Der letzte Freiherr von Vaz
Kulturelles Begleitprogramm vom 2. und 9. August 2000

Kurzreferat zur Geschichte der Freiherrenburg Belfort
(kombiniert mit einer Führung)

Sehr geehrte Damen und Herren
bei herrlichem Wanderwetter begrüsse ich Sie hier auf Gebiet der kleinen Berggemeinde
Brienz, rom. Brinzauls, zum ersten Teil dieses abwechslungsreichen Programms des heutigen
kulturellen Nachmittags unter kompetenter Leitung des Herrn Jean-Claude A. Cantieni.
Brienz beherbergt überdurchschnittlich viele, allgemein zugängliche Objekte mit teils
regional und überregional wichtigen Kulturgütern. Zur Zeit ist eine Gruppe mit der Erstellung eines Kulturpfades beschäftigt. Kurz erwähnt sei der Gedenkstein in Vazerol, einer
Fraktion von Brinzauls, der an die Vereinigung der Drei Bünde von 1471 erinnern soll.
Im Osten haben wir das imposante Gemäuer der einstigen Feste Belfort, heute als Ruine
Belfort bekannt. Sie ist eine der rd. 130 im ruinengesegneten Bündnerlande.
Meine kurze Führung sehe ich wie folgt:
-

-

Von hier aus orientiere ich Sie über die geographische Lage und über die wichtigsten
geschichtlichen Phasen der heutigen Ruine Belfort.
Anschliessend folgt eine ca. 10 Minuten dauernde Wanderung über den im letzten Jahr
vom Zivilschutz der Gemeinde Risch ZG erstellten Wanderweg zur einstigen Freiherrenburg Belfort.
Dort werden wir die verschiedenen Bauten und Bauetappen erklären und etwas über
das damalige Leben auf der Burg ganz allgemein sagen
Zum Schluss folgen noch einige Bemerkungen zur Zukunft der Ruine.

Zur Geographie:
Wir befinden uns hier rd. 1100 m ü.M., auf der Sonnenterrasse Mittelbündens, an der
Verbindungsstrasse Lantsch/Lenz – Brienz/Brinzauls –Crappanaira, die dort in die Hauptstrasse Tiefencastel-Davos mündet. Nach ca. 300 m - unterhalb der Ruine – überspannt die
gedeckte Holzbrücke, eine der wenigen noch vorhandenen gedeckten Holzbrücken im
Kanton Graubünden einen tiefen Felsentobel, das Val Muloin (Mühlentobel). Die Brücke
wurde erst vor wenigen Jahren einer umfassenden Renovation unterzogen.
Früher gehörte Brienz/Brinzauls zusammen mit Surava und Lantsch/Lenz zum Gericht
Belfort, bzw. Ausserbelfort und gleichzeitig zum Zehngerichtenbund mit dem Hauptort
Davos. Heute bildet es zusammen mit den Gemeinden Schmitten, Alvaneu, Surava und
Lantsch/Lenz den politischen Kreis Belfort
Vor uns – im Süden, nicht sichtbar – fliesst die Albula in Richtung Schynschlucht und
unterhalb Sils i.D. mündet sie in den Hinterrhein. Die Dörfer Alvaneu-Bad (mit einer der
stärksten Schwefelquellen der Schweiz und neuerdings Standort eines Golfplatzes), Surava
(gehörte bis 1725 kirchlich und bis 1875 politisch zu Brinzauls) und Tiefencastel (ein alter
Transitort inmitten des Talkreuzes Lenzerheide-Julier und Thusis – Albula) liegen an der um
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1900 erbaute RhB-Albula-Bahn. Der höchste Berg ist der Piz Mitgel (3160), und rechts davon
haben wir die Motta Palousa, ein viel bestiegener Aussichtspunkt (2144) // Motta =
Kuppe/Hügel; Palousa = Raupe.
Im Osten erkennen wir die Aussichtspyramide Muchetta (2623) und ganz rechts noch den
obersten Zipfel des Piz Kesch (3417).
In Blickrichtung rechts haben wir das obere Albulatal mit Bergün/Bravuogn und dem Aufstieg zum Albulapass; links erstreckt sich das Landwassertal mit dem Landwasser-Fluss aus
Richtung Davos.
Der Erforscher alter Wege und Strassen Armon Planta kommt zum Schluss, dass die
Führung des heutigen Wanderweges, den wir in wenigen Minuten kennen lernen werden,
ziemlich identisch ist mit derjenigen des damaligen oberen Albulaweges Brienz-Alvaneu und
weiter nach Davos od. Filisur. Der einstige Saumweg führte direkt hinauf vor das Burgtor.
Nach Planta ist das Schloss Belfort damals genau am wichtigsten Schlüsselpunkt des uralten
Weges zwischen Lantsch/Lenz und Alvaneu erstellt worden und nicht wie bis jetzt
angenommen, 100 m oberhalb des letzten alten Weges mit der Steinbrücke talseits der
heutigen Strassenbrücke aus Holz. Die alte rundbogige Steinbrücke, genannt „Paunt dalla
dieschma“ (Brücke des Zehnten) wurde 1982/83 restauriert und ist heute im Netz der
Wanderwege integriert. Nach mündlicher Ueberlieferung beanspruchten die Belfort-Vögte bei
der Alpentladung den zehnten Teil an Butter, Käse und Zieger.

