
~ u s  der Geschichte der Sippe 0 W i lo 1 b u i g e r 
in Vorarlberg und Oberschwaben 

Zusammengetragen von Dr. August Willburger 
Dekan"und .Pfarrer ir4 Urlau bei Leutkirch 

Die oberschwhbische Abzweigung der Namenstr~ger "Willbur&er• 
.findeli sich seit et~a 1700. Und zwar in Jut~llZell,Rot,-H.a~J.acn, 
in Memmingen und Umgebuns, in Landoldtsweiler und von dort aus in 
Berkheim,Ellwan5en,Unteropfingen und Steinbach,aujjerdem in Wurz-
ach und Waldse~.Es ist sehr wahrscheinlich,d~~ alle diese .~wei~e 
ihren.Sitz und Stamm in Rot haben,der St~tte des ehemaligen 2rbmqn-
stratenserklosters.Nach der fast immer einen echten Kern b~rgenden 
Familientradition kommen die ~illburger um das Ende des Drei~i5-
j.a.hrigen Krieges aus Tirol oder aus dem Bre3enzerwald 'Jenaueres über 

0 0 

die Einwanderun~ wird sich kaum ermitteln lassen,da bei den furcnt-
bar~n Br~nden im Kloster Rot (1.,20.,25~,April ~nd 6.M~i 1681) alle 
Pfarrbücher und. f'ast s~mtliche .Akten zuigrunde gingen •. (Vgl. Walser-
Willburger,das Prhmonstratenserkloster Rot 1926 S.18).Tatsache ist, 
.da~ aucl~~as Kloster Rot,wie so viele andere Klb~ter und ~rte Ober-
schwabens nach der schrecklichen Pestzeit 1629 und 1635 ihre susge- 1 

storbenen und verödeten ~ebiete durch Zuwanderun~ aus der Schweiz, 
·~us Tirol und dem BreJenzerwald nach dem End-e des ye.rheerenden Krie-
ges-wieder oevölkerte.Im Bregenzerwald finden sich die Willburger 
noch ~eute an zahlreicnen Orten;Alles aber wiederu~ weist hin auf 
Lingenau Kreis Eregenz. 

~um erster ... mal li:;;J.)t sich der Name -villbur61:!r f'ü.r das Jahr 13G6 
nachweisen.Um die:.3e ~ei t oder nicn t 5ar lange \Vorher ents tand.en 
überhaupt er;.;t die l?ersonen!lawen.Die mu~ tergü.l tige p.farrchronik von 
Andelsbuch(zusammengestellt von .Pfarrer .Richard Vetter) "e'rw~t(II.'l 
zum 20. Juli 1366 eine Kaufurkunde,die als ~eugen neben drei anjeren 
·un tdrze iohne t ist von . . :.-. •11e vier iäeugen weisen 

~~~-f An~_:_ls buch oder u'!l~~bu.ry~ • ., -~· ( .. 
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--Die Urkunde selbst ist im Andelsbucherpfarrarchiv vorhanden in einer 
.·beglaubigten und besiegelten Abschrift vca:. 16.8.1540. 

· Fas.t hundert Jahre sp~ter, 1461 begegnen wir wieder einem 'Willbu.r&er. 
,! 

·nie,genannte Andelsbucher Chronik erwahnt in diesem Jahr de.(llKaspar 
Willbure;er(hier mit; Doppel "1", sonst im Bregenzerwald meist. mit ein· 

· fachem "1" Jeschrieben)., der "an dem Felde im Ande isbucher Kirchsi)ie 1 

Urfehde ausstellen mu~Le.(Uriehde = eidliches Versprechen,sich f~r 
eine A-nklage oder s·tra.fe nicht zu rb.chen bzw. am angewiesenen Orte 
zu bleiben. . 
·Im grotJen Bauernkriege 1525 bege3ne t uns· unter den Aufs ti:i.ndi~cheri 
auch ein niedrer ~ei~tlicher Jos W i 1 p u r g e r. 

