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.ABERGLAUBEN UND SAGEN IN VORARLBERG. 

B?TZ. 

Ein in Vorarlberg sehr gangbarer ausdruck ist butz, plur. 
b?tz.1 darunter werden alle jene aufsermenschlichen wesen ver 

standen welche das volk nach dem aufgeben des glaubens an gutter 
und halbg?tter als ein altes st?ck heidenthum zwischen der gottheil 
und sich bestehen l?fst. es kommt somit das wort butz mit dem 

griechischen a beinahe ?berein. elbe und zwerge, feld- holz 
und wafserleute, haus - berg- und waldgeister u.s.w., von denen in 
andern deutschen gauen so viel redens geht, belegt das volk in Vor 

arlberg mit dem gemeinsamen namen butz; ja selbst der teufel wird 

mit auszeichnung der butz genannt.2 es gelten zwar f?r viele dieser 
d?monischen wesen auch noch besondere benennungen: so sprichl 
man in Montavon von fenggen, d. i. waldleuten, holzleuten, moos 

leuten, im Walserthale vom nachtvolk, d.i. vom w?tenden heere 

(um ?regenz sehr bezeichnend Wuothas genannt), im Bregenzer 
walde von den Venediger mann?ie, d.i. zwergen: aber alle diese 

gestalten begreift das volk unter dem worte butz. da also so viele 

und verschiedenartige wesen unter butz verstanden werden, so ist 
es nicht m?glich im allgemeinen ?ber ihre gestalt, ihr gebahren und 
ihr verh?ltniss zu den menschen ersch?pfendes beizubringen, die 

gew?hn?chen aufenthaltsorte der biitz sind einsame gemacher (h?s 
?i?fs , t?bler (tobelb?tz), W?hler (waldbutz), s?mpfe und seen (toa 

fserb?tz), burgruinen, verfallene kapeilen, hohle baumst?mme u.s.w.. 

und alle diese <>rter gelten als nicht kauscha (nicht geheuer, unheim 

lich), man sagt d? ist en butz, h?utiger aber, da in unserer aufge 
klarten zeit der glaube an d?monen rasch zu schwinden beginnt. 
d? sei en butz oder d? h?se en butz. gar oft heifst es auch von den 

1. sprachlich ist blitz noch nicht erkl?rt, nach Jac.Grimm steht es viel 

leicht in Zusammenbau^ mit einem goth. biutan. dem mhd. bozen (pulsare). 
2. andere nameo die das volk dem teufel beilegt sind diifel. deixl. deigl. 

deigger und merkw?rdiger weise auch dander: . b. sagt man es solimi der 

donder holla. ? ferner heilst er auch der schwarz, der hornier, der h?ller. 

der unter, der b?s find, und bei den aus burgundischem volksstamme entspro 
Is#miimi. im 13 jh. aus dem kanton? Wallis in ihre heutigen Wohnsitze einge 

wanderten NN a I s e r u der j?me r. 
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aufgez?hlten nicht ckauschen3 orten da geistets oder mundartlich d? 

goastets, gaestets. gleichwohl unterscheidet das volk zwischen geist 
oder goast und butz. ein geist war ehemals ein gew?hnlicher, aber 
b?ser mensch der nun nach seinem tode um der im leben began 
genen s?nden willen unter mancherlei gestalten an der stelle des 
ver?bten frevels unst?t umherirrt, jammert und st?hnt, poltert und 

klopft, oder aber zur hut der sch?tze, oder zu einer sauern arbeit, 
zu graben und tragen u.s.w. verurtheilt ist. ?ber den Ursprung oder 
die abstammung der b?tz hingegen weifs das volk nichts zu sagen, 
und wenn dieselben auch oft in gew?hnlicher menschlicher gestalt 
auftreten, so bezeichnet es sie doch als fronde Hit. sehr viele b?tz 
haben sich aus der frivolen und ungl?ubigen niederung und aus 

dem ger?uschvollen leben und treiben der thalsohle hinauf in die 

luftige bergfreiheif der maiens?fse und alpen gpll?chlet. und da> 
sind die alpab?tz, von denen man am meisten zu reden weifs. diese 

alpab?tz beziehen allj?hrlich im herbst, wenn die letzte kuh bei der 
abfahrt das gebiet der alpe veri?lst, die traulichen deihjen (alph?t 
ten) und fliehen, wenn im sommer bei der auffahrt die erste kuh 
ihren fuis wieder auf die alpe setzt, in w?lder und t?bler zur?ck, 
es giebt fast keine alpe und keine alph?tte wo nicht nach dem 