Zur Geschichte (ganz kurz, mehr dazu hören Sie im Vortrag von Hrn. Dr. Muraro)
Die Burg ist eine Gründung der Herren von Belfort, die Ausserbelfort mit Brienz/Brinzauls,
Surava und Lantsch/Lenz besassen. Anfänglich, zu Beginn des 12. Jhds., bestand der Bau nur
aus den unteren Geschossen des nordwestlichen Turmes, von hier aus links. Gut sichtbar ist
die Oeffnung des Aborterkers.
Anfang des 13. Jh. ist die Burg schon im Besitz der Freiherren von Vaz, die nun selbst auf
Belfort residierten. Erst unter den neuen Schlossherren wurde die Burg zur mächtigen Anlage
ausgebaut.
Nach dem Tod Donats des Letzten von Vaz 1337 kam die Burg vorerst an die Grafen von
Toggenburg. Durch Heirat gelangte sie 1436 an die Grafen Montfort und später an die
Herzöge von Oesterreich.
Als Untervögte amteten die Beeli von Davos auf Belfort. Der letzte Untervogt war Ulrich
Beeli (Bely) von Davos. Er war auch Pfandbesitzer der Burg, die bis 1499 dieser Familie
verblieb, die sich nun Bely von Belfort schrieb.
Wer damals über das Land regierte, verfügte gleichzeitig über die Bevölkerung, die den
Launen dieser Herren ausgesetzt war und Frondienste leisten und in Kriege ziehen musste.
Zudem musste sie gleichzeitig weit mehr als die Zehnten abgeben. Sie war sozusagen rechtlos.
1499, also vor genau 500 Jahren – während des Schwabenkrieges / im Vorfeld der Schlacht
an der Calven – wurde die Burg zerstört. Um sie als kaiserlich-österreichischen Stützpunkt
auszuschalten, bemächtigten sich die Bündner der Burg und brannten sie nieder.
Dazu schreibt der Bündner Historiker Pieth in seiner Schweizergeschichte u.a.: Nachdem
die bündnerischen Mannschaften Maienfeld besetzt, das Schloss Brandis erstürmt und
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geplündert hatten, zog ein Teil derselben nach Davos. Dann begaben sich die Oberbündner
nach Brienz und verbrannten auf ihrem Wege die österreische Burg Belfort. Seither ist sie
eine Ruine.
Und nun folgt die kurze Wanderung hinauf zur Burg, und dort werden wir miteinander die
noch übriggebliebenen Mauern der einstigen stolzen Feste bsichtigen und versuchen, uns ein
ein Bild der damaligen unzerstörten Burg zu machen. Das setzt voraus, dass wir uns um ein
rundes Jahrtausend zurückversetzen.
Der Bau / die Ruine
-

anfänglich, im 12. Jh. – demnach vor rd. 900 Jahren - bestand der Bau aus den unteren
Geschossen des nordwestlichen Turmes und einer bescheidenen Ringmauer.