Markus Sittich!· V'on Hohen-Ems, österreichisoher Vogt zu Bregenz bericL· 
tet an.die Regierung zu Innsbruck:"Daß zwen pfaffen in unserer ver
waltung entloffen und ganz zittlich ab6ewichen." "Die sind uns ganz 
~roß und bösbubenund ha~en die arme Leutim alten tayl.der herrschl 
in die aufrur bewegt ••• ist der ain ein ziemlich lang,schwar~lachter 
pfa.f'f ,.hayst her J os Wilpurcler, ist aus de:n hindern Bre3entzerw.aldt." 
(Sonder,Beitr~de zur Geschichte des vorarlbergischen Gerichts Tann~ 
barg II Heft 12 f)iVöl• auch Dr.A. Willbur6er,die Konstanzer Bisch-
öfe und die ~laubensspaltung I 1917 ~.121). Den W~ldern und Yorarl-
bergern verginJ das Sympathisieren mit den aufst~ndischen Bauern ~nd 
den Neuglhubi6en,als der Vogt ~arkus Sittich nach d~r Niederla3e dar 
Allgäuer Bauern bei Lindau 50 ~efan~ene am den Eichen l~nes der .Lai-
bach aufh~nc;en lieiJ.Vielleicht war unter diesen auch unser Jos.Er ma; 
in oder um Bezau daheim gewesen sein;St. Jodosus (Jos) isJ Kirchen-
patron von Bezau. 
Unter den Jehängten waren auch etli~h au~ Linsenau (Pfarrchroni~ ~.7. ,.. 

Festeren Boden bekommen wir unter die Füße um die Mitte des 16.Jahr-
hunderts, .mit dem berühmtes;ten Trb.ger des Namens: J<on,.~c:L \Ji lbur~e.~ 

. · ~Dn 'vJi lbLIY_9. .Diese·r ritterliche und tapfere Mann wurde nämlich vcm 
Kaiser in den erblichen und ewigen Adelsstand erhoben.Die Adelsverle: 
hun.:~ gesch.9h durch Kaiser Ferdinand I,am 4.Mai 1569 in Aug~burJ.Kaisl 
Ferd~nand II. best~tigte und erneuerte die Adelsverleihung ruit genau-
er Beschreibune de~ Wappen~ in Re&ensbur& am 23.Februar 1623. Diese 
zweite Urkunde ist in zahlreichen beglaubigten Abschrif~en no~h heu-
te im BeF>i tz vieler Fa:nilien( Ab3chrif t vom OriJina 1 lieJ t in Bree;enz 
eine Absch~ift von der Abschrift aus der Abschrift der Abschrift hat 
auch der Verfasser dieser :leilen).Das.sehr ausfU.hrliche Dokument i:Dt 

:·im Kanzleistil der damaligen Zeit abgefacit und strotzt Jön Floskeln, 
. Wulst und Phrasen.Es heist im .Diplom von 1623 u.a.,da~ die Adelun& 

•• ~ . 1 • 

;erfolgte (1556) f~r die angeneh~~getreu~gehorsam-willi6 und unver~ 
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d.r.ossene Dienste so nicht allein -seine Vor1:11·tern ·weiland un~eren .hoch~ 
geehrten Vorfahren Koi~ern und Königen am Reiche, in vielen unter~6nied 
lichen.Krieg-und Feldzügen mit Bedienung vorn~hmer und ansehnlicher 
Kriegsbefehlen,~owohl wider gemeiner Christenheit Erbfeid,dem Türken,al 
auch geJen unsers ~löblich Eaus Österreichs Feinden besonders vorbemalte 
Konrad Willburger von Willbur3 bei nächstbeschehener Einnahme und Erobe 
rung der Pündten (? gemeint sind wohl Kriegszüge 5egen die Schweiz) und 
sensten in anderen nützlichen Verrichtungen. zu unserem Belieben und s·ei 
nem selbst RUhm lobwürdig erzeigt und bewiesen noch tä~lichs tut,ninfür 
auch nicht weniger ~u erzeigen des unterthanigsten Erbietena ist,auch 
thun kann,mag und wolle". 
Es tolgt die Besch~~ibung de~ WappensCsiehe eigenes Blatt). 
