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Leibeigene Dornbirner Familien um die Mitte 
des 16. Jahrhunderts. 

Was die leibeigenen Familien der Emser zu Dornbirn betrifft, so gehörten 
diesen ein großer Teil der heute dort blühenden Geschlechter an und nur wenige 
von den heute stärker vertretenen Familien finden mir nicht unter ihnen. 

Die Geschlechter: Dreher, Frener, Hildebrand, Huchler, Mueser, Oelz,.Ra-
berg, Schmittlin, Ulrich und Welti sind unter den Leibeigenen der Emser zu 
Dornbirn 1564 nur mit je einer Familie vertreten, während die Berli, Iennin-
ger, Lueger, Peter, Sumer und Zoller nur in einer Person als Eigenleute der 
Emser erscheinen. 

Von den Geschlechtern: Dorer, Grethler, Hohl, Jacker, Scholl und Welpe 
finden sich unter den genannten je zwei Familien. Durch drei sind die Adder-
gasten, Ruf, Schipfler, Wetzel, Willer und zu Thobel vertreten; durch vier die 
Mathis und Moll. Die Spiegel, von denen drei Familien Bürgte bewohnten, 
waren in fünf Familien Leibeigene des Dornbirner Zwieges der Emser. 

Die Basinger, die heute hier gar nicht mehr mit diesem Namen erscheinen, 
waren im ersten Jahrhundert der Neuzeit in neun schwachen Familien leibeigne 
Leute. Die Hämmerle m'aren mit 35 Personen in neun Familien vertreten, sie 
waren fast ausschließlich zu Mühlibach seßhaft und dem Dornbirner Zweige der 
Emser leibeigen. 

Die Franz waren in Dornbirn einst ein weitverzweigtes Geschlecht und 
mit 33 Personen in acht Familien hier vertreten. Die Fußenegger mit 47 Per
sonen und elf Familien saßen zum Teil im Markt. Hefel und Schmitter waren 
in je 11 Familien zu je ungefähr 60 Leuten in Leibeigenschaft. 

Die Thurnher, heute das stärkste Geschlecht in Dornbirn, waren mit 63 
Personen in 14 Familien verteilt, zumeist im Oberdorf seßhaft. Am zahlreichsten 
erscheinen jedoch die Diemen unter den Leibeigenen, indem sie nämlich mit 81 
Seelen in 20 Familien, beinahe den sechsten Teil aller emsischen Eigenleute aus
machten, die um die Mitte des 16. Jahrhunderts ungefähr 500 Personen um
faßten. Nachdem die Leibeigenen der Emser ungefähr den dritten Teil der Ein
wohnerschaft von Dornbirn ausmachten, muß diese um jene Zeit etwa 1500 
Seelen betragen haben. Dr. H. 

Die Geschlechterkunde des Kleinwalsertales 
Von Alfons Köberle, Riezlern. 

B e m e r k u n g  d e r  R e d a k t i o n :  D e r  V e r f a s s e r  w u r d e  v o n  d e r  R e d a k t i o n  a u f g e -
fordert, den Plan und Inhalt seiner großangelegten und mustergiltrg geführten Geschlechter-
künde vorzulegen und stellte folgenden dankenswerten Aussatz zur Verfügung. 

Es ist wohl klar, daß die Forscherarbeit in abgeschlossenen Gebirgstälern 
und -dörsern wesentlich leichter ist als in Städten imd Ebenen, «die jedem Zuzug 
Fremder zugänglicher sind. Ist doch in abgeschlossenen Gegenden das Interesse 
an der eigenen Familie, Dorfschaft und Talschaft, weniger zersplittert durch die 
Vielheit der Lebensvorkommnisse, wie dies in Städten und völkervermischten 
Wohnstätten der Fall ist. So finden wir in Gebirgstälern und -dörsern alte 
Leute genug, die über drei, vier Generationen zurück nicht nur in der eigenen 
BlutsVerwandtschaft, sondern über alle einstigen und noch lebenden Talgeschlech-
ter Bescheid wissen. Ja, sie entwerfen von dies ein und jenem ein so farbenbuntes 
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