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„Heiliggeistmetzger“ und „Schießkübelimaoler“

Zwischen den Gemeinden spielen sich oft beißende Rededuelle ab. 
Jedes Schildbürgerstücklein, alle unrühmlichen Begebenheiten wer-
den in mehr oder weniger „harmlosen“ Trümpfen gegeneinander aus-
gespielt und dabei der Bürgerstolz oft aufs heftigste angegriffen. Bei 
solchen Gelegenheiten mögen auch die Spitznamen für die einzelnen 
Ortschaften [= im Großen Walsertal] geprägt worden sein.

So beginnen wir bei den „Obergrichter-Schnitz oder Süßler“, 
kommen herunter zu den Sonntagern, den „Wurstjagern“, bedauern 
die „am Hund am Schwanz“ wohnenden „Füchs“ in Buchboden, gehen 
auswärts zu den „Haberschnellern“ nach Blons, die ehedem von den 
freien hintern Walsern spöttisch als Knechte und Unfreie bezeichnet 
wurden, wenn sie den Haberzehnten dem Propst nach St. Gerold 
brachten, wo die hungrigen „Hotti“ (Gäule!) schon wiehernd darauf 
warteten. Zum Himmel schreit die unselige Tat der Thüringerberger, 
die, mit dem Erlösertod unzufrieden, auch noch den „Heiligen Geist 
gmetzget“ haben. Am Fuße des Frassen weiden sich die „Stiere“ und 
ärgern sich, dass man nur auf d’Raggagler keinen besseren Reim 
gefunden als „Schießkübelimaoler“. Nicht vergessen wollen wir in 
diesem spaßhaften Reigen „d’Bohnastinker“ von Marul. 

Überhaupt muss man im Walsertale sehr auf der Hut sein, um 
nicht mit einem Über- oder Spitznamen getauft zu werden. Oft reicht 
schon ein geringer Anlass und fast jede Sippe kann sich einer solchen 
„Adelung“ erfreuen!

E D, vor 

Aus: Eugen Dobler, Walserwitz und Walserhumor. Typoskript 
o. D. (vor 1954) (Vorarlberger Landesarchiv: NL Karl Ilg)
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Stammen die Walser vom Nil?

Wie immer auf meinen Wanderzügen richte ich […] mein Augenmerk 
auch auf das körperliche Wesen der Bevölkerung und erkläre nun, dass 
im Visp-, Eifisch- und Eringerthale, sowie in Siders und Sitten, verein-
zelt und familienweise Menschen gesehen habe, welche in hohem 
Grade an den Typus von Sudan-Negern erinnern. […]. In der Mehr-
zahl waren es weibliche Personen, deren nigritischen Habitus ich 
wahrnehmen konnte. […]

Diejenigen Geschöpfe, welche im Wallis das skizzierte Exterieur 
in ausgeprägtester Weise zur Schau trugen, waren fast durchwegs 
dem Cretinismus verfallen, eine Erscheinung, welcher derlei urälteste 
Völkerreste gerne preisgegeben zu sein pflegen, ehevor sie gänzlich 
verschwinden. […]

Es handelt sich für uns indess nicht um die Entscheidung, ob die 
nach Graubünden und in’s Vorarlbergische versetzten Walliser Hir-
ten allesamt deutsch und namentlich alle einen rein burgundischen 
Dialect gesprochen haben, sondern um Folgendes:

Wo immer in den damaligen Zeiten „Walser“ in fremde Gegenden 
übersiedelten, nahmen sie aus ihrer Heimat den Cultus des heiligen 
Theodul oder St. Jodok [= richtig: St. Joder] mit sich. Theodul war 
der erste bleibende Bischof von Wallis, welcher von 349–391 in Sitten 
(Sion, Sedunum) lebte und einen grossen Theil der „Ungläubigen und 
Wilden“ christianisiert hat. In dessen Legende findet sich nun die 
Erzählung, Theodul habe einmal dem Teufel befohlen, ihn mit einer 
Glocke von Rom (oder Aquileia) nach Sitten zu tragen. So wenigstens 
berichtet der älteste Legendenschreiber des heiligen Theodul: Ruod-
bertus, welcher 1491 die natürlich schon aus früheren Jahrhunderten 
stammende Tradition aufzeichnete, aus welcher dann fernerhin die 
übliche Darstellung St. Theoduls im bischöflichen Ornate, an seiner 
Seite eine teufliche Gestalt und eine Glocke, hervorging. Bei genaue-
rer Untersuchung der sehr alterthümlichen Theodul-Statue in der 
1471 errichteten kleinen Kirchcapelle in Zermatt fand ich, dass der 
legendenmässige Satan eine auf einer Glocke reitende weibliche Figur 
von schwarzbrauner Hautfarbe mit schlaff herabhängenden spitzen 
Brüsten sei, deren relativ grosser, kugelförmiger, mit zwei hornartigen 
Zapfen versehener Kopf durch seine weit abstehenden Ohren, grossen, 
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runden, tiefliegenden Augen, nebst dem schnauzenartig vortretenden 
Mund und der eingedrückten Nase ganz und gar einem – nigritischen 
Fetisch-Idole gleicht. In dem ebenfalls schon uralten Bethäuschen 
ausserhalb Evolena im Eringerthale steht neben St. Theodul eine ähn-
lich formirte, die Glocke schlep-
pende, hellbraun bemalte Men- 
schen gestalt, deren grosser, Hörner 
tragender Dickschädel mit wulsti-
gen Augenbrauen, breitgespalte-
nem, aufgeworfenem Munde und 
platter Quetschnase ebensowenig 
der herkömmlichen Versinnbildli-
chung des bösen Geistes entspricht. 
Ich hege seit diesem Augenschein 
die Ansicht, es fusse die geschil-
derte symbolische Darstellung St. 
Theodul’s auf dem Umstande, dass 
derselbe als Bischof zu seinen Leb-
zeiten den gerade bei den sudani-
schen Negern seit urvordenklichen 
Zeiten ausgebreiteten Fetischdienst 
bekämpft und das Christenthum 
eingeführt habe. Die Glocke kann 
dabei ebensogut als ein Zeichen des 
Sieges der christlichen Religion, als 
dahin aufgefasst werden, dass es sich für Theodul ganz besonders 
um die Bekehrung heidnischer und halbwilder Fetischanbeter des 
Alpengebirges gehandelt hat, welche in der altchristlichen Aera auf 
den Walliser Alpen so gut, als Jahrtausende vorher, und heutzutage 
in ihrer afrikanischen Urheimat mit solchem Behang auf die Weide 
getrieben wurden.

F K, 

Aus: Ferdinand Kaltenegger, Iberisches Hornvieh in den Tiro-
ler und Schweizer Alpen. In: Mittheilungen der Anthropolo-
gischen Gesellschaft in Wien 16 (NF 4) (1884), S. 129–141, hier 
S. 132, 133, 135–136.

Joders Tüfele am Hochaltar in der Pfarr-

kirche Laterns. (����� �����	 
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Wer hat den guten Baedeker abgeschreckt?

Eine leichte halbe Stunde hinter unserem Hause [= in Schoppernau] 
rücken sich der Fuß vom Üntscherspitz und der Gräsalperschrofen so 
nahe, als ob sie das Achtal abschließen und keinen Menschen mehr 
weiter hineinlassen wollten. Drum steht der Wanderer verlegen still 
und fragt nach dem bequemsten Wege. Man heißt ihn vorwärtsgehen 
und gibt ihm den Trost mit, verirren könne er nicht ohne Steigeisen 
und Bergstock, und wenn es ihm doch begegnete, so würde er bald 
wieder auf den rechten Weg herunterpurzeln. Ist nun der Reisende ein 
Norddeutscher, so findet er das sehr interessant; der Schwabe dagegen 
meint, man erlaube sich einen Spaß mit ihm und nimmt seinen Bäde-
ker zur Hand. Dieser erzählt gar von vierstündigem Steigen, bevor er 
den Wandrer in Jochums freundlichem Wirtshause zu Schröcken aus-
ruhen und großartig tafelieren läßt. Ja, der Bädeker hat schon man-
chen Reisenden vom Schröcken abgeschreckt, so daß der Arme den 
schönsten Teil des Achtales gar nicht zu sehen bekam. Wer hat aber 
den guten Bädeker abgeschreckt?

F M F, /

Aus: Franz Michael Felder, Aus meinem Leben. Mit einer Ein-
leitung von Anton. E. Schönbach, hg. von Hermann Sander 
(Franz Michael Felders sämtliche Werke 1). Leipzig 1910, S. 112.
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