Die Verleihung soll gelten für "das gesamte ~eschlecilt derer von Will-
burg ihre ehelichen Leibeserben und derselben Erbe~erben Manns~und ~eib 
per~onen für und für in ewig ~eit."In ~erichtssachen ist für die Fami~l 
alein das Kaiserliche Hof-und KammerJericht zuot~ndiJ. Ferner i~t ihr 
"unser Haus Österreich Verspruch,Schutz und Salva Gardia~(Schutz. 3egen 
Brandschatzung und Kriegssteuer.)~um Schluss verspricht der Kaiser, da~ 
geadelte ~eschlecht "bei allen und jeder ebberührten unser kaiserlichen 
Gaben und Jnade,PrivilieJen,Freyheiten,Ehren und Würden,Vorteil,Recht 
und Gerechtigkeit gänzlich und allweg (zu) handhaben,~chützen,schirmen . . 
und in solchen jemand andern zu thun g~statten in keiner Weise und Wege 
als lieb einem jeden seJn,unser und des Reichs schwere Ungn~d uni Straf 
und dazu ein sechzig Mark löthiges Gold zu vermeiden,die ein jeder, so 
so oft er freventlich hiewieder th~te, und den haleb Theil in urßer und 
des Reichskammer und den andern halben Theil vielgedacijten Willburgen v 
Willburg und,derjenigen,so hiewieder beleidiöt werden,unnachl~~slich zu 

~~ 

bezahlen verfallen seyn solle." 
Was willst Du noch mehr!? 
.llberdies ferneren Schicksale dieses Konrad WillburJe von Willburg wisse 
wir ·wenig verbürgtes.Es hatte einen Bruder Peter. Die Chronik von Linge 
nau (S. 501) erz~hlt,es sei auch eine Kriegsfahne (mit dem Willbur3ersc 
Wappen) vorhande gewesen.Diese mu~te aber 1807 an das (damals) königlic 
bayri~che Land&erich~ Bezau eingeliefert werden."BeideBrüder,welche oei 
tapfere Kriegshelden waren, solle.n den .Plan &ehabt haben,hier in Lingena 
oben auf der Anhöhe der Pochern-Halde ein Schlo~s zu ba~en.Da sie aber 
noch einem Krieö bei Felakircn beiwonnen ~ußten (~as waren noch 3emütli 
cne ~eiten),da soll der ~onrad Willburger von Wilburg bei einer an~eord 
neten Retrade(Rücltzug) sich in einem Stall haben\ 1'lüch\!ien wollen, wo .ez 
aich beim Hineinreiten in den Stall gebückt auf den Sattel seines Pferd 
hingebogen;weil aber die Stalltür zu nieder war,ihn auf ded.Sattelknopf 
hingeq,uetscht und ihm das Herz einJedrückt habe,und somit gestorben sej 
Der andere Bruder ~ber o30ll auf dem Schlachtfeld auch tot geblieben sei 

·.·:·· 
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Das ruit dem Schlossbau auf der Lingenau so freundlich und friedlich be~ 
herrschenden Eocherer Höhe holt vielleicht ein ~achfanr, in ~lUcklicne-
ren ~eiten nach. man Kann nie wissent 

: 

~onrad scheint ohne Kinder gestor~en zu ~ein.(Wenn nicht etwi·~ini~e if 
a:en VOiJ Anfang des Lin;eL~<J.i.ler Taufbuchs i.lnd Ehebucns, . fiir die keine .. El-
tern nacnzu~eisen sind, ih~ &e~ören.) 

Sein .Bruder Peter ds,3e.:;en(verheir.atet mit Marie Berreiter, aus einem. 
zwar nicht adeligen, ober wappenfb.hiöen Lin5enauer Jescnle~ht) hatte 3 . 
Söhne (oder mehr) und eini3e Töchter. Did ~ruJe Mehr~anl d~r jetzt nuci 
lebenden W. in Lin.;:;enau und Um.~ebut1~ kann sich von ihrr: herleiten und 
konnte sich bis heute ~ilburger von WilburJ nennen.Dieser Peter war 

. ' 

Landsmann im .Jericht Lin;;1::nr!u .(und Albersch•·~ende) 1563 - 157'8 und noch· 
mals 1587 - 1600.Dessen Sehn Leonhard verwaltete das &leicrle .Amt 1632 • 
1645, also in der schlimmsten Zeit der Ges~hichte de3 Bregenzer-~aldes . 
