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Der Chaschtebiel
in Blitzingen
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Der Chaschtebiel – ein nördlich oberhalb 
von Blitzingen gelegener Hügel – ist für 
das Goms ein Ort von historischer Bedeu-
tung. Wie der Name Chaschtebiel (vom La-
tinischen «castellum» = Festung) vermuten 
lässt, stand hier eine mittelalterliche Befes-
tigung. Seit dem ausgehenden Mittelalter 
fanden auf dem früher kaum bewaldeten 
Hügel mit Sicht ins Ober- und Untergoms 
auch die Versammlungen des Zendens (Be-
zirk) Goms statt. Mit dem Bau der Kapelle 
Maria vom Guten Rate um 1700 fand der 
Ort als Wallfahrtsstätte zudem eine religiö-
se Bedeutung. Ein Erdbeben im Jahre 1837 
liess die Kapelle einstürzen.

Blick vom Chaschtebiel ins Obergoms

Zendenvers aMMLungen
auf deM cha schtebieL

Der Zenden Goms versammelte sich in der Regel 
jeweils am 1. Mai in einer Art Landsgemeinde auf 
dem Chaschtebiel, um die höchsten Autoritäten des 
Goms zu wählen, den Bannerherrn und den Zenden-
hauptmann. Der Aufzug der bewaffneten Versamm-
lungsteilnehmenden und der Gemeinden mit ihren 
Bannern zur Zendenversammlung war mit einigem 
zeremoniellen Pomp verbunden.

Neben der ordentlichen Zendenversammlung gab es 
auf dem Chaschtebiel aber auch aussergewöhnliche 
Zusammenkünfte, so am 14. Juni 1712. Es war dies 
die Zeit des Zweiten Villmergerkrieges. Hintergrund 



dieses Krieges war der konfessionelle Graben zwi-
schen den protestantischen Ständen und der bäuer-
lichen katholischen Innerschweiz, der sich auch das 
Wallis anschloss. Bei den zwischen April und Juli 
1712 stattfindenden Gefechten blieben bei diesem 
Krieg über 4‘000 Soldaten auf dem Schlachtfeld.

Die Chronik des Johann Jakob von Riedmatten (ei-
nes Geistlichen aus Münster, der zwischen 1672 und 
1726 gelebt hat) berichtet, dass das Wallis sich mit 
«1000 auserlesenen Hilfstruppen» an diesem Krieg 
beteiligt habe. «Für die Auslagen der Soldaten muss-
ten die Gemeinden aufkommen, dagegen erhielten die 
Offiziere ihren Sold aus dem Staatsschatz der Repu-
blik.» Das hat zu politischer Missstimmung geführt, 
«dass sogar im Wallis die Gemeinden sich gegen die 
Behörden erhoben und sagten, die Soldaten seien 
zum Narren gehalten». Wie Riedmatten berichtet, 
herrschte im Frühsommer 1712 «eine mächtige Un-
zufriedenheit im Land». Und so versammelten sich 

Im Vordergrund der Chaschtebiel, im Winter

am 14. Juni 1712 auf dem Chaschtebiel an die hun-
dert Bauern, «die von den Gemeinden und Vorstehern 
des Goms abgeordnet waren». Diese Versammlung 
stellte Artikel auf «gegen die übliche Wahl des Lan-
deshauptmanns und der Landvögte»; sie verlangte 
auch, «dass kein Herr mehr als ein einziges einträg-
liches Amt innehabe; ferner dass die Auslagen des 
Krieges entweder von den Vorstehern bezahlt wer-
den oder dass die Untertanen im Unterwallis freige-
lassen würden gegen Erlegung dieser Kriegskosten».
Diese fast revolutionär anmutenden Beschlüsse des 
Zenden Goms wurden von Brig und Visp abgelehnt 
und ein am 23. Juni in Sitten abgehaltener «Kriegs-
rat» wies die vom Goms aufgestellten Forderungen 
zurück. 

Die Französische Revolution brachte das Ende des 
Ancien régime und beendete 1798 auch die alte Zen-
denordnug im Goms. Von da an gab es keine Ver-
sammlungen mehr auf dem Chaschtebiel.