Volksglauben b?tz wohnen, die dann den hirten und Sennerinnen 

unersch?pflichen stoff zu sagen und m?rchen bieten, auf den alpen 
h?hen steht der alte sagenstamm noch unabgestorben mit gr?nem 
laub. die alpab?tz hausen in den deihjen entweder einzeln und 
f?hren dann den ?amen der alpe: so erz?hlt man vom llntflabutz, 

Novabulz, vom Italztfenzenribh\ 
, den ;ilpen Huillas, Nona, 

lialzifenz 
so genannt, linier den einzeln hausenden b?lzen nennt 

man auf sehr vielen alpen die alpmuetter mit besonderer auszeich 

innig, sie bezieht im herbste nach dem abzuge der alpleute die 

deihja, sennet und k?set, br?ht und fegt brenta (milchk?bel) und 

kefsel, dafs man weithin den lernt von ihrem schalten und walten 
h?rt. ? oder aber es ziehen die alpab?tz in h?ufen in die im herbst 
verlafsenen alph?tten ein, kochen sieden und braten, dafs man den 

ganzen winter ?ber der alph?tte einen dicken rauch aufsteigen sieht; 
oder sie machen mit blash?rnern und schwegelpfeifen einen teufels 

lerm, wie j?ger die im winter auf diese h?hen auf anstand gehen 
hoch und theuer versichern. ? interessant ist die erkl?rung welche 
die Walser ?ber die abstammung dieser alpab?tz geben: als gott 
vater die gefallenen engel aus dem himniel warf, so fielen nicht alle 
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in die h?lle, etwelche derselben, die weniger verschuldet hatten, sind 

auf bergen und alpen h?ngen geblieben und zu alpabfaz geworden. 
Ich will nun einzelne b?tzgeschichten auff?hren. 
1. doggi. ein oft genannter butz ist das doggi. von seiner ge 

stalt und seinem aussehen weifs man nichts; wohl aber erz?hlt man 

dafs es wie der schr ttlig nachts in die schlafgem?cher schleiche, 

sich ?ber schlummernde kinder lege und an denselben zu saugen 
versuche, so dafs die brustwarzen der armen gesch?pfe am mor 

gen rolh und geschwollen (anzoga) aussehen, auch in die St?lle 

kommt es und zieht die kitzlein an; grufseren ziegen saugt es die 

milch bis auf den letzten tropfen aus dem eut er. wenn man aber 
dem kinde oder dem kitzlein einen feuerstahl um den hals h?ngt, 
so hat das doggi keine gewait mehr ?ber sie, und wenn man die 

geifs einmal durch einen sogenannten doggistein melkt, ist sie f?r 

derhin gegen das doggi auch gesichert, einen solchen stein lindet 

aber nur ein gl?ckskind. er ist von m?fsiger gr?fse, plattrund, und 

hat in der mitte ein rundes loch. ? im Biumeneggischen glaubt 
man dafs der genannte d?mon namentlich abends bei einfallender 

d?mmerung und bei windstillem wetter aus buchenw?ldern komme 

und den kindern nachsetze. ? so erz?hlt und glaubt man vom doggi 
in Vorarlberg, aber das doggi spukt auch noch in andern deutschen 

gauen. August StOber erz?hlt in seinen sagen des Elsafses s.30 

Jllzach erseheint oft ein dorfgespenst. das doggele genannt, welches 

mitten in der nacht den kindern zentnerschwer auf die br?st sich 

setzt und dieselben zu erdr?cken scheint, es ist eine art alp oder 

vampyr. von unbestimmter, zusammengekn?uelter thierform.5 Stal 

der im schweizerischen idiotikon s. 2S7 sagt cin der Schweiz nennt 
man den alp. incubus, doggeli, doggi, vielleicht daher weil man 

glaubt, das doggeli, als b?sartiger geist. b?cke oder toge sich ?ber 

den menschen und verhindere ihn am athcmholen: oder auch vom 
hochdeutschen docke, als ob ein klutz auf dem schlafenden liege/ 
es ist nicht zu ?bersehen dafs Vorarlberg, das Elsafs und die 
Schweiz, das revier in dem das r?thselhaftr doggi auftritt, bewoh 
ner alemannisches volksstammes hat. ist etwa das doggi ein nur 
den Alemannen eigent?mlicher nationald?mon ? 