Dazwischen, 1624 - 1632 finden wir einen Konrad ~filburger als Landamma1 
172~ - 1728 einen Johannes WilburJer; 1732 - 1734 einen Jcöann Kaspar 
Wilbureer. (Chronik.von Lin5enau S. 35- 39). 

s·chon eingan5s war. featzus~ellen, da~ wir immer wieder auf Lingenau. zu 
rtickverwiesen ~erden~ Das iat schwer nachzuweisen. 

Linge.nau: . -
Gleich bei Einsetzen der Pfarrbücher (Ehebuch 1589,Taufbucti 1594) be-
3esnot un~ ßer Name Wilburaer; die Kette rei~t nicht ab bi~ in unsere 
~eit herein.Kasn~~ Wilbur3er,Peter'Wilburger'a ehelich Sohn (dea oben 
genanriten Landamman~) heiratete 1589 die Anna Vinckhin (Fink). Heinrid 
/Wilbur~er heiratet 1592 die Anna Bechter. Konrad Fink heiratet am 26. 
10.· 1600 die Magdalena Wilbur~er,Hanaen Wilburger'a eheliche Tochter. 
Schcin einer der ersten Einträge im Taufbuch berichtet (vor dem }3· O~t 

1594} von der .Jeburt (Taufe) des Petrus Wilburger (Wey~buorger),Eltern 
Hans Wilburger und Katharina Heideggerin. Dieser Hans iat ein Sohr. de~ 
oft erwk::a.lln ten Peter. ·Am 25 .August 1600 ist Anna Wilburger geboren. El-. . 

tern~ .?etrua Wilbur,&er und Anna Bechterin.(Dieser Peter iat der jün;;-
ste Sohn des eben &enannten Peter.) 
Weitere AuszUge erubrigen aich für unsere Zwecke; das Material ist Je 
sammelt. Auch die von HH·.· .Pfarrer Schelling an3eleet~ musterhafte Kar 
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.thek in LinJenau gibt Aufschluss. 
Ea mag nach an3efü.hrt werden,daß w~e auch anderwb.rts die gleichen Vor- . 
namen immer wiederkehren: Konrad,Leonhard,Johann,Kas~ar und Marin. 

Lo.n~cne..99: L/'1R0f,·~ .IJ 
Der Ort ~ehörte bis 1778 zur Pfarrei Lingenau. Da die Taufen ~m Mutter-·. 
ort stattfanden und der Jeburtsort in ~lteren Zeilen meist nicht genau 
angegeben wurde~l~ßt dieser sich nicht 6anz bündi0 nachweiaen.Aber der 
al·tes te in Lan3ene~g auftretende Wilburger, Leonhard Wilbur6er ist am 
17.8.1737 in Linc;;enau geboren;. ebenso seine Söhne Kaspar (16.8.1764), 
Mar t in ( 28.8. 1 7Q-6 ) , ;Konr ad ( 31 • 1 • 1 776 ) und Le onhard ( 15 • 9 • 17 78) • 

. 6~~ : . 

E.9~: 
Das ~lteste Pfarrbuch enthält den Namen nicht.Ignaz Wilburger ist 1773 · 
in Lin3enau geboren,heiratet 1802 von Langene~&.nach E~~· Johann Je~r~ 
Wilburt;er geboren 1'7?::.0 heiratet 1802 von Lamgenegg nach Egg. 

AntltL~huch: 
Moriz iilburger"1636-1646 Pfarrer in Andelsbuch,ist in Lin~enau am 8.9. 
1611 als Sohn de~ Landammans Leonhard 3ebcren.Er studierte 1625 in Dil-
lingen;. ei scheint daß eine Schwester Katharina nach Andelsbuch heira-
tete,bei deren Kind Moriz der Pfarronkel (25.9.164ü) Pate stand. 

'-·h#i~ (.\U: 

Heinrich Wilburger ist in Lingenau am 19.2.1623 geboren, wird als '"der 
Lingenauer" (Lingenauensis) bezeichnet, ebenso ist Jodok., der nach Hit'!"' 
tisau heiratete, am 14 .1.1 '157 in Lin~enau geboren als So~ de.s am 30.5. 
