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35orn)ort.

©toubünben ift ein grofee^ ^tftorijc^ee aj^ufeum, unb bie „s^nx'

fdjaft yjJaienfelb" ift beffen intereffante SSorfiafle. Sl'a !ann man,

um mit bem jungen ©oetl^e §u reben, „\o für fid) l^inge^en, um

nichts 5u fuc^en" unb bod) olle §änbe öofl gu finben. Sm fd)önften

S5eild)engQrten ftö^t man unberl^offt auf bie batb bier^unbertjä^rigen

9ft^einmarc^en, im ©teigmalb, im S)uft ber bergigen Gt)!lamen,

auf bie 22SaIfermard)en, bie un§ ta§> 2ßictfd)aft«leben ber freien

^remblinge ^anbgreiflid) üor 5tugen rüden in einer ßeh, wo anber=

Drt§ bie «Sage jene eigenartige @rfd)einung in ber SSölEergefd)id)te

fc^on längft überfponnen ^at, roaS un§ aud) Pfarrer 3Salb =

bürgert fd)öne§ S3ud) über ^Ragag gum 93eit)ufetfein bringt.

(Sinen !leinen Seitrag 5ur SSalferforfc^ung gu liefern, rvax

anfönglid) meine Slbfic^t; aber ungerooflt ift bann me^t barauS

geraorben, jtrar nid)t eine oüeS umfaffenbe ©efc^id^te be§ Stöbt*

djenS SOf^aienfelb unb feiner Umgebung, aber bod) ein turjgefa^ter

g^ü^rer burd) biefe l^iftorifc^e ^ßorl^aüe, bie bem 2aien mand)e§

bieten, üieüeid}t aud) genügen tann, unb bie bem '^ad^manm melbet,

wo ein ajJe^rereS ju finben ift. @g raaren oier SSortröge, bie um

bie Saf)re§roenbe 1920/21 im ^iefigen 3Rat^au§ gehalten rourben

unb bie nun in etroag ermeiterter gorm im 5)rud erfc^einen.

Öer§lid)en 2)an! fage id) in erfter Sinie ber t)iefigen @emeinbe =

bewürbe, bie mir bereitroiüigft ^"t^itt §um S(rd)iD geiüö^rt unb

bann auc^ bie S)rud(egung ber Strbeit ermöglid)t Ijat. Sobann fanb

t(^ ftet? juöDrfommenben 9iat beim ©taat?arc^iü unb bei ber

^anton§bibtiott)eE in (5^ur, bei ben Ferren Dr. 5- Sedtin unb Dr.

gr. ^iett), roie auc^ bei ben |)erren %^. ö. Sprecher, ^. ü.

©ugelberg unb 2t. aWoofer in ÜJiaienfelb. ^er ^eber be§ Se^t=



genannten üerban!e id} groei mertüofle ^Beiträge über bie „§au§^

geictien" unb über bie „©cfjlöjfer unb Burgen ber Um =

gebung".

Stud) in Se^ug auf bie Süuftrierung be§ 2Berf(i)en§ fanb id)

überaü bog freunblii^fte (Sntgegenfommen, ta^ id) l^termit gebü'^renb

erwäl^ne. 3)en nad^^attigften 2ln|porn §um Sud)en unb ©ammeln

fanb icE) in bem fid)tlid)en ßifer, mit bem Sung unb 31 It mir

überallhin folgte, raeit bie ^eimatüebe l^ier nod) üoflen Äurg l^at.

S)ie el^rroürbige äJiagia roirb i^re üielen l^i[torif(^en 2)en!mäter

in aüe ^ufunft )o treu pten, roie [ie e§ biSfier getan l^at.

aWatenfelb, im ^erbft 1921.

5)er ^erfaffer.



1. 3tu6 ber t)orl)iftonfc^en 3ctt.
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|ia§ biblifc^e ^orabieS l^atte bret (Ströme; 9KaienfeIb

^at nur einen, nnb aud) biefer eine geigt nid)t fo

I auSgefprodien pQrabiej'i)d)e ?lnroanblungen, bQJ3 bie

I ßanbfdiQft am ^^Itniefufee ernftlid) mit ben üieten

^^ onbern in Slonfurrenj treten bürfte, bie ^eute 6e=

l^aupten, einft bie SSiege ber erften 3J?enfd)en getragen gu I)aben.

Smniert)in borf fid) bie nörblidie (5de be§ 53ünbnerlanbe§ rül^men,

frud)tbar unb aud) f(^ön §u fein, ma§ §u ber 'iJtnna^me bered)tigt,

e§ roerben fid) bie ä)ienf(^en l)ier fd)on je^r frü^jeitig niebergeloffen

l^aben. 2)ie ©eo logen roeifcn mit il^rem (5i"9^^' oüerbingS gar

tüeit gurüd in bie 35ergangen^eit unb fd)ütteln ben Äopf gu ben

angeblid) 5—6000 Salven be§ (ärbatter». ©ie jpredjen bon Sci^r=

miüionen unb beineii'en, boB e§ auf (Srben nid)t immer jonntägUc^

auggefe^en f)at, unb ba§ manches S3eben über [ie Eingegangen, bi§

bie Serge geboren roaren, bie einft boppelt fo ^od) roaren luie

l^eute, bie ^äler entfprec^enb tiefer, ha^ Älima balb bebeutenb

beffer, bolb raefentüc^ fd^lediter a(§ je^t. aJkn muB ii^nen glauben,

menn [ie fagen, bo^ einft bie ^almen audi bei un§ fo gemein

waren, roie e§ fpäter bie (Srienftauben geroorben, baß gu anbern

Reiten riefige @letfd)er bon unfern Serggipfeln f)inaugreid}ten bi§

über ben Sobenfee, unb ba^ @ranit= unb ^altfteine auf bereu Sauden

au?geroanbert finb. 5^" "^^^"9^ ^^^^^ "^°" f^^/ ©teine, bie reben

fönnen. 2)0^ unfere glu^ laufe einft p^er lagen, fie^t mon an

ben Sergl^ängen, bie fie beftridjen, unb bie ^ieSlager in ben alten

9tinnen Reifen geugen, ba§ ta großartige ^orreftionen ausgeführt

mürben, e^e ber iperr ber ©diöpfung, ber 9}ienfd), um feine (Sin=

Billigung befragt rourbe. ^er Sorbe rr^ein fam über ben

5^un!el§ herein unb ging lin!» am ©onjen üorbei nad) bem



@ee§tat, in bie ©egenb üon Ü^apperSroil unb nad) bem ©lottat;

ber ^interrl^ein beraäfferte bie Sengerl^eibe unb ging über bie

Sujifteig nac^ bem l^euttgen 3ftE)eintQl unb bem 93obenjee. Unfer

93ergtanb mar alfo wo^i eine SBerfftötte, in ber mit ungel^euren

Gräften gearbeitet rourbe, menn auä^ noc^ nic^t mit SJJenfdien- unb

mit ^ferbe!räften.

SRatenfeUi, oom Sttjlogtucm am gefe^en.



2. 9tötier, Stötncr, ^tonfeen.

a) 5)a6 9?tngen bcr Völker.

dtad^ ber 93ibe( tourbe ber 9J?enf(^ al§ ba§ üotüommenfte

@ejd)öpf jule^t gefd)affen unb in ba3 ^arabieg gefteüt. 2)q§ wirb

jutreffen; bie (£rbe mufete il^re @turm= unb 3)rang§eit l^inter [ic^

l^oben, bis man \idj i^r fröl^Iid) anüertrauen burfte,

Ob bie 9Wenfd)l^eit auf ein (Stternpaar gurüd^ufül^ren ift, l^aben

mir nidjt ju entfdieiben; ^atfadie ij't, ba'^ auä) in ber \). ©i^rift

balb öon SSöI!erf(^aften gefproc^en roirb, bie öoneinanbet ber=

fd)ieben ftnb unb bie fidj gegenfeitig befel^ben. SSelc^eS SSol! I^ier

am jungen Sft^etne guerft SSo^nfi| genommen l^at, roiffen mir nic^t;

benn bi§ in bie Sfiömerjeit l^erein mar ba, wie e§ fd^eint, !ein 93e*

bürfniS üor^onben, fünftlerijc^e Slnlagen auSgubilben unb @eban!en,

bie bod) ol^ne 3^^if^^ üDrl)anben maren, fdjriftlid) augjubrücCen.

Sn üorrömifdier ^eit roo^nten bie Ütätier l^ier, megl^atb ®rau«

bünben je|t nod) Üiätien genannt mirb. ^iefeS SSoI! beftonb auS einer

äKijd^ung öon jüngeren tettifd^en unb älteren etru§!if(^en Elementen,

©ein SSol^ngebiet erftrecEte fici) üom ©ottl^arb bi§ jum Sobenfee

hinunter unb im ^irol bis inS 3^^^^*^^ hinein. Sui ^di)xe 15

b. ©Fir. rourbe 3lätien bon ben Sftömern untermorfen unb üertor

bamit feine @elbftänbig!eit.

Ueber baS Kulturleben ber S^tätier roiffen mir fobiel mie

nid^tS, alfo aud^ über i^re ©pracl^e; bie 5lnnal^me, ba& 9?äto=

romanifct)e, ba§ in etlid)en bünbnerifdien Xälern l^eute nodt) ge=

fpro^en mirb, fei bie Oprad^e ber alten üiätier unb l^ätte fid^

unberönbert auf uns bererbt, ift eine irrige. 9^act)bem bie SfJömer

fid^ ^ier alS Ferren be§ SanbeS niebergefe^t l§atten, mürbe il^re

©pract)e, bie lateinifd^e, 2tmtS=, 3Ser!el^rS= unb ©d^riftfprac^e, unb

aus ber 9LI?if(^ung ber rötifd)en Soute mit ber römifdt)en 3SolfSfpradt)e

entftanb baS romanifdtje Sbiom ber Oberlänber unb (Sngabiner,

b. ^. eben bie romanifd^e ©prad^e, bie bamalS in gang 9(tätien ge=

fproct)en mürbe, innert ben oben angegebenen ©rangen, im (See§=

tal bis an ben SSaüenfee l^inunter, im S^tl^eintal beiberfeitS bis an



ben S3obenfee, über ben Strlberg bi§ an bie QiHev. ®ie üielen

fremb fUngenben Ort§= unb Flurnamen, bie raic innert ben begeicii^

neten ©renken finben, [inb a(fo nic^t altrötifdien, fonbern romani)d)en

UrfprungS; !e(tif(^e dlamtn, überhaupt «Sprac^refte ber !eltifc^en

3eit finben fid) nur gan§ fpörlid).

3)q§ 9iömifd)e Sield) fanb feinen Untergang burc^ beutji^e 5SdIE^=

ftämme, bie fction im 3. So^t:^unbert mit il^ren friegerijc^en (Sin=

fäüen begannen. 2)ie ^roüing 9iätien f)ielt i^nen bi§ gegen ^a§

Sal^r 500 ftanb, raurbe nid)t eigentlich erobert, fonbern auf frieb?

Iid)em SBege liquibiect unb fam burc^ Teilung an t)a§> Oftgotl)i|d)e

Üietc^, 536 an bie g^ranfen, bie alle getnaltfamen Eingriffe in be§

ßanbeS (äigenart üermieben, roesl^alb Üiätien bi§ in§ 9. Scifirl^unbert

hinein ben S^arafter unb bie S^erroaltungeform einer römifc^en

^robinj beibet)ielt. So erflärt e§ [ic^, ba^ unter bem ftetig roac^^

fenben (£influ§ ber neuen 35ol!geIemente au§ ber römif(±)en ©prac^e

bie nod) f)eute üor^anbene Iabinifd)e entftel^en unb [i(^ rt)eiterent=

roideln fonnte, mie in bem ehemaligen ©aüien unb in ber SSeft=

fdjroeig unter ber milben |)errfd^aft ber S3urgunbet bie frangö^

fifd)e ©prad)e entftanben ift. 3)a& aber eine @prad)e ni(i)t Eünftlid)

unb au§ Sluftrag gemad)t roirb, fonbern roie ein 5i^wti)tbaum au§

i^rem (Srbreic^ ^erau§n)äd)ft, fagen un§ bie fo fremb füngenben

romanifdien Ort§= unb Familiennamen Sünbeng, bie einen erftaun-

lic^ fräftigen beutfdjen (5infd)lag aufroeifen. darüber belehrt un§

^rofeffor dJluoti) in feinen Seilagen gum Ä'antongfd)ulpro=

gramm oon 1892 unb 1893^).

b) Unfere @efc^led)t5nomen.

Um bag ^a^x 1100 famen in 33ünben bie @efc^led)t§namen

auf, juerft für ba§> bürgerlidie ^^atri^iat unb für bie 25afaflen=2ef)en,

feit 1210 au(^ für 33auernfamilien, alfo fel^r frü^, mie in ben

SBalbftätten, maS nur bei freien Seuten möglid) mar. dlod} ba§>

^eftament be§ Sifd)of§ T:elto öon ß^ur, 766, fü{)rt 82 rätifd)e

^^erfonen mit nur einem 9Zamen auf, baneben aud) beutfc^e; big

ins 9. Sa^rl^unbert blieben bie Slemter in ber ^anb ber einl^eimifdjen

Sflomanen, bis bie eingemanberten 2)eutf(i)en biefen borerft gleid)=

') 3. S. Tiüoii), Ueber bünbiienfc^e (Sefdileüjtsnamen, (S^ur.



gefteüt, im 10. ^a^r^unbert bann üotqegoqen rourben, roeit ta§>

frembe Clement immer fräftiger luurbe, bie beutfcbe @prQd)e ben

33er!e^r mit bem lÜeldj gu oermitteln ^otte, ba§) Ü?omanif(^e alfo

für ben „,s>au*gebiQud)" ba roar unb barum naturgemäß gurücf^

gebrängt rourbe, ben ^^ufelöufen nad) au§ ben T:al)(i)aften in bie

l^öljeren (Sd)u§gebiete hinauf. SBa§ Sebenefraft f)at, läfet fid) aber

nid)t umbringen, aud) im 5prad)gut. (iin paar Scifpiele mögen

ha^ belegen, ©aöognin leitet 9JJuot^ ab öom altbeutfdjen SBorte

Süan ober ©Den, alfo üon ©c^man, unb ^ei^t mit 9kd)t (Sd}iuan=

ingeii, inetin aud) ber ^ßDlf^munb, allerbing« üf)ne bö[e 5lb[id)t,

ein Sd)iueiningen barauS gemad)t l^at. >3d)änni^ ift bie ^laufe

be» f)eiligen So^anne§, @d)enine§, SuanineS ; aud) Seninä ift üon

So^anne« tjer^uleiten : ^an, SenineS, ©ianing, @enin§, SeninS.

2)ie bünbnerifc^en ^«^"^ifißnnamen finb §um großen

Xeil au§> ben ^laufnamen entftanben, jo ber öoLlftänbig un=

beutfd) ftingenbe 9tame Slrquint au§ i^aridjinb, Äinb be§ §eere§,

SBanboIfi aug iöanbiuulf, ilriegSroolf, ©ilarbon unb bie ^JIbEür=

gungen Sarbt unb Sarbelti aug i2)ilbel^arb, ^art im Äampf, ober

üon Stgil^arb, fd)arfc» Sdiroerr, alfo au§ gan^ altbeutfc^en ^o^^nien.

2)ie junger in ©afien ^aben fid) i^reS 9?amen» in feiner 2öeife

§u f(^ämen; benu i^r Stammuater roar ber <püne mit bem 0tiefen=

fpeer, unb hec erfte Sampert in ^föfd) mar ber Sanboberal^t, be§

ßanbeS ©lang, ber SBeitbecü^mte. 9?igg, S'Jiggli unb ßanicca

werben tjon ^iifolaug abgeleitet, ©nberlin öon ^2lnbrea§, ^ung,

Äüngli unb Äuoni üon Äonrab. Oft madjen bie Slbleitungen

SSerroanblungen burd), bie un§ in (Srftaunen fe^en; au§ 2)omeni!u§

ober 3)omeniE werben 3}?enifc^, 9)?eni, äJJeng, S)?enig, (Samenig,

SJJini, aJiina, 9J?infd) unb SDJenfc^; au§ ^o^anneg mirb Sonn,

So^n, Sann, 3uon, aber aud) ©ianeUa unb @d)nell. 2Iu§

gelij roirb ^lifd), (Saflifd) unb ^l^U«^, an§ 30?auruS DJJol^r

unb äliö^r, auS Ulrich 9tifd); i^ilariug roirb gu Säri, (SulaliuS

ju Sali, ^bell^eib §u Setta unb Sieta, 'iffiarin^ari gu SSernier,

5Donatu§ §u S)onau, ^^etruS gu 33äber, Simon gu @d)mon,

Seopolb §u ^utt unb ^öolt, G§riftopl^oru§ gu G^riftoffel, (£^ri =

ftiefel unb Stiefler, Sodann gu Scingga, Üiubolf gu 9iübi,

SÖBolfgang gu ©enget, ^Bartholomäus gu 93artli unb ^arli; überaß

finb roelfd)e unb beutfd)e Sprad)tei(e unzertrennbar ineinanber Der=

üttet, l^ier, roo ^eute augfd)lie6lid) 3)eutf(^ gefproc^en roirb, aber

au(^ bort, roo "öaSi 9^omanifd)e erl^alten geblieben, ^ad) 9J?ein*



I^erj^) roäre bie ©egenb bon jRanfroit im 13. ^af)xl)unhext jd)on

jiemlici) germonifiert geroejen, im 15. Sa^i^^unbert auc£) im ©arganfer^

lanb ber (Sprach roonbel §um Slbfd)Iufe gefommen; ba§ bünbneri|d)e

Stl^eimat bi§ S^ur raäre im 16, Sa^tfjunbert gefolgt; benn nad)

Sampelt foüen l^ier nur nod) oerein^elte ^erfonen bomol« baS

3fiomanifd)e gefprod)en l^aben. 2(l§ er fic^ um 1537 ftubtenl^afber in

9)?alan§ aufE)ielt, rebeten bort bie älteren Seute nod) lieber Oiomnnifd)

al§ 2)eutfc^, unb ©eeroiS fei 1530 nod^ ein gan§ romanif(^e§ 2)orf

getüefen, aüerbingg ta^ le|te im ^rätigou.-) 5)a§ geigt ung, mie

unauf^oltfam bie beutfdie ©prac^e in ba§> romanif(i)e ©prat^gebiet

üorbrang.

c) 5)te ©tniüanberung ber hälfet unb ber ©eutfc^en

über^au^t. ©as Salir^eitbuc^.

Sn jenen Reiten fanb bie ©inmanberung ber beutfc^en SSalfer

ftott. 35ie 5^eit)erren öon 33a3 fotlen biefe 1233 nod) 2)aöo§

gerufen l^aben, unb eS barf angenommen raerben, ta^ bie S33alfer

bamalg ober nid^t üiel fpäter aud^ nad^ ber ®ufd)a, nac^ 9ftofet3

unb ©türfiS gefommen feien, faum bireft au§ bem OberroaüiS

fclbft, roal^rfd)einlid)er au§ einer ber Dielen 3roifd)enftationen, auS

bem Sft^einmalb, bon ^abo§ ober an^ bem ^rätigau. ^nx @er=

manifierung beS SanbeS l^aben fie mol^l faum üiel beigetragen, in=

bem bie „Sergleute" bamal« mit ben Xalberool^nern nidjt in einen

engen S8er!e^r getreten finb unb fid^ i^rer fremben Slbftammung

borläufig nodt) beroufet blieben, ©ie liejsen fic^ überall ha§ ]^öcl)ft=

gelegene Äulturlanb anroeifen unb mürben barum bon ben Sanbe3=

Ferren begünftigt, l^atten biefen — auf Soften beg Sanbegl^errn —
mit ©diilb unb ©peer §ilfe §u leiften, roenn bie 9JZannfct)aft gum

SluSjug unter bie SOßaffen gerufen mürbe; baneben entrichteten fie

mäßige Slbgaben bon i^rer 9}?ild)roirtfdt)aft unb roaren im übrigen

frei. 211§ S3en)ü!^ner Don ©türfiS merben fie guerft in einer Ur=

!unbe bon 1351 erroäfjut.-^) 2)ie 9äeberlaffung mar aber bamalS nic^t

') aJJein()erj: S)ie aJJimbatt ber SBünbner §errfd)nft, ?^rauenfelb 1920, 8. 215
unb ff,

^) ßnmenijd): 9ieformotion8c(eic^id)te, 8. 209 uiib 248.

') 21. 9Koofer : ®tn üerf&tDUiibeneS 93ünMieiborf, Sünbner 3)?onat§blatt 1915,

©. 49 u. ff.



neu; benn e§ ^eißt, „Stürfig, ha bie SBalfer uff fefel^aft finb". @ie

befafeen fOi^ar eine eigene Äirdie, Don roeldjer nod) beutlic^e Ueberrefte

5u feigen [inb. i^üx bie im Zak anfäffige S3eoö(feruiig l^atten fie roegen

i^rer örtlid^en Slbfonberung nid^t öiel §u bebeuten. 2Bie ftart aber

neben ben SBolfern bie 2)eut|d)en im 2;ale felbft gufe faxten,

erfel^en mir qu§ ben gan^i^i^nnani^tt, bie taSi „S^i^rgeitbutf) ber

@t. 5tmanbuSfir(^e gu SOZoien felb"^) aufroeift. (SS batiert au§

bem 3al^re 1475, !opiert aber eine ältere ^ujammenfteüung, bie e§

fortlaufenb ergänzt. Ta [inb qI§ Seiuo^ner öon 9}?Qienfelb ober

roenigftenS al§ ©runbbefi^er t)er§eirf)net: ?IeberU, ^2lebli, ö. 5I(i)aIm,

SIbanf, Sln^orn, ^tlbertütid), Gilbert, §Ilbred)t, Simmann, S(nbre§, Slnofi,

SlppengeUer, SIerni, 5lrnoIb, Slrtrotifd), S8ad), Sartlome, 23ärtf^,

93ärtfd)i, 53a|egna (^afätg), Safc^U, Sotönier, Saüelin, 53en§, Serger,

Seerli, Sern^arb, Serttt), 53inöer, Slaicbner, Stan!, Soner, Sofe,

öon Sronbi?, Sregenjer, ^Örifig, 93rudili, Srunner, Süggler, ü. 33ud),

S3uci)mann, 93ud)ter, Sumaifter, 53ün§li, Sucf, Sürfli, 93urter, Sufd),

93utf(i)i, 33un)ij (^uroig), (Eaminabe, ßanoro, 6app, ßaprej, dafpar,

Saftelberg, Gompar (©umper), Gongett, Suonrab, 5)ifct), Sger, @gni,

©nberlin, ©rbjer, (Srenrein, gaber, i^au\d) (35ofc^), gin^, gif^^i^/

glifc^, gluri, gölfi, golmär, ^^o^oler, g^ena, ^x'id, ^«^euler, 5«^)=

fteiner, @abrie(, ©aifeer, @aüi, ®an§ner, ©antner, ©antenbein,

©afafer, @a^ol, ©erfter, ©iger, ©ili, ©iflarbon, ©ort), ©regori,

©rofe^anS, ©ugelberg, ©uotenberg, .öaberfatt (S^abet)a^), ^aq, |)aini,

|)ainrici, ^arber, |)ein§, ^eingmann, d. ^elfenftein, geller, ^ermann,

§ett, |)ert), t). |)en)en, |)iüer, öi^, §ofl, §ubin, Sann, Sedlin,

Seger, Sober, ^o<, Srm, Suon, Suri, Äöfer, Äarti, ^eüer, ^efel,

^efe(er, S^ildjmatter, Äinbli, ß'Iein^anS, Äned)tlt, Nobler, Äo^, ^öd)li,

^üler, toft, 5^nümer, trämel, Äcöpf, Äreb?, Krittler, ßun§, Äünjü,

Mni5, ^uoni, dufter, Sampert, Seng, Sinber, ßodier, 2u|i, SombriS

(Cumarine), ü. 9[)^armelg, 9)?arti, 2Rat^i§, SRauricl, Ü)?at)er, ä)?ebicu§,

3Wenig, 9We|, 9}?e^ger, äliicbael, iD?iöegger, äRor^art, ^Jiorolf, SUiofer,

3J?iJlli, a^üüer, 9Künblt, ü}2urer, 9J?urner, a)?u|ner, 9?agel, yfJägeti,

SfJigg, D. Oi^fenftein, öom Ofen, Oefeli, Ceti, Ort, Oertli, OSroalb,

Ottmar, Ott, ^fann^ot^er, '«:]3Qtt, ^^^fifter, ^:|3^ilipp, ^lanf, be ^orta,

9ftafor, 9^atf(±)in, Üiebftein, 9ieinle, Üienarb, ö. Üiidjenbad), 9iigif,

Seiner, 9iingg, 9iifd), ^ticfenbad), 9^i^i, Üiober, Sftorfd^ad), Üiufner,

9f?ufti, Üiunb, Sftüfd), Siöfd:), 9^uotf(i)mann, Säger (8eger), ©äli.

^) herausgegeben üon Dr. J- Secflin, 6[)ur, 1913.



ö. @qI{§, Sa^qeber, (2a(tär, ©artori, @Qj:er, ©enn, ©entl, 8ifrtb,

(Sigberg, Simon (©djimon), @o(er, 3ünli, ©pafatt, ©panolt, Spenü,

©pieB, ©piler, ©piner, ü. ©ufargaten, b. ©ulj, ©d)äb(er, 0. ©c^auen^

ftein, ©(^enEelberg, ©d:}erer, ©d)lego(^§, ©d)ioffer, ©c£)mib, ©c^nei=

ber, ©d)nefl, ©cfaön^ein^, ©c£)orer, ©d)orfc^, ©ci)regg, ©d)reiber,

©d)umad)er, Sd)roQb, ©tampa, ©tampfer, ©ted)er, ©treif, ©trupler,"

D. ©türftS, 2:anner (Banner), ^elfg, 3^t)oma, Xpr, ü. Xoggenburg,

0. ^orenbüren, ^orrer, Xrimon, l^ürnüS, 2:nrn^er, 2;ütfd)i, ^ütfi^li,

0. lUm, ü. Unterliegen, 5.^alen)er, ü. ^atidjerin, ö, S^og, 35erena

(^^rena), SSittler, S^ögeli, ^ogt, ißolmer, SSatenroiler, Söaljer, 2[BaI=

tf)ier, D. 2BanbeIberg, d. ^ku-tau, SSeber, SSecf, SSernli, 2Bid)(i,

SBie^el, SßiÜi, ü. SBingart, äöinfler, ©einjürli (SBingoren, SBinguruU),

2öirt, SSijfe, 2öolt, Söölfli, 3'^i"!^'^. ßnmeiim, ßiqev, 3^9^^^^ (3^'

gerio), Zimmermann, ^ingg, ^ogg, Rotier.

d) ^lieberloffung unb (Sinbütgerung.

S)ie SKonnigfaltigfeit bieje» SJQmenSöer^eidjniffeg beroeift un«o

in elfter fiinie, luie leid)t bamalS ber ^^rembe aud) ^ier 9cieber-

laffung ober fogar eine neue ^peimat fanb; benn ber 3"ä^9

fonb ol^ne jeben äu§ern 3'^Q"9 f^^tt ; mer arbeiten unb [id) rebUd)

burdjbringen moüte, luor bamal« überall miüfommen. Wlan barf

nid)t Dergeffen, boB fc^on im frühen 9Jlittelalter peftartige ©eueren

oft gan§e Xal)d]aiten §u entüöl!ern breiten, fo ha^ ein 3"ä"9 ^^^

au^en immer roiUtommen mar. 2Bie rafd) unb grünblid) bie ?ln=

fid)ten über ben 9?u^en öon 9?eueinbürgerungen änbern tonnen,

erfahren luir in unferen 2:agen. ©o mar e§ immer, Z^i^id) 6e=

fd)lo^ 1378, einem (}remben nad) fünfjöl^riger Slnir)e[enf)eit in ber

©tobt ha^ Bürgerrecht ju fdienfen, luenn er bie ©a^ungen ber

©tobt §u E)alten t)erfpced)e; ober 1407 rourbe fd)on ein (Sinfauf

öon 3 ©ulben öerlongt, unb nadj 1555 roor bie (Einbürgerung fo

fdimierig geiuorben, bo^ bie Socornefen Oreüi, SOlurolt 2C. erft im

XVII. unb XVIII. Sci^t^^unbert 33onbürger t)on Qüxidj merben

!onnten. SIuc^ in onbern ©d)roei5erftäbten roor e§ fo.





e) Sötagta, ßupiniö, SKoienocIt, bic Steig.

Sn bem 9J?atenfeIber Sal^rgeitbud) interejfieren un§ aber nid)t

nur bte aufgefüt)rten 5'^"iitie""^'ii2"/ fonbern aud) bie Flurnamen,

bie un§ beroeifen, ba% bte ©üter, bie l^eute ben teid)en ^riootbefi^

augmad^en, f(i)on bomalS beftanben unb roie ^eute bebaut roaten,

namentüd) bie SSeinberge f(±)Dn in ber gegenroörtigen 5lu§be^nung,

bi« in bie 9?eubrüd)e f)inauf. 5)a§ Eommt un§ um fo gelegener,

als bai Ur!unbenmaterial un§ über bie ältere ©efc^ic^te unferer

i^eimat nur jpärlid^e Sluffi^Iüffe gibt.