K apeLLe Maria voM guten rate 

Auf dem Chaschtebiel steht die Ruine einer spätba-
rocken Kapelle, die um 1700 erbaut worden ist. Ein 
archivalisch gesichertes Baudatum fehlt. 1743 wird 
sie in einem bischöflichen Visitationsakt als «Sacel-
lum Castlan biell» erwähnt. 

Geweiht war die Kapelle Maria vom Guten Rate. Die-
ses Bild gehört wie das Maria-Hilf-Bild in die Rei-
he weitverbreiteter Gnadenbildkopien. Unter dem 
Namen Maria vom Guten Rate fand das Muttergot-
tesbild von Genazzano im 18. Jahrhundert weite 
Verbreitung und Verehrung. Auch in der Kapelle auf 
dem Chaschtebiel hat sich ein den lokalen Bereich 
vermutlich übersteigender Wallfahrtskult heraus-
gebildet. Wie rege die Wallfahrt zu der Kapelle war, 
lässt sich nicht feststellen. Einzig im Testament der 
ledigen Tochter Christina des Meiers Mathle Imober-
dorf von Münster wird im Jahre 1711 eine Wallfahrt 
auf den Chaschtebiel verordnet; dabei sollte hier ein 
silbernes Kreuz aufgehängt werden. Daraus kann 
man auf ein Votivbrauchtum in der Kapelle auf dem 
Chaschtebiel schliessen. Am Weg von Blitzingen zur 
Wallfahrtsstätte standen geschnitzte Kreuzweg-
stationen, und laut der Überlieferung soll auf dem 
Chaschtebiel eine Einsiedelei bestanden haben. 

Am 24. Januar 1837 zerstörte ein Erdbeben die Ka-
pelle. Rektor Peter Johann von Riedmatten hält in 
seiner Chronik fest, dass bei diesem Erdbeben «un-
ter andren» «in Blitzingen auf dem s. g. Kastlenbiel 
die Kapelle» einfiel. 

Nach ihrer Zerstörung wurde die Kapelle auf dem 
Chaschtebiel nicht wieder aufgebaut, einerseits ver-
mutlich weil die Wallfahrt auf den Chaschtebiel in 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zurückgegan-
gen ist, andrerseits plante Blitzingen im Hinblick auf 
die Gründung einer eigenen Pfarrei (die 1877 erfolgt 
ist) den Bau einer Rektoratskirche. Beide Bauvorha-
ben hätten die materiellen Möglichkeiten der kleinen 
Kommune überstiegen. Die Ruine der Kapelle brach 
man um 1843 ab, um ihre Steine 1843/44 für den Bau 
der Rektoratskirche von Blitzingen zu verwenden. 

Im Visitationsakt vom Jahre 1863 ist vermerkt, dass 
die Kapelle «mit obrigkeitlicher Genehmigung» abge-
brochen worden sei.

Der Altar der Kapelle kam als Hauptalter ebenfalls 
in diese neuerbaute Kirche. Er ist ein Werk des Bild-
hauers Johann Ritz (1666-1729) von Selkingen und 
stammt aus dem Beginn des 18. Jahrhunderts. Der 
Altar ist zweigeschossig. Übereinander befinden sich 
drei Mariendarstellungen: in der Mittelnische des 
Hauptgeschosses diejenige der Rosenkranzkönigin, 

Altarbereich der Kapellenruine

Kapelle auf dem Chaschtebiel
Zeichnung vermutlich von Lorenz Justin Ritz



darüber im zweiten Geschoss diejenige der Assunta 
und in der Bekrönungszone in einem akanthusum-
rankten Schrein die Krönung Mariä.