1728 (in Lingenau?) geborenen Josef Wilburger. Auf diese beiden di.irfte.n. 

sich die zah'lreichen Hi ttisauer Familien Wilburger zurUck:gehen. 

Rlbtrs,hwencl.t: -
Johann Peter Wilburger ist 3eboren am 12.11.1800 (nicht in Albersohwen~ · 

·' 
de).als Sohn des Johann Peter Wilbur.ser. Johann Jeorg Wilbur~er "e.x. Lin-
genau" (also dort geboren) am 27.4.1836. 

S("Zau: 

Kaspar Ignaz Wilburger ist geooren in Eg5 am 6.5.18)2 aJs Sohn· des Jo-
hann Peter Wilburger in Egg (der,wie oben erw~nt 1802 von Lan3ene3g· 
nach E&g eezoge~ war.) 

\. .. 
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dieser Zusammenstellung dürfte sein,daß alle di•se. vielen 
Z ;i ei5e auf einige :weni5e Stämme zuriickgehen, d..Le wiederum in Lin5enau 
·,ren WurzelbOden haben. ~ur Zeit,da die Pfarrbücher einsetzen,sohei~ 

St~mme gewe~en zu sein. Ein gemeinsamer Stamm~ 
um die Zeit vor oder kurz um die Zeit von 1500 zu vermuten. 

· J.lledem nach wird der "Anschluss", der Zusammenhang zwischen Bregenz-
erwald und Cberscnwaben in unserer Frage, nie genau bewiesen höch-
stens als senr wahrscheinlich gemacht werden können. In den PfarrbücD-
ern zu. Rot fehlen die ~ltesten Stücke (im Schlo~sarchiv konnte ich 
sc~on vor 15 Jahren· nichts beweisendes finden). Die ältesten Register 
von Jutenzell sind in Reinste~ten (wohin Gutenzell frUher.~ehörte) 
(Bemerkung des Schreibers: Hier irrt sich der Verfasser) eoenfails 
dem Feuer zum Opfer gefa~len.Man wird günstigenfalls in die N~e der 

_ Einwanderungszeit ~ommen.Ein kleines Beweismoment liegt vielleicht 
in deri gleichen Vornamen drinnen und draußen. Jedenfalls haben mein~ 
Vorfahren vor 100 Jahren das Konrad von Wilburger 'sche ·wap pen nQch · 
auf sich beZ06en, w~e auf ihre W~lder "Vettern". Diesem Wapgen.liegt 

· A~2~ . . 
übriegens schon im Diplom von 1559 bzw. 152} die ethjmologisehe un~· .· .. .. 
richtige Vorstellung von einem •wilden Mann" unddi.e Schreibung "Wild- , ·· 
bur3er" zu&~unde.Diese Form findet sich in den Lingeneuer Pfar~bUphern . . 
erstmals 1729 (.ist also schom deshalb unrichti&) und dann von 1·751 1 

an; abe,r daneben und von 1790 arl ganz regelmäßig die Schreibung 'Nil-
. . 

· ··"'bur~er oder Willburger. Die zwei letzteren Formen ( 1 oder. 2 L) stehen·., 
schon im Adelsdiplom schwesterlich neb~neinander.Die richtige Ablei-
tung des Namens dürfte seins Bestimmungsw0rt Wille (das .ist die Ver-
kleinerungs- oder Koseform von Wilhe lm, also "Wililel,msburg". Freilich. 
wird man eine solche (oder auch.nur einen ~hnlich klingenden Flur-
namen) in Vorarlberg, Tirol oder der Schweiz· vergeblich suchen. 

Wichtiger ist, da~ alle Tr~ger de~ klingenden Namens diesem jetzt 
.und künftig Enre macnen .. .\ 

\. 

Vielleichtbestentin kommenden besseren ~eiten eiJ~al,Lust und ae-. 
·.. . . . 

· ~egerJ.'leit, etwa in Lingenau, e:i,nen Famili.entag zu halten? .lllen. Hamens~ 
vettern ·aei inzwi:schen ein kernde.U:tscher Jru~ en·tboten 
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