-

Anfang des 13. Jh., als die Burg den Freiherren von Vaz gehörte, wurde sie zur mächtigen Anlage ausgebaut, wie die noch immer kraftstrotzenden Mauerreste erkennen lassen.
.

der erste Turm aus lagenhaft aufgeschichteten Bruchsteinen, die Ecken aus wenigen
Bossen, wurde nun aufgestockt, nachdem die ursprünglichen Zinnen (= mit Einschnitten versehener oberster Teil einer Mauer, eines Turmes) vermauert worden
waren, was man noch an der Nordwand feststellen kann.

.

Im Keller befand sich das grausige Verliess (= Kerker, Gefängniss), wo ein Mensch
wahrhaft verlassen war. Durch ein Loch liess man den Gefangenen hinunter in diesen
dunklen feuchten Kerker. Da verbrachte er unter Schlangen und Ungeziefer in verpesteter Luft ein entsetzliches Dasein. Hier hatte nur der Tod, von den Schreien der
Verhungernden und Verdurstenden herbeigelockt, Zutritt.

.

Im Erdgeschoss lag meistens eine grosse Küche. Da war ein langer Kamin, da
hingen grosse Kesselhaken herab, an denen eiserne Häfen und Töpfe über dem
Feuer aufgehängt waren. Auf dem mächtigen Feuerherd liessen die Freiherren für
ihre Ritter ganze Ochsen braten. Alles, was in dieser Küche sonst noch zu sehen
war an Bratspiessen, Reibeisen, Kannen, Kesseln, Krügen, an Eimern, Gelten,
Schüsseln, Salzfässern, Pfeffermühlen, Bänken, Stühlen, Tischen, an Feuersteinen
samt Zunder (Masse, die dazu dient, mit dem Feuerstahle geschlagene Funken aufzufangen und glimmend zu erhalten), dies alles ist natürlich längst verschwunden.

.

Im ersten Geschoss war die Rüstkammer untergebracht. Da wurden Waffen und
Rüstungen bereitgehalten. Da befand sich auch die Schlafstelle für die Burgknechte.

.

Im zweiten Geschoss befand sich gewöhnlich der Rittersaal. Da waren die Sofas
der alten Herren. Die Wände verzierten sie mit Wandmalereien od. bedeckten sie
mit Teppichen. Im Rittersaal fanden fröhliche Feste statt, da wurden die Gäste empfanden und bewirtet. Ein Narr musste diese Mahlzeiten durch seine Erzählungen
und Spässe würzen.
Das dritte Geschoss, das damals einen Zugang von aussen erhielt, diente als
Wohnstock, wie diese kleinen Viereckfenster, Scharten (= Mauerlücke) und
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ein Aborterker an der Westwand bekräftigen. Um sicher zu sein, baute man unten
absichtlich keine Türen, nicht einmal Fenster, sondern nur schmale Luken. Den
Abschluss des Bergfrieds (= Hauptturm) mit seinen rund zwei Meter festen Mauern
bildete über den „neuen“ Zinnen ein Zeltdach. Heute ist das Innere dieses Turmes
nicht mehr zugänglich.
Der Hauptturm war der Hauptteil der Burg. Nicht ohne Grund. Er war die letzte
Zufluchtsstätte und zugleich die letzte Verteidigungsselle, wenn es einem Feinde
gelang, in den Burghof und sogar in den Palas (Hauptgebäude der Ritterburg) einzudringen. Hier konnte man sich auf eine langandauernde Verteidigung einrichten.
Der Turm besass nur eine äusserst schmale und niedrige Eingangstüre, die meistens
erst im 3. Geschosse lag. Sie war durch Leitern zu erreichen, die nach dem Gebrauche rasch entfernt werden konnten.
Im Raum hinter der Eingangstüre befand sich meistens ein Kamin. Seine Feuerstelle war Not-Kochherd und auch Kochherd für Wasser und Pech.
.