5luf ber ^eutingerfdjen %a\ei, bie im 4. Sa^r{)unbert ent=

ftonben fein foU unb roel(^e bie rijmifdjen 9}Jilitärftra|en üergeidinet,

ift gmifd)en ßtunia unb ßuria, graifdien i^eibüxd^^) unb S^ur,

bie Station ÜJiagia, unfer SRaienfelb eingegeidjnet. 3BeIct)e Slu§»

be^nung bie Ort|d)aft öatte unb raaS für 33anmerfe oufgefü^rt

roaren, ift unS nirgenbS angegeben. 3n nod)römifd)er ß^it i^ei^t

fie SupiniS, 2uptnu§, ßopine, fo aud) in bem Sa^^'^eitbud) ber

Slmanbu^ürdie. ;Ser S^Jame bleibt bis in« 13. Sa^r^unbert; immer=

^in roirb baneben audj äJiagia nod) ermähnt, fo 1149 eine Curtis

in Villa, quae vocatur Maging;, 1156 eine curtis de Mag:en.-) Sm
igal^re 1295 mirb ber Ort äJ^aienoelt genannt, auS WaQia üer=

beutfd)t. SupiniS roäre mit SBolfingen ju überfe^en, ber §of eines

9J?anne§ namenS SBolf. Sln^orn^) dermutet, bie üiömer felbft f)ätten

bie alte SO^iagia mit biefem Dramen beehrt, um §u bezeugen, i^re

93eroo^ner t)ätten fid) ber Unterroerfung roiberfe^t mie reifeenbe

SSölfe, ober gar gu @^ren ber SSölftn, bie an ÜiomutuS unb 9?emuS,

ben ©rünbern ber @tabt 9f?om, 5tmmenftefle üertreten. ^a6) ber

Sage, bie ^ier im 35olfe nod) fortlebt, märe bie (Stabt „SöotfSneft"

mit TlaQxa nid)t ibentifd), fonbern roeiter oben im ©teigroalb ge=

legen, ira „ßod)", unb oon einem au§bred)enben @ee üerfd}üttet

looröen ; ba§ föüt nad) bem SaJ^rgeitbud) ba£)in, wo bie mit ©oben

reic^ h^had^te ?lmanbuSEird)e immer erroäl^nt mirb, mitten in ben

uns rool^lbefannten SSeinbergen unb an ben heutigen ©offen unb

ßubroig ©au§ciruber, g^clbfird) 1918, fucbt ©lunln im [)euttgen ©öfis,

JDO bie ^Ruinen ber ^eibenburg gu finben finb unb bie ga^lreid)en „§eibenteller".

-) mmtij, S. 38.

^) Sortf). Sln^orn : ßtironit ber Stabt üKaienfelb, 9)Januffript im ©tabtordiit),
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©trafen. 33ei ben dielen ©türmen, bie in ben jroei Sn'^ttaufenben

über unfere ©egenb gegangen finb, ift e§ ni(i)t Qu§gefd)loffen, ba'^

men[(i)lid)e §tn[iebe(ungen oöllig öom ©rbboben berfdjrounben unb

burct) neue abgelöft roorben finb; bod) §aben [ie fi^ faum aU^u--

roeit üom Slufftieg nad) ber S3ergeinfattelung entfernt, lüetd^e ba§

Saurer Sfl^eintal mit bem Sobenfee öerbinbet, roeil man fid) bie

(Steig fiebern mufete für ^riegg= unb |)anbel§5Üge.

Slüer 35orau«fid}t nnd^ luaren bie ölteften S'Jieberlaffungen bod)

etmaS me^r bergroörtä gelegen, üiefleid)t am ßofenberg, ber ein*

gigen ©tefle im gangen Xalgrunb, wo ein ^etSrüden jutage tritt.

2)a amrben fogar üort)iftorifd)e ©egenftönbe gefunben, 23eit unb

@d)aber au§ ber (Steinzeit, bann aber aud) ^Berfgeuge auö ber

(Jifengeit, ferner 9J?ouerrefte, bie fel^r alt fein muffen, mie folc^e

aud) gum S3Drfd)ein gekommen finb beim 33au ber SSilla 2;urban,

unb mie mon gegen ben Steigroalb I)in aud) iüieberf)Dtt römifd)e

SJJüngen gefunben f)at. ©» roürbe \\d) lohnen, in jenen ©egenben

S^ad^grabungen ju oeranftalten, ^ie beutfd)en ^^urnamen Sofen =

berg, SJeubrud) unb §errenring bürfen nid^t irreführen, ba

fie nid)t bie urfprünglic^en finb; ber SSeinberg im Sofenberg ^ei^t

nod? im So^rgeitbud) „^io(a§", ineil alle biete 9Zamen bem ©prad)=

roanbel unterroorfen maren.

2)er S^ame ©t. Sugi*

fteig ober Sugienfteig

rüf)rt don bem @Iau-

benSboten SujiuS ^er,

ber fd)Dn im erften ^a^X'

l^unbert unferer 3eitred)=

nung don ben 33ritifd)en

Snfeln l^erübergebmmen

fei mit feiner ©c^roefter

©merita. Sl^ren SBogen

l^ötten fie mit einem

Oc^fen unb einem Söroen

ober S3ären befpannt;

l^ier unb in ß§ur l^ötten

fie ha§> (Sdangelium geprebigt, in 'JrimmiS ben geuertob erlitten.

Sinnen gu @^ren fei in ber ^olge ha?> ßu§iu§fird)lein ob bem

9JJargraalbe erbaut luorben, baSi oE)ne ^^^if^^ ^^^ ölteften ©otteg-

l^öufern beS ganjen 2anbe§ beige§af)lt werben barf unb ba§> lange

Sas 5teig6ir(ölein.

(Mus 5DaIbbutgct: „3\aga3=^fäfcts".)



3ett einem grojsen UmfreiS gugebient l^at, fübroärtS bi§ gegen

ßl^ur, norbroättS ineit in§ ^ßororlbergifc^e ^inein. Sl(§ 2atfad)e

barf angenommen merben, bofe ba§ ß^riftentum fe'^r frü'^ f)ie!^er=

getommen ift, jebentaflS §ur Qext ber Ü^ömer, üietleic^t nid)t burd)

befonbere ©enbboten, rool^I aber burd) römijd)e Krieger, alfo e^er

bon ©üben at§ öon 92orben l^er. ^er SBeg, ber gu jenen Reiten

burd) unfere Sanbjdiaft gefül^rt l^at, ift jum großen ^eil nod) er^

l^atten, ba^ „SteiggöBü", ha§ öon ber ©pitalgaffe ab^meigt, ben

.peibelberg unb ©tig hinaufführt nod) bem ioerrenring, roo eS am
untern SBalbranbe bie gegenroärtige ©teigftrafee freuet, um l^art

am „5Iöfd)er 9}?ürU" bie ©trafee mieber gu erreid^en, nod) einmal

§u freuten unb bann bie ^üfe unb bie 3öafferfd)eibe gu überjd^reiten.

3n ber 9tid)tung nad) Stiur gu märe bie goi^tfe^ung burc^ bie

^arbeügaffe gu fud)en, über ©t, Söoifgang unb bie S3anj:miejen.

f) '^eltlid)e unb geiftUd)e Vetren.

^Idgemein gum 2)urd)brud) fam ha§i ßl^riftentum §ur ^e\t

ÄarlS b. @., ber im Saljre 806 aug Surrötien ein .V)er5og =

tum machte, baSi in groei Ö)ratfd)often gerfiel, bie burd) bie Sanbquart

getrennt maren; 916 mürbe e§ mit bem i^ergogtum ©d^roaben

üereinigt, beffen ^ergöge e§ mal^rfdieinlid) bi» 982 felbft üerroaUe=

ten.^) 2)ann folgten bie ©rafen don Sregenj, 1150 i])ugo

bon 5;übingen, beffen 2:od)ter Slbel^eib bie 2onbfd)aft unter ber

Sanbquart al§ |)eirat§gut an ba^i oberrätifc^e ®efd)ted}t ber i^erren

ü. 35a5 brad)te. ^on ben ^Sägern ging e«, mieber burc^ i^eirat,

an bie ©rafen bon ©arganS unb an bie S^oggenburger über,

1436, nad) bem Zobe be§ legten ©rafen Hon 2oggenburg, an bie

Ferren öon 33ranbi§ unb Harburg im Sernbiet, unb enblid)

1509 !amen 9JMienfelb unb gläfd) burc^ Äauf (20,000 Ö5ulben) an

bie III S3ünbe, 1536 auc^ bie §errf(^aft 5lfpermont, Sening unb

3J?aIan§ (um 10,000 ©ulben), meldie öier ©emeinben bann bi§

1803 bie bünbnerifd)e „^errfcbaft" bitbeten. S)aS Untertanenöer=

l^öttniS mar aber teineSmegS ein brüdenbe§, roeit bie öier @emein=

ben al§ ^^Q^^örige §um ^ß'^^g^^^c^^^^öunb il^r Setreffni»

gur 2ln!auf§fumme aud) begai^It Ijatten unb barum bie Sered)tigung

') 2J?emI)er3, 2. 5 unb ff.
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erl^ielten, [id) felbft ben Sanbüogt gu fe^en, fo oft bie Üicil^e an

[ie tarn. Ueberl^aupt geno^ äRaienfelb roefentlic^e ^-rei^eiten, bie

bon ben neuen Ferren nid)t nur beftätigt, [onbern nod) gemehrt

mürben.

SBenn roit ben angegebenen 2öeg nä^er öetfolgen mollen, fo

befel^en mir un§ gunödift taS^ föniglidie üteid)§urbar, bog um
ba§ ^a^r 831 erfteüt morben.i) (£g fü^rt in ßupini§ = ä«aienfelb

fe^r bebeutenbe töniglid)e Sefi^ungen auf, §unäd}ft fogar

groeimal bie ^ir(i)e mit bem ^e^enben, bann au(^ bie ^'ird^e gu

^löfd) (^ifla 5(a§coni, alfo öom Dramen glaSco) unb haS SugiuS^
ürdjtein auf ber Steig, 3I(fer(anb §u 560 ©c^effet 5lugfaat, 140

5uber |)eu, Söeinberge §u 100 guber, 3 Sllpen, 1 9JMt)le, 37 §ufen

(Söauerngüter), famt bem ^'m^, ber bon ben @d)iffen entricf)tet

mürbe. 3Bie Sedlin meiter au^füf)rt, fc^roanb gegen Snbe beS

11. Sa!^rf)imbert§ t)a§> S?önig?gut ba^in unb ging in meltlidien,

bann in geiftlidjen S3efi^ über, fo !am um 1087 burc^ bie ©rafen
üon SfJellenburg ber i^of Supini? an ba?> ^lofter ©. ©aloator
in ©d)afff)aufen. ©a^u gehörten brei 93auernpfe unb brei SBein=

berge mit aQen 9^ed)ten. 9]on jebem ^pofe foüen jäf)rlid) 15 dJla^,

gemetnigtid) 3"^^^" genannt, lueniger ein ©egtariuS, al§ Slbgabe

entrid}tet roerben, roenn aber ber SSein nid^t gerät, ein Xalent im

3ßerte, ein auf ber SBeibe gefömmerteS unb ein anbereg, mit §eu

genährtes ©oumpferb. Söirb bo§ ©aumpferb erlaffeu, fo mu^ ent=

ridjtet merben ein ©t^illing im SBerte, ein ©c^af, abgabebereit, im

SSerte bon 6 2)enaren, aufeerbem ein roeitereS ©d)af al§ Slbgabe=

lamm, ein SSagen, mit aOen 9fted)ten bi§ gum 33obenfee unb bie

ganje 9lu§rüftung, meldte §u einem ©aumpferb gel^ört; bem S3oten

unfereg i^^rrn ein ©djaf im SBerte bon 6 3)enaren, 6 Sßtertel Söein,

30 Saib 5Brot, 30 @ier, 3 |)ü^ner, ein S?äfe im SOSerte bon 2 5)e=

naren, fobiel Sutter unb ©at^, al§ nötig ift, um baSi Uebrige §u=

gubereiten, ein ^albe^o 9}Jutt |)afer unb eine Surbe §eu. S)en

l^errfd)aftlid)en 2I(fer mu^ ber Snl^aber beS §ofe§ pflügen, eggen,

abernten unb büngen, ebenfo bie l^errft^aftlidje SBiefe mät)en unb

büngen, bon ben 2l(pen ben ßöfe in bie ^errfd)aftlid)e S3or=

rat§!ammer tragen, im Mäx^, am g^efle So^anneg be§ Käufers,

24. Suni, unb gu äJiartini, 11. S^Jobember, nad) ©utfinben beg §errn

fic^ einfinben unb babei bem l^errfd)aftlid)en 33oten ein SSiertel SSein,

1) 3(i^rjeitbud), Serfltn, B. IV.



6 93rote, einen 5läfe, ein l^atbeg SOiutt §aber unb eine 33urbe ^eu

geben. 2tu§erbem mu§ ec bem §errn ben ^^^nten bringen öon

allem, \va§> er befi^t, feine gange Slbgabepflic^t, roie feftgefe^t ift,

am ®eburt§tag§?eft be« §errn erfüllen, aud) 5 ^uber 9J?ift in ben

l§errfd)aftlid)en 3Beinberg führen.

©raf Siutolb ü. 21d)alm fc^enfte 1089 bem Älofter 3mie =

falten in 3Bürttemberg ben bierten ^eit ber Äird^e in SWaienfelb,

ba§> ^errenlanb mit 5 SSeinbergen, ferner 4 SBinger mit i^ren

eigenen fielen, bie SBeinberge gu bearbeiten, aud) ben britten 2;eit

an bem 6d)iffe, baS auf bem 9^^ein föl^rt, 3 ^a^xe fpäter noc^

brei weitere Bauerngüter, bie feine (Sttern gubor bem ^lofter

@t. ©allen übertragen i^otten.

Sm Sa^re 1105 fd)en!te ©raf S3ur!^arb ö. 9?eHenburg

bem 5tlofter ?lller^eitigen in @d)aff^oufen einen SSeinberg bei

ber 5lmanbug!ird)e in Sopine^SOfJaienfelb, einen ^of bafelbft mit

allen ginSpfliditigen ßeibeigenen, feine Sf^ec^te on SSeinbergen, Siedern

.unb SSiefen, (Sdjiffen ic. unb bie ße'^en, roeld)e Sertolb, g^^iebrid^

unb Strnolb bafelbft befi^en. ^en gefe^lid)en S5iertel feines ®rbe§

berlegt ber ©raf auf bie |)älfte feines (SigenS im S3icu§ (2)Drf,

SSoriüer!) Sopine.

S)a§ ^lofter Slllerl^eiltgen fd)eint ba§ ^^ßatronatSredit

über bie ^irdie in 9Kaienfelb befeffen gu l^aben. 3" ^^^^ ^^^

14, Saf|i^^unbert§ fam e§ an bie ©rufen üon SBerbenberg,

1402 büvd) ^fanb an bie |)errf(^aft Defterreic^, 1428 an bie

Ferren bon fernen, 1430 an bie ©rufen bon 5;oggenburg,

fiel 1436 an bie fernen gurüd, mürbe 1479 bem Slbte bon

^fäferS übertragen mit allen ^^^"ten gu OJ^aienfetb unb ^^öfd).

2)a§ 2el^en= ober ^^räfcntation§red)t über ben Slltar So^anneS beS

XöuferS in ber ^ird)e §u SÖ^aienfelb gel^örte ben ^reil^erren üon

93ranbi§ unb ging 1509 f(^enfung?aieife „an S3ogt, 9^at unb

®eri(^t unb gan^e ©emeinbe ber ©tabt 9D?aienf etb" über. Stud)

nadibem bie III S3ünbe bie „5)errfd)aft" gefauft l^atten, blieb ber

Äirc^enfa^ ber ^rü^meffe in SOZaienfelb nod) in ben Rauben ber

SranbiS.

jDie öeibeigenfc^aft erlofd) bei unS erft in ber 3cit ber

9fleformation, mag Dr. 0^. Sedlin menigftenS für ba§> 93efi^tum

be§ Älofterg (S^urmalben nadimeift.^) 2lu§ if)r entftanb ba^ 53er=

1) 3in§bud^ fce§ genannten SlofletS öoni Sa^re 1513, 6^ur 1909, S. V.



I^ältniö ber (£rble^enßpflid)t, in roeld)em hierorts ber SBeinberg

eine bebor^ugte ©teflung einnal^m, ha^ roiU l^ei§en, ba^ beffen (Sr=

trögniffe am eiuträgli^ften unb beliebteften waren. 9^qc^ Secfün^)

erhielt Uoli ^ürbi, Surgec §u SOMenfelb, am 29. DZooember

1397 öom ^(ofter ß^urroal^en Ie^en«mei|e einen Stder, ber 8d]en=

tenet genannt, luoraug er einen SSeinberg mad^en fotl
gür bie erften brei Sa^re f)at er je einen @d)effe( Slorn einzuliefern,

nadi^er 13 Stiertet SBein §ur ^eit ber 2ßein(efe, alfo öon ber trotte

roeg, ober in \^e^{\a^x^n ftatt beg SSeineS 14 <Sd)ining ^lonftanger

SJJünje.

g) SDTaienfelb, bie „Stabt".

SupiniS mirb als 9]icu§ genannt, ein 3)orf, ein 35orroer!,

unb unnermittelt l^eißt e§ ©tabt. ®g wirb un§ nirgenbS gefagt,

roann äJiaienfelb ben 9?ang einer ©tabt erl^alten ^at. 3)a§ barf

ung nläjt fto^en; benn gur ^Römer^eit roerben aud) rec^t bebeutenbe

ftäbtifd)e 9^ieber(a|fungen — roie @enf — bloß 35icu§ genannt unb

bie S3eroo^ner 2)orfgenD|"jen, ha [ie nod) nid)t ©tabtredjte erlangt

l^oben. 2)a§ trifft auct) gu bei Soufanne, 3)öerbon, 9J?oubon, ©olo-

tl^urn, S3inboniffa, Saöen, (Sfdjen^.-) Unfer 2upini§ roar ol^ne

^lueifel and) al§ S5icug eine beacf)ten§n)erte 9Jieber(affung unb trug

ben (S^arafter einer roel^rl^aften Sanbftaöt bon ber Qdt an, ha

5;urm unb ©cbloB erbaut rourben, bereu S^orroerf haS^ (Stäbtd)en roar,

weit i^m ber 8c^ug gegen friegerifdie Ueberfäüe überbunben roar,

roegf)alb aud) bie Zugänge §u ben einzelnen SBo^nungen, bie §öfe,

!rieg§bereit gel^alten rourben. 2)er @(^(uB ift alfo erlaubt, ha^

bie ©tabt DJJaienfelb fel^r alt ift, roenn roir audj genaue 'Eingaben

nidit madien !önnen, roeil roir nid)t iniffen, roann ha§> ©c^loB ge*

baut roorben unb roeffen ?flamen eg, ftatt beffen ber Sranbig, tragen

foQte. 2Bal^rfd)einlid) ^at einer ber genannten 2)t)naften ben maffigen

Sau^j erfteüt, bod) faum bie bon ^ag, bereu Stammburg in Ober=

tia^ günftig genug gelegen roar; aud) bauten fc^on bereu 9Zad)folger,

bie 3:Dggenburger, ha^ „neue ©d)loB", jroeifeüog roeil haS alte

*) ®benbort, S. 55.

==) OecfjMi: CueUenburf), 9Jeue ^olgc, 1893, 8. 18 ii. ff.

ä) S)er Surm ift 30 m ijod), 13 m breit; ^ie 2}iauern finb unten 2,4, oben

1,6 m bicf.
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beim 2;iirm fct^on bamatS in Verfall geraten ipotlte. SJJuot!^ fagt^):

„SßeitauS bie 9JJe^r§at)l unferet ^orfnnmen, üorab biejenigen, lueldie

l^eute poütifd^e ©emetnben begeid}nen, gehören fpradiUd) entfd)ieben

ber römifdien ober gar ber a(trätifd)en ^ertobe an, [inb bemnad)

je^r alt unb beiDeijen an ftd) jcf)on eine fe^r frü^e unb aügemeine

Sefiebehtng unfereS 2anbeg. SupiniS ift romanijii), de Luppino

latinifiert, 58ei äJZo^r^) finben [id) für 9!)?aienfetb au§ ben Satiren

1087, 1089, 1105, 1208 unb 1210 bie näl)cren «e5eid)nungen

curtis CD^eierl^of), in villa (f)errfd)aftlid)e§ 2anbgut), bie, roie rote

anaienfelt), oom 6(i)to6 Golenegs Qus gefe^en.

ge[e'^en l^aben, ba§ 95or^anbenfein einer größeren 9?ieber(affung

ni(i)t augfd)Ue§en."

^a6) Sranger'^) l^aben bie SBalfergemeinben in ©raubünben

frül^er ein Siegel gefül^rt qI§ bie anfäffigen Üiomanen, 9il^ein =

roalb fd)on 1362, SlberS 1396, ©afien 1446, 3:fd)ap|)ina 1461,

tüäl^renb 3)abDS unb Sangiuieg burd) bog ganje 3)Jitte(atter

!ein eigenes ©iegel l^atten, mie aud) bie übrigen ©eineinben be§

') 9J?uot^: 8. 21.

'') moi)x: C. D. ©. UO, U4, U8, 242, 249.

") Dr. ®. 33rnnger : $Red)t«ciefd)id)te ber freien SBalfer in ber Oftfcfitoetj, 23ern,

©tämpfli, 1905, ©. 117.
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3e^ngerid)tenbunbe2. @» [iegelt flet§ ber Simmann mit feinem

eigenen 6iege(. S)ie perföntidje ©iegelfäl^ig!eit beg einzelnen gi^eien

ift l^ier offenbar bem Stuffommen ber ©emeinbefiegel l^inberUd) ge-

mefen. Unb 21. ÜJJoofer raeift nad)/) ba§ bie ©ntfte^ung be§

9}?aienf eiber 2Bappen§ — brei gelbe (Sterne im blauen gelbe —
nid)t batiert werben fann, ba^ \\d) aber bie ältefte 2)arfteIIung

beSfelben in ©tumpfS S^roni! befinbet, 1548, eine giueite öon

1593 auf bem gotifct)en Xürbogen be3 Üiat^ougturmeS. ^u. einem

5tobtn)(M)pen auf bem 9ttttöttU5|)ortoI. scidinung oon ^i. gjioofct.

(Siegel fc^eine ba^ @täbtd)en fpät gefommen gu fein; benn im ^a^xe

1588 fiegelte ^eter Snberlin für baSfelbe ben fogen. ^a'^len=

brunnenbrief mit feinem eigenen Snfigel (Siegelbilb: eine 2anne),

jebüd) „o^ne fd)ab für fid^ unb feine nac^fommen". (Srft an einer

Ur!unbe oon 1610 (Ü}?ard)enüerfd)rieb) erfd)eint ein Stabtfieget mit

ber Umfd)rift S * DIE STADT * MEIENFELT *. 9?eue Siegel

folgten 1650, um 1700 unb 1799.

2)a§ 9iect)t, ^roei Sa^tmörfte §u l^alten, befam 9J?aienfelb

im ^a^xe 1539 bei einer Tagung ber 93imbe§^erren in Slanj.

Sei einem §au§fauf au§ ber SranbiS^eit, 6. Tlai 1494 —
ißer!äufer ift »panS Söürt, Äöufer ba^ tlofter ß^urroalben — mirb

angegeben, ba§> Objeft liege „an ber §ur 5^f*""9 ge^enben

(Strafe", an ber (Strafe, bie nac^ bem ©c^loffe fül^rt, S)er 2lug«=

brucf ift merfeuSmert.-)

*) @cf)roeijenfd)eS 2(r(^it) für §eralbit, 1914; §eft i.

2) Dr. 5. Secflin : 3in«bud) t)e§ •^JrämonftvatenferflofterS (Sf)urtüa[ben, 1909, @. 68.



3. S)te ©rafen Don Soggenburg.

Um ha^ ^d^x 1338 erlofc^ bag @e[c^Ied)t ber ^^reil^erren

öon S}a5, faum fel^r betrauert; benn eS l^ielt feine Untertanen

l^art. Sn einem beffern Slnbenfen fiel^en bie ©rafen bon ^09 =

gen bürg, bie fid) fc^on burd) ben neuen (Sdilofebau ein

bleibenbeS 'Serbtenft erroorben ^aben.^) «Sie rooüten fid) ^ier f)d=

mtfc^ einrid)ten, ^aben fid) ein ftattlid^e? ;pauö gebaut, o^ne ^t^^Uet

bie Ortfdjaft roo^lrDoOenb in mand^er |)infic^t begünftigt unb aud)

bie Äird)e xeid) befd)enft. 2)a§ bezeugen groei Urfunben üom

26. Suli 1434 unb 12. dMx^ 1437.-) Sie ©räfin ©lifabet^

faufte bon SSill^elm ©d^errer, S3ürger öon 9Kaienfelb, tav

neben bem ßird^l^of gelegene $au§, einen ob ber etabt befinblid)en

S33einberg unb eine SBiefe auf Sanj, 8 9)iannmab groft, für 200

^funb 5?onftan§er Pfennig. 2)ie SSitrae — il^r @emaF)I griebrid) VII.,

ber le^te ®raf öon Joggenburg, mar am 30. Slpril 1436 geftor=

ben — überlief bie gefauften CbjeEte mit ^iift'mmung i^re§ S]ogte§

ber 2{manbu§fird)e in SQZaienfelb gegen eine eiuige ^JJJeffe, bie in

ber alten $farrfir(^e auf ber «Steig gehalten merben foü, meldie gu

(S^ren öon St. SujiuS gebaut unD gerottet fei. 3)er 5taplan Diefer

^frunb \:)abe fid) gu namtjaften ^eiligen Reiten unb Xagen nad)

ber Steigtir(^e gu öerfügen unb bort äJceffe gu galten. 2)ie 9J2effe

muffe er „belüten" laffen gleidi auf bie in ber iü?aienfelber Stabt=

!ird)e gefprodiene S^agmeffe, bamit fid) bie Untertanen banad) riditen

unb §um g^onamt mieber t)erab!ümmen fönnen, fo ba^ ber Äird)=

E|err gu lUiaienfelb feinen Schaben leibe. 5^^'"^'^ foü ber Steig»

Kaplan möd)entlid) eine 9J?effe in ber StabtEird)e üon i)J?aijnfelb

begeben unb aud) fonft bem iUrd)l§errn unb "iprQvrer bafelbft mit

Singen unb ßefen nad) bem i^erfommen bet)ilflid) fein.

2)iefe UrEunben finb für un§ raertöoü. SJ^aienfelb mirb

jet^t l^ergl^aft eine Stabt genannt, bie einen ^^^farrer ^at.

3)ie alte ^4^farrEird)e auf ber Steig l§at nur nod) einen i^aplan,

^) S)ie|er luar sojeiftöcfici unb bmn bod) bie tjeutige §öf)e, utnB alfo ben

9taum mit üerfchroenberiidjen önnben ju.

-) Smbtnrdiiü dh. 14 unb 1.3.



roirb aber tro^bem in Ijol^en (S^ren gefialten. SBir blicEen olfo in

eine lange 33ergangenl^eit gurüd, bie beftel^t, n^enn fie un§ aucE)

niemanb genügenb aufbeut. 3)ag |)au§, um beffen ßauf e§ fict)

l^ier l^aubelt, ift baS nömlidie, ir)eld)e§ l^eute ber „Sauernüerein"

befi|t, roenigfteng bie 53aufteIIe; e§ wax ^farcl^au§, bis 1839 haS

@aft^au§ „gum ^rauenJ^of" für biefe Qrveäe eingerldjtet rourbe.

5(Öl06 ^rOnbtÖ. CJtus ^nSoIbbutgcr : „9iagaä=-:ptötet5".)

4. Sie S^rei^erren t)on Sranbis.

35ie Teilung be§ ^^oggenburger (SrbeS öeranlaBte ben Sitten

ßüridjfrieg, ber al§ Sruberftreit groifdien ßürid) unb @ct)rot)j ben

93unb ber (Sibgenoffen aufgulöfen unb bie Sllpenrepublif gu t)er=

nid^ten brofite. 5)ie bünbncri[(i)en Untertanenlanbe rourben nid^t

in ben (Span öeriuidelt, obfc^on fie borau§[id}tlid) gerne bie ©röfin*

SBitroe in Sd)u| genommen unb al§ i^re ^errin anerfannt ptten.

