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Was die Schreibweise des Namens angeht, war sie sehr verschieden. 
Während sich heute nur mehr L ä s s e r  und L ä ß e r gegenüberste
hen, liest man in alten Urkunden und Kirchenbüchern neben diesen 
zweien: L a e s s e r ,  L ä h s e r ,  L e s s e  r, L e ß e r ,  Le s e r ,  sogar Lesar. 
Ich muß hinzufügen, daß Familiennamen in unseren Gegenden etwa 
mit Beginn des 13. Jahrhunderts, zunächst allerdings in Städten, später 
auf dem Lande auf kamen.
Von den möglichen Deutungen des Namens ist am wahrscheinlichsten 
die des "Adlerlassers", also die des primitiven Dorfarztes, der durch 
Adlerlassen manche Krankheit geheilt haben mag. Damit wäre eine 
Berufsbezeichnung unser Familienname geworden. Das bereitete den 
Familienforschern einige Probleme, da derselbe Familienname bei Vor- 
liegen derselben Gegebenheit an verschiedenen, oft weit entfernten 
Orten gleichzeitig auf treten konnte, ohne daß eine Verwandtschaft vor
lag. Auch eine Herleitung unseres Namens vom biblischen "Lazarus" 
oder "Eleazar" ist möglich. Dann wäre ein ursprünglicher Vorname 
zum Familiennamen geworden
Nun zu den ältesten Vertretern unseres Namens in Vorarlberg. Obwohl 
man im allgemeinen glaubt, daß die L ä s s e r  ein typisches Wälderge
schlecht sind, kommen die ersten, urkundlich nachweisbaren Träger 
dieses Namens im Raume Feldkirch/Rankweil vor.
Laut Urkunde vom 23.6.1395 (Anm. 1) tauscht ein "Hans, genannt der 
Lässer von Rankweil", Güter mit einem Kloster. Laut Urkunde vom 
19.11.1414 (Anm. 2) ist ein "Ulrich Lässer österreichischer Landam
mann in Rankweil". Derselbe Ulrich Lässer (Anm. 3) besitzt als Lehen 
die Alpe Saluwer (Gemeinde Laterns). Seine Erben verkaufen es an eine 
regionale Interessenschaft weiter. Laut Urkunde vom 2.7.1434 (Anm. 4) 
müssen für Burkhard Lässer, der ins Domkapitel von Chur aufgenom
men werden möchte, sein leiblicher Bruder Mathys Lässer und noch 
zwei weitere Feldkircher Bürger Bürgschaft leisten (so schwer war es 
damals ins Kloster zu kommen!) und diese noch besiegeln lassen. Anno 
1446 wird Burkhart oder Burkhard Lässer tatsächlich als Domkantor 
von Chur urkundlich erwähnt. Daß von diesen Lässern in 
Feldkirch/Rankweil eine Linie zu den Lässern in Schnepfau/Hirschau 
führt, ist sehr unwahrscheinlich, obwohl der Hintere Bregenzerwald ab
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