2. der butz auf der alpe Fludriga (in Walser inundar! ?. am?! 
sei ein bim ixcmtera- is Fludriga chu, und hai noch altes us der 

' . beim einwiutern. 
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deijha hola wella; wia er aber is g!mach ch?m, sitze mittan i der 

dille * a schworze chatz uf de hindera f?efsa, hebe mit dem vordera 
Unka dopa3 a m?ltrommla ad goschaG und spielle mit dem r?chta 

d?pan uf ; d? h?isem aber gf?rcht und er sei de gnotawdg 
7 
furt. 

3. der butz in der J?rgenalp. in der J?rgenalp z?ndet der butz 
zu zeiten um mitternacht h?tte und stall an, dafs alles in feuer und 

?ainmeu steht, am morgen aber ist die ganze baulichkeit unversehrt. 

4. der butz auf Spullers und die wette, es set am a wienicht 

?bed am?l en md zum en andera clos, nochber, i wettami zitg fs,* 
du traustdi net mer min schmalzk?belzolfa0 hienet1 vo der alp 

Spullers hola* der nochber set 
1 
woll fnle, d! weit gilt! und n?mt 

en f fsp?riga hundt staiteli f?rst? und schwamm und g?t Spullers 
zue. wian er an stoafcl1 

1 'kunt, bringtem der butz vo Spullers de 

zolfo a guets stuck scho etgcga; aber der nochber set zuenem 

clos gueta fr?nd: 
thue du de zolfo hi 
woner ist fr?iher gs?, 
i willen selber hola! 

uf das springt der butz mit dem zolfa wider i diejha zruck und der 

nochber g?tem noh und kunt noh ama wile ? i d'h?tta. d?rt n?mt 

er df f?rrustig 
12 usem sack, schlacht f?r, wils boda dunkel gsi ist, 

n?mt mir und dir n?t de zolfa h anda und g?t dru f sis wegs wider 

wiler. der butz aber r?eftem noh 

'hattest net her? und h ss,x ;1 

weitidi14 lera gwinna d'zitg fs? 

gottversprich5 h?ttest net stahel und f?r beider, k?mest d'zitg fs 
net ober, so aber hot der butz n?t anem gh?, und der nochber hot 

dem ma de zolfa br?cht und d'zitg fs gwunna. 
Wie gegen die macht des doggi, wie schon oben bemerkt 

ward, so sichert der stahl also auch gegen den b?sen einilufs des 

4. diele, boden. . piote. 6. an das maul. 7. schnell, eilig, 
aus giiot. schnell, geschwind, und w?g, weg. das gegentheil davon ist de 

gstetaw?g, d.i. langsam, saumselig, aus gst?t f stai) langsam und w?g. 
S. zeitgeifs. tr?chtige geifs. V). ein stiel au dem unten ein rundes mit meh 

reren l?chern versehenes bi et befestigt ist und der beim butlermachen auf 

und ab gestofsen wird. 10. heule nacht. 11. der gr?ne platz um die 

alphiitte, der ged?ngt und geniaht wird und wo die kuhe zum melken zusam 

mengetrieben werden. 12. leuerr?stung, feuerzeug (schwamm ieuersleiu 

und stahl). ??. hart und heifs (feuer). 14. wollte ich dich. 15. da> 

lat. scilicet. 
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alpabulzes. dirne Vorstellung ist uralt; warf man ja ehemals nadeln 
und mefser in die bache und str?me um die gewalt der nixen zu 

brechen, s. Grillini myth. s. 1056. 
? um sich vor dem dr?cken 

des schrwitliys, eines in Vorarlberg ebenfalls wohlbekannten und 
dem doyyi verwandten butzes, sicher zu stellen ist es gerathen ein 
inefser ?ber die th?re des schlafgemaches zu stecken. 

5. der bulz auf der Nonnenalpe und die hirten. das ist vom 

yrofs und kit h in. der yrofs hot uffem Nunan?lpele am herbst bi 
der abfahrt mit fiij's a Intelt dehinnayl? 

1 0 und schickt am andera 

monja de kft na zmey t 
' 
yo d'kue/i /tota' der yrofs hot drum eba de 

kllltirl net fida kiiitne und botst denkt 
* 
wenn der kti n?tnutz so muet 

lersela alld i dalp kunt, so w?rden woi der butz i d'finger n?i der 
kii g?t und kunt i dfalp zer h?tta und sacht die kueh grad am stao 

fel liega und garmeila,17 er setztsi ? am staofel und packt sin 

schnappsack us und focht d?S a bizle ̂merenda.1 9 ?ber ne wile 
se kunt richtig der alpabutz, hocket zuenem unn haltet manierli mit 
ent, htm y? yiter due dem klthirt a schelma-pf?fle20 ass krom 2 1 

wit itt sark. win due (tut ?hed der kit ititi der knelt und, mit dem 

schelniapf?file lid in kunt, se liteyet der yrofsltirl verst?nt dr? und 
denkt si bete m sel b 'der hulz in nefs nef so letz22 sy wia d'l?t mdnan, 
und so a fi fie morii ti o.' rieht ?y y?l er ? alld dem Nunan?lpele 
zuet aber rotti 

yrofsliirl ist nul me zivek k?. 