Sie l^atten übrigens Urjac^e, mit il^rem £ofe gufrieben gu fein;

benn bie Sranbifer maren gnäbige $)erren, mol^er e§ !om=

men mag, ha'B ha?> @d)(o^ ^eute nodj gerne i^ren S^iamen fü^rt,

ni(^t benjenigen ber 2:oggenburger, bie e§ gebaut l^aben. ^turje



Qelt nad} x^xem ©ingug, am 4. September 1438, gaben 2BotfE)art

öon S3ranbi§ ber Steltere unb 2;^üring öon Slarburg ben

SJJaienfelbern nact) üorau§gegangener |)ulbigung auf i^r Sitten einen

a) 5rei()eitöbnef

folgenben Sni^altä: S^Jtemanb in SO?aienfeIb, ber ^röftung, olfo

Kaution geben !ann, foll roegen eine§ „reblidjen grebetS" gefangen

gefe|t werben; bie !(einen S^ergel^en bürfen jomit nad^ bem 9J?aien=

felber ©tabtrec^t abgeroanbelt roerben. Sie 58ürgerfd)aft beja^tt

bie geroö^ntidje ©teuer, nömtict) inSgejamt je^n ^funb Pfennig,

alfo 64 g^ranfen, unb ber (Sinjelne leiftet jöl^rtii^ pd^ftenS 3 Magmen,

b. ^. unbe^atilte ?trbeit für ben ^errn. Stnberfeit» fann SCRaienfelb

üon ber ftäbtifc^en Sldmenbe einen biüigen ^i^S erl^cbcn unb biefen,

mie aud^ ta^ „umgclt unb bie patrie" (^oHgebü'^ren) in ber ©tabt

unb SSorftabt bofetbft, lueldje i^r bie |)errfd)aft bertei^t, gum allge=

meinen 9^u^en üeriüenben. ©benfo betommt fie Stnteil an getriffen

®erid:)t§bu§en, nämlid) oon jeber Sufee im 93etrage öon 1 ^funb

5 (5d)iüing Pfennig erholt bie ^errfcfiaft ein ^^ßfunb (^r. 6. 40 9ip.)

unb 9Jfaienfetb bie übrigen 5 @d)iaing (^r. 1. 60 ^p.). @erid)t

unb 9tat, roie aud) ben 33Dgt mö^lt unb entfe^t bie iperrfd^aft;

aber e§ bürjen nur äJJänner gemöfjlt roerben, bie ber ©tabt fetbft

angefiören. 3)ie ^errfd)aft belögt bie Bürger bei il^rem mit ben

IX @erid)ten befd}loffenen 23ünbni§, folange biefeS bauert, „a(§

unfer mum (On!eI) üon Xoggenburg inen ein femlidjeg bormolS

bergunftet ^at". 9J?aienfelö mu§ fid) ober öerpfliditen, neutral ju

bleiben, roenn bie Sranbi§ mit ben bünbnerifd)en @erid)ten in einen

Slrieg öerroidelt mürben. S'ommt 9}?aienfelb an einen anbern iperrn,

fo mu§ er ber ©tabt, beöor er i^ren Ireufdjiuur berlangen fann,

biefe ^^eü^eiten erneuern. Slflföüige ©treitigfeiten gmifdjen ber ^err=

fc^aft unb ben bürgern über i^re gegenfeitigen 9ied)te unb '>}3flid)ten

muffen, fofern man fid) ni(^t gütlii^ einigen fann, üon Simmann
unb 9t at gu ^^tbürd) in erfter unb le^ter Snftanj fd^iebSges

rid)tlid) beigelegt merben. 9}?if3ad)tung biefer 5ßorfd:)rift ober 9'tid5t=

anerfennung beg ergangenen Urteils innert üier 2öod)en f|at für

bie unbotmäßige ^art ben SSertuft i^rer bejüglidien @ered)tigfeiten

ober ^^riüilegien §ur 3^olge. SSeitere Seftimmungen betreffen ba§>

©rbre^t, bie Sefugnig §ur (J^efdjliefeung zc.^)

*) ©tabtarc^iü, ItrtmOe ^J{r. 16. glnbtvobel üDn 1889, @. 3 u. 4.



3)aS gute S5erl^äItni8§ti}ifci)en|)errfd)Qft unb Unter

=

tanen ift nud) bei 5ln^orn belegt/) ^m Sa^re 1496 tarn e§ §u

einem Span, ber nod) gelbfird) gebogen rourbe, Sie ©tabtbürger

besagten fid), [ie luerben an iF)rem Sufeenanteil DerEür^t, roeil bie

|)errfd)aft gar gu oft aüeS nad:)(a]fe. ©igmunb üon 23ranbi§

erflärt, e3 l^anbte fid) um arme Seute, bie man nid)t l^art be]^an=

beln !önne, iua§ [ie begreifen unb billigen füllten. (£r gab il^nen

bann ben 9xat, menn ber '^vevkx be^atjlen fönne, mögen fie

menigften^ i^re 5 Shilling erf)eben.

3m fernem brad)ten bie OJiaienfelber öor, ber ©tabtgraben
foüte i^nen jugepren, roäl^renb 33ranbi» fogt, er Dergebe il^n al§

Selben; fein Derftorbener SSater, ^^ei^err Ulrid) öonSronbig,
l^abe fogar „ft)ne linier unb giuilb tait)n gef)abt". 5)ie 3)?aienfelber

fd)einen bamal» öiel biplomatifd)e8 ®efd)id befeffen gu ^aben; benn

fie antroorteten, ba§ f)ätten fie i^m gern geftattet, „ban er roere

berma^en fo gar ein gnäbiger ^err gfin, ^ette er ft) gebätten, f^n

groilb m i^re boumgärten gelouffen laffen, ober noc^ größere?, f^

möd)ten ba^i üermiQiget ^an". SfJatürlid) §at i^nen (Sigmunb bann

ben ©raben überlaffen.

b) 5)er Stabtrobel oon 1505. 3)ie '^Balfermarc^en.

3ur Qdt ber 53ranbi§ l^aben bie 9J?atenfe(ber, im 3al^re 1505,

il^ren (Stabtrobel mit ©inroilligung unb unter Sei^itfe ber |)err=

fc^aft bebeutenb erweitert unb in einer fd)önen 9fteinfd)rift erfteflen

laffen.-) (£r enthält be§ SJierEenSmerten gar üiel. ?ll§ befonberS

wichtig mur^e guerft ber SBeibgang geregelt. 5(ucb äJJaienfelb

l^atte bamalS nocb für bie fülle Su^reS^eit bag offene 2Beibe*

red)t, luee^alb bie §auS= unb 53aumgörten, befonberS aber bie

SSeinberge mit StIJauern umgeben mürben. jDaneben l^atten einzelne

Gebiete, bie ebenfalls urbarifiert unb in ^rioatbefi^ übergegangen

raaren, nod) ha?> terminierte 2rattred)t, fo ha§> 53oöel bi<> 1838,

^rabafant unb Sanj: bis 1864. 3)er 2(u§fauf betrug für bie

Üiute auf ^^Prabafant unb ben ÜJiü^lödern 30 bi§ 45, auf 33anj

60 bis 65 Üiappen. 5ßor unb nad) bec 21lpfaf)rt rourbe ha?> SSiel^

*) Slnftorn, S. 2-i u. ff.

-) ©tabtarc^iD.



unter ben ^irten geftellt. 2)ie SBalfer, bie, raie trir geje^en,

anfänglich raefentlidie 5öorred)te befafeen, büßten i^re ©onber =

ftellung ber §errfd)aft gegenüber ein, öerlie^en il^re

Söilbenen, gogen nad) unbnaci) tiefer l^erunter, roenigftenS

in bie dlä^e ber Crtfd^aften, unb üermengten fid) mel^r unb mel^r

Soö 9tQtI)0U5 unb tieften Umgeöung.

mit ben e^ematS romanif(i)en ^^olberaol^nern, blieben aber mirtf(^aft=

lid) inf ufern oon i^nen getrennt, als il^re Söeibred^te örtltd)

eingefd)ränEt amrben; i^r Siiel^ l^otte über bem (Stigroeg §u

bleiben, roo e§ mit bem 33'Jaienfelber 2}ie^ gemeiniam meiben burfte;

überfi^ritt eS biefen, fo luurbe e§ gepfänbet mie ba§i frembe unb

mufete mit bem ^fanbfd)i(Iing au§gelöft luerben. SSann biefe 5lu§=

mar!ung gum erftenmal öorgenommen luurbe, roiffen luir nid^t;

aber im Safjr 1492 rourbe ein foldjer (Streit ^u 9J2aIanS gerid^tlid)

burd) 3^wfl^'i ent)d)ieben, 1493 unb 1500^) würben bann 5U ben

^) 3ird)iD, llrtiinben 5)Jr. 79 unb 80.
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befte^enben nod) lueitere 9JJarffteine gefegt uon 9tofet§ über

ben ^fannenboben nad) ben Crtenruiefen, nad) bem mittleren ©tig-

tüeg, 5ur Soi^rüfe, biefer nad) l^inauf nad) bem ^Q'f"'^- 5luf bem

eigentlid)en Äulturlanb finb biefe ä)?ard)en öerjd)[Dunben; imma-^in

ftanb ber ©tein auf bem ^fannenboben nod) bis öor menigen Solaren

unb gtuor 60 m nörblic^ ücn ber SSegfreugung, am ©teinfiag, am
untern SSeg nad) bem 6^015, auf bem ©cunbeigentum Dün ^^röfiöent

@d)nen, einbezogen in einen großen 5(meifenbQu. ^ier rueitere ^aben

[i(^ unter ben fd)ü^enben ipänben be§ ©teigroalbeS erl^alten, ber

erfte ungeiäf)r 100 m üon ber oberen (5de be§ „.Slalberfrummen§",

41 m öom ©tigrueg entfernt, unb biejer trägt nod] ©puren öon

ben einftigen (Sm^eic^nungen ; bie anbetu folgen in 5Ibftänben öon

ungefähr 100 m unb [tef)en 45, 60 unb 83 m über bem ©tigioeg,

aüe in bec 9?id)tung nad) bem ©teigbrürucU; ben 9kft fd)eint bie

Üiüfe refpeftloü 5ugebedt ju i)aben.

S)ie gleid)en ©treitig!eiten fet)rien übrigen« nod^ öfter roieber,

jo aud) 1559, roo abecmalö 9J?arEen gefetzt mürben, fo eine beim

©teigbrünneli, fjeriuärt^ ber 2od)rüfe, §art an ber t)eiitigen ©traße.

©ie ift bort immer nod) gu fefien.

Äel^ren mir nun gum ©tabtrobet gurüd.

^ag 23oöel foQ auf ©t. ®eorg§tag „frib l^abeu"; nad)]^er fod

jeber um fein ®ut einen „fribbaren" ^Q^'J^ mad)en innert 8 Xagen.

äRäl^en barf man nur bis 14 Xage nad) ©t. ÜJJargaret^en. (S§ fod

aud) niemanb fein SSief) tjiuter einem ®atter raeiben, betjor ber

„gmein -öirt" ba^in fäl^rt.

Wlan barf nur baS Siiel^ treiben, ba§ man gerointert ^at. 2)a§

SoDet mäftet haS) Sßiet). Wlan barf baoon nur ein ©tüd öer=

Eaufen, ha§> übrige muB man für ben eigenen §au«^alt oermenben.

(Sinem gangen 3i ob magn er, h.'i). einem gu'^rmann, ber ein

gangeä „©efpann" befi|t unb ber fid) bamit am 3Barenttan^port

beteiligt mit einer üoUen SSerpfIid)tung, ift ertaubt, groei g^uber i^eu

au^er ber iperrfd)aft gu taufen ; ein l)alber barf raic ein [yuber

faufen.

SBer Äorn ober .^eu „u? ben filben fiert", Dom gelbe ^eim=

fü§rt, barf haS S^Q^^^^ ^^^f feinem 93üben meiben (äffen, aber anbere

Seute nid)t fc^äbigen. 2lud) roer ben 5lder pflügt, el)e ber gemeine

§irt ausfährt, barf ba§ ^^Ö^'^^ ^"t feinem 33oben roeiben loffen.

"iRaä;) S3artl^olomäu§ barf im g^elb fein „Omat", Smb, me^r



gemäht roerben. 2)ie '^^elh^x foüen anfangs SOMrj gut eingezäunt

unb mit ^ängenben ©ättern üerfe^en, alfo „gefrgt" fein.

^ie „mildi f)ailer" gelten auf ber SSeibe unb in bet 'äip U§>

tn§ 3. Sa^r mit ben ßü^en, ^ernaci) mit ben Od^fen. „Unge^oitt

ftier", bie mit ben Äü^en get)en, be^a^Ien meber ,fpi§ nod) Ion".

S)ag finb bie „Cuart ftieren", öier an ber Qa\)[, uad^ öier @emeinbe=

Cuartieren abgeteilt, bie 3ucf)tftisi-'^-

3)ie ÄüFie ge^en oor ber Sllpfa^rt in bie Slu ; bie ^ferbe bürfen

üon SKitte 9J?ai bi§ ;;ur 2IIpfat)rt nid)t bortl^in ge^en, fonbern fallen

aOe yiädjte in ben gtabtgraben gebradit ober in ben ^enteilen unb

im 9iiet geE)ütet roerben. 5tm Jag barf man fie burd) bie ^arbeß=

gaffe J^inauStreiben, „burct) ber fentin ^lid^l^olj; ha gat üon alter

!§ar ein offne ftroß ^inuB 511 bem alten ftampf, t)e^ ner§ünt ift,

in^aib ber marcfftainen, unb foüenb bie rüfi niber bife §u bem olten

ftampf gon unb allba ob bem graben §unäd)ft ob bem galgen

beliben".

3n bie SSeinberge barf man aud) nad) ber Sefe !ein 3]iel^

„fd)la^en", nur in ben eigenen bnrf man eS ineiben, anbern o^ne

8(^aben.

2;ie Steuern roerben auf OJiartini fällig unb muffen bi§

SlnbreaS entrid)tet roerben, fonft jie^t ber Söerfmeifter ben „britten

^^fennig" mef)r ein, b. 1^. brei für groei. ginbet et fein @epr, fo

l^olt er fid) genügenb 'i|5fänDer unö bringt biefe fd)on „morenbiS",

alfo am näd)ftfolgenben aag, auf bie ißerfteigerung.

©emeinDegüter, „burgär ledjen", oererben fic^ üom 9JJann

auf bie grau unb oon ben Sltern auf bie Äinber, menn biefe „l^uB=

^ablid) tücUcnö fil.^en". Sie bürfen nur an Seute oerliel^en roerben,

„fo t)ge gu 9}Jai;enfälb Ejus^ablidien unb ^ulröd)ig finbt". dlad)

QuSroärtS barf mon fein §eu unb feine Streue öerfaufen.

SSenn ©egenftänbe pfanbred)tlid) öerfteigert luorben finb, blei-

ben fie bi§ am '2lbcnb liegen, bamit ber Sd)ulDner ©elegenl^eit

finbet, fie mieber eingulöfen. Sin Sonntagen, QekxtaQtn, Ö)eric^tg=

tagen, aber audi an SBu^rtagen barf nid^t gepfänbet

roerben.

^Beträgt eine Sd)ulb me^r al§ 10 ^^funb Pfennig (64 granfen),

fo erforbert fie groeifadieS ^fanb in liegenber ober fa^renber ^abe.

3)ie '^v\]t gur Sinlöfung beträgt 6 Sßodien unb 3 läge. 2)er

Stabttned)t foU oon biefen ^^Pfanben ein 3^'^^^" nel^men unb am





Slbenb cor hct ®ant „"fiinber ainen ftatüogt legen, Oon ainem acfer

ober rüii'en ain pofd)en, Srbfdjoüen, üon ^üfer ober [tobten ainen

fpan". — S(^ulben für iEßeinfd)enfe ^oben fein 9ied)t, luie aud)

„brot fierer, flaifd) unb forn". -^ Spielen foü man nur barS um
baxi". — Slu^ftefjenbe ^oi^i^erungen oerlieren ben @d)u^ nad) brei

Sauren.

dlad) ©t. ©eorgentag barf man Don Sanbquart big gur ©(^iff=

fa'^rt hierunter „in ben outnen unb almeinen fein tonnen, baren,

aid^en, bierbom, ijpfetbom, nuJ3böm, friedjenbbm (fleine 'S|3fläum(t)en),

nod) felnerlet) bärenber böm (33eeren tragenbe), gam nod) milb, nit

ab^ouroen nod) ftumlen". @§ ift aud) öerboten, Säume ober SBein=

reben auszugraben unb aufeer bie i^errf^aft gu üerfaufen; ebenfo

ift unterfagt, dorn ©ießen, ber üom 2Kut)r ^erabfommt, bi§ t)inaug

§u ben Sllberen gu „fd)iten, toten, gert^ouroen (jRuten !^auen), nod)

ftidlen". Sie SUberen om ^'ije'm barf man nid)t ^auen unb „ftumlen",

aQe§, um ben bro^enben Ueberfd)tremmungen §u mefjren.

Stuf ber Slümein barf man oor bem ^eitigfreugtag fein Obft

„fd)ütten nodi l^aimtragen" ol^ne (Erlaubnis feitenS beg ©tabtt)ogt§

ober Sßerftneifterg.

2lufgefangene§ ©anb^olg mu& man fofort auf ben SBagen

laben unb in feinen i^of führen, „ß'^^^^^^^^ä" Q^^ött ber ©emeinbe

ju, menn ber SSerfmeifter e§ anfpred^en roill.

SSalfer SSie!^ barf nid)t in§ 93ouel gelten. „@« ift luter abge=

rebt, ha^ mir oon 9JJat)enfalb unferen booil nad) fant Jörgen tag

bis ba^ maft oid) ufe bem booil fumpt für ainen blumen ^altenb

(ju unferem 9?u^en) roo im fölben jit ber 23^alfer öid^, roaS ba§

ft), roB, rinber bic^, fd)aff, geife, ober futuen gepfent aiärben, ©ut

t)ebe§ l^opt oid) ein ©d)illing Pfennig (32 9?p.) pfanb gölt ben

pfenberen gäben mürben. 2Sir I^aben oud) in üermältem boöil bie

aidjlen, alS lang bie märenb, für ainen blumen, unb üor unb nad)

bermälten giten fonb fi um 4 Pfennig (12 9ip.) gepfent mürben.

Stem in filberen fonb bie roalfer roie anber burger gepfent mürben."

Rinber unter 14 Sauren bejal^len, roenn fie hei einem Dbftfrebel

ertappt merben, 1 ^funb 5 ©d)iamg (8 ^r) 93u&e; (£rraad)fene

merben öor ben Üiidjter gerufen. „9J?ag ein t)eber mit finen finben

unb el^aften reben, bamit fi nit geftraft merben unb t)ebem baS fin

unberpöSret plib."

grembe foü man „meber belaufen nod) bel^ofen" of)ne Erlaubnis
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beS SanbüogteS ober be» Oiate^. Scttter barf man nur eine dlad^t

bei^alten, „eS märe ban fömlid) matter, ba^ niemanbg roanbern

möd)t".

2Bir roerben auf hcn Stabtrobel nod) ^urücffommen.

c) 5Jranfitoerke^r, Soll unb ^auf^aus.

3)05 „6to5tIi".

CHua «ajalbburger : „5iQgaj=?Pfäfets".)

@d)on bie ^oggenburger

waren beftrebt, bie2)urc^ =

fu^r öon SSaren §u

erleictitern, roe^^alb fie

bie „obere 3 oll brü de"

bauten, roo fie einen ßoQ
ergeben burf ten. S^t ßl^urer

Stabtar(i)io liegt ein 2)ofu=

ment üom 23. Suli Uö9'),

ironad) Sorg Odiönögü
befennt, „roie b^ if)m luo^t

funbt, müffent unb einge=

hentf) feige, unb ^abe baS

bor langen jeiten gefe^en,

b^ bie üon ber 5t(tenftütt, bie üon getbtürd) unb aud) bie bon 2ifi^

mit fauffmangguet, unb be|onber§ mit fupffer, ^eruf ge^n SE)ur ein

fc^led)ten meg§ gefal^ren feiginbf unb feige bagu mat fein nieber =

Iegung§ueÜ}?aienfeIb geroefen. . , . 2)arna(^ unb baruf {)at gefeit

£u^i 2)ietegen öorbemelt, in offnem grid)t, luie b§ er üon bem

ftrengen nottoeften ^errn ^Dietegen Don i)Jiarme(§, ritter, feinem

l^erren unb $8atter fe. gefjört 'ijabe, b^ ber ^oü gue 90fJet)enfetbt al§ an

ber ßanbquart öon einem !et)fer bem üon Zod^nbuxQ fe. geben unb

gefre^et fe^e, um fölid)en, bg ber bon 'lodenburg ein brud^ madien

folte, über bie Sanbquart, umb be§ millen, bg bie bilger, bie fouf=

leut unb anber leut mit il^rem (eib unb guet barüber fi(^er manblen

mögenbt." 2)araug erhellt, bofe bie gu^rleute öon ^elbtivä)

bireft nad) ßl^ur fal^ren burften, roa§ bie SDZaienfelber fd)merä=

lid) genug empfunben f)aben. §1(1 bann ober bie S3ranbifer im

') Dr. ^, Secflin:

§eft.

Slngeiger für fd)mei3erifcf)e Sütertum^funbe, N. F. XIII,
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Saläre 1504 „öor ber ©tobt, auf ber 2(ameinbe", ba§ erfte Äauf=

]^au§ errid^teten, mu§ten bie 5l'aufmann§güter ^ter umgelaben

werben, roeil ber freie 31^9 ^^^ öon einer (Suft gur anbern ging,

fo Quc^ üon SSaüenftabt nac^ S^ur, big Qiagag im Sa^re 1515

bon ben eibgenöj[ifd)en ©tänben bie Srlaubnig erl^ielt, ebenfalls „ein

Äoffl^uS ober 3"f^9" i^^ erftellen für ben SSarentran?port über

ben £un!el§. Slud) ^aga§ erl^ielt bamit ha§> 9ied)t, üon ben

burdige^enben ©ütern einen Qoü §u erl^eben. ©dion 1492 luurbe

am ^ufee be§ ©diollbergeg ein pra!tiüabler Sßeg in ben gelS

genauen, bomit ber Sergfattel nic^t mel^r erflommen roerben muffe,

unb aud) ber SUm!eI§ luurbe mef)r unb mel^r umgangen, menn e§

mögüd) mar, auf ^löffen unb (2d)iffen ober auf einer SSinterbrüde

ben Üi^ein §u überqueren unb bie „obere ^oWhvMe" §u erreid)en.

2)ie 9iobful^r mar eine nid)t ju t)erad)tenbe S^erbienftqueüe für

bie fianbcÄbetrofiner, unb aQe Ortidjaften an ben ©tra^engügen

fud)ten baoon fo oiel mie mögüd) an fid) ^u bringen, raenn fie aud^

feine ®uft f)atten; e§ fuhren überl^au^jt ^Berufene unb Unberufene,

unb luo man nidjt ein geid)riebene§ ^riöileg üormeijen fonnle, ba

rourbe um fo lauter gefprodjen. S)a§ ©arganferlanb, ba§ feit

1460 gur (Sibgenoffenfdjaft gef)örte, roenn auc^ nur al§ Untertanen^

tanb, trat immer fdjärfer iu Äonfurren^ mit bem ^^a& über bie

Sugifteig, unb nad^ (Buten gu ftedt-e ber 93if(^of don (i'i)ux

unüberfteigtid)e ©rengen, beffen ©ebiet bie SSergübergänge nad)

Italien in fidi fd)Io6, unb ber fid) beim ^aifer in ©unft §u l^alten

mu^te, jDer S3ifd)üf erf)ob feit alten ^ß'tsn bie 3 ölte in Sl^ur

unb am fintier (©rergflu^ im 93ergen), unb biefe rootlte er

fic^ nid)t f(^mälern laffen. 2Bie eintröglid) fie roaren, beioeift eine

Sßerfügung tönig i^arlg IV., bie 1359 bem Sifd)of geftattet, in

(S^ur ben boppelten ^oU ju erl^eben, bi§ bie 6000 ©ulben einge=

brad)t feien, mit benen ber S3ifd)of ju be§ 9fteid)g 9iu^en „ba§ §aug

§e gürftenburg (bei Ma\§>, im S5infd)gau) umbgetofet l^at".

S)ie Seftrebungen ber ©rafen bon ^oggenburg unb ber g^rei=

l^erren öon Sranbig, ÜJZaienfetb al§ 3Baren-@tapeIp(a| gu Theben,

berbienen baf)er eine befonbere S3ead)tung.
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über

5)05 ^ttUfÖCUS,

bie 6traJ3e oerbunben mit bein ^au5 oon 6attlermeifter

Roller, rechts bie 6d)miebe unb bie @erid)t5linbe.

3cici)nung oon 51. o. 6pre(f)ct=3cnin5 um 1830.
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d) ©et Sd)n)abenkneg.

©0 geftattete [ic^ unter ber milben ^errjdiaft ber grei^erren

bon SranbiS ba^ Seben in bem üeinen ©renjftäbtdien ^iätieng in

re(i)t befd)aulid)er SBeife, unb bod) lag eine SBolfe über bemfelben,

bie in bebro^tidien ^otmen anraudiS.

2)ie junge (£ibgenoffen[d)aft ftanb auf ber |)ö^e il^reg 9^ul^me§

unb rootlte öon ber ^uge^örigfeit jum 2)eutf(^en 9fteid)e nid)t§

mel^r miffen, roäl^renb ha^ Oberhaupt biefeS 9teid)e^, ^aifer
SOJajimilian, ba^ tofe geworbene 53anb fefter §u fnüpfen beab=

[idjtigte. S)ie Sntereffen ber III 53ünbe bedien [id^ mit benjenigen

ber (Sibgenolfen, unb fo entftanb am @nDe beg 15. Sai^rl^unbertS

ein 5^eunbf(^aftgbunb, ber für bie raeiteren ©efd^ide unfereS ßanbeS

entfd)eibenb rourne. ^ßorerft aber luar eine l^eifee unb blutige Slrbeit

ju berrid)ten; e§ !am im Scit)re 1499 jum ©d}roaben!riege,

ber mit einer erftaunlid)en 2)urd)fd)(agtffraft gefül^rt mürbe. 5)er

(£rnft ber ß^it fpridjt au§ bem 5ontana = S)en!maI in 6^ur,

bor bem jeber 93ünbner fid) mit einem ftiQen ©djroure l^ö^er aufredt.

2)er @raue= unb ber ©otteS^au^bunb traten QWidj gu Einfang

offen an bie Seite ber @ibgenoffen; ber 3t^ngerid)tenbunb hingegen

fuc^te anfangs neutral gu bleiben, ba fein ©ebiet, mit 5tu^nal)me

bon äRaienfelb unb 9J?atan§, Oefterreid) gegenüber immer nod) ge=

roiffe S5erpflid}tungen ^atte; fomit roar eg geboten, ben 5laifer nic^t

unnötig §u reiben. ä)^aienfelb fetbft roar in einer 3ti>itterfteQung,

immer gut bünbnerifd) gefinnt, aber ben Sranbig untenan, bie,

obtt)ol^( 33erner, treu §u Oefterreid) ftanben. §In ber Steig nat)m

ber Stieg feinen Slnfang. 2)ie 93ünbner fetbft beje|ten b^^n (Sngpafe;

aber aud) bie ^einbe famen ol^ne ^oubern. Sm j}ebruar 1499

brai^ten bie ^"etbfirc^er^) „bilj mögen mit leiteren, ettlid) ^oiipr=

büc^fen unb ein ^"9 gerüfter fnädjt" auf bie ©teig. ^ie bünbne=

rifdje ^efa^ung mürbe überwältigt unb nac^ i)}taienfelb nbg.fütjrt.

53atb aber !am ber ©egenfto^; ^JJJaienfelb unb bie Steig luuiDen

jurüdevubert, oud) 53aljerS genommen. 2ll§ bie 93ünbner auf bem
Ütüdroeg {)erauf an bie „ße^i" famen, na^e bei ®t. ilMt^aiineti^

brunnen, „ba l^abenb ft) bit bermunte 2anbgEnäd)t in tobe^nötten

gefunben, bie l^abenb in einem ®rim gegen inen gemud)et unb

') Slnbom, @. 160.
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Belagerung oon 3naienielb 1499.