Von der Kapelle Maria vom Guten Rate auf dem 
Chaschtebiel existierte eine vermutlich von Lorenz 
Justin Ritz (1796-1870) gefertigte Zeichnung: ein 
hochrechteckiger Bau mit auffallend steilem Sattel-
dach und einem Dachreiter über der Stirnfassade 
mit spitz zulaufendem Helm. Es war ein stattliches 
Gebäude: Das Schiff hatte eine Länge von ca. 8 m und 
eine Breite von 6 m. Der eingezogene Chor mass 4.8 

auf 4.3 m. An der Chorstirn war die Sakristei ange-
baut, die durch eine Tür hinter dem Altar erreichbar 
war.

In Freiwilligenarbeit liess 1964 Dr. Hermann Wirth-
ner, Arzt in Münster, die Überreste der Kapelle aus-
graben, den Chor teilweise wiederaufbauen und mit 
einem Pultdach abdecken. Die Marienstatue in der 
Chornische ist eine 1974 angefertigte Kopie einer 
doppelseitigen, aus der durch das Erdbeben zerstör-
ten Kapelle stammenden Skulptur aus der 2. Hälfte 
des 17. Jahrhunderts: auf der Vorderseite Maria als 
Muttergottes mit dem Jesuskind, auf der Rückseite 
als Maria Immaculata (oder Maria Magdalena). Diese 
Art von Statuen waren im Kirchenschiff oder Chor-
bogen aufgehängt und damit beidseitig betrachtbar.

Doppelseitige Marienstatue in der Chornische der Kapellenruine 
(Kopie von 1974)

Der Altar der Chaschtebiel-Kapelle steht heute im Chor der 
Pfarrkirche von Blitzingen



Votivbilder aus der Antoniuskapelle in Münster und
der Marienkapelle im Ernerwald

da s barocKe goMs

Der Barock des 17. und 18. Jahrhunderts hat im 
Goms eine einzigartige Sakrallandschaft geschaf-
fen: im Dorf, auf dem offenen Feld, auf dem Hügel, 
im Wald und im abgelegenen Tal entstanden Zeugen 
volkstümlicher Religiosität. Es ist dies eine Zeit ei-
ner regen Bautätigkeit: Gegen 70 Kirchen und Ka-
pellen wurden in dieser Epoche im Goms neu- oder 
umgebaut.

Die Zeit von der Mitte des 17. Jahrhunderts bis in 
die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts war für das 
Wallis eine Zeit relativer wirtschaftlicher Blüte. Die 
Landwirtschaft – wichtigste Erwerbsquelle für den 
grössten Teil der Bevölkerung – scheint reichlichen 
Ertrag gebracht zu haben. Bereits Sebastian Müns-
ter schreibt 1544 in seiner «Cosmography», dass das 
Wallis «aus kess, ancken oder butter und zieger (…) 
järlich ein gros losung über die Notturf [hat]. Wirt 
auch järlich vil viehs verkauft in Italien.» Der Vieh-
handel nach Italien war besonders für das Goms im 
17. und 18. Jahrhundert eine wichtige Einnahme-
quelle. Eine weitere wichtige Verdienstmöglichkeit 
bot im 17. und 18. Jahrhundert der fremde Sold-
dienst. 

Der barocke Baueifer führte aber zum Teil bis zur 
wirtschaftlichen Erschöpfung. Der Walliser Landrat 
versuchte deshalb verschiedentlich, gegen das aus-
wuchernde Bauen einzuschreiten, so im Jahre 1695 
in Brig, wo sich der Rat beklagte, «dass jetziger Zeit 
im gantzen lieben werthen Vatterland so vill und 
unterscheidliche (…) Kapellen und andre Gotshüser 
aufferbuwet werden, welche mit grossen Summen 
Geld, Schulden und Obligationen dothiert werden.» 
Und der Landrat bemängelte, dass die «Vermegli-
chen» für diese Schulden nicht aufkämen, sondern 
alles bliebe «auff den armen gemeinen Mann. Der 
muess nothwendig dem armen Weib und den Kin-
dern das Brodt vom Mundt vortnehmen und an sol-
che Zins wenden.» 

