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ging verloren in den Sturmen, welche das Weltreich stürzten. Nach Jahrhun—
derten erst ließen sich hier, die Walder lichtend, ssavische Stämme nieder, und der
Name, den ihre Sprache der neuen Ansiedlung verlieh, beweiset, daß sie auf ro—
mischen Ruinen erstand, denn sie nannten den Ort Lahsko (Ort der Wlachen,
Walschen, Romer), und noch heute bezeichnet die windische Sprache Italien mit
dieser Benennung. Man will zwar wissen, daß die Colonie der Romer den
Namen Tiberium geführt habe, aber keiner der in der Gegend aufgefundenen
Romersteine erwaähnt dieses Namens. Der Name Tuffer (Tyver in der caren
tanischen Mark), den der Ort in den Urkunden des Mittelalters führt, scheint zwar
einen Anklang an den prätendirten Römernamen Tiberium zu tragen, aber wie
gesagt, eine historische Begrundung desselben findet sich nicht. Wahrscheinlich schon
zu den Zeiten Karl's des Großen erstand hier die feste Burg der Herren von
Tüver. Ernst und melancholisch schauen ihre Trümmer, auf einem Vorsprunge des
Homberges thronend, auf den Markt herab. Sie war bis 1675 bewohnt, wo die
damaligen Besitzer, Grafen von Wildenstein, nach einem großen Brande das
jetzige stattliche Neuschloß erbauten. Die Ersteigung der Ruine, zu welcher man
sich durch ihren Anblick verlockt fühlen dürfte, bietet nichtsLohnendes. Der
Verfall ist bereits sehr weit gediehen, und nur der Thurm trotzt noch zum Theile
dem Einsturz. Auch eine runde Warte ist noch erhalten. Im Schloßhofe sproßt
zwischen den gesunkenen Mauern üppiger Graswuchs und bildet eine Wiese,
die durch ihre Umgrenzung und die tiefe Stille und Einsamkeit einen ganz eigen—
thümlichen Eindruck macht.— Das Neuschloß, Eigen der Grafen Vetter von
der Lilien, an welche es von den Wildensteinern überging, ist in Pacht gegeben.
Die Pfarrkirche, früher zu St. Leonhard genannt, ist jetzt dem heiligen Martin
geweiht. In den Zeitstürmen und den heftigen Feuersbrünsten, welche im Laufe
der Jahrhunderte im Markte wuütheten, und denselben theilweise zerstörten, mag
auch die altehrwürdige Kirche gelitten haben, doch steht sie noch großentheils in
ihren altdeutschen Bauformen da, welche an das vierzehnte oder funfzehnte
Jahrhundert erinnern, obschon in jener Zeit wahrscheinlich nur ein Umbau
oder Zubau stattfand, denn die Kirche stand ganz gewiß schon im zwölften Jahr
hunderte. Das Innere der Kirche bietet keine besondere Kunstmerkwürdigleit an
Gemäalden, Sculptur u. dgl., dagegen bietet deren die Außenseite mehrere. Bis
auf unsere Tage herab hat sich in Tüffer die Sage von dem einstigen hiesigen
Besitze des Templerordens daselbst erhalten. Wirklich deutet auch Manches
darauf hin. Unverkennbar ist der Kopf an dem alten Weihbrunnkessel nachst dem
Hauptthor der Kirche ein Baphomet. Die uralte Todtencapelle, der Karner, am
Friedhofe ist 1840 demolirt worden; mit ihr verschwand eines der interessantesten
Bauwerke des Mittelalters von diesem Boden. In ihren Grundvesten wahr
scheinlich Römerbau, war diese Capelle im 11. oder 12. Jahrhundert entstanden.
An der Tavercapelle liegt ein Löwe in Stein gehauen, ein Gebilde nicht ohne