2)iepolb 6d)iUing5 6d)roeiäcrd)ronik. 'Jlbgcbrucht in ©agUarbis

®efd)id)tc bcr 6cf)rcei3. l 6. 224. 9^afd)cr, 3ünd).
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iicliiiet wie Mc fit l^l^ ilincn imdivifteiilidic äl^ovtc angel^ongt, benen

^)abc^^ ^ic piintua- ^ie inoülcr abgeidniitten unb )\) ligen laffen,

til? ifmcn ba<> lüicu unb imidicn i^av iun\iaiuvMi." 5lm ^lüiiormitts

»podi fanicn Mc '^^ünbncr mit eibiieiuijfijdicr i^ilfe Lun- iWiiciuelb

unb nalimcn ^a^^ etiibtdicn ein. 2)ie betbeu ^^-veificrven non '-Bran^

bi^ univben ciofaiioion gciuimmen unb ^^u ifjrcm 'trüber, bcm 'T'om^

pvLibft, nad) ^"huv gcbiadit. C^lU" ^diUn^ iinivbo ausgeraubt unb

bt'viuüftct. ilUMf Crt, bei" bie öftervctdnfdion ^h'icgSfneditc l^crge^

fül^vt batte, iiuivbc vvu b:n '^ün^^cln enthauptet, fein ^">au§ in

bei '^Nablen unter feinen "Jlugen iierbiannt. ^Hndi bie i^nrg "^Ifper^

nmnt, oberfialb iset^iiK-, nnf i^^'i" ^i<-' 4)erien bcn 3dilanbevS«

berg fafu'u, luurbe bamalS jerftiiit. ^er i^rieg bauerte nur brei

^yierteljabve; aber er uuir ein auv^ieiprcidiener 0\aub= unb inn---

tpüftuuiivfvieg, luaS audi liiaienfelb reiduidi eriabren fjat. eelbft

bie bodigelegeneii '^Upn1ei^en mürben aufgefudit unb au-c-geraubt, fo

(Stürft^^, wo bie ilNieliljerben meggetrieben lunrben. ^5>er -iUilfv'-

nuinb erzählt, bie '^llpfnedite feien in bie fie^enbe ediotte geiinn'fen

iiHn-ben, nur bev >hiber bal\^ fidi fludnen fönnen, fei auf ben ^erg=

!anim gefoniinen unb höbe biivdi ben ./^ürd)el" inS lal binunter

gerufen: „rie lliuntafuner finb iiefoninien unb baben bie >?übe

uieggeiunnnien, bi-iJ an en rote, glunfete etier." 'Xann fei ber iHurer

buigefallen unb uov '^Inftrengung „^eriprungen" ; bie lalleute aber

Ratten feinen .v>ilferuf iievftanben, feien beuniffnet nadi ber "?llp ge=

eilt, luitten bie t>uiubev eingebtilt, getötet unb \>cinn ibr iJigentum

jurüdgebvadit. — (vni ^"^erbft biftierten bie 5ieger bem .v^aijer ben

^vieben von *^afel.

i^ i m n ^ e m n i u >f bat bie ^>ibentaten iener läge in feurigen

5i?in-ten befungen unb feinen iWimen bamit inS i^udi ber ^^-'i^"-'"

eingetragen : aber baS freubigfte ilreigni^ ber fcntmenben ^lage wax

unftreittg ber im ivabre 1509 erfolgte Heb er gang be? 3täbt =

dienS an bie lll 'i^ünbe, berniittelt burdi Crtlieb y. $^ran =

biv^, ben '^ifdun inni kibur. C<in (.^irafenidiloffe iluiienfelb bielten

bie bünbnerifdien iüanbbögte i^reu ^Jui^ug.
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e) ^ie Schlöffet unb Burgen ber Umgebung.

2öir iDoüen bie ^^^i^^^^^i^ öon 53ranbig nicfet üerobid)ieben,

D^ne eine tur^e llm)d)au ^u f)a(ten unter ben 2d)löffern imb Sur=

gen ber näd)i"ten Umgebung, öon benen nur luenige nocf) berocfint

[inb, roä^renb bie SQZe^r^Q^t berfelben in Xrümmern liegt, mandje

fogar fpurto» üer)d)tuunben finb. 5)a§ 33olE E)ält [ie für ütaubnefter

unb roeiß Don i^nen öie( (l5ru)e(ige§ gu er^ä^len, aber mit Unrecf)t:

e§ §anbe(t ücf) roo^l um .öerrenfiBe, bie einen ^o^en Btanbort über

bec 3:alfo^te liebten, aber !eine«roeg§ in ber Sebrücfung be§ SSolfeg

il^t S3ergnügen fuditen.

2öir lafjen ba§ ütßoct gerne -ö^rrn 2d)[offermeirter DJiooier,

beffen 55ergnügen e§ ift, in alten 2c^riften unb m alten lOcauern

ju lejen.

©rafcnbcrg, ober bie yj?ör ber bürg, Don ben 2ied)tenfteinern

ba§ „alte Sd)löBli" geheißen, ftanb 20 iKinuten unter ber ^eftung

fiugifteig, auf einem baftionartigen ^elSöorfprung be« ^[äidjevbixq^^.

SSon i^r finb nur nod) fpär(id)e ?Refte ^u fef)en, eine 21 m lange

unb 6 m ^o^e, 1 m bicfe iDkuer. Sie roiaoe burcf) ^^^^r ^er^

ftört. lieber if)re öntfte^ung§^eit unb i^re einftigen Seroo^ner finb

feine ?Jact)rid]ten auf un§ gekommen. Sie bitbete ha§i roeftlid)e

(Snbe ber Canbroe^r ober „Öeßi", bie über ben (rngpaß nad) bem

®uid)nerberg Eiinüberfü^cte. @roBe Steinblöcfe in ber 23ieienf(äc^e

geigen bie 3Rid)tung be§ 3GBaüe§ noc^ an. Ten ?Jamen GJrafenberg

mag bie Surg üon ben ©rafen öon ber Sanbauart ober Don beren

9?ec^t§nad)fD[gern, ben (trafen öon ajtonifoct er£)a[ten §aben.

9Teu=^fpertnont ^eißt bie fd)öne Üiutne oberhalb 3enin§. Xie

3eninfer Reißen fie ba? „2d)(DB", bie äJiaienfelDer unb Jlöfdjer ba§

„?(Ipfrf)'öBÜ", roeit ber 2Beg nad) ben 2((pen f)ier oorbeifü^rt. Xk
53urg roar ber ^roeite Stammfiö ber ^rei^erren oon ^Ifpermont;

i^r erfter ftanb auf bem ^^Ifenriff bei bem bifdjöflic^en r^ut 2)?oni =

nöra, na^e bei 3^^^^- ^f^eu^^Ifpermont ^atte feine fturmfi(i)ere

ßage. @egen Cften, wo fie am (eicf)teften angegriffen roerben

fonnte, fctjü^te [ie ber §D§e Tuim, gegen Dcorben bie 2,75 m
bicfe Burgmauer, üßann fie gebaut roorben, roiiien roir nidit,

lüQf)rfcf)ein(icf) fpäteftenS im 12. 5a§rf)unbert. Xie '21ipermont, immer

al§ „^Ritter" genannt, gö^lten ^u ben älteften unb angefe^enften



S)t)naften be§ SanbeS, raaren aber beffenungeac^tet nur 3)ienft=

männer be§ 33ifct)of§ fon ß^ur unb leifteten biefem in §a^treict)en

gäüen' treue unb gute 2)ienfte. Sn ber 'Domfirdje in G^ur l^atten

fie il^r Erbbegräbnis bor betn ?Ktar be§ ^. OSiudb. Wit ben

grei^erren bon ^a^ ftanben [ie in na^er 33errüanbtf(i)Qft, unb fie

^Partie aus 3enin$. (^us ^aibbutg« : „giogoä^^füfets".)

befa^en oufeer ber niebern ©erid^tgbarfeit §u ;5enin§ unb
9Jiatan§ ben Streifen 33erglanb bon SeninS bis §ur @ufd)a mit

ben SSalferfi^en 95atfct)erinerberg unb @ufci)a. SSafirfdieinlic^

burd) Beirat mit einer Sßajerin gelangten fie aud) in ben 93efi^

be§ SSorberprötigauS mit ben ^Burgen ©olaberS unb O^ragftein;

aud) S^lingen^orn bei 3Katan§ gehörte if)nen, foroie etlid^e ©ütet

im ©dianfigg, auf 2)abo§ unb im untern ÜtEieintatj i^re
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(Stammgüter lagen, roie ^tlt^Slfpermont, im Ärei§ ber V S)Drfer.

2)ie 5()pcrmont treten fd}on im 10. So^v^unDert in ber @ef(i)id)te

auf unb gelangen gur ^^it Äaijer griebric^S I., Sarbaroffa?,

be§ ÜiotbartS, §u grüBen ej)ren, 1152—1190. Sn ber ^eit be§

O^aufirecbteg, bor ber Xronbefteigung 9?ubolftf üon MabSburg,

1273, ^aben and] bie Stipermont eine meniger rü^mlid)e ÜtoUe ge=

jpiett, unb ©gelolf 11. mürbe üon jeinem |)errn, bem 6t)urer 33ifd)of,

fogar gmeimal mit bem ßird)enbanne belegt. Um bie SJiitte be«s

14. SQ^rf)unbert» öerfd}iiiinben fiie i^erren üon Slfpermont au§

9?ätien ; fie manberten nad) ber 9J?ard), nad) ©rüningen unb nadj

bem ^orailberg ab. 2)urdi Äauf !am SfJeu-Slipermont an ben

Üiitter Ütüebi üon 9^anfmil, Sürger üon gel'^fii'd), bann burd)

@rbfd)aft an bie ©treiff unb meiter an bie ©igberg, bie in

unferen Urfunben oft genannt lüerben, giuifd^en 1465 unb 1477

huxd) §eirat an bie ©d^lanber^berg au§ bem S]intid)gau, benen

fie 1499 gerftört mürbe, ©ie mürbe jeöod) balb fjexnadj mieber

aufgebaut. Sn ber S^orbede be§ 5!urme§, bie fd) nee berannt roorben

mar, rourbe beim SSieberaufbau ein 9}?auerftüd nur mit ß^^'B^^'

broden geflidt, mie ^eute nod) ju fe^en. 2)er ^urm luurbe bama(§

um ein ©todmerf er^ö^t unb mit einem ^'^'t^od) üerfet)en; bie

@efd)ü^fammer im oberften (Stodmerf erhielt ®d)lüffelfd)arten A^ für

bie §adenbüd)fen, ebenfaü« E)eute no(^ erkennbar. •

Sm Saf)r 1522 faufte Qofua üon Serotbingen aug Uri

bie 33urg Slipermont famt i^ren 9^e(^ten um bte (Summe üon

16,000 ©ulben, üer!aufte fie aber f(^on 1536 an 35alentin

Gompar, ben ßanbfd)reiber au§ Uri, je^t Bürger üon 9Jiaienfetb,

ebenfalls üiel genannt. Sm nämlid)en Sa^-^e ging ba^ Objeft an

ben 9JJaienfeiber Sanbüogt i^anS üon 9J?armel§ über, ber eS

ben lil 33ünben abtrat, biefe ber ©emeinbe SeninS, SeninS mieber

bem ^ocins> üon ÜJiarmelg, biefer bem ^^eter g^iner aug ©rüfc^,

SSogt auf ÄaftelS; 1540 ging eg an Äarli üon §of)enbalfen

über, gu @nbe beg 16. Sa^r^unbertg an 51nbreag ü. ©alig-
Sening unb enblic^ burd) soeixat an Sin ton 9)iolina, ben legten

Serool^ner ber ^efte, ber bann nad) (Salenegg ^eruntergog unb

Slfpermont bem Verfall überlief.

5Btnegg, SSeinegg, liegt 5mifd)en Sening unb 9)?olang, auf

einem au§fi(^tgreid)en 53ergüorfprung. Sn ben UrfunDen mirb fie

roenig ermähnt, bodi fc^on im 12. Sa^f^unbert. 9Zac^ bem 2Iug=
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fterben ber Ü^itter don 3Sinegg fc^int ba§ ©(i)(oB dorn 93i§ =

tum ßl^ur angefpro(^en morben §u fein, don bem e§ 1299 2)onat

don 95a§ §u Se^en trug, ber in jenem Saläre naml^ofte Umbauten

augfül^rte. 5(u§ ber ^ax\b ber ^ager tarn SSinegg bann an bie

©rafen don Xoggenburg, mieber a(§ Set)en, unb nad) bem

%obe be§ legten berfelben mürbe ba§ @d)tüfe mit feinen ©ütern

neuerbing§ bem 93i§tum a(§ ^eimgefa0ene§ fielen gugefprodien. ^m
16. Sa^rl^unbert fam ba§> Sefi^tum huvd} Äauf an ben £anbe§=

l^auptmann 9fiubolf © a I i § * 9J?a(an§ unb 1590 burd^ i^eirat an

ben ^od^angefel^enen Staatsmann unb Cberften So^anneS ©uler,

ber fid) als g^elbl^auptmann in ben 33ünbner 2öirren rüf)mlid) l^er=

dorgetan l^at. ©ebürtig don 3)ado§, f(^rieben fie fid) nun §um

Unterfd)ieb don anbern ßwe'Qen ber 5<^miUe „@uler don SBinegg".

Sol^anneS ®u(er fd)rieb f)ier eine mertdolle rätifd)e ß^ronif. S)urc^

eine 23ranbfataftropl^e rourbe ba§i @d)(o§ gerftijrt, rnnbei aud) bie

®uterfti)e Sibüot^e! dernid)tet mürbe. 2)er dorbere 2eil ber Surg

mürbe roieber aufgebaut; ber Wintere mar fd)on 1570 eine Üiuine.

9^od) 1742 rool^nte 9Jiargareta, a(§ le^ter ®pro^ ber gamiüe

auf SBinegg, überfiebette aber bann nac^ äKatang, roomit bort oben

ber 3^^f^ß eintrat, ^eute gel^ört bie befud)en§roerte ©tötte ber

©emeinbe SO^alanS.

^IingcnI)orn liegt im bid)ten SBatbe oberl^atb 3KalanS, auf

einer l^ornartigen ©rl^ebung über bem Uefltobet, ma§ bie 9^amen=

gebung er!(ären foü. (SS ift nid)t eine Surg, fonbern nur ein

dierediger 2;urm, beffert Sllter unb @efd)id)te unbefannt ift. S« ber

^olge mürbe mo^l aud) ßlingen^orn S^agifd^eS 33efi|tum, fam

burd) §eirat an bie Dritter don ?lfpermont, um bie 9Jütte

be§ 14. Sa^^'^unöertS an bieSigberg, an Ulrid) don 9}?ätfd),

1372 an S^ubolf don Untermegen, 1420 an lUrid) 8eger,

SSogt ju Tiaian?), Uli mteber an öeinrid) unb üiubolf don Unter»

megen. ^urd) eine ^^i^^^^^ö^unft mürben 2;urm unb ^Jebengeböube

gerftört. ßampeU fa^ 1570 ßUngenf)orn nur nod) als 9^uine.

llnters5Rud)cnberg, mo|t aud) nur ein 2urm, ftanb nad) glaube

mürbigen ^erid)ten oben am 2)orf 9J?alang, auf bem 5treal teS

l^eutigen (5d)loffe§ 33 Ottmar ober 33 ob m er. öntftel^ung unb

@efd)id)te finb unbefannt. Sluf bie Üiuine mürbe fpäter ein 33auern=

^auS gebaut, unb als biefeS in g^lammen aufging unb neu erfteüt

merben mufete, blieb ber 9^ame Dflud^enberg an i^m ^aften. 2)aS
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SBappen mit ben ginci liegenben ©teinbocEpmern auf bem Xorbogen

be§ (5d)lo|ie§ Sobmer ift baSjenige ber 9Htter bon gontenag,

mögüd)erroei|e üon Uuter^üiud^enbetg l^erüberge!ommen, roa§ q1§

etit)eld)e ?ßegleitimg gelten fönnte.

6^l0B ^Obmer, SÜRalOnS. (^^Ins ^Dalbburgcr : „g^agaä^'Pfäfcrs".)

^ot^mor, Sobmer, Sopmer, liegt toie ein 3)ornrö§d)enfcf)to^ in

ftiller (£in[am!eit, bon uralten Säumen umtifpelt. 2)ie (gntfte^ung

foü ing 14. Sa^r^unbert gurütfreidien. 3)er ättefte 3:eit ift ber

a^ittelbau. 2ll§ Sn^aber [inb bie ©ugelberg b. 9}?od§ genannt,

bann bie ^lanta; 1690 fam ber ebelfi^ burd) |)eirat an ©ubert



b. ©alt§, unb nun rourben bie beiben ^^üget angebaut. S)urd)

Safobea b. ©ali§ !am baS ©d)toB 1760 an ba§ §auS (Sati§-

©eeroig, bem ber S)i(±)tcr be§ Siebeg: „braute ^eitnat meiner

Sieben" entftammte, So^attn ©auben^, 1762— 1834. 2)le[er

rüol^nte aber uic^t im Sobmer, fonbecn im 33rüggerl^au§, unroeit

ber Äird^e, roo aud) ber 2)reibünbengeneral ülubolf ©aliS jeinen

SSofinfi^ ^atte.

SDtorfc^Iins liegt jenfcit§ ber ßanbquart, auf bem ©ebiet ber

©emeinbe Sgi§, üerbient aber, l^ier auc^ eriuäl^nt gu luerben. S)er

S3au fod in ber ßdt ^ipin§ be§ 5lleinen cntftanben fein, um
ba^ ^a^v 755; erroät)nt rairb er in ben Urfunbeu erft fett 1225.

9?ad) ber Ucberlieferung ptte ber ^eilige ^irmin fein S!'(ofter am
^u^ be§ ^SalgeinerbergeS bauen

toollen, aber bie 5;aubcn l^ätten

bie blutigen Späne im Sdjnabel

nai^ ^fäferS l^inaufgetragen, ma§

al§ ßeic^en üom ipimmel ge^eutct

rourbe. Snt Sa^re 1333 roar

SO^arf(±)(in§ Otrettobjeft ämifd)en

bem 53i§tum Gt)ur unb bem

greil^errn S)onat öon S^ag.

5(l§ (Sigentümcr, ^fanbinl^aber

unb ße^enbefit^er raec^feln aufeer

bem 93iid)of unö ben S^a^ern bie §erjoge üon Defterreic^, bie

©rafen bon S^oggenburg unb bon ©ulj, bie greifjerren bon

93 ran bis unb bie ©ugelberg b. SO'ZooS. S)ie 93urg brannte

1460 ab, rourbe aber raieber aufgebaut. @ie bcftanb auS ben

bier türmen, bie burd) eine 1,5 m bide 9Hauer miteinanber berbun=

ben roaren, über meld)e mon bon einem ^urm §um anbern gelangen

füunte. 9}Zarfd)alt mt)ffe§ b. ©aliS faufte ba§ ©djloB 1633,

Iie& bie SSerbinbungSmauern nieberlegen unb bier bemol^nbare

©ebäube an bereu ©tede fe|en. ßu feiner größten 93erül^mtl^eit

gelangte aRarfd)ling öurd) ben 9Kinifter UÜ)ffe§ b. ©ali§, ber

1771 bie (gr^ie^ung^anftalt, ba§ ^^ilant^ropin, bon i2)albenftein

l^erübernatim, ba§ jeboc^ nur !ur§e 3^^^ blühte unb bie großen

Opfer nid)t lol^nte. 9}?erfen§roert ift, ba^ 1717 auf bem (Sd^lo^gut

9J?arfd)lin§ ber erfte 9KaiSbau berfud)t rourbe, balb aud^ ber

erfte ^artoffelbau, gmei föftli^e ©efdienfe für unfere ©egenb;



1787 fc^ritt man aud) gum ^abafbau unb §ur SeibcnraupcH'
§ud)t, bie roicber eingingen. 3)a§ ®d)lo§ geriet überfjaupt in

^ecfaü unb ift erft in ben legten Sflf)i-'cn burd) ben gegen roärtigen

93efi|er, ^rofeffor Dr. ©alig = @iit)er, mit großem Ä'oftenauf=

roanb mieöer §u einem .*oerrfd)aft§f)au§ auSgeftaltet roorben.

Unfer Slicf fd)roei[t aud) gerne in bie näd)fte 9Jad)bQrfd)Qft

über ben üi^ein.

SBann ba§ @d)(oB 6argon5 gebaut morbcn, mei^ man eben*

falls nid)t. 2)ie J3anbic^aft bilbete einen 33eftanbteil ber rätii(^en

@augrafid)oft unb fam bonn in ben S3e[i^ be§ ^aufes 9)? du t fort,

beffen ©ebiet fid) beiber[eitö be§ 9t^ein§ big gum SuOenfee hinunter

erftredte. 2)a§ trefflii^ gelegene 8d]lD^ t)atte ben ipanbel^tueg üon

3üri^ nad) Statien gu Ritten. 2)urd) üerjdjiebene Teilungen be§

9}?ontfortifd)en S3efit^e§ entftanb bie®raffd)aft ®argan§, beren

üiitter f}ier Söol^nung nal^men unb bie 1253 §um erftenmat ermähnt

werben. 2)ie ©treitfucbt ber ©arganfer @rafen l^atte eine arge

SSer[d)u(bung gur g^olge, mee^alb it)r Scfi^tum 1396 an bie §er =

joge üon Oefterreic^ öerpfänbet roerDen mu^te. SmSai^rUOe
!am ha<i ^fanb an bie ® raf en U un Xoggenburg unb tüurbe 1436

gum ^Qttfcipfet §roif(^en ^ürid) unb (Sd)rot)3. ®ie ©rafen öüu ©ar=

gang !onnten fid) qu§ ber ^erfdjnlbung nid)t me^r erl^eben unb

üerfauftcn Stabt unb (Sd)IoB im Januar 1483 an 7 @iögcnöf =

fifd)e ©täube um 15,000 ©olbgulben. ©arganS luurbe i^r

Untertanenlanb unb blieb eg bi» jum Umfturj ber alten @ibge*

noffen[d)aft, alfo bis umS Sa^r 1800.

9luine Jrcubenberg.

43



S'reubenberg bei Q^agag ^atte eigene (Sbelfeute, Sfiitter, tritt

1232 erftmalS in bet @e)(i)ic^te auf, tarn gegen Snbc beS 13. ^a\)x=

l^unbertS buxc^ .'peirat an bie ©rafen bon Serbenberg. S)er

$ßogt gu (^reubenberg l^anb^abte in ber iperridjaft (greubenberg)

ben Slutbonn. 2)ie @erid)t^ftättc raar ber Jixi^an" , unter ber

23urg gelegen. Snt Sa^r 1402 tarn bie 2anbjd)Qft qI§ ^fanb an

ha§> .&au§ Ceft erreich, 1406 an bie ©rafen bon 2oggen =

bürg. Sm „alten ^ürid^frieg" rourbe ^^eubenberg üon ben (£ib=

genoffen belagert, burd) ben 35Dgt U(rid) 8pie§ l^elbenl^aft öer=

teibigt, julel^t nur noc^ mit 7 Mnedjten; Spieß mufete ficf) ergeben,

unb ba§ @d)(oB würbe berbrannt unb gerftört. (Eeit^er liegt eö

in 5;rümmern. ^ie 2anbfd)aft luurbe 1460 ben .V)er5ogen öon

Cefterreid) entriffen unb mit @argan§ bereinigt.

"ilBartenftein l^ot eine roenig rü^mlid)e @efd)ic^te. Um bie SJiitle

beg 13. Sa^r^unbertS liefe 2(bt

Äonrabbon^fäferg „auf

bem Stein" bie 33urg bauen

auf ben ^at feines ü)?eierg

bon 'iRagag, natürlid) jum

@d]ut^e be'o ©otteel^aufeg.

^ertraiientfbjtl fe^te er ben

9J?cier F)inetn ; aber biefer teerte

fid) gegen feinen i^errn. 2)er

Slbt fud)te Sd)u^ beim 9ieic^g=

bogt, bei bem \^xei\}evxn i^ e t n =

rid) bonSaj, beffen Sol^n

5(Ibred)t hcn ungetreuen

^ogt in 9?aga5 gefangen na^m

unb nad) feiner Snrg im 3Ber=

benbergifc^en brad)te, fid) bann

aber felber auf SBarlenftein

feftfeöte unb ben ?Ibt nod)

ärger bebrängte, aiv c§ jener

getan, ja i^n 7 SBodjen auf

SSartenftein gefangen ^ielt.

5)er ß'aifcr fteüte einen ©nabenbrief au?, inonad) bie (5aj:er ber

(5d)u^^errfc^aft über hav ßlofter berluftig gingen, ha^' bire!t unter

ta?> 9^eid) §u fte^en fam. 5((bred)t bcrpfänbcte bie 58urg an einen

9lutne 5Bartenftein.



§errn üon ^aüenftein, momit bec Slbt erft xedjt nom 9icgen

unter bie 2mufe tarn. (Srft 1257 tarn SSaitenftein an i^u gurücf.

S)ie Reiten roaren aber fd)Iimm, unb ber 2(bt fa^ fid) genötigt,

1261 roteber einen ^ogt gu nel^men, ben§einri(^ üon 2öilben =

berg auf ^reubcnberg. ^m ^a\)V 1488 ftnttcti bie Sibgeno[fen

einen (Streit mit bem Stifte ^^fäfecS unb fdilugeu bie §anb auf

ba§ ©d)toB; 1504 rourbe SSartenftein bem Slbte roieber gugcfteüt;

1665 brannte bn§ ^lofter famt ber i?ird)e ah, unb a(§ 1672 §nm

9teubau gcfdiritten mürbe, bcnu^te man bie ©tcine bc§ im ^erfaü

begriffenen ©emiiner» Hon Ä^artcnfteiu al§ minfommenc§ S3ait»

materiol. 2)ic 9]uine gehört Fientc, mie aud) ^reubenbcrg, §ur

©taatSbomäne 9taga5-'i|3fäfor?.

6(^(0^ SlJtßienfeli). 3«cl)mimj uon \!l. u. S))rccl)cr=3cniiis, um 1830.



5. Untertanenlanb ber III ^ünbe.

a) ©ie ^itcf)en.

@§ mar ein 55er]^ängni§ für bie freien (£ibgenöf[if(i)en Dite,

ba% fie fic^ bie eroberten Sanbe Untertan matten, biefe meift fd)ted)t

hielten unb ijfonomifd) auszubeuten fu(±)ten, ftatt fie mit gteid^en

9fted)ten in bie SSerbönbe auf^unel^men. S3ünben l^at eg mit ben

SSogteien füblid) be» SllpenroaUeS nid)t beffer gemad)t; bie „|)err=

fdiaft 9)?aienfelb" hingegen l^atte fid) im großen unb ganzen nii^t

gu beflagen, roenn and) bie böÜige @lei(^bere(^tigung nid)t gemalert

raurbe, ba auc^ biefer S3efi§ roenigfteng etroa« eintragen mufete.

2Bie e§ fic^ bamit öetf)ielt, mirb un^ flar inerben, menn luir bie

SBeiterentroidlung be» @emeinraefen§ öerfolgen.

S)ie ?I m a n b u g f i r (^ e in S!}Zaienfelb, bie 3)? u 1 1 e r ! i r d) e auf

ber ©teig unb ba§ J^^i^l^^^"^) ^^i" ^" ^läfd) erful^ren ftet§=

fort bie regfte ^^(ufmer!famfeit, inbem 9JJann unb 5^'au, |)od) unb

9'iiebrig, ä)?effen begefjrten, gefungene unb gefprod)ene, mit benen

bie ^immct^türen felbft bem (Sd)ulbbelabenen aufgefd)loffen merben

foDten; gubem freuten [ic^ bie ^^eftatoren §um uorauS, ha^ i^re

9^amen bereinft jä^rlid) am erften Sonntag nac^ DJkria i^immet^^

faf)rt „in ©egenroart be§ 33olEe§ beiber ®efd)led)ter"^) Don ber

Mangel oerfünbet roürben gum emigen ©ebenfen. Xie freiroiUig

übernommenen Spenben betrafen @elb unb -DiJaturalien, be =

fonberS iCBein, unb menn eg 2;atfad)e ift, ha'^ ber 22Sein be§

9J?enfd)en ^er§ erfreut, burften bie @eiftlid)en ber ^iefigen ^irc^en

füglid) beneibet raerben. i^^atte fd)on bie ©räfin ©lifabetf) üon
5;oggenburg nadi ben bereits getnelbeten 35ergabungen im ^cii^re

1445 i^re milbe sy.wxh neuerbingS roeit aufgetan"') unb bobei, maS

merfengroert ift, bie rteig!ird)e alg bie „red)te pfarr!irdie §u mat)on=

felb" bezeichnet, fo ftanben bie Sranbtg unb anbere (Sbelleute

ebenfalls in öorberen ^Hn^cn, unb ber Sifer l^ölt unter ben bünb=

nerifc^en Sanboögten nodi an big in bie 3^i*^ ^^^ ^Deformation.

') ^xdjw, Urfiinbe mx. 3.

') 2ird}iP, Urtunbe 3fr. 21.
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2tber eine§ läßt fid) bei SeobaAtung aüer '!j5tetät nid)t abroenfcen:

bie gute ÜJZutter auf ber Steig mu§ fid) auf i^ren Sorgenfrubl

§urücf^ie^en, unb bie ^od)ter im Stäbtdien roeiß ber jungen ©elt

9ie .^irt^c in BaieTifeli.

beffer ju gefaüen. 3m 3a^t 1457 ^wax ^at ba§ e^rroürbige ©ottel^

^au§ auf ber Steig nod) eine roertooHe (Srtueiterung unb Q>er=

fc^önerung erfabren burd) ben '21 n bau einel ö^or», ber mit



ben brei 5(ltären am 21. ^uguft beSfelben ^di)xe§i^) burd) ben 53ifd)of

öon ß^ur geroei^t luutbe „jur ©l^re @otte§ unb feiner 9Jiutter, ber

g(orrei(i)en Sungfrou. 3)en .*r)Dd)a(tar im (S^ot meiste er jpegieU

§u (S^ren be§ !^. SugiuS, be§ S3e!ennerg unb 2lpü[te(§ üon durrätien,

foroie im 9?amen be§ ^. glorinuS, ^imot^euS unb aüec Slpoftel;

fobonn ben groeiten, auf ber redjten ©eite be§ ß^or§, gu (Sl^ren

bcr Jungfrau 9}Mria unb ber l^eiligen ^Sungfraucu unb Wättt)xeX'

innen @merita, Slgotl^a unb 93arbora; ben britten 5((tar, auf ber

linfen Seite, l^inter ber !(einen ^üre be§ 6l^or§, §u ®§ren be§ 1^.

