: 

Rächts Schlächts, lings klingts. 

Wer von Ratten, vom Pfarrer Heer oder von Ordensmännern Paatera 
träumt, richtet bald Streit im Dorfe an. 

10 Die Kapelle ist der Mutter Gottes geweiht. Einen speziellen Festtag für diese Kapelle 
gibt es jedoch nicht. 

11 Graagge m., vgl. S. 114, Anm. 39. 12 Schiuchwäg m. 
13 Der eigentliche Kirchweg geht in der Oberen Bodme von der Kapelle aus. 
14 Hirtwäg m. 15 Armenseelenwanderung. 
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Träumt jemand von Läusen, so steht er finanziell gut. 
Träumt jemand von Schweinen, so hat er Glück im Stall. 
Träumt einer von Ameisen, so wartet auf ihn bald der Tod. 
Starkes Jucken in der Nase deutet an, daß ein Brief unterwegs ist, 

der Freude bereitet; schwaches Jucken kündet eine traurige Nachricht 
an. 

2. Sagen und Märchen 

Auch Sagen und Märchen wußten unsere Großeltern noch zu erzählen. 
In Erinnerung geblieben sind den ältesten Leuten aber meistens nur 
jene, die sie noch von Leopold Bittel berichten hörten. 

So erzählte ts Pitepooiji, daß vor dem Weltuntergang/oor em Endi der 
Wääut in der G/ismatte, zwischen Brig und Glis, ein heftiger Kampf 
stattfinden werde und daß nur wenige dabei mit dem Leben davon
kommen werden. Diese würden sich zwar glücklich fühlen, aber ihr 
Glück sei von kurzer Dauer, denn auch sie werden bald sterben müssen. 

Nach Leopold Bittel hieß ein See auf der Bellwalder Alp früher 
nicht wie heute Spielsee, sondern auch Wirbelsee. Es soll sich nämlich 
einmal eine Kuh zu weit in diesen See hineingewagt haben. Sie sei 
vom Wirbel erfaßt worden und für immer verschwunden. Von da ab 
wurde das Gewässer auch Wirbelsee genannt. 

Daß man die heutige Dorfkirche zuerst im Lärch, zwischen Ried 
und Bodmen, habe bauen wollen, daß aber drei Nächte hintereinander 
der Grundstein mit sämtlichen Bauinstrumenten von einem unge
heuren Sturmwind bis auf den Platz geschleudert wurden, wo die Kirche 
heute steht, wissen unsere ältesten Leute auch von Leopold. Dieser 
pflegte noch hinzuzufügen, daß nach dem dritten Mal es niemand mehr 
gewagt hätte, den Grundstein und die Instrumente wiederum ins Lärch 
zurückzuschleppen und daß dann alle Bellwalder um Gottes Lohn 
beim Kirchenbau mithalfen. 

Vieles wußte er zu erzählen von den Wanderungen der armen Seelen 
fam Gratzug. Das sind Wege und Gänge, auf denen die Seelen der 
Verstorbenen in langen Zügen an bestimmten Tagen und Nächten 
wandern. Wer in einen solchen Gratzug, heute auch Totenprozession, 
hineingerät, verfällt einer bösen Krankheit und muß jahrelang leiden. 
Die Geister erscheinen meistens in den Kleidern, in denen sie zu 
Grabe getragen wurden oder in dem Kleide, das dem Beter verschenkt 
wurde. Man hört sie den Rosenkranz beten roosechranze Inf., aber auch 
weinen und lachen, trommeln und pfeifen trummere und pftife. Neben 
schwarzen Schatten, die eilig vorüberhuschen, sieht man auch gut ge-
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kleidete Gestalten, andere gehen barfuß, zu zweit oder zu viert wie 
bei einer Prozession, oder auch nur in Einerkolonne, wie es der Weg 
gerade erlaubt. 