Erstellung eines zweiten Turmes, der zugleich die Nordostecke des Burgplateaus markiert. Er wurde zum Torturm.

.

Dicke der Nordmauer im ersten Stock 1,9 m, weiter oben schmäler.

.

das untere Tor war nur Durchgang, das nördliche wurde später vermauert und
ist erst jetzt wieder halbwegs geöffnet.

.

der Zugang zum Turm ins Innere entstand zur Hofseite hin, im 2. Geschoss,

.

Türen im 3. und 4. Stockwerk führten auf Galerien, die vermutlich mit den
Wehrgängen an der östl. Umfassungsmauer in Verbindung standen.

.

Schmale, meist mit Tuffsteinen ausgekleidete Scharten und zwei Viereckfenster erhellten das Innere des Baus.

.

Zur Verteidigung des Eingangs auf der Nordseite war im dritten Geschoss ein
kleiner Balkon angebracht, auf den vom Turm her eine jetzt vermauerte Tür
führte. Der Boden war durchlöchert. Durch diese Löcher konnten die zum Tore
vordringenden Angreifer sehr belästigt werden, indem die Verteidiger kochendes
od. brennendes Pech (= feste, braune bis schwarze Flüssigkeit, die aus Nadelbaumharz gewonnen wird) hinuntergossen. Diese Erker wurden auch Pechnase genannt
(im Mittelalter ein Vorbau an Mauern und Toren der Burgen, um Angriffe durch
Heruntergiessen von siedendem Pech abzuwehren).

-

Südlich der beiden Türme breitete sich der Burghof aus, wo noch die – heute mit Schutt
aufgefüllte Zisterne anzutreffen ist. Ihr kam eine wichtige Bedeutung zu. Auf den Felsnasen und Felsstöcken waren Quellen nicht vorhanden. So musste man sich mit dem in
der Zisterne angesammelten Regenwasser behelfen. Hier auf diesem grünen Platz im
Schlosshof stand vielleicht eine schöne grosse Linde. Unter ihr sassen die Herren zu
Gericht, wenn es nicht regnete od. schneite. Hier fanden auch ihre ritterlichen Waffenübungen und Waffenspiele statt.

-

Guterhaltene Einzelheiten sind: Fenster, Eingänge, Balkenreste und Balkenlöcher.
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-

An wenigen Mauerklötzen fallen in der Mitte seltsame kleine Vertiefungen auf. Dabei
handelt es sich um sog. Kropflöcher, wo die schon im 11. Jh. bekannte Mauer- und
Kropfzange angesetzt wurde, um die Steine besser in die Höhe heben zu können.

-

In der Südwestecke lag der Palas, die Herrschaftswohnung: es war ein schlankes
Gebäude mit drei Stockwerken, von denen das oberste als Wohngeschoss (Ritter–
saal ) - grössere Fenster, verputzte Wände – betrachtet werden muss. Nur über Aussenstiegen und Galerien wurden die Räume dieses Gebäudes erreicht.

-

Ein weiteres Bauwerk im Burghof zwischen dem Südtrakt und den beiden Türmen, das
Vorratshaus, wurde ebenfalls erstellt, so dass der ganze Burghof jetzt – ausgenommen
beim Osttor – von Bauten umgeben war.

-

Im Südtrakt wurde ein treppenartig ansteigender Durchgang erstellt, durch den man
heute noch in die Burg gelangt. Hauptzugang aber blieb das mit Tufsteinen ausgekleidete
Tor in der Ostmauer.

-

Im Süden befand sich der untere Hof, und den Abschluss bildeten die Stallungen.