©eorg, be§ 90?örtt)recg unb Sftitteu?, foroie ber ^eiligen 9^ifoIau#

unb 2;§eobut (.^irdienpatron ber äöalfer), ber S3e!enner unb 93i=

fc^öfe. Unb bamit ha?> ®ebä(i)tni§ an biefe SSei^e aüjä^rüd^ am
gleid)en Sonntag feftlicf) gefeiert unb üon ben ©etreuen ©[)rifti mit

gegiemenber ^erel^rung begangen merbe, nerJ^ei^t ber S3ifd)of aflen

ma^r^aft Süfeenben, Seidjtenben unb Üieuigen, meld)c am SQ^te§=

tag ber ^ird)mei^e be^ufo (Sriangung ber gött(id)en ©nabe in biefe»

@otte§l§au§ gufammenftrömen, einen 40tägigen Stblafi, inbem

er nid)t§beftotucniger aüe i^nen fcü^er öon 16 @r§bifd)öfen unb

S3ifc^Dfen gemährten Snbulgengen (2tb(a§, ©traferlaffe) inggefamt

unb einzeln beftötigt." 2)a§ ßird}Iein mirb öom S3ifd)of auSbrüdlic^

luieber alg bie 9[Rutter!ird)e üon SRaienfelb be§eid)net.

2)ie Äird)e in 9Jiaienfe(b mar bamals, roie Slnl^orn fagt,-)

nod) ganj !lein. 93ei ber 9ienoüation öon 1908 mürbe beren ®rnnb=

rife abgebedt. ©ie lel^nte fic^ mit ber ßangfeite an ben ©raben an,

l^atte alfo £)ft=2Beftri(^tung. S^r Sßorgelänbe nad) ber ©tabtfeite

l^in gehörte gum g^rieb^of. 5Iber fd^on 1458 brannte ta§i ©töbt^en

ab, bie Äird)e bagu. Wlit |)ilfe ber 93ranbi§ mürbe fie an ber

gleid)en ©teile, 1462, raieber aufgebaut, bebeutenb größer unb

fd)öner. ©ie erl)iett einen geroölbten ß^or auf bem „ßroingroolf",

einen (Sftcic^ unb ein 3iegelbad), bamit fie gegen g^uer beffer ge=

fidjert fein foü. ^m GF)or mürbe bag SSappen ber ^reil^erren bon

S3ranbi§ angebrad)t, im 2Bin!el beim ©lodenl^auS für fie eine ®rab=

ftätte, mo l^eute ber „SSöc^terftul^r' fielet. Sm Solare 1465 mürbe

bie neue 5?irc^e mit ben bier Slltären gemeint unb 1610 ber Xurm
nod) er^öl^t.

2)iefe§ ?{ufmod)fen ber Xod^tecfirc^e im Jäte felbft

>) Sltd^tD, Urtunbe 9h. 28.

2) 2ln{)orn, S. 121.
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mu§te für bie 3J?uttet!ird)e öerl^ängniSboü rcerben. 2lm 7. ^u{{

1501 i^atte ftd) ba<> geiftlic^e ©ertdit in (£§ur mit ber Slngelegen^eit

511 befaffen.^) „$llein^an§ ^luri unb ^eter §ermann üon

g^läfd^, bie Pfleger ber ^farrEirdie St. Su^i ob bem SOZarSrootb, im

Sßolf^munb auf ©t. 2u§i ©teig genannt, fagen qu§: ©eit alter

3eit, länger al» jebe menfd)li(i)e ©rinnerung jurütfreidit, mar bie

ermähnte ^\xd)e eine ^;pfarr=

fird^e, galt als fold^e unb

mürbe unb mirb üon ben

gläfd^ern in biefer (£igen=

fd)aft l^eute nod) frequen*

tiert." 9tun aber öerfudjte

f^riebrid) ^ricf, £eut=

priefter ber ©tabt 9)?aien=

felb, biefe üon i^rem 9tecl)t

be§ 53efud5eg ber©teigfir(i)e

abzubringen unb miH [ie

bemegen, in bie 3)?aienfelber

^irdie ju fommen unb biefe

als il^re ^fartüri^e an5u=

er!ennen, mogegen fie ^ro=

teft erl^eben unb ben ©(i)u^

be§ ®eri(i)teg anrufen. 2)a§

Urteil lautet gu i^ren Un=

gunften. 'Da nur biejenige

ßirc^e in SBa^rl^eit eine

^farr!ird)e l^ei^en fann, mo
bie ©penbung ber laufe

unb ber !ird)lid]en ©a!ra=

mente, foiuie bie ^erfün=

bung be§ göttlid^en SSorteS ftattfinbet, mirb bie ^Befdjiuerbe obge*

miefen. 2)ie glöfd)er füllen, glei^ anbern Untergebenen
ber Pfarre SRaienfetb, bie bortige ^farrÜrdje an ©onn= unb

anbern ^^efttagen befudjen unb [ie al§ i^re red)te ^^farrEir(^e be=

trachten, mit Slugualjme jener 2age, an roeli^en ber 9J?aienfelber

Seutpriefter nad) ber gilialfirc^e in gläfd) gu fommen pflegt ; l^in=

gegen bleiben ber ©teigEird^e i^re ^riöilegien üorbe^alten. — 3)iefen

Sattle Qu$ ?Iäf(^.

(^us ^albburgcr : „9\Qgaä='ipfäfcr5".)

1) 2lrct)tt), Urfunbe mx. 96.



©pcuii) roollen bie ^löjc^er nt(i)t berfte^en, unb fie erÜären, bofe

[ie [ic^ an ben ^apft tüenben werben, ma§ ober nid)t gef(^et)en §u

fein fd^eint.

Unter ben „anbern Untergebenen" ber Äird)e §u SJ^atenfelb

[inb ol^ne 3"^^'!"^^ ^i^ 93ergteute üon ÜiofelS 2c. §u öerftel^en,

bie ficE) miüiger angefdjt offen l^aben. g^läfc^ roar ein für fid) be=

fte^enbe§ ©emeintüefen, potitifc^ mit SJ^oienfelb nid)t mel^r üerbunben,

unb roenn e§ feinen @runbbefil3 nun abzutrennen unb aud) fird)Ud)

felbftänbig gu werben fud)te, fo Iä§t fid) baS rool^lDerfte^en; bie

Serggemeinbe Ütofelg aber mufete naturgemäß in

SJZaienfelb aufgeben, ma§ atlerbingg nur fd^rittmeife gefd^af).

5luf einem ^ag in Slanj/) Dftober 1520, liegt ta§> @efu(^ ber

SfJadjbarfc^aft 9^ofeI§ öor, „ma§ an ben bergen 3n unfer pfarr

matjenfelb geprt", fie mödjten neben ben beiben ©emeinben 9}?aien=

felb unb ^^(äfd) ba§ 9ied)t be!ommen, bei ber SBa^t eineS 5!a|3lan§

ber ©teig!ird)e mit^ufpredjen. (Sie roeifen barauf [)in, bafe fie

bort „Sr Iid)tegi l^ettenb", alfo i^ren ^riebl^of, unb baß fie au(^

in bie Pfarrei 9}?aienfelb ge!£)ören.

(£§ ift fomit feft^u^atten : 2)ie ©teigürc^e ^at, foineit bie

Ur!unben gurüdreic^en, nur einen ^aptan, feinen Pfarrer, unb nur

bie iöergleute benu^en nod? ben bortigen ^^rieb^of, roeil bie anbern

beiben ©emeinben eigene ^ird)en unb griebpfe l^aben. S)ie @e=

fanbten ber III S3ünbe finben barum, man foü i^rem 2[öunfd)e ent=

fpred)en, fie follen i)en Kaplan unb ben ©teigmeier luäl^len l^elfen

unb aud) bei ber 9ied)nunggabna^me gugegen fein bürfen.

b) 5)te 9?eformation.

'5)ie ürc^tid^en SSerpItniffe erlitten burc^ bie bereits einge=

leitete Sf^eformation eine ööllige Slenberung. Qüüd^ mar üoran^

gegangen, unb in Söünben maren (£^ur unb äRaienfelb bie erften

©emeinben, bie fid) um bie S3eroegung intereffierten.-) 302 artin

©eger, ©tabtüogt in 9D?aienfelb, unb DtatS^err Ulrid) SSoIf,

im SSerein mit bem ^fäferfer 5lbt 9t uf fing er, l^aben l^ier ben

S3oben borbereitet. 9camentlid) ©eger war t)iefür audj fc^riftfteflerifc^

1) 2lrd)iö, Urfunbf 9h-. 143.

2) ®. 6amentfd), a3ünbner 3fleformntion§gefd}i(^te, S^ur, 1920, <S. 197 u. ff.
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tätig; benn er l^atte eine gute Sitbung genoffen unb raor mit

^roingU eng befreunbet. ^ie Sebölferung üon 90?aienfelb fd^eint

nur bebäditig ©efolgfdjaft geleiftet gu ^abeu, raäl^renb bie gläfd)er

energifd) üorgingen. Um 1524 melbeten fie nad) ^iixid), fie

möd)ten einen ber ^^räbifanten l^ören, unb biefe überfd}id'ten i^nen

ben in 2ad)en, in ber dMxd), mife^onbelten unb üertrtebenen

Ulrid) Sott. @egnerifd)e ßoien unb ©eiftUdje au§> ber §errfd)aft

unb au§ bem ©arganferlanb fteüten fid) gu ber ^rebigt ein; aber

bie 5Iöfd)er, an ber ©pil^e ©edelmeifter ß^riftion 5ln^orn,

fallen fid^ bor unb [inb „mitt i^ren @t)tl^enmeren unb |)aüenbarten

im ß^or §inber bem prebifanten geftonben". 5{m meiften aufge=

brnd)t aber maren bie 9}?aienfelber, meil glöfd), ba^ nur eine '^'lüaie

bilbete, fid) er!ül§nte, einen eigenen ©otteSbienft gu üeranftalten

gegen ben SBiüen be§ SeutpriefterS (Samuel O^rid, ber barum

Sturm läuten lieB, fo ha^ Solt in ?lnl^orny Heller ein ^öerfted

auffudjcn mu^te, um ha§ ßeben gu retten. 5)ie ^täfdjer ^aben if)ren

Sd)ü^ling aud) nad) 3J?aIan§ begleitet, al§ er bort bie neue 2et)re

5u berfünben l^atte. ipier erfd)ienen nad) SIn!^orn bie fianbbögte

gu SWaienfelb unb ^afte(§, ferner ber Dritter unb Sanbammann
üon93ero(bingen, ein Urner, ber §u 9JZa(ang unb Senin§ bie

niebere @erid)t§bar!eit ausübte. Sott fonnte roieber nid)t einge=

gogen luerben, maS beabfid)tigt mar. 5Iber ber SJJaienfetber ßeut=

priefter g^id manbte fid) perfönlid) nad) 9fiom, um bem !e^erifd)en

treiben (ginl^att 5U tun. 3öa§ er in ber „eioigen Stabt" gefet)en,

fam jebod) feinen Slugen fo raenig erbauUd) bor, ha^ au§ bem

SauluS ein ^^ou(u§ raurbe unb er nac^ feiner 9ftüdfel^r für bie

Slugbreitung be§ neuen @Iauben§ tätig mar at§ erfter ^^räbifant

feiner (Semeinbe. Hnl^orn^) iuei& biefe S3egebent)eit nid)t genau §u

batieren, fagt aber, ha'ß man in 9}(aienfelb (unb mo^I gleichzeitig

aud) in j^läfd) unb auf ber Steig) im Sai^re 1529 „bie bilber, altar,

taflen, ccü^, fa^nen unb ben ganzen Säpft(id)en ptunber ufe ber

ütc^en gerumpt, bie bilber uff ben ütc^J^off tragen unb aüba gu äfd)en

öerbrennt ^at." Seim Ä1rd)^ofportal mor ein 5Iuffel^er poftiert,

ber flrenge '^aä:}e Ifielt unb einen 5?aplan, ber etma§ retten rooüte,

„mit ernftlid)en SSorten'' abtnie». S)er grü^meffer unb bie beiben

5t'apläne, alfo aud) ber auf ber Sujifteig, mürben „geurloubet unb

jmen pfarer befielt, ba einer um ben anbern gu äRat)enfelb, g^lefd)

1) 2ln^orn, ©. 129.



unb ©taig geprebigt bife uff ba§i 1569. ^av, ba man bie pfrunb

geteilt Fiat." ^rtrf beHeibete ba§ SImt big ju feinem Xobe, 1558,

unb $8art^Dlomäug 5{n!^orn, ber ß^ronift, fotgte il^m at§ ber

breijetinte in ber Ü^ei^e im ^a^v 1596. Sc mefbet, bo^ man gu

SJiaienfelb ba?> Slbenbmal^l au§ öier „fuberen .V)ül|inen bäci)eren"

ne^me unb giuar nad) bem 9iitu§ bec fi^enben Kommunion. S)ie

reformierte ^ird)e Dermieb bie ©eräte au3 föfttid^em 9i)MatI abfi(i)t=

üdj. 2)ie gegenroärtig im ©ebrauc^e fte^enben 9ca!^tmal^{be(i)er unb

3inn!annen finb ein ©efc^enf ber ^^in^'Iiß 23rügger.

9}?er!rDürbigerroeife l^ot mit ber Erneuerung be§ ©(aubenS in

^(äfd) unb a}?aienfelb aui^ bie ^Biebertäuferei frül^ unb f(i)arf

eingelegt unb gronr burc^ ben ^röbifanten Ulrid) Solt, ber üon

ber glöfc^er ^anjel au§ guerft gegen ha^ ^a|)fttum aufgetreten.

!J)a§ mod)te fd)ulb fein, ba^ 33oIt fid) l^ier nid)t r)alten fonnte; mir

treffen i£)n fdjon 1526 bei ben SaSler Käufern, unb üon bort tam

er ol§ Pfarrer in ben Äanton ^ürid).^) S)er Uebereifer ber 2:äufer

l^at ber Äirc^enreform fc^roeren Eintrag getan unb geiftlidien unb

roett(ict)en ^üi^^ern ber 53en.iegung gro^c Sorgen bereitet. Stn einem

93unbetftag in 6^ur, §u Einfang be§ ^a^xeS 1526, l^atten fid) etlid)e

glöfd)er raegen il^reS Unge^orfamS gu üerantroorten, unb fie mürben

l^ierauf in SOJaienfelb oor ®erid)t geftellt, ha^ „au§ 18 ©äu=

mern unb 60 gittern" beftanb. Sie mußten i^ren Scrtum miber^

rufen.2) 2lu(^ ber befannte gü^rer ber SSiebertäufer, Äonr ab

©rebet, l^ielt fid) 1526 in äJJaienfelb auf, roo er an ber ^eft

ftarb. SD?ef)r mirb e§ bie SQ?aienfelber freuen, öon Gamenifc^ (Üie^

formationggefd)id)te, ©. 85) gu üerne^men, ta'B ba?i geiftige .!paupt

ber bünbnerifdjen Äird)enreform, SoF)anneS Eomanber (5)orf=

mann), "i^farrer in ß§ur, öon l^ier gebürtig geroefen.

SeninS mar nod) 1535 fat^olifdj, ba bie Sdilofe'^erren auf

5{fpermont bem alten ©lauben ergeben roaren, mag bie 9^eforms

beroegung üergögert l^oben mag. S)ie SeööÜerung felbft märe ma^r=

fdjeinlid) fdjon frül^er gum Uebertcitt bereit geroefen. S^adj Sln^orn^)

mürbe bort im SSeinmonat 1513 ber '>^riefter So^anne« g^ifdier

öon öier SD^ännern „jämmerli^ er)(^Iagen unb umgebrad)t", mei(

er bie grauen unb 3:ö(i^ter betäftigt unb bann menig rüdfid^tgöofl

^) (£amenifc^, 9iefor!nation?gefd)id)te, 3. 208.

-) ßamenifd), <B 67 u. ff.

=") Sln^orn, ®. 169.



bie 9J?änner „geid}mei^t" l^at, inbem er beim SSoffettrinfen am
S3runnen ju biefen jagte: „Sc ©c^iuäger, id) bringe e§ eüd) aflen-

famen." SDie 9J2änner öerfolgten il^n bi§ auf bie SBiejen unter bem

2)orfe unb l^abeu i^n bort erfct)(agen, ©r liegt in SJZaienfelb be=

graben, unb bie S^ninfer mußten i^m auf bog ©e^eifs beg 93if(i)ofg

eine ©eetenmeffe ftiften.

2)er bamalige 5^'iebl^of umf^lo§ immer nod) bie!(eine^ir(i)e;

ber je^ige rourbe im Sai^re 1566 erfteüt, im ©caletter. Stnf)orn

fagt/j er fei fo genannt luorben, meit ber G'^urer gi^iebl^Df fo l^eiße.

Sm ^orjal^r mar ber gro§e „tanbfterbenb", ha fei ber alte @Dtteg=

ader §u eng geroorben {ha§> (Spredjerfctie Slumengärtü gel^örte ba^u),

unb bie Seidjen F)ätten einen fo üblen @eruc^ öerbreitet, ha'^ man
ben Dxt öeriaffen mufete. Su Se^ug auf bie SfJamengebung fd)eint

fid) Sln^orn aQerbingg 5U irren; benn einen ©caletter neben bem

^errenfelb nennt fd)on ba§> Ur!unbenbud) öon 1524 mit einer 9?oti5

au§ bem Sa^r 1546 (S. 231).

93ig gur ^iri^enrefortnation maren bier (Seift lid)e an ber

Slmanbugfitd)e angefteüt, ein ^[atrer, ber in bem §aug beim Äirc^=

l^of mol^nte, ein grü^meffer, im §aufe am ^(a^, ein Kaplan an

©t. So^anng Slltar, im |)aufe am ÜJJe^gertor, „gur red)ten^anb,

man man l^inufe gabt", alfo beim „gelben |)äug(i)en", enblid) bec

Kaplan für bie Sujiürdie auf ber ©teig, ber aud) in 9JZaienfelb

wo'^nte.-) goi^^Q" l^at*man fid) mit gmei ^räbifanten bel^olfen,

unb 1569 mürbe bag ^frunbüermögen geteilt. 3^löf(^ unb

9^ofelg erl^ietten bie ^e^nten ju ^(äfd), bogu üerfdiiebene anbere

^e^nten unb ©efäüe, aud) einen 3:eit ber (Steiggüter, üon benen

niemanb etroag ücrEaufcn bürfe aufeer bie §anb ber brei Ä'ontro=

l^enten. 3""^ Unterhalt ber ©teig!ird)c foüen bie brei ®e=

meinben nad^ SSerpItnig beitragen, „^ie ütofelfer l^aben if)r

3;eil roieber §u bem üon 9J?aicnfelb gefd)üttet," alfo mit il^ncn einen

Pfarrer erl^alten, ber bie Slmanbu§!ird)e unb bie alte auf ber ©teig

§u öerfe^en ^atte. 3)ie Urfunbe üom 1. 2)eäember 1571^) lautet:

„©tabtüogt, 2Ber!meifter unb 9?at gu 9JJaienfelb treffen nameng ber

bortigen Sürgerfd)aft mit ben 9Zad)barn üon Ütofelg, am S3erg, in

©türfig unb auf 9)?u^en folgenbeg Slbfommnig: S)ie ©emeinbe

*) Sln^orn, ©. 141.

-) Sln^orn, @. 121.

^) 2trcf)iö, Urfunbe 3ir. 254.
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DiofetS unb 9}?itl^aften übergeben ben ^Bürgern üon 9J2atcnfelb olle

i^re Siechte unb ®ered)tig!ctten, fie betreffen ©üter, Käufer, (Stauung

unb 8täbcl, ©elb, 2öem=, Äornginfe ober ^s'^iiten, an ber ^rä-

bifatur ober ^^frunb 9J?aienfe(b, roeldje bie ©emetnben 3J?aienfelb,

gläfd) unb DtofelS mit ^ugsroanbten bi§ anl^in gemeinfam befeffen

l^aben. §tefür berpflii^ten [id) bie don DJ^aienfclb, bie Äirctje ouf

ber Steig nebft ber „Ud)(egi" in ©^ren §u l^altcn unb i^rcn ^^rä=

bifanten jeben jroeiten Sonntag, nad^ Seenbigung beg ©ottccbienfteS

in 9}?aienfelb, auf bie ©teig gu fc^iden, bamit er bort

ben Sergtcuten prebige. Sö^t ec einen ©ottcSbienft ober

mel^r ausfallen, fo mufe er ba» 23erjäumte bnlbmögtid)ft nadj^olen.

SBenn e§ bie SfJot erforbert unb !ran!e ^erfonen §u 9fto|e(g 2C. ben

^röbifanten begehren, fo l^at er biefe §u tröftcn. 5^rner foü er

ben Bergleuten roic ben Sürgeru bie Äinber taufen." Srftere finb

aud) äum Sefud) ber ^rebigt in ber ftäbtifd)en ^farrfird^e bered)tigt.

^ie SDZaienfelber berfprec^en, ftetS einen e^rfidjen unb geleierten

^räbüanten angufteüen unb bie Sofien für feinen Unterl^nlt, foiuie

für afle^, maS gum ©otteSbienft geprt, allein gu beftreiten. 2)ie

^Bergleute öer^ic^ten babei ausbrüdlid) aud) auf i^re 5lnred)tc an

bem ©teiggut, „auf ben 2)tittenteeil öon bem ^albentl^eil" ; beun

e§ lüor am @erid)t§tag in ä)Zalan§, 1569, beftimmt morben, ha^

9}Jaienfelb nur bie §älfte beg ^trdjenbermögenS beanfprud^en bürfe,

5läfd) unb 9^ofe(§ mit ben ^i'QeiLianbten bie anbere §älfte, bon

mcldjer, roie barou§ erfidjtlic^ luirb, 5'läfd} ginci Xeite üerlangte

unb ben Sergleuten einen überliefe. SBenn nun, roie 51nprn be=

rid)tet, im Sa^re 1610 SO^aienfelb mit ber ^orftabt 873
©ininol^ner gäl^Ite, fo l^ötte ^(öfd) bcren 582 befeffen, unb bie

SSalfergemeinbe Scrg ^öttc 291 Seelen gegä^lt.

Sie 5^äfd]er berfauften ipen ^eil be§ ^frunbgute» unb be§

Steingartens ob ber ©tabt an bie 33ürger für 240 ©ulben. S^r

Slntctl am Steiggut betrug üon nun an einen drittel, berjenige bec

SO^aienfelber groei 2)rtttel; als 1615 ein neuer (Steigmeier auf=

gog, teilten [ic ben ^a^xe§>^in§ üon 60 ©ulben unb bie einmalige

©jtragabc üon 300 ©ulben in bem angegebenen S^er'^öltniS ; 3J?aien=

felb lucnbete 200 ©ulben bec Sd)ule gu, g^öfd) feine 100 ©ulben

bem „5lir(^engebütr)".

S)a§ Steigbrünneli, bei ber 2od)rüfe, mürbe 1521 erftetlt,')

>) Strc^iD, Urf. dlx. 147.



a(§ bte 5täfct)er öon ben DJkienfetbern bie (Sr(aubni§ eri^ielten, ba§

nötige 2;rinf roaffer au» bem 2dcE) l^erunter nad) il^rem 5)orfe

gu leiten, Sie erhielten an bie Soften üün ber ©tabt unb üon

(5t. Suji 30 9^^einiid)e ©ulben, unb ber Steigmeiet mußte il^nen eine

jä^rlidje Seifteuer öon 1 ^^pfunb ^^fennig Saurer iD^ünge (Jr. 6.40 9ip.)

gufid^ern. S(l§ aber 2;i^üring Snberli 1616 ba» <Steig^au§ al§

^ä(^ter bejog, leitete er ba^t 2Ba[fer ber glei(i)en fieitung auf eigene

Soften burd) 170 ^euc^el §um Steig^auS l^in unb üergic^tete bamit

auf bie ^öenu^ung be§ SrunnenS hä ber 9Mfe.

c) 5)ic Sd)ule.

SBoI!gf(i)uIen, fo nimmt man an, feien erft in ber 9^efor=

mationsgeit entftanben. 2)a§ trifft für 9J?aienfelb nid)t gu. (Sin

@d)ulmeifter 25alentin ©umper ober (Sompar mirb l^ier

fd)on 1510 ermähnt a(ö ^^fleger unb SSogt ber 2(manbu«!ird)e. (S§

ift ber vielgenannte Urner fianbfc^reiber, ber al§> SSogt nad) Slfper=

mont fam unb fid) bann in 9)kienfelb nieberlie§. ©eine§ auSge-

bef)nten ©runbbefigeS liegen ift er in ben Urfunben jener 3eit üiel

genannt, unb ba^ er o(§ @d)ulmeifter aufgeführt ift, lö^t un§

üermuten, ber Sugenbunterric^t l^abe bamalS guten Äur§ gel^abt.^j

SInlÖorn meijs gu melben,-) am 8. ^ebruar 1514 feien brei i^öufer

„nöbenb bem Sc^ul^uB" burd) g^uer gerftört roorben, bagu 6 Stäüe

unb bie „langloub", bie neben bem Surger^of geftanben. Sllfo

nidjt nur eine ©c^ule, fonbern ein ©d)ul^au§ beftanb fd)on,

iDö^renb größere Stäbte bamal§ nod) !eine§ befugen.

Sm Sai^c 1577 fam §an§ SIrbüfer a(§ Se^rer nad) 9}?aien=

felb, ber (£[)ronift unb 9J?a(ermeifter. (5r be^og üon jebem Äinbe

aüe gronfaften fed)§ gan5e ©djiüing, ^r. 1.92 Wappen, Dagu öom

9^at ein fij:e§ Salör üon fünf (Bulben, unb mit biefem fd)önen (Sin=

fommen roarb ber @ute umjonft um hie öanb eine» 2Baifenmäb=

d)en§, ha^ 1000 ©utben gefallenes S3ermögen l^atte, fo ha^ er megen

iper^roe^ fd)on nad) groei Sauren bie Stabt üerlie§, um fein 23Sanber=

leben fortgufe^en.

^aß bann bie (Srneuerung ber ^ird)e and) bie ©d)u(e günftig

') 2lrdiiD, llrfimbe dir. 11(5.

^) 2rnl)orn, S. 169.
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beeinflußte, barf tüol^l angenommen ttjerben. 5ln'^orn bendjtet: '^ad)

ber ^rebigt unb bem @ebet „fingenb bie f(i)uler, jö^ne unb töc^teren,

einen pfalmen, ttiie aud) boc ber prebig, bi§ boS 55ol! gufammen

!ompt". Um ba§ Sol^r 1597 rourbe eine beutfc^e ©(^u(e gebaut

beim 'Siat^anSi, „gott bem allmedjtigen borab §u tob unb ban ber

Sugenb gu nut^ unb SBolfart, oudt) §u ftür unb befürberung, bafe fie

in gutter 3^ct)t unb gebärben, oud) in ber erfantnu§ be§ Gl^riften=

Ud)en gtoubenS unberiDifen roerbe. 2)ar§u l^abenb ji) öerorbnet

einen erfaruen beriimpten ©djulmeifter, bem rcarb gu be^ufung unb

©d)ulen ein gutt ©atarium bon ber Dber!eit berorbnet unö gan^

ernftlict) befoI(i)en, ta^ er bie Sugenb nitt aüein im läjen, fd)njben

unb Slritmetidt ober 9fted)en!unft : funber ouc^ im (5ate(±)i§mo unb

^tnberberid)t, oud) im pfalmen fingen uff§ füjffigft folte üben, ©o
l^at man oud) ben töc^teren ein funberbar @d)ulmeifteri ber=

orbnet, burd) welcher beber gt^B ^le Sugenb bermaßen in g(oubeng=

fadjen unb im ürdiengejang unberrid)tet roarb, bog ein ©rmürbig

ßapitet gemeiner brtjen «pünten (fo im 1607. Sar all^ie berfomlet

unb bie ^ugenb gei^ört examinieren unb recitieren) roie oud) afle

frijmbe, fo ft) geprt, il^ren in gemeinen brijen pünten ben pret)§

gäben." Unjere 6d^ulen Ratten al[o oüe anbern in Sünben an

£eiftungen übertroffen.

Unter ben im Sa^^e 1622 abgebrannten ©ebäuben roirb aud)

„bie neue, breifadje ©c^ul" ermähnt, aljo ein namt)afte§ §au§.

