
Schnifiserberg oben erstand in neuerer Zeit eine dem  hl. W olfgang geweihte 
Kapelle.

V on den zur P farrpfründe gehörenden G ü te rn  m ußte  im Laufe der Zeit, 
zumal in neuer Zeit, um  Baugelegenheit zu schaffen, manches Stück veräußert 
werden.

In  der oben erwähnten Kapelle zu Diins hatte  der P fa rre r von Schnifis 
gelegentlich gewisse Stiftmessen zu lesen. U m  1778 forderten  die Leute von 
Düns den Pfarrer von Schnifis auf, in  der Schulstube von Düns auch die C h ri
stenlehre zu halten, wozu sich aber dieser ohne Zustim m ung von  Einsiedeln 
nicht verstehen wollte. (F. VA 1— 4).

Z ur Lostrennung von  Schnifis kam  es aber erst in der Zeit, da Einsiedeln 
St. G erold nicht m ehr besaß und  auch sonst seine kirchlichen Rechte in V or
arlberg sehr gefährdet waren. E in H ofdekret vom  13. N ovem ber 1823 erlaubte 
die Errichtung einer von  Schnifis abhängigen Seelsorgestation. D er Stiftungsbrief 
datiert vom  4. Januar 1824, doch erst von 1827 an w urde die Seelsorge durch 
einen W eltgeistlichen versehen. Als m an 1830 daran  ging, die Kapelle zu ver
größern, daran einen T urm  zu bauen und  auch ein Pfarrhaus zu erwerben (der 
K aufvertrag fü r ein solches datiert vom  19. A ugust 1830), fo rderte  das R en tam t 
Feldkirch den damaligen Propsteiverw alter und  Pfarrer von St. Gerold, P. Beat 
W inkler, auf, die D okum ente vorzulegen, an H and  derer die Leistungen der 
Propstei fü r Düns festgelegt w erden könnten . W enn auch keine A n tw ort vor- 
liegt, so ist doch klar, daß diese nu r negativ ausfalien konnte, denn es lagen 
keine solchen V erpflichtungen vor. (F. L 1— 3).

Die Leute von Düns drängten indessen auf die E rrichtung einer selbständigen 
Pfarrei. Am  23. O k tober 1838 erk lärten  sie vo r dem Landgericht in Feldkirch, 
daß sie auf das P a tronat verzichteten und dies dem Landesherrn einräum ten. 
Die R egierung aber fand, daß hier der D om änenfond zuständig sei. Das R en t
am t in Feldkirch w andte sich auf dies h in  an Einsiedeln m it dem Ersuchen, m an 
möchte sich zu r Ü bernahm e des Patronates verstehen, was aber nicht geschah. 
H ingegen erk lärte  sich Einsiedeln bereit, die Besetzung der neuen Pfarrei zu 
übernehm en, jedoch ohne weitere Verpflichtungen fü r Bauten oder anderes. Am 
13. N ovem ber 1841 erfolgte schließlich durch kaiserliches D ekret die Erhebung 
von Düns zu r selbständigen Pfarrei. E iner Einladung des Generalvikars von 
Feldkirch vom  12. A pril 1842 folgend, setzte A bt Cölestin P. Gabriel Dossen- 
bach als ersten P farrer von  Düns ein, der am 11. Mai 1842 die Pfarrei bezog. 
Seither versahen stets Stiftsm itglieder diesen Posten. (F. L 3— 11).

Das S tift selber ha tte  an den U n te rh a lt des Pfarrers wie an jenen der Kirche 
und  des Pfarrhauses nichts beizutragen. Die Gemeinde suchte indessen 1856 von 
Seite der P farrgü ter von Schnifis etwas zu r Aufbesserung der Pfründe und zum  
U n te rh a lt der Kirche zu bekom m en. A bt Heinrich aber wies darauf hin, daß
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