Einige Gedanken zum Leben auf der Burg
Glaubt ja nicht, dass die Herrschaften da droben so herrlich wohnten. Da war alles eng
beisammen: Wohnungen, Speisekammern, Waffenvorräte, Stallungen. Ueberall roch es
nach Pferden und Unrat. In den Wohnräumen war es dunkel und kalt. Durch die kleinen
Fensteröffnungen drang nur spärliches Licht. Anstatt mit Glas waren sie mit Pergament, Haut
od. Leinwand dürftig verschlossen. Von Glasfenstern wusste man bei uns noch mehrere
hundert Jahre nichts. Um so leichter drang die Kälte in die ritterliche Wohnung. Auch der
grosse Ofen fehlte. Die Zimmer und Säle wurden durch offene Kaminfeuer erwärmt. Die erzeugten mehr Rauch als Wärme.
Eebenso bös war es um die Wasserversorgung bestellt. Höchst selten konnte man gutes
Quellwasser durch Holzkanäle od. Röhren in die Burg leiten. Sie wären bei jeder Belagerung
zerstört worden. Deshalb baute man im Burghof einen wasserdicht ausgemauerten Behälter in
den Boden, die sog. Zisterne. In dieser wurde das Regenwasser zum Kochen und Trinken gesammelt und aufbewahrt.
Auf diesen Felsensitzen hausten einst stolze Ritter- und Freiherrengeschlechter. Da sie sich
für vornehmer und würdiger hielten als das gemeine Volk, nannten sie sich Edle od. Adelige.
Weil sie zu Pferd in den Krieg zogen, hiessen sie auch Ritter. Die vornehmsten unter ihnen
führten ausserdem den Titel Freiherren od. Grafen, wie in unserem Fall Die Freiherren von
Vaz.
Jahrhunderte sind verflossen, seitdem diese „Herren“ über unsere Täler regierten. Ihre Rechte
und Besitzungen sind an das Volk übergegangen. Von vielen dieser Vögte weiss man kaum
den Namen mehr, und ihre Burgen sind längst zerfallen. Nur noch die äusseren Mauern stehen
aufrecht. – So verändern sich die Zeiten. Diese alten Mauern erinnern uns immerwieder an
die Vergänglichkeit irdischen Glanzes. Sie ermahnen uns aber auch, die von vielen Burgherren unterdrückte und von unseren Vorfahren sauer erkämpfte Freiheit in Ehren zu halten.
Der Freiheitsdarng der unterjochten Bevölkerung ist auch das Thema des Freilichtspiels
„Der letzte Freiherr von Vaz“.
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Zukunft der Ruine
-

-

1935/37 wurde die „Oberburg“, die nördliche Partie der Ruine durch den Schw.
Burgenverein durch Sicherungsarbeiten geschützt. Dadurch wurde dem fortschreitenden
Zerfall Einhalt geboten, namentlich in der stark gefährdeten Südfront, wo eine riesige
Bresche klaffte.
Der heutige Stand ist folgender: Die dringend notwendige Restaurierung der Burgruine
Belfort hat sich ein kürzlich gegründeter Verein „Pro Ruine Belfort“ zum Ziel gesetzt.
Eine Studie wurde bereits erstellt. Bekanntlich schlucken solche Restaurationen viel
Geld; die geschätzte Kosten betragen 1 ½ - 2 Mio.. Sie, meine Damen und Herren, können mithelfen, dieses geschichtsträchtige Baudenkmal vor dem Verfall zu retten, indem
Sie Mitglied dieses Vereins werden – der Jahresbeitrag beträgt Fr. 50.00 – od. durch
Spenden. Möge dieser kulturelle Verein Erfolg haben.
(Formulare und Einzahlungsscheine werden abgegeben).

Schlusswort
-

Wer hieher gekommen ist, in der Hoffnung, einem schönen Burgfräulein zu begegnen
od. verborgene Schätze zu finden, muss ich enttäuschen.

-

Zum Schluss noch folgende Burgsage/Legende, die im Volke noch immer erzählt wird:
(die möchte ich Euch nicht vorenthalten)
Solche Sagen sind der Bevölkerung besser bekannt als die eigentliche Geschichte.
(Text)

-

Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen, lehrreichen kulturellen Nachmittag und
dem OK viel Erfolg, insbesondere volle Bühnen und ein passendes Wetter. – Danke.

Fridolin Quinter/02.08.2000
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