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„Heiden“ bei. So nennt man in Obwalden, Kanton Unterwalden den unzweifelhaft römischen 
Turm der Niklausenkirche noch heute „Heidenturm“, s. Beilage 18, Vorarlberger Volksblatt 
1913. Von den Römerstrassen sagt J  u n g :  „Noch nach Jahrhunderten wurden diese Straßen 
benützt, z. B. in den Alpenlandschaften, wo sie das Volk als „Heidenstraßen“, die Urkunden 
als „stratae publicae“ oder als „Hochstrassen“ bezeichnen.“ p. 125').

Als die Alamannen im 6. Jahrh. unser Terrain benannten, muß unsere Specula bereits 
verfallen gewesen sein, so daß ihnen nicht mehr der Bau sondern vielmehr ein bestimmter 
Wald =  — loh charakteristisch für diese zu benennende Höhe erschien — auf Nilwih-loh 
werde ich später noch zurückkommen —, wie dieselbe im Anfänge des 12. Jahrh. dem 
Grafen Rudolf auch nur noch zur Einstellung des Kleinviehes geeignet erschien.

Dann ersucht mich der geehrte Redakteur D r. H e 1 b o k in Bezug auf meine 
Bemerkung im 1. Hefte, p. 16: „Valrun-Valduna betrachtet die Redaktion dieser Schrift 
nicht als stringent,,, insofern um eine Erklärung, als letztere dem Herrn Dr. den „Vorwurf 
des Terrorismus und mangelnder Objektivität“ eintragen könnte. Ich war weit entfernt 
gegen Dr. Helbock mit jener Stelle opponieren zu wollen, indem ich einer Redaktion das 
Recht zuerkenne, ihr aus diesem oder jenem Grunde nicht oportun erscheinende Stellen 
der Weglassung zu empfehlen, so gut als mir das Recht offensteht, das Gestrichene gelegent
lich in weiter ausgearbeiteter Form wieder vorzulegen. Was meine Stellung zu Dr. Helbok 
anbelangt, so habe ich eine zu hohe Meinung von seiner wissenschaftlichen Objektivität 
und auch seinem guten Willen, als daß ich mich ihm nicht freundschaftlich verbunden 
fühlte. Und wenn der Herr Dr. in diesem oder jenem Falle auch möglicherweise zu ängst
lich um das wissenschaftliche Ansehen seiner Schrift besorgt erscheinen mag, so kommt 
diese Sorge direkt der Schrift und indirekt dem wissenschaftlichen Ansehen unseres 
Landes zu Gute.

Bregenz. Alois Reich.

1) Hieher dürften auch die „Heidentürme“ am Westportal von St. Stefan in Wien 
gehören, insofern als das Volk dieselben als Römerwerke ansah.