(£g liegen überl^aupt nod) anbere Seroeife bor, ba'Q unjer 9iat ber

Sugenbbilbung j^tetS große 2(u[merffam!eit fd)enfte unb baß bie

l^iefigen ©d)ulen oud) bon aulmörtS gecne befui^t mürben. 5im

@erid)t§tag bon 1653^) treten ^eter ^:pion unb 5llemen§ 33antti

aU Beugen auf, unb fie berufen fid) barauf, baß fie boc 49 unb

56 Saucen in 9LRaienfelb §ur @d)ule gegongen feien; man barf an=

nehmen, fie feien nid)t l^ier onföffig, mal^rf(^einli(^ oud) ben untern

35oI!gf(^id)ten ongeprenb, meit fie über bo§ 5^^^^^^f^" ""^ "^^^'

bog ^ouf^ouS StuSfagen gu mad)en l^oben. ^(on ift bei <Bä)üU

meifter §ang Uli £u^ jur ©d)ule gegangen, ^ontli bei ^räbüant

©ontner. 5llfo l^oben meltlic^e unb geiftlid^e Seigrer einonber

abgelöft. 2lm 11. 9JobemBer 1646 mürbe Sofepl; 9t unb für ein

Sa^r otg Pfarrer ongefteflt. (£r berpflid)tet fic^, „bie ünber fd)uoI

§el^a(ten, bie felbigen im fd)reiben, löfen unb im (Xated)i§mu§ Unber

') 2lrd)tD, Urfiinbe "ölv. 350.
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roeifen unb Seigren befte» flei§c§, @g [ige in tütfd) ober fiotin,

nadjbem eS öon ben (Slteren möd)te begeret roerben", 5I(fo ftanb

SRaienfelb in Sejug auf bie @cf)u(e f(^on bamatg onberen @rof5ftäbten

nid)t nad).M Sebeg ßinb be^al^lte per SBo^e einen Sa^en ©(i)ut=

lol^n unb brad)te im SSinter ein ©d)ett, bamit bec Cfen gel^ei^t

roerben fonnte, „obec ein gebürlid) gelt bafür, roie bor bifem brüd)ig

mal". 2)ie (Schule l^otte bamalS i^r (Sigentum in 2iegenfd)Qften.

Sm ^a^xe 1730 -) erhielten .V)Qn§ 9^üebt), Sdjulmeifter, unb

5lnbrea§ 2;anner, (gtabtmeibet, bon ber (Schule gu fielen einen

SSeinberg, 285 Älafter groB, bagu Sßafen, 160 ßlafter, mit etlid)en

Säumen, beibeS in ber i^olben gelegen. Xa ^(\'i)xe^m§> betrug

15 ©ulben. 5)iefe ©runbftürfe luaren iiiaF)r|'(i)einIid) ein ißermäd)t=

ni§, öon bem mir !eine Äunbe l^oben. !5)agegen ift ung gemelbet,

bofe im fotgenben Sa'^i^, 1731, grau ^Diaria Sturgenegger ber

@d)ule 104 ©utDen gutommen ließ unter ber Sebingung, ba§ man
i^r, bie im l^o^en Stiter ftanb, bis gu i^rem 5tbteben ben obrig»

feit(id)en (Bdjui^ geroöl^rte, „o^ne irgenbroetc^e Sluflage unb 33e=

fc^cuerbe", unb ta'B fie bis gum ^obe jöEjrlic^ 4 ©ulben unb ein

3^u^er iöolg gugefteOt erhielt."*) ©roBgügiger mar ein Segat bon

S. ^. ®nberlin unb feiner i^-xau Urfula, geb. yjJol^r, 1775.*)

©ie tcftierten (Bulben 2000, „bamit jä^rlid) 18 ©utben ben ^inbern

ber gemeinen <Sd)uIe für Sdjreibpapier ober an 53lu^gern gutommen

gur (Srroedung unb 2J^el§rung be§ gleifeeS," alfo an (5d)u[prä =

mien, bie bamalg üblich maren. 5(m SInbreaStag foDen bie 33er=

treter ber Cbrigfeit ©c^ulbefuc^e mad)en unb bie S3erteilung öor=

nehmen. S33a§ bom 3^"^ übrig bleibt, foü jeroeiten bürftigen

SürgerSfamitien gufommen ober armen SSaifcn §ur (Sr =

lernung eine» ^anbtoerfS.

(Sine 9Zoti§ in ^n^orn§ (£^ronif, im ?ln^ang, bon unbe!anntcr

|)anb eingetragen, gibt ^ßi^g'^'-^ babon, ba^ ber ©d^ulbefud) in

9J2aienfelb ein red)t guter gerocien fein muB, ct)e ber 8c^uf§mang

beftanb; benn im Seigre 1817 foH Pfarrer 9?ifoIau§ ^^almij,

bon SBiefen gebürtig, ber 15 ^al\xe l^ier ba§ ©eelforgeramt betleibete

unb namentlid) ber 8c^ule bie( Stufmcrffamfeit gefd]en!t 'i)abe, bon

100 ^aar ©c^uIEinbern unb 50 ^aar bürgern gu @rabe begleitet

») 3(rd)iD, Urfunbe dlv. 342.

-) 3trd)iD, Urfunbe dir. 429.

^) 2lr(^iD, Urfunbe dir. 432.

*) 2Ircf)iD, Uifunbe dir. 460.
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ttjorben fein mit tiefer 2;rauer. SOJel^rere Ur!unben im StabtardiiD

{dlx. 318, 319) ergö'^ten öon 9^atg= unb ®emeinbebejd)Iüj]en,

bie el^renb erroäfint merben bütfen. ^n ben ^anflänbern mid man

etli(f)e 100 Äiafter 53oben für ben jeweiligen ©diulmeifter „einf(f)(a=

gen" unb urbar machen, unb im Sa^r 1815 reid)ten 40 S3urger

bei ber Obrigfeit ein fd)rift[ici)e§ ©efud) ein, cg feien für bie «Schule

mel^r 9}?ittc( aufzubringen; fd)on 1812 rourbe begehrt, bie @(^ul=

ftube muffe berbeffert rocrben, unb bie Stoffen foflen aiiä) ein^eit=

li(f)e Sel^rmittel erfiolten, bamit ber 2e!^rer nict)t mit bem einen

Äinbe im ^eftament, mit bem anbern im Äatcd)i5'mu§, mit bem

britten im Äatenber ober in ber ^^i^ung gu lefen l^ätte. ^iefe

Stnregungen maren o'^ne ^^^-^eifel auf ^^pfarrcr ^^almi) jurücfäufü^rcn.

2)ie Äinber traten bamalS fünfjährig in bie ®d)u(e ein.

Sm Sa^re 1879 erhielt aud) 9J?aienfelb eine 9^ealfd)ule, in=

bem 9iegicrung?rat ßl^riftian35alentin ^iefürgr. 10,000 ftiftete.

@r üerlangte, biefc oberfte S^laffe ber S^olfSfdiule muffe eine SQf)r=

f(i)ule fein mit einer ©d^ulgeit bon menigften!? 9 SJionaten; e§ muffe

in biefer eine ^fcmbfpradie geleiert werben, unb bor Se^rer muffe

roenigftenS 1500 ^r- Sa^reSfatör begiefien.

d) S^jitol, Sonber*6tecI)enanftalt, "iUrmenroefen.

(Setbftüerftänblid) l^atte man aud) für bie Unterbringung
öon 5lrmcn unb Äran!cn §u forgcn. S)a§ ©pital an ber

©pitalgaffe mar 1622 abgebrannt unb mürbe 1687 neu gebaut.

Um ha§ Sa^r 1500 mar bie „@onberfied)enanftatt" an ber

9^üfe, aufeer ©t. 2öo(fgang, errid)tct morben für bie StuSfä^igen,

bie bort abgefonbert lebten. (Sc mar nid)t bie erfte; benn im Urbar

bon 1524 ift bon einem „alten fied^en b^u^" bie 9^ebe, ba§

unten am 9?ieb gelegen. Sieben bem (5ied)enljau§, oben am 2Beg,

ber nad) 9JZQlan§ fü^rt, ftanb bie Kapelle ©t. SBenbelin, bon

roe(d)er beim i)od)maffer bon 1910 nod) namhaftes SOJauerroerf gum

S3orfd)ein !am. 9)?alereien in fd)rägen gelbern, mein unb fd)iüar§

im 2Bed)fel, beuten barauf ^in, ba& bie ilapeüe burd) ben erften

bünbnerif(^en Sanboogt, §an§ Äarl b. i^o^enbalfen, erfteKt

ober menigftenS renobiert mürbe. ^) Seliger S3efit^er bc§ ©runbftüdeS

1) 2)Jünblici^e 2JiitteiIung m\ 21. 2}2oofer.
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ift Sann Sßi^er = C bredit. dM bem eTlö)d)en ber S?ran!§eit

(um 1700) gerieten bie @e6äulid)fciten in ^^^foH, unb ta^ (Sied)en=

gut rourbc 1813 um 1613 ©ulben 40 Äreuscr (2743 gr.) an 9^atg=

l^err 9J?id)ael Ü^uffner unb Don biei'em an bie ©emeinbe SeninS

Oerfauft. ^Daneben legte Dr. Sol^. Slbij» in (SEiur im ^a^v 1679

ben ®runb gu einem Slrmenf onb mit einer Q^abz üon 120 ©utben,

raofür i^m bi§ gu joincm 2obe jät)rlidi 40 9)ZaB „2ßeinmoft" ge=

liefert merben mufeten. ^iqe ®übm mehrten fi(^ im 2auf ber

So^re, fo 1833 burd) 93imbe§lanbammann So^- l^eobor ©nberlin

ü. dJlon^w'id, ben legten (Sproffen biefeg 3"^s^9^^f "'" -000

(Sul^c^, aud) burd) ^^^tienbungen feitenS ber ©emeinbe. .'geute

belauft er fid) auf 160,000 gr. — 3)aneben beftef)en berfdoie=

bene ©pegialfonbe, bie eljrenb ermähnt gu luerben üerbienen, fo

bie „Slnbrea» @ugelberg = Stiftung" ober ber „.'^ran!en=

fc^iuefternfonb" oom Sa^rc 1907, aufängüd) ^r. 12,000 betra=

genb, l^eute ^r. 20,000, beffen ^infen ber i^tanEcufd)it»efter gufommen

unb bamit inbirett allen Slran!en, bie i^re i^ilfe in Slnfprud) nehmen

;

Dr. 5 ort Unat 3^"^^^ ftiftete 1917 gum Slnbenfeu an feine

ÜJJutter i^orteufia ßinbel- Snbertin ben „•portenfia^gonb"

gumSBo'^Ie ber armen Sllten uon SDZaienfelb, baS (i^epaax ßljriftian

©enti unb ©merita @enti = 9^uffner 1918 gr. 8000 al§

„(5merita = 5onb" §um Stnbenfen an il^re ^od)ter ömerita mit

ber S3eftimmung, bafs bie ^iufen ben unterftütjungebebürftigen bür-

gern unb Söürgerinnen gutommen füUen, bie luugenleibenb ober

geifteg= unb uerüenfran! finb, aber öor ber @rfran!ung nid)t armen=

genöffig geroefen, unb menn ber 3^"^ füc biefe ^\mde nid)t auf=

gebraud)t roirb, foü er l^augarmen 53ürger§familien gufommen al§

SCBei^nac^t§= unb ^Jeujatirtfgefdjenf, boc^ nur im i)öd)ftbetrag bon

20 gr. — 5)er ©dndfonb beträgt ^eute ^r. 100,000, ber ^:pfrunb=

fonb ungefähr bie ^älfte; benn alle biefe Stiftungen werben gelegent=

lid) burd) generöfe ©aben geäufnet.

9^id)t gu öergeffen il't ba§ Spred)erfd)e Segat für ein

Äranfenf)auS in SOJaienfelb. i^err ßonbammann Slnton ^ex--

fuIeS ö. ©predjer ftiftete gu biefem Qwsde im ^a^r 1834 auf

fein 5(b(eben l^in gr. 4440, bie unterbeffen ouf gr. 11,530 ange=

roadjfen finb. 2)a§ |)au3 fotl bem 5!reig 9J?aienfelb gubienen unb

muB big im gebruar 1923 gegrünbet fein, fonft fäüt bog ßegat ber

©emeinbe 9}?aienfelb §u.
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e) ©ic ^eft.

Sa§ elgentUd)e ©c^redgefpenft be§ 9}?ittelalter§ raar aber nicE)t

ber Slugfo^, fonbern bie ^eft, bie im f)öcl)[ten ©robe anftetfenb

toar unb meift in menigen ©tunben äum Xobe führte, weit bie

bamatS tioc^ auf fel^r niebriger Stufe ftel^enbe 2Siffenf(i)aft bec

9}iebiäin fein 9J?itteI bagegen §atte. 2So bie ßcant^eit auftrat,

irurben bie @eiftlid)en gerufen, ha'^ fie hen legten 2;roft fpenben

möchten, nic^t ber 9}Jebi5inmann, raeSl^alb bie ©eui^e namentlidt)

aud) üiele ^riefter abgerufen l^at. Oft ftarben in einer 9Jad)t ganje

g^amiüen batjin, in roenigen Ziagen gan^e SBeiter. ^md ^a^il^un^

berte lang §Dg ber ©enfenmann bnrd) alle Sanbe, at§ ob bie fünbige

9}?enfdj^eit, roie gu ^Joal^S 3^^^^"» ^^^ (Srbboben meggenjifdjt roer*

ben füllte.

©d)on 1493 feien in 9KaienfeIb üom 11. Sluguft bi§ 2Bei^*

nad)ten an ber ^eft 62 ^erfonen geftorben, 1507 üon ^fingften

bis 5ur näd)ften Sid)tme§ 300, 1594 unb 1595 fo üiele, bafe ber

l^riebl^of öerlegt werben mufete; in O^läfd) gab e§ innert brei

ÜJ^onaten 88 Äranfe, bie Slnl^orn ats Pfarrer getröftet unb bar=

nad) gu @rabe begleitet ^at, o'^ne felber gu er!ran!en; 1611 tarn

bie (Seud)e tüieber in§ ©arganferlanb, roeS^alb 2Sad)enau§ =

geftellt mürben auf ber (Steig, gu ^läfd) beim 58ab, am Üt^ein,

an ber ^oÜbrüde in 2anbquart unb bei ben ©tabttoren in 9}?aien=

felb, bamit „niemanb fürgüdie, bec nitt ein ur!nnb üon feiner Dber=

!eit brad)te öon gefunb orten". 3}?an lie^ aud) bie Settier nic^t

in bie Stabt !ommen, fonbern gab i^nen ba» Sllmofen, ba§^ in ber

Äird^e gefammelt roorben mar, am Stabttor. SIuc^ in SeninS

ftarben in biefer ßeit 30 ^erfonen.

.^eftig trat bie ^rantl^eit 1629 roieber auf, in bem Ungtüc!g=

jal^r, ba bie Defterreid)er unfer Sanb §um brittenmal überfielen

unb mit unerljöcter Strenge bebrüdten. Sie fam am 12. 'iJluguft

unb erlofd) am 8. ^^ebruar 1630. (£in 95 erleid) ni§, ha^ im

§au§ §um „|)öfli" nod) erl^alten ift, notiert für ben 13. ?luguft

4 iöeerbigungen, für ben 20. bereu 8, unb feiten blieb ein ^ag

leer, ©enannt finb: §an§ Senti - Satob 9J2unblig Sol^n Stoffeli -

ajkldiior ^omminot, Sa!ob äl^ö^r, §ang ©angner, 9?efa Sßittler -

3ßer!meifter 93afd)on ÄafparS grau, beg ^ifdjen grau - (Söa Slban!,
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Tle\ä)wi: S3ecf(in§ ^satob - be§ ßfjriftlan %U^{[^ ältere ^odtiter, be§

^an§ ©anSnerS ^vau - be§ So;ep^ 3lbanfen ^rau imb ein 2öct)ter=

lein - be§ ^aüib Slbanfen Äirtb, ber 2(nna gräffün @o^n, beg

|)Qn§ 9J?ünbIi§ grau, ß^riftian 9te§li, be§ 93afd)on 3t)fen @o^n,

3Inna SWö^r, .s^onS 3i)f, alt ß^riftian @an§ner§ Sol^n - 2)aüib

Slbanf, be§ Sofepl) ä)2ö^ren a:od)ter, be§ Safob Sonera ©o^n, be§

Sofepl^ a^ö^reu O^rau - bie 5tnna gräfftin, be§ ^an§ ^iegererS

grau, be§ ^loien ©an^nerg ©ol^n, be§ i^ang Sorg ^(banfen ©o^n -

beg Sofob ÜJJö^ren ©o^n ©imeli - beg §errn ©tabtfd)reiberg ^öd)=

ter, eigbet^ unb Sarbeü ©aljgeber - beg ^ang Söri 5lbati!en

grau, beg S^txxn ©tobti'direiberg loi^ter 9}Joria - beg ^^omag
©entig 2od)ter, beg 9QZeId)ior Secfling groei bie jüngeren ©öl^ne,

?(mbro[t |)emmig ©o^n, beg Sernet 9J?at^ijen 2od)ter, S. 2)i)d) -

beg aJZelc^ior Äomminoten 2;od)ter, Sorg gräffel, SögU 9iifc^,

(S^riftian . . It)g ©o^n, öerrn ©tabtjdjreiberg Xoc^ter 9f?ad)el, beg

ß. 2)ifd)en jüngfteg Äinb - beg ©amuel ^tbonfen grou, 93?aria

güefin, §ang gräffelg Jodetet - beg Stnbreag ®üfd)en ©ol^n - beg

©amuel 2Iban!en ©ol^n, alt 2Serfmeifter 33af(i)on Äafpar, ©tep!^an

Ä'uonig grau - 9Jiaria Sitgeri - Sojep'^ 5löanE, G^riftion Sßittter,

§err SRwi^ ©c^orjd), beg Sernet DJ^at^ifen ©ol^n - beg ^^errn ©tabt=

bogt ©tarnerg grau (©(arner roar ber ü^ufname, ©täger ber ga>

milienname), beg §ang ^i^gererg 3:o(^ter, beg Sugi ^emmig Äinb -

beg Soadjim 5Iban!en jüngfter ©ol^n - beg 2§üring Gnberüg grau,

beg Uli Zungen ©o§n, beg G^riftian Segerg ©Dt)n - Gl^rtftian Seger

-

beg Valentin ^emmig Xod)ter Serena - Soacl)im Slbanf - Soad)im

Stbanfen 2Dd)ter, $)err ^obeftat Satug - 9Jieifter Safdjon Äajparg

©o^n (£^rifte(i, ©tep^a ßunli, ^eter ©larnerg ^Dd)ter, 9)ht^ig

SSatugcn Xod^ter - beg Sart^olomäug Slnl^orn Xodjter, beg §ang

Simmanng ßinb, §ang Seger, beg alt dfjriftian ©an^nerg ^ioditer,

bei öong SJJaruggen grau - beg ^eter Äun^en grau unb Sinb,

äWargaretl^a ©angnerin - |)ang ©entig unb ^ofpar SSittlerg ^roet

2öd)ter, S^riftian Segerg ©o^n, 6!^riftian @nber(tg ^odjter, beg

§ans SOiaruggen ^inb - beg ^^obeftat Satugen ßinb - beg $ang

fRuffnerg unb DJZat^iag Satugen ginei ©ö^ne — beg (X^riftian

SSatugen grau, beg Äafpar ^(aöobetidjerg Äinb - beg ^onrab Srnig

grau unb ein Äinb, beg Sernet Satpnierg Äinb - ber jung

Sugi Segec, beg Sfiriftian Surerg 2:od)ter, Söri D^uffncrg ©ol^n -

(S^rift-an ©aljgeber, ^eter 2ur, Uli Wö^xtn ©ol^n, |)ang Süfd^en

©ol^n, ^eter ©(arnerg groei 5?inber, §ang ^f)önierg ^inb - §ang



gnfd^en ©o^n - ipan§ üiubotf 2(ban!en ©o^n T::^omQ§, §Qn§ 2^ö=

nierS Äinb - §err ©tabtüogt ©larnec, 2ennf)arb Äod)er§ ^rau -

^eter @Iarner§ 2:od)ter, 2lnbrea§ ®Iarner§ 'Xodjter, (S^riftian (5n-

berlt - dle\a ^ocEier - Sorg <>?Qfpar (erfdioffen), öan§ 9iutfner§ 8o^n

G^rifteü, Sa!ob Ü^uppen ^inb, ^atob T:^öniei§ ^rau - Sa!ob Ü^uppen

grau, Ulrtd) 2anner§ ^oditer, Äonrab ernt§ 5?mb, Soadiim 5lbanfen

(Sü^n ©imeon - .f)an§ glifdjen lod^ter, §Qn§ Süid)en ©ol^n, be§

efjriften Sa!ob Siodjtec - Ulrid) 2;annerg ©o^n, |)ang gUidien grau,

Soad^im ÄeüerS ©o^n - öonS 2^önier§ 2Dd)ter - ^artmanu yJZu|=

ner§ ^inb - ^eter Zungen ^oc^ter, ^eter ©larnerS groei Äinber -

^:ptter ©larnerS ^^rau, .V)ang 93üid) unb be§ ß^riftian 3eger§ Äinb -

i)an§ Süfd), ^eter @(arner§ Äinb, be§ ;pan§ 5;pniec§ 5roet Äinber,

5lnbreay ©anenerS ©o^n - ^eter ©larner, Sorg gronberger, be§

e^rtftian Suren grau - 33ernet Satönier, ^e§ Slbra^am JannerS

©ol^n, Safob 9^upp, ^eter Ö)(arner3 ©o^n - 5tmbroft §emmi§

Äinb unb er felbft, ^eter Äun^tn ©ol^n - Slmbrofi §emmi§ grau,

^eter ©larnerS ©of)n - ?tnbrea§ ©larnerS ©o^n, ber Urfi^Ia Sl^orn

©o^n - ÖQn§ 9}äd)el, 5{nbrea§ Srni, 93ernet 9}Jat^ifen ©o!^n, be§

|)Qn§ a)?id)el§ ß'inb - (£t)rij"tian 3a!ob§ ©ol^n unb graei Xödjter,

Stnna Äun^iS ©ol^n - 5(nbrea§ ®larner§ ©o^n Wid^aei, 9citoIau§

©anSner - ^at^ariiia Äun^ mit groei Äinbern, jung ^aul ©larner,

be§ ^ilian Äomminoten ©ofjn, Sorg 0tef)li§ ©ol^n, Bartholomäus

Sln^ornS ^oditer, be§ 5(mmann§ ©o^n 9JJori^ - G^riftian Sa!ob -

ß^rtfttan oatü6§ grau, be§ §an§ S^a . . . grau, ©tept)an ©an^nery

©ot)n, ßonrab Äod)er - be§ alten Sartf)olomäue 9Zigg 2;od)ter -

be^ 2ubi Sengen ©ol^n, be§ S^rifttan ©alggeberg 2od)ter, be3

e'^riftian SafobS ©ol^n, be§ ^afpar ^ietfjen ©of)n - Safon SSigUiS

u:od)ter - (if)riftian Sur, ©tept)an ©anSnccS 2;od)tcr - Wid^aä

9J?u^ner§ Zod)iev unb ein ßinb üon 9tofelö - ^tauS (£rni, be§ 2.

2)iid)en ©ol^n - 4^ang 9?aufer, be§ alten 5öart!^o!omäuft ÜJigg 2od)ter-

(Sr^arb ytxQQ unb jung ÜJkrtin 9cicig - Wi&iaei DJZu^nerS u:od]ter

unb be§ ^auli XannerS ©o!^n - 9Jhrti 9^ef)ti - ^ang 53at^önier,

^;peter (SnberliS grau - be§ Simmann ^ünäi§ ©of)n ^auli - beS

Simmann ^üngis ©o^n SSolfgang - beg Slafpar ©larnerS ©ol^n

i^anS lUrid) - ^>peter ©an^nerg ©o^n ^^eter, ä)iid)acl Ärag - Slnna

§a§, beg §an§ griefen grau unb §an§ ßi^Ö^'^^^^ ^^^^ - ß^r'iftian

©alggeberg 5linb - SeonFiarb Slod)er§ Äinb, beg a)?i(^acl i^ajen

©d)tt)efter - beg ^^eter ©nberlig ^Dd)ter, te<> G^riftian ©atjgcberg

Äinb - '^eter Äaiferg ©of)n - ©alome ^unj - ber 9}?arie Suc ein
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£inb - alt mä^aci ÄcOer - >|5etec @angner§ 2od)tcr, bcS ^eter

©d)uditerg ^^rau - ^anS 9caufer» grau - 5lat^artna ^ellenbarterin -

be§ ^cter ®an§ner§ 2;Dci)teE Slnna - be§ G^riftian Scgerö ^ioc^tec -

unb im Sanimr iinb gebritor 1630 folgten nod^ ©tabtoogt Äonrab

Stban!, 02efa ©larnec unb ein ©lieb bet g^omilie SO^ünbU.

5(ucl) im öfterreid)ijd)en §eere mutete bie 'Be\\ä:}e mit

g(eic£)er ^eftigfeit. ©g follen 2000 5!rieger in ben ^errenfelbäcfern

beerbigt morbcn fein, aber bcm blutigen Dringen tat bie§ nicl)t ®in=

l^alt. dlüd} Samen ifd) (Skjormationggejdjicbte, ©. 564) raören

in ben brci Sünben bamalS 22,000 9}?enfd)en an bec @eud)c ge=

ftorben, ctma bcr bicrte ^ieil ber gofamten ^Sebölferung.

2Bctd)e Ütatlofigfeit bie ßranf^eit mit fiel) bradjte, erfel^en mir

au§ bem Umftanb, ba'^ bie Seute il^re ^eimat berliefecn unb bamit

bem Senfenmann gu entrinnen hofften, ©o ftarben üon 9}^aien=

felb anSmärtg: Sn ber Slip: ^eter @d)ud)ter unb feine 2od)ter,

G^riftian (Snberling Jod)ter; in StürfiS, ha§i bamal» nod) bc=

mofjnt mar: ^eter (Snbcrlin nnb ßl^riftian 33oner§ ÄHnb; in SeninS:

W\d}ad SSittlerc 5?inb; auf 3d)to§ ?lfpermont: ^lau§ ßorenj,

feine grau unb groei Äinber; in ^raba: Ütegula (Snberlin; im

^rätigau: ein Äinb be§ Soad)im Heller; in IRagag: ß^riftian

ß'aifer famt ©o^n unb Xodjter, Äat^arina 5lban!, Sßarbara unb

^at^arina gräfel, 9JJid)ael Heller, ^oni ÜtiebererS ^od)ter, S3arbeli

Seger, §an§ Äun^, Safob 93oner§ T:od)ter; in ^fäfer§: d^riftian

ßaiferS grau; auf ber ©teig: 5(nbrea§ 2Bittroa; in SSilterS:

ein ßinb ber 5Inna .Getier; in SOZetS: ^an§ 3:pnier§ ^oc^ter,

Söri 5}Dtmer, ß^riftian DJknfd^en grau; in ©rab§: 9}Jeld)ior ®lar=

ner famt grau unb ©ol^n; in ^ürid^: ein ^inb ber 5Inna Heller;

in ©djaffl^aufen: ^örg Sorenjen ©ol^n (S^riftian; ol^ne naivere

Crt§angabe: Sf)riftiau Sdo§, ©ott^orb Kaufmann, eine Dkuferin,

.^an§ SBil^elmen grau. — 9Jid)t umfonft gebeufen bie i^ouSdirDnifen

mit ©raufen be§ „großen ©terben§" in jenen 3^^^^"-

f) ©ie Stellung ber '^Bolfer 5ur ^urgerfc^aft.

SSir menben un§ ben SBalfern §u, bem einfügen gremb!örper

in ber anföffigen Sebölferung.

Sluf ben erften Slid merben mir barüber !lar, ha^ fd)on bama(§

§mifd)en ben beiben Elementen ber SebiJlferung gar feinerlei Unter=
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[dliebe mel^r beftanben im gangen ©innen unb 5)en!en. ©ie fprad^en

genau biefelbe ©prad)e, unb in bm Reiten ber religiöjen ©türme

[inb and) bei i^nen nidjt bie teifeften 2)ifferenäen jutage getreten;

fie finb ein 3Sol!. S^rer öiete befleiben alle Seamtungen, bie

SO^aienfelb ju bergeben ^at. 2;^üring (Snberti, felbft ein SBalfer,

öergi^t, ta'^ feine Später beim ©ingug in ©türfi§ bem §errn ju

folgen üerfpradjen mit ©c^itb unb ©peer; er fteüt fid) o^ne Sßan!

an bie <B>pi^e be§ SSol!e§, ba§ entfd)Ioffen ift, mit £eib unb @ut

afle (Sinbringtinge abguroe^ren unb bie ^rei^eit gu erfämpfen. 2)ie

©d)eiberaanb l^ei^t nur: §ie Bürger, ^ie Seifäffe.