So saß in frühem Jahren, erzählte Leopold, am Abend ein Mann im 
ehemaligen Schletterndorf. Er hatte sein Vieh verpflegt und saß eine 
Weile vor dem Stall auf der Scheunentreppe. Plötzlich hörte er in 
seiner Nähe ein Rauschen und Flüstern, sah aber nichts. Er vernahm 
eine Stimme, die ihm zurief: «Ich bin selig und ich bleibe selig. »16 

Darob erschrak der Mann keineswegs, sondern antwortete: «Du bist 
ein Narr und bleibst ein Narr. »17 Sogleich schmerzte ihn aber das 
rechte Bein, so daß er kaum mehr gehen konnte. Als die Schmerzen 
immer größer wurden, ließ er einen Arzt aus Brig kommen. Aber der 
konnte ihm nicht helfen. Er hoffte nicht mehr auf Genesung. Da 
sagte ihm der Pfarrer der Heer eines Tages, er werde von allen Schmer
zen befreit, wenn er im nächsten Jahr am gleichen Tag und zur glei
chen Stunde wieder auf der Scheunentreppe sitzen und der gleichen 
Stimme, die zu ihm reden werde, nicht mehr zur Antwort gäbe: «Du 
bist ein Narr und bleibst ein Narr», sondern: « Du bist selig und sollst 
selig bleiben.» Der Mann gehorchte dem Rate des Pfarrers und alles 
spielte sich ab, wie es der Heer vorausgesagt hatte. 

Was mußte doch nach Leopolds Bericht der ehemalige Bellwalder 
Müller, Fabian Volken, ts Faabi in der Heiligen Nacht vor der Mühle 
bei Susten18 erleben! Ruhig schritt ds Faabi nach dem Nachtessen vom 
Dorf zur Mühle, um das erst gegen Abend gemahlene Mehl in die 
Brente zu schütten. Ungehindert konnte er seine Arbeit verrichten. 
Als er aber vor die Mühle trat, erblickte er drei Männer, die neben
einander standen. Er erkannte sie alle, auf der linken Seite stand der 
Teufel, auf der rechten ein Engel und in der Mitte in Fesseln gelegt, 
sein vor Jahren verstorbener Vater. Es war schon das dritte Mal, daß 
ihm der Vater nach dem Tode erschien, aber immer allein und ohne 
gefesselt zu sein. Nie sprach er ein Wort. Jetzt aber redete er den Sohn 
mit zitternder Stimme an: «Bub Büeb, drei Dinge mußt du mir erfül
len, sonst bin ich auf ewig verdammt: eine Wallfahrt nach Einsiedeln, 
die ich versprach, aber nicht gemacht habe. Der Gemeinde ersetze ein 
Lägel19 Wein, das ich ihr noch schulde. Und in die Gemeindekasse lege 
einen Fädendauer, den ich vom Gemeindekassier entlehnt und nicht 
mehr zurückerstattet habe.» Der Büeb versprach jetzt dem Vater nicht 

16 «Ich bi sääleg und bliibe sääleg.» 17 «Dü bischte Narr und blibscht e Narr.» 
18 Suschta - Flurname eines sumpfigen Geländes zwischen dem Dorf und dem Weiler 

Ried. 19 Laagu n., vgl. S. 2, Anm. 14. 
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bloß, sondern schwor vor Gott, seine Wünsche sobald wie möglich 
zu erfüllen. In diesem Augenblicke fielen die Ketten rasselnd zu Bo
den, der Teufel sauste brüllend davon, aber auch der Engel und der 
Vater verschwanden sogleich und nie wieder sah er den Vater, denn 
eiligst setzte er seinen Schwur in die Tat um. 

Leopold verstand es auch, den Schustern ins Gewissen zu reden. Da 
erzählte er an einem Winterabend in einer Familie, die gerade den 
Schuster auf der Stör2 0 hatte, daß einmal auch ein Schuster von Bell
wald nach Niederwald auf die Stör gegangen sei. Dieser kam in eine 
Familie, wo fünf junge Töchter waren. Statt pflichtbewußt zu arbeiten, 
vergeudete er die Zeit mit diesen Töchtern. Wohl kannte er das unge
schriebene Gesetz, daß der Schuster pro Tag ein Paar Schuhe machen 
müsse. Um dieser Pflicht dennoch nachzukommen, pfuschte er 
schließlich noch ein Paar Schuhe zurecht. Am selben Abend war in 
Bellwald Tanz, da wollte er auch dabei sein. Und in der Tat, er 
kam bis vor das Haus des Imbiederland 21 bis foor ds Faabesch Hüüs, wo 
die jungen Bellwalder schon zu tanzen begonnen hatten. Noch bevor 
er zur Haustüre kam, stand der Teufel in den von ihm verpfuschten 
Schuhen vor ihm und fing an zu tanzen. Schon sprangen die Nähte 
auseinander. Da warf ihm der Teufel die zerrissenen Schuhe vor die 
Füße und verschwand, ohne ein Wort zu sagen. Der Schuster wußte 
wohl, was das zu bedeuten hatte. Er verzichtete an jenem Abend auf 
die Tanzstube, nahm die Schuhe unter seine Arme und kehrte eiligst 
nach Niederwald zurück, wo er noch am selben Abend die Schuhe so 
herstellte, wie es sich gehörte. 