5. der hatisbutz und der schusler. da wurde einmal ein Schu 
ster von einem bauer f?r acht tage auf die st?r gedungen, am er 
sten abende seines einstandes sagte der schuster cich lege mich 
diese nacht nicht ins bett, sondern bleibe auf der hank beim war 
men ofen.3 der bauer wollte ihm das ausreden und bemerkte, auf 
diese ofenbank komme alln?chtlich der h?sbutz zum schlafen, der 
schusler aber leghi sieh dennoch auf o'er ofenbank zur ruhe, um 

mitternachl kam wirklich tier angek?ndigte h?sbutz und weckte 
den schuster gar unsanft, indem er ihn von der hank herunter zu 
zerren suchte, dieser aber setzte sich mutig zur wehre und behaup 
tete mit gewalt seine erw?hlte schlafstatte gegen den h?sbutz. ganz 
so ergieng es die n?chsten abende. als aber die st?rzeit aus war 
und der schuster hei einbrechender nacht des bauern haus verliefe, 

16. dahin Um-, zur?ck gelafsen. 17. garmanlm, widerkauen. 

18. fangt an. 11). zeitwort, vom romanischen merenda, abendelsen (jause, 
vom slavischen juslma). 20. ein pfeif lein womit sich schelme gegenseitig 
zeichen geben. 21. geschenk, namentlich marktgeschenk. 22. b?se. 
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da packte ihn vor der hausth?re schon der butz und schnarrtec jetzt 
bin ich meister,5 und darauf lief er davon, da w?ste der schuster 
auf einmal nicht mehr wie ihm geschah : es trieb und dr?ngte ihn. 
dafs er unwillk?rlich dem vorauseilenden butze nachspringen muste. 
der butz lief ?ber stock und stein wie eine gemse hinwegsetzend 
einen steilen berg hinauf, der nachkeuchende schuster bekam auf 

dieser eiligen bergreise bald wunde fufssohlen und jammerte kl?g 
lich ; aber je mehr er winselte desto schneller lief der butz voraus 

und desto schneller muste er auch nachlaufen, und als sie auf die 

spitze des berges gekommen waren, da hatte sich der arme schuster 

auf dem rauhen wege seine beiden f?fse bis auf die kn?chel abge 
n?tzt, und zu guter letzt h?ngte ihn noch der butz an diesen ver 

st?mmelten f?fsen auf der bergspitze an einem tannenbaume auf 

und liefs ihn zappeln bis er verendete. 

SCHRUNS.* Dr JOSEPH VONRUN. 

ZU NOMINA LIGNOR?M ?. S. \. 
zeitschr. 9,355--39S. 

Uni nichts ungewiss zu lafsen trage ich nach dafs das s. 39t> 
v. 55 mit g% (grece gnecei ?bergeschriebene adraginis, wie ich zu 

erst gelesen hatte und in den text setzte, richtig steht, es geh?rt 
mit portulaca lat. (,) han fis ?ber pespulli und lindet sich auch, was 

mir entgangen war, sumeri. 53, 11. wo aus dem in das 13 e jh. lal 

lenden cod. vindob. 2524 die glosse adragnis, portulaca, burgein. 
der name ist offenbar aus dem griechischen des portulaks a a - 

(Dioscor. de mat. med. 2,150) hervorgegangen. 
Zu tstelzwang (distelzwanc) s. 392 v. 35 bemerke ich dafs ein 

sein* besuchter gasthof in Bern den namen der distelzwang f?hrt, 
er war n?mlich ehedem zunfthaus des adels,1 der zum abzeichen 
eine distel hatte, welche mit einem darauf sitzenden disteliinken. 

dem disteisamen frefsenden vogel, an das haus gemalt gewesen zu 

sein scheint, die ?brigen hss. haben distilvinco distilfmcho distil 
vincho distilvinch ?bergeschrieben, und auch die zeitschr. 9. 355, 

1. daruin jetzt vornehmer 'h?tel des gentiihommes.' 
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