2)er ©tabtrobel öon 1505 erl^ielt 1532 einen ^Jad^trag,

ber uns auf ben 2Seg l^ilft. (£r fagt, bisher fei jeber grembe inS

S3ürgerrect)t aufgenommen morben, ber eine Bürgerin heiratete, eine

SBitroe ober eine 2:o(i)ter. Äünftigi^in foH ba^ 53ürgerred)t ber be=

treffenben 2Beib?perfon üerloren gelten, unb e§ foU bem Sanbbogt

unb ben beiben Sftöten, bem ©ro^en unb bem ^(einen ©tabtrat,

freifte^en, ben 3J?ann „gu ainem burgär, Snrooner ober |)inber=

fäffen" anjune^men ober nid)t. gür jeben gaü foü roie bisher ber

(Singug, Srauteinfauf, mit 10 ©ulben begal^It inerben. — SiS^er

mar eg alfo bem 9^icf)tbürger Ieic£)t möglid), bur^ bie ®nnft einer

(£in^eimifd)en baS> öolle Sürgerrei^t gu erlangen, unb bie SSalfer

fdjeinen ba^ praftigiert gu ^aben; benn längft fdion erfdjeinen ein-

zelne berfetben im Sa'^rgeitbud) unb in ben Urfunben als 5:atbe=

mo^ner unb at§ 93efi|er oon l^iefigen SSiefen, Stectern unb 2Sein=

bergen. 2)ie ©nb erlin bon Tlont^wid bauten fd)on 1505 il^ren

|)errenfi^ im 2Binfe(, waren alfo fct)on marm eingefeffen. 5)er

3ug aug ben Sßilbenen l^erunter fdjeint früf) begonnen §u l^aben,

ftufenroeife, guerft au§ bem l^od)gelegenen ©türfiS nad) bem Serg

Sßatfd)erin, bann nac^ bem i])of SJiontgöid, lueiter nad) Üiofelg,

bon bort boüenbS in bie ©tabt. ©d)on 1366 erl^ielt i^anS (£n =

berli§ ©o^n ah HJ^u^en bon Sllbred)t ©troiff @üter in

SflofelS als Selben, unb er bient bofür nad) 2öalferred)t. Sm Sa^re

1418 erhält ber „fromme ^nec^t SBilFielm bon ©türfi», meilis

f
öligen u^ ftürfft)? fun," bon i^einrid) bon ©igberg, ber auf

Hfpermont fa^, aulgebe^nte ©üter in Sf^ofelS ebenfalls gu 2el)en.

2)ie Urfunbe ift midjtig fd)on megen ben bieten glurnamen, bie fie

nennt unb bie bis auf ben l^eutigen ZaQ biefelben geblieben finb.

©ie ift abgebrudt bei 3)Zoofer.^) SluSgenommen ift aulbrücflic^

') Öünbner aJJonntSbla«, 1915, ®. 204.
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Qu§ ber 55er(eiF|ung „bg burgftatt §uo rofig", t)a<> id) [onft

nirgenbö erroä^nt finbe. Sltlec 2BQ!^rfd)emUc^feit tiad) bejie'^t fic^

blefec SSorbel^att an^ eine 58urg, bie in OberrofelS geftanben, ha

tt)o l^cute nod) eine iJhiine gu feigen ift, bie nad] bem S3oI!ßmimb

einem ^lijfterlein angef|ört ^a{iQ, öon bem oüerbing? mieber nic^tg

gemelbet ift, mogegen etroag roeiter bergroärt» eine !leine Aap eile

nadjgemiefen roerben fann. 2)ie befagten Ütuinen fielen anf mel^reren

©ciuölben, bie nod) erhalten, aber nid)t me^c gugänglid) finb unb

in benen nad) bem 25olfgg(auben gro^e @d}ä^e berborgen fein füllen.

jDie S3urg l^ätte alfo, nac^ ber giticrten Urfunbe, benen öon @ig-

berg^) angel^ört, unb bie ^erftörung gefdja^ nac^ fid)eren 3ln§ei(^cn

burd) 5euer, öielleic^t gur ^eit ber ^öünbner SBirren, al§ gang

9?ofe(g in ^(ammen aufging, raoöon noc^ rceitere Sfluinen geugen.

2)a§ §auÄ, ba§ 2Bil^e(m al§ Se^en erl^alten l^at, rairb mitüerbrannt

fein, unb fein einftiger ©tanbort fann nid)t me^r auggemittelt

toerben; eg ftanb an ber „ftrafe, bie burc^ 9bft)g gat". 3(ud) 2Bil=

l^elm biente nad) 3Salferred)t, mag beroeift, bafs bie SBatfer in ÜtofelS

bamatg nod) il^re red)tUd)e ©onberfteüung innehatten, folange bie

Jüettlidjen ^exxen über fie geboten; etft ber Uebergang be» @runb=

befi^eg in geiftlid)e i^anb l^at bog SBerpItnig geänbert, enblic^ au(^

bie |)anbänberung an bie III Sünbe. 3)ie (Stellung im @efamfber=

banbe geftaltete fid) ein^eitlid), aber im ©emeinbeüerbanb blieben

bie Unterfd)iebe borläufig nod) beftel^en.

2Ber bog S3ürgerre(^t nid)t burd) Beirat erhielt, ber fud)te eg'

§u !aufen, unb roer auc^ bag unterließ, ber roar eben nid)t 9}on=

bürger; überhaupt trat nur ber in aüe $Red)te eineg DJMienfelber

93ürgerg, berin berStabt ober33orftabt2Bo^nfi| na^m.
^inroieber ließen fid) aucb g^embe in 9f?ofeIg nieber, bie nid)t SSalfer

tuaren, aber bod) bort gebulbet mürben, unb mer in ber ©emeinbe

93erg „^aufete unb l^ofete", ber trieb fein ^ie§ nad) 2Balferred)t.

,

@g mar überl^aupt eine ©epflogenfjeit ber SBalfer, grembe, bie fid^

bei i^nen nieberlie§en, in g(eid)e Ü^edjte eintreten §u (äffen, luug in

bem Sßorte 5lugDrud fanb, ba^ SBalferluft frei mac^e.-) 'äudi

hk Äinber ber (£§en giinfdjen Sßalferangel^örigen unb ^Boüfreien

blieben frei, mag beutlic^ fagt, ta^ beibe ^ei(e für frei galten.

Urfula Sradin, fid)er eine Q3ürgerin ber ©tabt, ift 1504

>) Sie^e „Slfpermont", Seite 38 u. 39.

2) Dr. SSrangev, ©. 63.
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fepaft im S3oüet auf i^rem ®ut unb barf mit Söemiütgung be§

3^ate§ ^) öon DJkienfelb bort tuo^nen auf ScbenSgeit. S)a§ 2Setbred)t

'i)at fie mie bie anbern Soüelfer, olfo nur bi§ gum ©tigraeg. SSenn

fie ftirbt, fätlt bie S^ergünfligung bal^in, unb i^r @ut mirb mieber roie

bie anbern Söülec gel^alten; eg mirb mieber trattpflic^tig. S^on

biefer ^fli(i)t formte man fein ©igen frü^ fd)on freitaufen, mie eg

1439 Ulrid) 53 of; getan, ber feine SSiefe mit groei ^^einifd^en

©ulben „gefrtiet" l^at.-)

^ernl^arb 9}?u|ner l^eiratet fid) in 9?ofe(g ein^) unb barf

bei feiner g^rau in bort mol^nen lebenglänglid). Stud) er l^at nur

bag SBalfer 9Beibered)t. Unter ben Wirten barf er fein S5ie]^ mit

bem 3)?aienfelber 93iel^ treiben, muf3 eg aber alle "ähenbe in 9J?aien=

felb abf)o(en. S3eEommt er ßinber, fo muffen biefe um eine gleidie

53ergüuftigung beim 9ftat ein!ommen. — 5lnton geer unb ^^eter

Söoner bürfen fünf Saläre in Ü^ofelg mo'^nen unb muffen bann

na(^ 9}?aieufelb giel^en,

53ig 1588 mar eg aucf) in 9flofeI§ üblid), gremben, bie fid)

einl^eirateten, bie 9iect)te ber 53ürger einzuräumen. Se^t aber ber=

fügen Sanböogt, ©tabtüogt, SSerfmeifter unb 9^at, auc^ 5tnbreag

©angner unb SInbreag §enni a(g @efd)roorne ber 93erg=

gemeinbe, man begatte fid) bie (Sntfd}eibung üon ^aü gu gaü üor.

SSer @nabe finbet, be§a^(t 20 ©ulben (Sinfauf, nämlid) 5 bem

ßanbbogt nameng ber §errfd)aft, 10 bem ^at ber @tabt äRaienfelb

unb 5 ber ©emeinbe 9iofe[g.

Sntereffant ift nun, raie bie SBalfer in mand)en göüen §um

öürgerredjt famen. @ie malerten fid) bie 3?ed)te auf itirem ©igen,

inbem fie eg bem Sanbe fi^enften unb mieber gu £e§en nal^men.

Sine Urfunbe üon 1521*) fagt: „Sol^anneg üon Socken n,

Sanbüogt gu 9JJaienfeIb, überlädt ben SSalfern, fe^^aft auf bem §of

9)?ontjmig, am gotfdierinenberg ober §u Üiofelg, nämlid) ben 58rü=

bern 2)ietrid),So]^ann, ^l^üring unb Surfl^art (Snbertin,

ferner bem Sacob, lUrid) unb Äonrab 9Ku|ner, foroie bem

Sacob öartmann, mol^uEiaft in Sßalgeinen, im ^rätigau,

mit il^ren SOZitl^aften am einen 2:eil, fobann bem 93ernl^art 9Jht| =

ner unb S3artl^Iome dliqt gu Ü^ofelg unb bem ^^oma «Sentin

') Slrrfiiö, Urtunbe Sir. 108.

-) 3lrc^ib, Urfunbe dh. 17.

3) (Stabtrobel, 1505, 3iad)trng.

*) 2Ird)iö, dir. 150.



au§ (Stürfiö famt ©enoffen am anbern XetI, bie alle il^re SBeiben

unb 5npen in ber Söilbe 6türfi^ unb auf Se§, erftere ennet^alb,

le^tere bieSl^alb be§ Se§boci)e§ befit^en, üerfdiiebene in ©türfiS unb

auf Se§, äu beiben (Seiten be§ 3e§baci)e§ gelegene unb bon i^nen

bis anf)in fd)on genügte SBeiben unb Sllpen, mit (Sinfd^tufe ber 5l(p

unb SSeibe Se§, gu einem eroigen (Srblel^en. @ie mögen biefc '^((pen

unb SBeiben gebraud)en mit allen ben S^ec^ten, inie [ie biefelben

öon alterSl^er, feit ben Reiten ber iperrfct)aft S^oggeuburg, ausgeübt

l^aben. hierfür ift bem jemeiligen Sanbüogt §u aj?aienfelb pon ben

Snl^abern ber 3Upen unb SSeiben ennetl^alb beS 33ad)e§ auf @t, 5ln»

breo§ ein jöfirtid^er Sel^enjinS üon 2 ^funb unb 15 Sd)i(Iing ^^Pfennig

(17 gr. 60 9ip.) unb öon ben 9tutmie^ern ber 5I[pen unb SSeiben

bieSfeitS be§ SadieS auf ben g(ei(^en Termin ein folc^er bon 15 BdjiU

ling Pfennig C£^urer 9Jiünge unb SSäfjrung (4 g^r. 80 9^p.) §u ent=

riditen. 93ei einem aÜfäUigen 53erfauf behält fid) ber Sanbbogt

namens ber III Sünbe baS ^wQ^'^'ilt ^o^-"

dlad) biefer Urfunbe barf man ben (Singug ber SBalfer

auf ©türfiS in bieß^^t ^^r Xoggenburger ;perrfd}aft

•fel3en, bieüeidit richtiger in bie testen 2age ber S^ager, atfo um 1335.

5lnbere Xeile biefer Stipen unb SSeiben finb bereits Eigentum

ber ©emeinbe 9J?aienfelb, unb ta 1564 bie Älage eingeigt, bie SSalfer

übertaben bie 5llp mit 3]ie!^ unb mä^en ©raS unb 9^iet, wirb ^ei=

lung ber SBeiben borgefd)(agen, aber bon ben SSatfern nid)t beroiüigt.

Sln'^orn fagt barum mit 9fted)t, bie 33ürger l^ätten megen ber

Sltp©türfiS einen fc^meren Äauf „t^on".^) ^afelbft „wo=

nettenb ettlid)e malfer, bie l^attenb gutte §üfer unb [tauigen unb

gar getägne gütter barbet), E)attenb oud) ein filc^Ij unb ein gloden.

(£tlid)e, bie eS begärtenb, namenb ft) §u bürgeren an, benen

gabenb fg roiberum gnug alpen, ben anberen galtenb ft) bie irrigen

unb bradjtenb in raenig ^axen baS gange (StürfiS an bie burger=

fd)aft, menig ftöfe uSgenommen, meldte etttid)e bon 9ftofe(S unb 95al=

geinen bel^ieltenb. 5)ie ^eüfer brad)enb ft) ah, berfouftenb ober

berbranntenb fi). 2)ie gloden furtenb ft) l^eruB, bie lütl^ man §u

@erid}t, bie Üeiner gloden aber, fo bor^in bafelbft gemöfen, lüf^

man gum 3ftaat^. ®er gö| aber, fant Sacob genampt, !am gen

mtjltannen in ein anber milbe."

Xatfädjlid) mußten bie 9}Zaienfe(ber barauf benfen, bie gange

') Slnljorn, 2. 120.
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5l(p in i^ren 93efit^ gu bringen, unb biefe Gelegenheit 6enu|ten bie

SBatfer, i^re ^^pofition §u berbefjern unb ta^ ^Bürgerrecht gu erlangen.

2)iefe§ erhielten 1615 Utrid) unb Sernl^arb S^Jigg in gtofet§

für öier @töBe 5Kp in ©türfiS unb groei ©utben in bar; 1628

folgte i^nen SJJartin S^iigg, ber groei <Stö^e abzutreten l)atte,

famt feiner „©erectitigteit" an ber SSie§ bafetbft. 2)er f(i)re(f(id)e

Ätieg, ber in ber erften ipälfte be§ 17. So^r^unbertg über unfer

Sanb ^intübte, ebnete auc^ biefe ttuft aug, ba jebe §anb tt)ifl=

!ommen raar, bie über ben Trümmerhaufen am SBieberaufbau ber

^eimat fid) betätigte. Vlm 19. ^Jebruar 1633 §at fid) bie

©emeinbe S3erg aufgelöft unb ber ©tabt angefc^toffen. 3)ie

„@efd}roornen unb bie y^ad)puren" bon atofetS erinnerten bie Ferren

bom 3Rat in 9J?aienfelb baran, ha^ it)re ?Utborbern nod) bei SO^anneS

@eben!en bie 5llp «Stürfic beroo^nt unb biefe erft feitl^er unter ber=

jd)iebenen WaXen bon ber ©emeinbe StRaienfelb er!auft roorben fei;

barum bitten [ie ben 3ftat unb bie ©emeinbe 9)iaienfelb, man möd)te

il^nen entiüeber bie atten 9fied)te jurüdgeben ober fie in§ Sürgerred)t

bon 9J?aienfe(b aufnehmen, raorauf ha^ le^tere gefd)a^ mit ber Se=

bingung, bafe 9iofe(§ alle feine ®emeinbered)te gu Serg unb Xal,

©erainn unb S3erluft, eigentümlich ber ©emeinbe ÜJJaienfelb über=

gibt, wogegen biefe aud) bie (5d)ulben ber 9f?ofelfer bi§ auf 1500

©ulben übernimmt. S)en Od^ni^ (Steuern) muffen bie 3ftofelfer

tragen roie aüe anbern. @o mürben 14 ipauSoäter mit i^ren

Familien, im gangen 38 ^:perfonen, in§ äJJaienfetber S3ürgerred)t

aufgenommen gegen einen @in!auf bon gufammen 750 ©ulben.

S)a§ mar ein ecfledlid)er (Schritt nad) borroärts, menn aud) geroiffe

©(^raufen §n)ifd)en 93ürgern unb 9?id)tbürgern roeiter befielen blieben.

Sa e§ ift mer!en§iuert, ta^ noc^ im Sa^re 1772 1) ber 9fiat mit

ben |)irtenbingern bie SBalfermard^en „untergangen" unb eine

fel^lenbe erfe^t t)at, aüerbingS mit bem ^emer!en, ha^ ha^ nun

feine Sebeutung mel^r t)obe; alfo maren menigftenS bie 3Beibered)te

bamat« auSgeglidjen morben.-)

gür ein tt)pifd)e§ 33ilb au§ jener Qeh — mit intereffanten

nadi^erigen Uebergöngen — l^atte id) bie ßiegenfd)aft bon §an§
Banner im Soöet. 2Bo ber 2Seg red)t§ nac^ bem „^nna^of" ab'

') 2lrd)iü, Ikfitnbe dlx. 459.

-) ®ie g-urtn:2llp bei 2lrofn faufte man 1561 üon bem üerfci)iilbeten Silofter

l(S;^urtt)aIbenTtnn80^f)einifd)e ©ulben gu 15 a3at3en.
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f(i)tt)en!t, tft ünU in ber 9J?auer ein gugemauerteS 2or imb über

biefem ein Stein mit ber Snjd^rift C. S., bem ©entU^au§5eid)en

nnb ber Sa^re«5al^I 1606. S)a§ ©ut ift o^ne ßroeifel in bem ge=

nannten ^a^x üom ©eröttut be» ^rattrectjteS „gefreit" luorben,

nnb ber SBatjer ßafpar ©enti f)at fid^ ein |)au§ barouf gebaut,

einfad), roie eS bei ben SBalfern bräud)lid) mar. 5(u§ biefem rourbe

balb nad)^er ein §errenf)au§ mit Äeüern unb ©emötben. §aupt =

mann Söoner, beffen Oelbitb aug ber fd)roulftigften ^erüdenjeit

nod) gegeigt mirb, foü ben Umbau üorgenommen l^aben. 5luc^ biefe§

fd)öne i^aug mar nur einftödig nnb l^atte nad) ber Sergfeite !^ln —
luie man in ©t. 5(ntönien fagt — ein „föbenpd)" ^\im @d)u^ gegen

Saminen. (5rft 1861 baute ä)^id}aet SfJuffner ba§> gmeite ©tod»

roerf l^inauf. Sn biefem §aufe mo^nte 1798/99 ber eingige ©tamm«

l^atter ber l^eute gaf)(rei(^en g^amilie S^omminot^, ber fid) bor

ben anftürmenben g^einben guerft in ben SBatb l^inauf unb bann

nad) Safel l^in flüd)tete. ©einer g^rau mürben mit ©äbeln bie

2afd)en öom Seibe gefc^nitten, mo man @elb §u finben ^offte.

g) ©ie ^auöäetdien.

©d)(offermeifter a)?oofer l^at bie i^auSgeid^en auf unferm

©emeinbegebiete gefammelt unb auf ber nac^fte^enben ^afel 5u=

fommengetragen. ©ie finden fid) auf ben ©d)luJ3fteinen ber §au§*

türbogen in ©tein eingegraben ober über ben ©tubentüren in ba§>

i^ol5 eingef(^ni^t mit ben ^2(nfang§buc^ftaben be§ SOIanneS ober

beiber (Sl^egatten unb ber Eingabe be§ S3auial^re§, finb alfo ber

Slnfang einer §au§d)ronif, bie in ber gamitienbibel i^re gortfe^ung

finbet, mo auf einem leeren Slatt bie ©eburt ber ^inber t)orge=

mer!t ift. 3)ie ^auSgeidien finben fid) ober aud) auf ben menigen

aRöbeln, auf Släften unb ^ru^en, ja auf ben- in jebem 53auern^aufe

t)od) in (ä^ren ftef)enben ^u^fc^etlen ober „^^(ümpen", mo ber

©d)ellenfd)mieb fie aug gebogenem 2)ra^t erfteüt unb aufgelötet ^atJ

9?atürtid) fehlen [ie auc^ nid)t auf bem 53renneifen unferer S^orbäter,

Sn Senin§ finb fie l^eute nod) im ©ebroud), in O^löfc^ unb Tiaian^

!ennt man fie menigftenS nod), in SRaienfelb aber faum mel^r, mo

ber einfad)e äRann, mie ber ©ro^faufmann in ber ©tobt, feinem

ÜJamen, menn er e§ gur genauen 93e5eid)nung für notmenbig l^ält,

nod) ben g^rauennamen beifügt.

69



.>Kcöü2'£ßtr

: II

V

><

aWoicnfcIbcr ^ousäeicljcn.

dcL^"^ JbJjym. ^^uU. %^i^ Slü^^ck

^ , ^—. . ,

UT'OMj.V.
p
bcLruyne^r.

a{u!Ur.%^a£A owmmjjnüZn. î£M£/i£/r3uj^r\
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Sm SBort „^au^eiä^cn" liegt ni^t ber Sinn öon i^^auS ober

äö Dünung, fonbern öon „gamilie", aud) trenn blefe nur au§

einer ^^erfon befte^en foüte, alfo einen eigenen ^fJaud) [ül^rt. @§

ift eine einfadje geometrifdje ^igur, bie and) bie §anb be§ Un=

gebilbeten gu be^errfdjen üermag, roie ja ber Sllp'^irte, ber nici)t

fd)reiben unb lejen !ann, mit biejen 3et(i)en ha^ gon^e SSergeidinig

ber Slfpgenoffen feftplt, fogar 58ud) git führen bermag. äöie bie

gamilie fid) me^rt unb 5tbleger mact)t, me'^ren fid) aud) bie S^id^en

burd) !(eine ßutaten, fo ba& ber Später !enntlid) bleibt üor feinen

©ö^nen unb ©nfeln, bie ben Urtl)p i^reS gamilienjeidjenS beibe-

l^alten, raenn fie e§ aud) in i^rer SBeife roeiterentinideln, wa?> jum

Seifpiet au§ ben öerfd)iebcnen ^anner^eidjen leicht er[id)tlid) mirb.

<Bo mürben oüerbingg bie 3etct)en nad) unb nad) fomptijierter, na=

mentlic^ raenn i^re Präger mel§r atS geroö'^nlidien Ä'unftfinn bofu-

mentieren njoüten,

2)ie 3eid)en ber (SJanSner, äöinüer unb Äomminot^
finb alten Siegeln entnommen. S)ie mit Äreu§ begeidjneten 9?amen

[inb in 2)Zaienfelb erlüfd)en. ®aB anbere ®efd)led)ter auf unferer

STafel teer auSgel^en, lä^t !eine§roeg§ bie SScrmutung §u, e§ ptte

nic^t aud) für fie fo(d)e ßeidien gegeben, fonbern biefe moren bisl^er

nur mdjt aufftnbbar.

i^au§5eid)en maren aflgemein im ©ebraud) im SBaHig, barum

aud) bei ben „freien SBalfern" bi§ in bie SQJonterofatäler l^inein.

©ie fd)einen überhaupt ben germanifc^en 33öl!ern eigen gemefen gu

fein, §ormet)er^) üer5eic^net foId)e au§ ©ngtanb, @!anbinaüien,

3g(anb, ^oüanb, ^eutfi^lanb, ^irol. SSerg(eid)e aud) bie fd)öne

5trbeit bon Dr.Wa]:(3müx, ®ie Sauernmarfen unb ^otgurhinben

in ben „Stb^anbtungen gum fd)roei5erifd)en 9f?ed)t", Sern, 1917.

Sn hm genfternifd^en be§ bierten ©todiuerfeS im ©djto^turm

gu SO^aienfelb finben fid) öiele §ou§5eid)en cinge!ral^t mit ben Sln=

fongSbuc^ftaben ber 9Zamen il^rer Präger, ebenfo in ben Burgruinen

gragftein in ber ^Iu§ unb §o§enrätien bei ^^ufig.

*) §Drmet)er, 3)ie §au?= unb §ofmarfen, 44 Safein, Berlin, 1870.



h) ^ürgerred)töern)erbungen.

Sm Saläre 1782 roucbe ein Surgerbud) erftellt, ba§> leiber

üerfd)(eppt trorben. (Sine unüoüftänbige Slbfc^rift, bie un§ gufällig

in bie S^änhe tarn, gibt immerl^in re(i)t intereffante Sluffdilüffe über

eingetretene 5ßeränberungen im ^erfonalbeftanb. 2(l§ olteingefeffene

S3ürger roären anjujel^en bie Slban!, 33üfd), ßajpar, Sominot,

Banner, ^ijd), ©nberlin ü. dJlon^wid, Säger, ^un§,

Äo(^er, aJJünbli, Ü^uffner, ülübi, 9te^li, ü. ©(^enfel =

berg, ©täger, @enti,@d)nen, ö. SSittter, ß^l^ioS, b. I§,

bon biefen @cfd)lec^tern mirb ba§i ^a\)x be§ ©intrittl in ben

33urgerberbanb nidit angegeben. S)ann folgen 1547 bie 9J2ati^i§

unb bie ©tri der, 1548 Surf^art, (£appeler, (Salggeber,

1549 ©ugelberg b. äl^o^ unb bie 9JJö^r, 1551 S^anfer unb

^fifter, 1554 ^romer, 1555 (Snberlin, 1556 |)ager, 1558

Siupp unb ©(^ ab run, 1559 @rni unb ^^itfc^i bon äRa(ang,

1588 ^eer bon 9flD[el§, 1589 ©anSner unb glip bon 9iofeI§,

1590 93oBIi unb Xöfdjer, 1610 9)ZaIer, 1611 ^riber, 1612

3iegerer au§ bem ^Qgau, 1613 Sln^orn, 1614 2)iflelätDet)

unb SBäcfler, 1616 Söitiua bon ^algeina, 1617 ^lababätj^er
bon tübüg, 1619 Äung bon gläfd^ unb @d)a§ bon ©rüfd), 1621

53rügger bon ßt)urtr»alben, 1627 SOienfd) bon Baa§>, 1628

9Jiargabant bon 2)abo5, 1629 (£ajöri au§ bem 3)omIejd)g,

£a(^er ou§ bem Stügau, ^inbel bon 9iofeI§, 1631 9?utU bon

ß'IofterS, 9flieberer bon 9^ofeI§, "Xfi^arner bon d^nx, ^l^öni

bon 9iofel§, 1633 33atpnier, Srenn, S)id)t. grang, 9Jiul5=

ner, 9Jigg, ©(^ne^er, alle bon 9iofel§, 1635 b^ ©aliS, 1636

'^ürbi aus Suttadier ©ebiet, 1637 dJlävl, 1638 ©abient bon

S^aljeina, ®orIa bon 6onber§, ©d) leget bon SBartnu, 1639

^uoni, 1640 ^uber.

?tnton DJ^oofer ergönjt biefeS 95er§eid}ni§ auS ber[(^iebenen

Ur!unben, Urbarien unb Sa^i:äeitbüd)ern zc. burd) folgenbe S'Jamen

:

öifc^of, 1428 93odftid)er, Srümfi, 1436 ^örumann, 1539

e^riften, b. (Snblen, glütfc^, 1496 grieS, 1546 gun!, 1346 ^un =

tanaS, ©ertner, 1353 ®oob, 1491 ©ugger, 1541 ^arbegger,

1548 ^ertner, 1464 |)antelt), 1518 5!'Iebfottel, 1519 ßa =

püner, 1515 Seifter, 1496 Sodier, 1556 Sur, 1562 Suj:,

1610 maiäv, 1637 maxi, 1443 ä^orgen, 1541 ÜJJun!^ofer,



1520 9?e§ter, 1445 ^att, 1649 ^:|5ilat, 1428 9?afalt, 1449

9i obiger, 1443 Üiiiof, ©c^ätterroalb, 6 d)iuar dritter,

@igg, 1464 (Signer, 1480 ©toffet, eijfert, ^igil, 3Be^rli,

SCBormfer, gippet, Bifct), 1^98 S^l
^er ©tabtrobel öon 1505 melbet in feinen Dtaditrögen bon

1555 bis 1635 folgenbe Gintäufe unb macht bobei nä[)cre eingaben:

§an§ QieqexQX an§ bem Slügau be^al^It für baS ^Bürgerrecht

80 ©ulben ©infaiif, ©eorg DJ^atl^ig, ?(nbrea§ Snberlin, ;pang

@an§ner öon Üiofel», Slnton ^itfd)i öon SJJoInn^, "Bieter ^a--

tönier, Senebift SSitiua bon S^algeina, !öartf)olomäu§ 9?igg

üon Stofelg 115 ©ulben, ^eter ^nng nnb feine ©diroefter 100

©Lilben; .Spauptmann 5(nbrea§ 93rücfer, ein Sßalfer qu§ G^iir-

lualben, „unb feine abelid)e (Stjürom Spufen Urfula Ü}Jenl^artj, Söitroe

bon .Hauptmann ©ugelberg"; ß^rtftian 9}?enfc^ ab ©aaS 130

©ulben; Stephan ^i^i^el bon 9tüfeis 150 (Sulöen; ^arl ©ali§

bon ®rüf(^ unb feine ©ema^Iin i^ortenfia b. ©ugelberg 300 @ulben,

ba^u geben fie einen filbernen Sec^er, ber bergolbet roirb. (S§ folgen

1639 §an§ ^un§ bon ^ylöfd), ber 130 ©ulben §u geben l^at unb

einen filbernen Se^er im SSert bon 10 Äronen, 1667 öunfer

©ubert b. 3alig mit i^mu unb ^inbern, ber 250 ©ufaten be=

gal^lt, einen bergolbeten ©ilberbedjer gibt unb ber gangen Surger=

fd)aft ein „9)krenb".