Noch zur Jugendzeit unserer Eltern war das Pfandspiel ziemlich ver
breitet. Zu den üblichen Aufgaben, die gestellt wurden, um ein Pfand 
einzulösen, gehörten, wie Leopold zu berichten wußte, nicht bloß das 
Küssen äs Muntschi gä, Inf. muntschene22, das Singen und Jodeln, das 
Schwingen und das überrollen, sondern auch viele unheimliche Sachen. 
So wurden z.B. an einem Winterabend im Weiler Ried Pfänder aus
geteilt, wobei es einen jungen Mann traf, eine Statue vom Altare der 
Alpkapelle zu holen. Er machte sich auf den beschwerlichen Weg. 
Als er endlich in die Nähe der Kapelle kam, sah er zwei Gestalten vor 
der Kapelle stehen, die eine war schwarz, die andere weiß gekleidet. 
Die schwarze Gestalt winkte ihm, zu kommen, die weiße aber gab 
ihm ein Zeichen, umzukehren. Letzteres fand er für klüger. Fortan 
beteiligte sich dieser Mann nie mehr am Pfandspiel. 

2 0 Vgl. S. 215, Anm. 4 0 . 

2 1 Familiennamen (heute in Bellwald ausgestorben). 22 Vgl. Id. IV 347. 
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Auch war früher nach Aussagen des Pitepooiji das Dorf von Lawinen 
bedroht. Es war hinter dem Mattestei (d.i. ein Flurname westlich des 
Dorfes) alles von der Lawine gefährdet, sobald man nämlich den auf 
der obern Alp befindlichen Felsblock dr stächen! Stei vom Dorf aus 
nicht mehr sehen konnte. Daher lautete eine alte Redensart, wie Leo
pold zu berichten wußte: 

«Der stechende Stein, die Tage ganz im Schnee, 
hinter dem Mattestein kein Melkstuhl mehr23.» 

Heute kennt man weder die angeblich so große Lawinengefahr noch 
die alte Redewendung, nur einige wenige der ältesten Gewährsleute 
konnten den Spruch noch wiedergeben. 

Leopold Bittel wußte auch von der Ursache des Grauens in derbe
rüchtigten Schlucht des Balebaches neben dem Weiler Bodmen zu erzäh
len. Die jungen Leute von Bellwald schlittelten an einem Sonntag
nachmittag, statt in die Vesper zu gehen, mit Rittschindeln das Sitti24 

hinunter ( d. i. ein Flurname zwischen dem Dorf und dem Weiler 
Bodmen). Der Schnee war so hart, daß einige von ihnen nicht mehr 
rechtzeitig zu bremsen imstande waren, so daß sie den steilen und zer
klüfteten Hang 25 des Balebaches hinuntergeschleudert wurden und auf 
der Stelle tot waren. Einige Leiber konnten überhaupt nicht mehr auf
gefunden werden, weil sie an den Bäumen und Felszacken in kleine 
Fetzen zerrissen waren. Wohl ließ man für sie alle eine heilige Messe 
lesen, aber das Heulen in den Winternächten Joole 26 und Pftife wollte 
seither im Balebach kein Ende mehr nehmen. 

Diese Sagen und Märchen in und um Bellwald herum gehören heute 
alle der Vergangenheit an. Schon seit etwa 1930 wurde das Gemein
schaftsleben immer lockerer. Schuster und Schneider gingen nicht 
mehr auf die Stör. Seit dem Anschluß ans elektrische Stromnetz 
( 1 9 3 7) fand der Abendsitz nicht mehr so fleißige Pflege. Immer weniger 
kümmerte man sich um Dorfpolitik und Dorfgeschichten, dafür um so 
mehr um Weltpolitik. Von Jahr zu Jahr wurden die Bücher und Zei
tungen zahlreicher, die Erzähler aber seltener. Die Jungen wollten 
auch gar nichts derartiges erlebt haben und verachten als Aberglauben 
all die Sagen und Erzählungen der Alten. Und doch waren sie lautere 
Poesie, sittenrein, urwüchsig und nie versiegend, wie der frische 
Muttiquell oberhalb des Dorfes, der aus dem Felsen sprudelt. 

