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^Z uh in terst im Kleinen W alsertal, wo die W ildw asser des 

Tura-, Derra- und Bärgunt-Baches sidi zur Breitadr 

vereinigen und ihren Lauf talausw ärts nehm en, hat sidi ein 

W eiler gebildet, dessen H äuser und H ütten auf den A blage

rungen und dem Gesdaiebe des Flysdazuges und verstreut 

in den W iesen liegen. Das ist der Ortsteil Baad, der zur Pfar

rei Mittelberg gehörend, sida im Jahre 1711  zur Expositur e r

heben ließ. Der N am e dieses W eilers verrät uns, daß hier 

ein Bad, nach der früheren Schreibweise »Baad«, bestanden 

hat. Tatsächlidi soll nada Fink-Klenze schon im Jahre 1 4 3 4  

eine Schwefelquelle heilende W asser gespendet haben, die 

auch benützt und ausgew ertet w urden. Erst in der Mitte des 
19. Jahrhunderts soll diese Quelle versiegt sein.

M ittelpunkt dieser kleinen Siedlung verm ag das Kirchlein trotz 

allen größeren und neuen Bauten zu bleiben, sei es, weil es 

von seiner A nhöhe trutzig und bew ußt über alles andere 

hinausblickt, oder sei es dieserhalb, weil es etwas versinnbil- 

det, dessen wir uns bei ruhiger Besinnung erst klar sind und 

dessen Bedeutung unsere Sehnsucht schlechthin ist: Der R uhe

pol und das Unerläßliche menschlichen Lebens, die Gewiß

heit um unsere Machtlosigheit und unser Knechttum im A n 

gesicht der N atur.

Trotz dem Zeitlauf und trotz der Einfachheit dieses Bergkirch

leins hält doch seine Geschichte stand, denn für die Bewoh

ner des kleinen Dörfchens stellt es das Bleibende, das Stete 

und Gewisse dar.

Trifft m an sich bei der Frage, unter welchen M ühen und 

O pfern die Bergbewohner und im Besonderen in dem abge

legenen Baad die Bauern, deren A rm ut und Anspruchslosig

keit keine W ünsche aufkommen ließen, dieses kleine G ottes

haus erbauten, ihm Schmuck und A nsehen gaben, so ist man 

gezwungen daraus zu erkennen, daß diese Opfer nicht, wie 

m an leichthin zu urteilen versucht ist, einer einfältigen Got

tesfurcht entsprungen w aren, sondern m an muß erkennen, 

daß es für diese einfachen M enschen der Inbegriff ihres Le

bens gewesen sein muß, eben mit diesen Opfern die viel

seitigen anderen ihres Lebens zu krönen.

Die Gestühle dieses Kirchleins sind hart und aus dem Fichten

holz der Berge geschnitten und sie drücken ihre M aserung 

in die Knie der Betenden. In diesen harten Bänken knien 

M änner und Frauen, Kinder und Greise, Schuldbeladene und 

Freie, Unglückliche und Glückliche, Stolze und Demütige und 

in allen ist stärker oder schwächer der W unsch wach, Gott 

gefällig zu sein. N ur so und aus dieser religiösen Einstellung 

heraus, kann jenes Opfer verstanden werden, das die A hnen 

der Bevölkerung von Baad zu bringen im stande w aren.

Im Jahre 1636  w ar die Kapelle soweit erstellt und 14 Jahre 

später w urde darin zum erstenmale die Hl. M esse gelesen. 

Sie w urde am 28. April 1 6 6 3  von Georgius Sigismund, 

Bischof von Heliopolis, Generalvikar des Bischofs und Fürsten 

Franciscus Johannes von Konstanz konsekriert zu Ehren der 

seligsten Jungfrau M aria, des Bischofs M artinus und des Be

kenners W endelinus. Diese hier erw ähnte Kapelle stand ca. 

40  Schritt nordwestlich des H auses ob der heutigen Kirche. 

Im Jahre 1851  wurde das alte Kapellchen abgetragen und 

das heutige Kirchlein erbaut. Alljährlich am Feste des Heiligen 

M artinus ist die Geschichte und das Schicksal des kleinen Ö rt

chens Baad in den M ittelpunkt des Lebens der W alser gerückt 

und die Bauern des Tales versammeln sich hier, um  dem 

Patron des kleinen Kirchleins zu huldigen und ihre Sorgen 

und W ünsche seiner Befürwortung anheim  zu stellen.

*

W enn an den frühen A benden, da die Schatten schon in 

den Schründen der Berge und über den Tiefen des Tales sich 

ausbreiten, da die kleine Glocke des Kirchleins in Baad seine 

Stimme erhebt und erklingen läßt, dann ist dies nichts anderes, 

als der D ank der Bergbewohner an den Allmächtigen, daß 

der Tag in seinem Sinne vergangen sei und daß er die Seg

nungen  der Nacht diesem wackeren Bergvolk nicht vorenthal

ten möge.

*

I N S C H R I F T  D E R  G L O C K E N  I M  K I R C H L E I N  Z U  B A A D :  

»Maria mit dem K inde lieb, uns allen D einen Segen gib!« 
»Heiliger W endelin, beschütze unsere Herden!«
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