In der katholisch bergbäuerlichen Gesellschaft ver-
liehen Kirchen, Kapellen und sakrale Zeichen am 



Weg dem Lebensraum religiöse Bedeutung. In der 
alltäglichen Bedrohung durch Feuer und Wasser, 
durch Lawinen und Felsstürze waren sie Nahtstel-
len, die den Kontakt zum schützenden Überirdischen 
herstellten. Im täglichen Ausgeliefertsein an die Na-
turkräfte vermochte allein das direkte Eingreifen 
des Überirdischen zu helfen.

Auf den Altären der Kirchen und Kapellen fand das 
Volk seine Heiligen. Oft hat ein wunderbares Wir-
ken Gottes den Bau einer Kapelle veranlasst, wie 
viele Ursprungslegenden der Kapellen zu berichten 
wissen; z. B. wurde an einem Baum ein Marienbild 
gefunden, das nicht von Menschenhand geschaffen 
war, oder beim Bau der Kapelle wurden über Nacht 
die Werkzeuge verschoben, um den von der überirdi-
schen Macht gewünschten Standort zu bezeichnen.

Im Goms hat sich in einer ansehnlichen Zahl der Ka-
pellen im lokalen Bereich ein Wallfahrtsbrauchtum 
herausgebildet. In Bittprozessionen oder in indivi-
dueller Wallfahrt wurden die Kapellen aufgesucht. 
In einigen Kapellen des Goms sind als visuelle Zei-
chen des Wallfahrtskultes noch ansehnliche Reihen 
von Exvotos erhalten geblieben. 

Unter Exvotos versteht man jene Gegenstände und 
Bilder, die in einer besonderen Devotion als «Anheim-
stellung», in einer Notlage als Bitte oder nach einer 
Erhöhung als Dank am heiligen Ort geopfert werden. 
Neben den plastischen Gebilden (wie Krücken, Beine, 
Arme, Augen und flammende Herzen) sind es haupt-
sächlich Bilder, auf Leinwand oder Holz gemalt, die 
den Votationsanlass zeichenhaft oder erzählend dar-
stellen.

Diese Bilder zeigen den Menschen in Grenzsituati-
onen, in existenzieller Angst und Not. Es gibt kaum 
einen Bereich menschlichen Lebens, der nicht durch 
ein Exvoto bildlich dargestellt wurde: körperliches 
und psychisches Leiden, Geburt und Kindersegen, 
Tod und Erwartung der ewigen Dinge, Unfälle im all-
täglichen Leben in Haus und Hof, Bedrohung durch 
Lawinen und Felsstürze sowie durch Hochwasser 
und Feuersbrünste. 

Votivbilder aus der Katharinakapelle in Geschinen, der Antonius-
kapelle in Münster und der Marienkapelle im Ernerwald



In einer Bildinschrift auf einem Votivbild, das 1684 
in der Antonius-Kapelle in Münster aufgehängt wur-
de, erzählt Peter Schwestermann von Bellwald sei-
nen Votationsanlass: «Die uhrsäch dess opfers dass 
er schwester Man jn einem lebensgefahrlichen / fahl 
mit jagen so ein leben glichlich hat davontragen. ge-
schechen im iahr / dausent sechs hundert fier Und 
ächtzig».

Exvotos sind – seien es nun repräsentative Ölma-
lereien oder schlichte Täfelchen, in Holz skulpier-
te Körperteile oder in unbeholfener Schrift auf die 
Wände der Gnadenorte hingekritzelte Dankeswor-
te – Zeugnisse menschlicher Hilfsbedürftigkeit und 
Heilserwartung.
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Im Rahmen des Projektes «Landschaft und Museum» 
des Landschaftsparks Binntal erfuhr der Chasch-
tebiel eine Aufwertung, indem seine Zugänglichkeit 
verbessert, die Kapellenruine von Gestrüpp gereinigt 
und durch eine angepasste Waldrodung die Sicht ins 
Tal freigelegt wurden. Auch wurde 2017 die Hügel-
kuppe mit einem traditionellen «Scharhag» aus Lär-
chenholz eingezäunt.

Chaschtebiel, ein historischer Ort mit «einem aussergewöhnli-
chen mystischen Zauber»

L andschaf t und MuseuM
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