2 3 «Dr stächend Stei, dii Taaga ganz. em Schnee, 
hinrem Maitestei tschei Mäuchstüeu mee. » 

26 joole inf. Id. III 40. 
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24 Zur Etym. vgl. Zinsli 338. 
25 Stutz m., zur Etym. vgl. Zinsli 340. 
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Rückblick 

ach allem in den verschiedenen Kapiteln Berichteten, müsse der Bell
walder der zwei älteren Gewährsgruppen ein Fatalist sein, so mag der 
Fremde vielleicht über ihn urteilen. Breitspurig, die Hände in die 
Hosentaschen vergraben, geht er über seine Felder. Das Auge beob
achtet das Gedeihen und das Reifen der Frucht, wägt den Ernteertrag 
ab, sieht was dem Boden notwendig und nützlich sein könnte. Tiefe 
Furchen liegen in Stirne, um Mund und Augen. Hager und knochig 
ist seine Gestalt, leicht gekrümmt sein Rücken. Das kommt von den 
vielen schweren Lasten, die er jahraus, jahrein tragen mußte. Nichts 
scheint seine Ruhe zu erschüttern. Alles nimmt er als Selbstverständ
lichkeit an. Wenn aber ein Erdrutsch seine Matten bedroht und ver
wüstet, wenn ein Stück seiner kleinen geliebten Viehherde abgeht, ein 
Unwetter seine Ernte zerstört, kann man aus seinen Augen den 
Schmerz lesen. Freude erlebt er, wenn seine Kuh ein prächtiges Junges 
zur Welt gebracht hat, wenn er die Roggenfelder reifen sieht und er 
eine reiche Heuernte einbringt. Sein Leben ist diesem Boden ver
schrieben. Schwielen an den Händen, Schweißtropfen auf der Stirne, 
Staub am ganzen Körper, so will ihn seine Scholle haben. Ohne diese 
Merkmale verschenkt sie ihm nichts. Ohne ihre Gaben muß er aber 
verderben. Des alten Bellwalder Bauern Leben und Arbeit war ein be
ständiger Kampf. 

Anders aber will es heute, wie es sich im Verlaufe dieser Arbeit 
zeigte, der junge Bellwalder haben. Nicht glaubt er mehr, jede Scholle 
den harten Felsen abgewinnen zu müssen. Denn er weiß, dieser stän
dige Kampf macht den Bergbauern hart und unnahbar. Er möchte 
den heute in Bellwald immer zahlreicher werdenden Feriengästen nicht 
so unhöflich und grob gegenübertreten. Darum nimmt er sich neben 
seiner Arbeit, die mit Maschinen leichter und müheloser getan werden 
kann, auch noch die Mühe und Zeit, sich die feineren Sitten und Um
gangsformen der Städter anzueignen. Er weiß auch mehr von Kon
versationskunst und geschmeidigem Benehmen als sein Vater. Sprach
lich sucht er sich nach Möglichkeit den Fremden anzupassen, eher 
redet er mit dem Feriengast aus Basel hochdeutsch, das er sich in der 
Schule und durch fleißigeres Lesen von Büchern und Zeitungen ange
eignet hat, als daß er den urchigen Bellwalder Dialekt spräche. Er 
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möchte vom Herrn Bielser aus Reinach nicht drei- und viermal um die 
gleiche Sache befragt werden, weil ihn dieser einfach nicht versteht, 
wie das seinem Vater noch passiert ist. Gewiß hatte auch die «gute 
alte Zeit» ihre Schattenseiten. Aber eines ist sicher: mit den alten Ge
wohnheiten, die heute so rasch aufgehoben, und mit den Traditionen, 
die gebrochen werden, gehen in Bellwald auch die Ehrlichkeit, das 
gegenseitige Vertrauen und die Zufriedenheit zusehens zurück. Die 
Modernisierung des Lebens hat nicht bloß ihre Vor-, sondern auch 
ihre Nachteile. 
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