23ei ben Slufna^men iberben folgenbe 53ebingungen gefteUt:

5)er ^Bemerber muB einen .s^arnifct), eine ÜJhisfete unb einen 5euer=

fübet anfd)affen — unferer ^Religion nid)t guiuiber fein, giir iUrc^e

gef)en, bem 9iat in „bott unb berbott" gefiorfam fein, aud) bem

SSu^rmeifter, aüe§ tun, maS bie übrigen Q3urger aud^, mit feinem

SSie^ bie 53urgerf(^aft ni(^t überfe^en unb übertreiben — „bon ^^xen

gubor gehabten Oberfeit einen berfigteten fd^ein bringen, ba^ fie

Eeinen nadjjagenben i^errn nit f)aben".

Tlan fie^t alfo, mit ber foctfdjreitenben ßeit mürbe ba§ 9}?aien=

felber 53ürgerre(^t immer E)ö^er eingefd)ägt, balD aud) fjinter 2)DppeI=

türen mit <3d)loB unb ü^iegel gelegt. 2)ag ^aben bie 33ern^arb

erfal^ren, bie im ^öobel faßen. ©ie maren, lua^rfdjcinlid) gur ^eit

ber ©laubengtrennung, au§ bem 2:iro( eingemanbert. ^^x ©tamm*
bater, ß^riftian Sern^arb, inoüte im S^obember 1727 93ürger

werben.
^j „(Sr ^at meinen i^erren, neben begeügung alle» ef)r=

^) ©tabtrobel üün 1505, 3lnd)trag.



erbieten großen refpect§, unb guglelc^ gan^ roel^mütig üorgetragen,

roie feine üoreltern inie befannt, au§ bem ^tjrol gebürtig, unb ber

Ü?ömifd)fat^oli]d)en Üieligion guget^on geiüefen, nun aber, burdt)

©öttlid^e infpirierung, [ic^ gu unferer roo^ren (See[igmaci)enben 9ie=

formiert Süangelifd^en ^Religion befennt ^aben, aud) feine boreitern

bei) i^rer austretung au« bem ^abfttbum, bet) biefer unferer @e=

meinbt, 2roft unb 3uflii(i)t gefunbeu, fo ba^ @ie fl) bi§ auf biefe

3eit gütig unb ©näbigft betjgube^alten belieben moflen; roeiten aber

tt)ie iebermann tt)ei§, nict)t§ füfeereS unb angenehmere fein !onn,

als fid) eines eigenen ^aimatS unb S5aterlanbt§ rühmen gu fönnen,

atfo im @egent^ei(, nichts f(^mer^li(i)er§ ift, aüS nirgenbs ein b(ei=

benbe ©tette, 3?atertanbt ober |>eimai^ ju l^aben. 2öan er ober

fid) erinnere ber jenigen güete unb @nabt, fo man feinen üoretteren

Hör längften erroiefen, alS moOe er aud) nod^ bergteic^en für ha§i

!ünftige l^offen, unb biefeS groaren um fo öit me^r, ba^ er raie

feine üoreltern, fid) ieber^eit el^rüd), frommfUd), unb alfo aufgefüfirt,

boB Fjoffentlic^ bieß fal^leS niemanben einid)e flag ob i^nen t)aben

werbe; befena^en benn er ein mü{)(iDeife Dbcrfeit, unb gefamte e^r»

fame 33urgerfd)afft, flel^entlid) unb oflcrinftänbigft gubitten, ba'B man
i^n unb feine nad) !ommenben, für Seijfäffcn in unferer ©emcinbt,

gegen 3tbftattung ber ©ebü^r ©üetig unb ©näbtgeft aufs unb an=

nel§men belieben möd)te. SBorauS^iu foroo^t in ein al§ anbere be=

trad)tung, ^abenb meine Ferren unb ein e^rfamme 5öürgerfd)afft,

i^m, (S^rifta 33ernl^art, auS einer befonbercn commifferation, unb

mo^Iiüonen, gufamt feinen nadjfommenben ju bei)fäffen, mit fot=

genben bebing unb conbitionen angenommen. (Srftlic^ ta^ er für

biefe S3ci)faBred]tc ©ulben 240.— atfo baar be^ai^te, anbei) aber

folle er unb feine uadifommenben, meber lobt, ©emein III "ipünbten,

nod) ^iefiger ©tatt Slemtercn unb 5lemtergeltern, nod) ©tattgütteren

ober §irfd)reutenen, unb roeber S^ur, nod) 3J?a(anfer roben (i?auf=

mann§maren gu führen), mie bcnn aiiAj rocber §u meieren, noc^ §u

©emeinben l^aben, fonbcrn er unb feine nat^Eommenben allem bem

prioiert unb unfähig, alfo geu^lid) unb totaliter auSgefc^loffen fein,

mit ber roetteren erÜerung, er unb feine nacbfommenbcn raerben

^maren gu eroigen bel)= unb §inberfaffcn angenommen, bie üon

t)ier nid)t üertrieben merben !önnen, unb bie baS red)t l^aben, SBo^n,

roaibt, ^ol^ unb felb im t^al unb in ben Sergen (ankert ben §irfc^=

reutenen) roie ein Surgcr ^u genießen, jebod) mit biefer 5?erpflid;tung,



bafe ft) mit 3ug, 2Bad)ten, SBu^ren. unb nüen anbeten öorfalIen=

Reiten, nid)t§ aufgenommen ober uorbct)alten, luie ein Surger än=

t^un unb gu laiften pflid)tig unb jd)ulbig jein foüen, unb im fa^t

5)a$ $au5 üon ®enerfllitaö5cöef 2;^. o. 5pre(Jer.

ba§ er ünber erzeugen joUe, fo folenb bie ©öl^ne eine gteidje rechte

mie ber 3Satter l^aben, maS aber %öä)texen roeren, bie fid) alliier

ber^euratl^en mürben, bie fotlenb ben ein!auff, al§ mie ein [rembbe

juerlegen unb gubeja^Ien jci)u(big [ein." —
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2)ie S3urgerf(i)Qft fc^eint aber @etüi[fen§biffe empfunben gu

I^Qben, fte l^ätte haS gor gu gnäbig gemacht; benn fct)on am fols

genben3:ag mürbe öom 9tat unb ber ©emeinbe bef(i)(o[fen, e§ foUen
nun in ben näd)ften90 Salären gar feine ^Bürger me^r
angenommen roerben, aud) feine Seifäffen roie ß^riftian

Sern^arb, unb giuor beliebte bog „cin'^enig". SBeiter fagt ba§

^cotütofl, mer fid) „nur borren gureben unb um bergteici)en an§u=

Ratten unterfangen mürbe," foü beS Sürgerred^tS berluflig ge^en.

®§ föunte |a öorfommen, baJ5 einer foüiel 5Inf)ang ^ötte, auf ble

eine ober anbere Slrt folcbe ®efuct)e „biirdj^utreiben"; aber menn

an ber ©emeinbe nur 10 Stimmen bagegen feien, foll ein foId)er

53efd)(u6 null unb ntd^tig fein. 5Il§ ®runb roirb nebenbei ange-

geben, ba^ „berma^len bte 2Belt gimblic^ ftar! unb öoüceid) an=

geirad)feu".

S)ie |)eräen§roünfdje ber Sernl^arb fa^en aber fo tief, ba^ naä)

95erfIuB ber 90 Sn^re, alfo 1817, 2^oma§ S3ernf)arb, „unfer

bereite beftanbener conbitioniertec ©enteiubSgenoffe" rairflid) „roal^ter

SIctiö ^Bürger" o^ne jebe (Sinfd^röntung roirb gegen bie ßleinigfeit

bon 1200 ©ulben. Slnbere Slngel^örige biefer gomilie folgten 1845

biefem Seifpiel, inbem bie 33rüber Sacob, So£)anneg, ßfjriftian

unb Slnton üor Sanbgeiidjt einen ^^ro^efe gegen bie ©emeinbe an=

ftrengten, ba^ man fie menigfteng um eine Stufe l^ö§erf)eben muffe,

inbem fie Slnteil l^aben mollten an ben ©emeinbegütern, bie bamalS

reid)lid)er al§ bi^^er aufgeteilt mürben. ^^: 2lf)ne fei im ^a^v 1727

nur üon ben i^irfd^reutenen au§gefd)loffen roorben, aber ba« 2Beibere(i)t

auf ber 5tu ptte man i^m §uer!annt; nun aber merben üon ber 5lu

immer neue ©lüde für baubare ©emeinbegütec abgetrennt, ma§
bie SBeiberec^te üerminbere; entmeber muffe bie SSeibc in il^rem

Umfange roeiterbeftel^en, ober man muffe it)nen am ^flan^lanb, ba^

gemonnen merben foü, aud) Xeil geben. 3)a§ ©eridjt faub, bie

33ef(^nierbe ber 33rüber iöeru^arb fei begrünbet; fie l^ätten nur auf

bie §irf(^reute, f)eute 3?eugut ge^ei^en, gu üergidjten, bütfen aber

bie anbern ©tüde anfpredjen. 2)ie ©emeinbe §og ben i)anbcl an

ba^ Oberappenation?gerid}t meitcr, aber ol^ne (Srfolg.

.^an§ Sern^arb im 93oüel Ijat balb l^ernad) feinen Hier

©öl^nen für je 350 ^-raufen ba^ uneingefd)rän!te 33ürgerred}t ge=

fauft, ebenfo 3:^oma§ Sern^arb für feinen 1848 geborenen ©ol^n

ßtjriftian.
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@§ barf l^ier nocfi befonber» baraitf l^ingeroiefen luerben, ba^

bie ^aiJ^^ti^ 33ern!E)arb, bie einft unfähig erflärt tuurbe, irgenb ein

2Imt 5U befleiben, ber ©emeinbe brei 3Ber!meifter gefteüt ^at,

beren S?erbien[te um t)a?> ©emeiniuefen 9lucrfennung üerbienen.

Sa!ob 93ern^arb betteibete baSi ?lmt in ben Sauren 1865 big

1879, 5ur Qdt bec gvo^en SBu^rarbeiten, luo bie 93ürger oft je

ben gmeiten ^ag gum ©emeinroer! an ben 9ft§ein gerufen rourben,

bie obere unb untere |)ä(fte ber ©emeinbe im 3Bed)fe(; ber 3Ber!=

meifter roar beftänbig babei, mit einem ©tunbenlo^n Don 23 SRappen,

unb er fonnte frembe i^önbe fud)en für ^fhig unb ©enje; fein

<Bo^n .s5an§ ift ^eute Q3aufaci) (£^ef, unb Sf)riftian, ber, roie oben

gefagt, noct) ben @in!auf begal^lte, mar 9^at§l^err unb 2Ber!meifter

öon 1885 bis 1888.

5)a3 Saljr 1848 fe^te einen mitI!ommenen großzügigen Tlaxh

ftein unter bie befogten ^Balfccmarc^en ; benn bie 58unbe§üer =

faffung, bie ber ©cf)ii)ei5 nadj ber S'Jiebermerfung be§ @onber=

bunbeS gcfd)enft morben, l^ob flipp unb !tar jebe §eimat =

lofigfeit auf unb fd)uf ein ein|c;tlic^eg S3ürgerre(^t. ^eimatlog

roaren bisher 5. 33. bie 2luBere'^eUd)=@ebocenen, bie graar nid^t au§=

geroiefen mürben, aber feinen ^eit am 33ürgergut Ratten. i^eimat=

I08 maren ferner bie ^UQ^manbexten, bie t)ier ein 2tft)t gefunben

l^atten unb fd)riftenIo§ gebulbet mürben, menn [ie fid) ru^ig üer=

hielten unb bem e^rüc^en iörotermerb nachgingen. äJiit ber 3Ser=

faffung üon 1848 erhielten [ie ba^ S3ürgerred)t ba, wo fie einge»

feffen maren. 33om ®enuB be§ S3ürgernu^en§ aüerbingS blieben

[ie felber nod) au§gef(^{offen; erft i^re Hon jenem ^eitpunfte an

geborenen Slinber gelangten gum Doüen Sürgerred)t. Geraten mürbe

bie Slngelegen^eit im ©roßen 9^ate am 28. 3uni 1852 i), unb im

folgenben Sa^re mürben im ganzen Danton (Srfjebungen gcmad)t

unb Unter^anblungen gepflogen, bei benen um beS lieben g'^iebenS

roiUen and) ctroa ein Singe gugebrüdt merben mußte. Sn ben

^rolofoÜen öon aJJaienfelb finbet [id) barübcr nur gang roenig, roa§

beutlid) genug fagt, mie fd)mer e§ ^ier ging, ba§> SSamS auf^n»

fnöpfen. ^err ß^anton?ard)ioar Dr. ^. Sedlin notiert mir für

unfere ©emeinbe folgenbe Slufnal^men: Se gtrei g^amilien 53 ü 1^1 er,

^utter unb SJJein^erg, je eine gamilie ^igg unb ©taiger,

eine 62iä^rige ^ienftmagb 9Jiaria ©djöbli unb einen 65iä^rigen

^) @rofernt*protototl, @. 84 unb ff.



©d^nelbcrgejeüen £out§ D^uffner, äufammen 30 ^erfonen. ^ie

ßifte ift aber entfdjieben nid)t bollftänbig, ba auf berfelben bie

9Jamen ber 9'Jad)Eomtnen jener SOZaienfelbermnen fehlen, bie e§ ber=

fäumt l^aben, abenbS jeraeilen redjtgettig bie .C-)au§türe gu jdjUefeen,

iua§ un§ meniger berührt, toeil bie (Eintragung in§ Sürgerbuc^

biefen nid)t üerroeigert mürbe; weniger Ieid)t üerfö^nen mir un§

mit ber Sßa^rnefimung, ba'^ anbere @efud)e nid)t berüdfiditigt

mnrben unb aud) Slbfc^iebungen nad) au§roärt§ ftattfanben, mo

ba^ Sürgerredjt nieniger l^od) tariert war. 9iur einer biefer „Ueber-

galligen" blieb un§ SOZaienfelber (Saffenjungen Don bamato §ur aü=

gemeinen (£cgöl^(id)fcit er!^a(ten, ber „^unbfdiinber" mit feinen ma^

fdjinengemefirartigen 2(u?brüc^en au§ bem roürttembergifc^en ^(ud)=

regifter. @r war ©attler öon 53eruf, betrieb aber eigentlich nur

ben Zettel, mar 1790 geboren unb l^iefi 211 oi§ Sed}tDlb. Sn
einer (Sd)eune in 3fiofeI§ l^atte er Söo^nfi^. Sein trüber, ein

©d)neiber, roo'^nte mit ber gleid)en 95orne£)m^eit in ^olgerS.

SBarum fie i^re i^eimat SBürttemberg Dertaffen Ratten, beljielteu fie

für fid). 9}Jaienfelb ^at fein @efd)en!, ben munberlidjen Sunggefeüen

3l(oi§, ol^ ÖJeubürger im „Spital" untergebrad)t unb mafirtid) nid^t

bermö^nt, immerl^in jemeilen mit bem 9Zotmenbigen berforgt unb

öon bem 9äd)tnotirienbigen burd) eine grünblid)e ©eneralreinigung

im 2[öafd)^au§ an ber Surgaffe befreit. — 2Bie 9ftuffner um fein

93ürgerre(^t gefommen mar, miffen mir nid)t nadi^nmeifen
;
§an§

9tigg, ein 5öalfer, mirb e§ berfäumt l^aben, ben (£in!auf §u leiften.

2)er (Stammbater ber ^utter !am 1799 at§ öfterceic^ifc^er ©olbat

l^ierl^er unb begab fic^ beim Slbgug ber Slrmee in ein S^erfted im

|)aufe @raben=©fa{etterftraBe. ®ie 9}?eini^er§ ftammen borau3=

fidjtUd) au§ ben preu^ifdjen üi^einlanben unb feien um 1790 l^ier

eingemanbert; Ulrich unb ^art 9J?einl^er§, geboren 1808 unb

1837, !auften fid) 1863 für 450 gr. in§ botle 93ürgerred)t ein,

befafeen alfo bon jener ^eit an ba^ ©emeinbegut. Ueber bie ^ül^ler

unb ©taiger feilten naivere eingaben.

^e^ren mir nodimalö gum ^af)v 1817 gurüd, mo bie Bürger-

gcmcinbe für bie S3ern!^arb ba§: Zot für einen Slugenbtid geöffnet l^at.

Slufna^me fanb bamolS aud^ ©eneralmajor Sa!ob @pred)er

b. SBernegg, au§ einem attberü^mten 2)abofer @efd)(ec^t, ba§' \\6)

nad) ber 93urg S3erncgg im (Sc^anfigg nannte. (Spred)er mu^te fid)

bie (£infd)rän!ung gefallen laffen, ba'^ er für bie näd)ften 16 Saläre

auf ben 93ejug bon SSürgergut bergidjtete; ber (5in!anf betrug 2000



©iilben. Unentgeltliche Stufna^me fonb ^unf er 5Inton .s^erfuleS

©p redt) er ü. Sernegg, ber neugeborne So^n öon 53unbe§lanb=

ammann Sofob lUrid) «Spredjer gu SeninS, um bem SSater, einem

geroiegten (Staat§manne, „einen Seiüei§ unferer üorgügtic^en i^od)=

Q(i)tung unb ^o^lmoUen ^u geben". ^Intou .perfuleä ^nt bi§ gu

feinem 1871 erfolgten 3(bleben in aller ©tille unb S3e[d)eiben^eit

in feinem (Stommfit^ in 3enin§ gelebt unb nie bie Ütedite eineS

f)iefigen S3ürger§ anigeübt. Jyür 2000 ©ulben fanb im gleidien

Sa^re and) ^^farrer Safob S^alentin SUifnal^me, ber biel^er in

9lemü§ ^eimatgenöffig geroefen, unb grau Sanbammann ^^er =

ni§, geb. Tlö^v, bie auf ben Segug üon ©emeinbegütern freiroiflig

Lierjidjtete, be^a^lte 400 ©ulben. dlun aber luoüte man 80 3at)re

lang roieber !eine roeiteren S^euaufna^men mad)en, wa<o bie ©emeinbe

jebod) nic^t l^inberte, im ^ebruar 1818 ^lan Sanbüögtin Urfula

(Slifabct^ 2öoIf, geb. ©nberli üon SOfon^mid, unb ifire 2Dd)ter

Älara unb 53urga aud) nod) auf^unefjmen, bie ebenfalls auf i)a§>

33ürgergut öer^idjteten unb ber ©emeinbe ein 9iiet abtraten, ha^

an ba^ ©emeinberiet grengte.

S)urd} ein!auf !amen 1855 no£^ ©tepl^an 2euener = 9?igg

unb ßeutnant S^riftian 9f?ifd) i^ingu; ber erftere mar Bürger

bon ©ennmalb unb betrieb l^ier im „alten i^irfdjen", beim (2ägen=

pla^, mit biel @efd)id unb Energie bie 2ßirtfd)aft unb eine ©erberei^

ber anbere ftammte au§ ^täfc^, l^atte in .^oflanb gebient unb

lebte al§ ^oftbeamter in (£^ur. Sie ©infaufefumme betrug für

Seuener ^r. 3400, für 9iifd) gr. 2000.

i) ©as ©emetnbegut. '5a3u()rarbeiten. 5)ie 3KüI)Ie.

2)a§ ©emeinbegut öon 9KaienfeIb mirb, trie au§ bem @e*

fagten genugfam crfid)tlid) mirb, f)od) eingefdiö^t, unb ba§ mit0ied)t;

benn e» mad)t ^eute für ben (Sin^elnen 90 big 100 Streu au§,

befte§ 3Sie§= unb Slderlanb, ütelfad) mit Cbftböumen befe^t. (£§

^at aber audj einen ibeeßen äöert; benn es ift ein 93euteftüd, ba§

unfere moderen Später bem 9i£)eine abgerungen f)aben. 2)ie gange

frud)tbare (Sbene üom S^^einbort bi§ f|inau§ gum 'Si^c'm mar einft

Stu, SBeibelanb, 9]iet, Üöalb unb @umpf, mo ber milbe Strom feinen

3)JutrDinen erproben fonnte, fo oft e§ i^n gelüftete. äöoUte man

i§m etmeld)en SInftanb beibringen, fo galt e§, i§m S)ämme ent-



gegen^uficHen. ^tnl^orn fagt hierüber ^): 5)ie SBul^rarbetten

mürben öon ben SJZaienfelbern eifriger betrieben, feit bie 3In in ta§>

(Eigentum bcr ©emeinbe übergegangen; benn bie ©emeinbe „l^ot

fid) nitt gejumpt, ben 9fit)n üon ifjrer ovo gu ttt)ben. ^Dod^ ^at man

anfangs nit fo gefliffen, oud) nitt uff ein fölidje rot)^ gcbnraet, roie

§u biefen 3^^^"- ^^" anfangs legt man erlen unb törn in üitjn;

unb madjet fd)(ed)te manbung mitt murboümcn; fo roa§ ber gemein

äKann gar nitt gefliffen, funber ettlid) ftaütcnb fid) gufammen ^u

fd)mäfeen, ettlid) legtenb fid) an fdjatten, ett(id)e fd)offenb platten.

etroße 3!JtoienfcIl)=??aß08. "^Mjotugt. "JI. iQcinji', Cciijcrljcibe.

©0 furt man nur gar ringe ftein uff bie 2öur, bie burd) bie erlen

fielenb; roenn ban ein güfi fam, fo na'^m ber 9^ijn afle§ l^inmäg,

nitt allein bie oio, funber ouc^ bie eignen gütter Cißriüatgüter),

müli unb fägen." 3lber burd) ben (Sdiaben fam man gu einer

beffercn ®infid)t, „maditenb ftardc roanben mit albernen, lerd)inen,

forinen ober taninen böümcn, füllen bie !äften mit ftuben mot u§,

barnad) maditenb fi) ein lam üon Würben unb fi& mitten über bie

raur, furtenb Mein unb gro& ftein ol^ne §al baruff". 35or einen

(Stein, ber fo gro§ roie ein Cfen mar, festen fie 6 bis 12 ^aar

') Slnöorn, 8. 118 u. ff.
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Dd)fen ober ^ferbe. 5^ül^^r l^abe ber üt^ein, jagt Stnl^orn, bie

SD'Jü^le oft ineggenommen, fogar ben SSeg, ber bortl^tn fül^re; er

fei bis ong Sd^lofe ^ergefommen, barum "iiabe man bie 9J?ül^te balb

lueit f)inauf in§ 51cule gebaut, balb unter ha§i (Sdjlof? fjinunter, bann

miebec l^inauf; überall fei fie öom SSaffer gerftört luorbcn. 93ei

feinem 2)enfen l^ätten bie ßeute Don gtäfd^ unb SeninS ben SOZaien«

felbern oft „mit ber meni (gu^rroer!) unb bem ü)b geholfen," bie

aud) ©onntagg aufgeboten, fogar au» ber ^rebigt meggerufen tt)or=

ben feien. SBenn man ©teine unb ^olg §u Saujroecfen ^ättc öer=

roenben !önnen, ftatt §um 2Buf)r, „nur ht) 80. ober 100. Satiren,

ft) l^ettenb ein gro§c ftatt barmitt geburoen". @r fagt iDciter, fold^e

£)pfer fiabe man ben Söurgcrn „in bie ^arr" nid^t gumuten bürfen

blofe gegen ba-^ üblid^e 2öeibere(i)t in ber 2lu; barum l^abe man

angefangen, ben bürgern ©emeinbeboben §ur befonberen SfJu^ung

juguteilen, guerft ein 9iict unter 93any, bann ein ©tuet 3lu at§

^euteil, ba§ roieber cingegogen rourbe, rceil bie SBeibe §u fel^r

gefc^mälert luorben; gur ?lu§teitung famen bafür §anf(anb unb

Ärautgarten. ^m Saläre 1595 famen bie „rüttinen" bagu, mieber

in ber 3lu, roeil bem Üi^eine immer mel^r S3oben abgeroonnen «)er=

ben fonnte.

2)ie SOJül^le fdjeint ehemals unter ben „93?ülä(fern", am 9f?l^ein=

bort geftanben §u l^aben, mo bie 2Baffer5u= unb Slbleitung nod) gu

erfennen ift; bann tarn fie in bie „5Bald|e", unter ber 2Säc^ter=

bunte, unb 1596 an il^ren je^igen ©tanbort, luo ber DJZül^lbadt) eine

fteincrne S3rü(fe erhielt, ©ie mag feinergeit fo meit hinauf Verlegt

morben fein, meil fie auct) bie SfJadjbargemeinben §u bebienen l^atte.

Stuc^ SiRarie ©ugelberg^) fagt: „äßül^le unb ©dileife maren

einft lueiter oben im 9iiet, unter ben ajiü^lädern. 5)ag ©(^teife^

gä§d)en führte ba l^erunter aufg 9fiiet, too je^t bie ^arbeürüfe au§=

münbet. SOMienfelb ^atte ba§> 'tüed^t, au§> bem ©elöiroalb, ber

üormalS ben ^^^ei^erren Don ^ranbig gehörte unb ber 1589 ge*

fd}(agen mürbe, ha^ nötige §dI§ für äRü^le, ©tampfe unb ^ölüroel

(§anfreibe) §u ne'^men." 3)ie ©elöt ging 1717 in ben aüetnigen

S3efi^ ber 93ktonfer über.

2)ie äJJül^le mar ©taatgeigentum, geprte alfo gum ©ct)loB unb

raurbe ber ©tabt al3 Selben übertragen gegen eine jöl^rlidie 5lbgobe

bon 4 ©d)effet ßorn; ein SDJül^lebogt beforgte bie SSermaltung.

') @e|c^ic^te öon 2JJaienfelb, 6. 159 (2«anuffript).
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Slber aud) Sagt unb gtjdierei ftanben bem £anbe§^etren

gu; raenn biefe 9^cd)te aucf) nid)t üom Sanbüogte felbft ausgeübt

würben, fo ^atte jeber Säget; unb jeber 5if(f)er feine iöeute guerft im

©c^toB gum 5!aufe anzutragen, unb erft wenn er l^ier abgemiefen

mürbe, burfte er frei über ba§ Eigentum tierfügen.

2)ie 9^^einnot beftanb natürlid) auf ber Iin!en ^alfeite tüie

auf ber rectjten, unb bie ^tagager marcn in gleid)er SBeife bemüht,

ben luftigen ©aft üon fid) abgutrel^ren, genau fo raie bie 9}?aien=

felber, o^ne ^;pian, nur ta gu [topfen, lüo ein 2o(i) aufgegangen

^QUö %. 3ini)eI=^oörutt.

tvax ober aufge'^en inoüte. 2)abei !annte man feine nact)bartid]en

gflüdfidjten, man fd)upfte hinüber unb l^erüber, ftatt bem SBaffer

einen rid)tigen äßcg gu roeifen. ä)?ituntec trat man menigftenS gu

be§ügtid)en Beratungen jufammen unb fe^te Verträge auf, bie l^elfcn

foüten. @o entftanben 1534 bie „9ftl^einmard)en", üon benen

manche l^eute noc^ fte^en at§ B^UG*^" ^o" ^^^^^ ^öfen ^agen. Sftagaji

l^at fie nid)t mel^r, glöfd) aud) nid)t, 9JJaienfelb geigt nod) beren

brei, eine auf 53anj:, bei ber Sf^o^anfc^ange, gegeidinet mit R M 1812,

bie gmeite auf ben 9Jcü^tädern, 1534, bie britte aufeer ber .spatbe

im ©dieüenberg, 1576, unb bi§ jur a^ül^lbad)!orre!tion ftanb noc^

eine tiierte im Met beim „roten S3rüdli", am üiagager gu^meg,

alfo alle auf bem Ü^^einbort, meil in ber (Sbene bamalS nodi feine



©retiäftelne gefe|t werben tonnten. 2)a raurbe bereinbort, bie ©renje

jotl fein „fünf ®ail — fieben ©all — breigel^n ©oil — fed)?unb=

breifeig <Baii lueit l^inau?, jebeS ©ait gu 13 Klafter", b. 1^. bort

foüen bie ©renken fein gmifdjen bcr §errfcf)aft unb bem ®arganfcr=

lanb, unb bort foüen SBul^re erfteüt merben, aber nidit 8(i)upf=

lüul^re, fonbern Streidjwu^re. (Srft 1837 entfdjloffen fid) bie ^an=

tone ©raubünben unb ©t. ©allen, ba§ ©ebiet gmifd^en ber 2anb=

quart unb bem (Sdjoüberg genau auSmeffen gu (äffen, bamit eine

ein^eitlidje gtwB^o^^^'cftion üorgcnommen racrben fonne, unb 1842,

am 2. Xe§ember, mürbe ein begüglid^er Vertrag abgefd)loffen. 2)ie

©emeinbe äJJaienfelb mad)te fid) neuerbingS rüftig an bie §(rbeit,

bie in 3Sirfli(^feit fd)on 1834 begonnen §atte,') mö^rcnb 9iaga§

nur §ögernb folgte, gurüdfdjredenb üor ber faft übermenfi^lic^en

5{ufgabe, meil bamal§ ber 33unb für fotdie Unternehmungen no(^

feine §ilfe leiftete, ber ^eute ben fiijraenanteil übernimmt. jDa§

fc^önfte ©enfmal l^aben bie 5ßäter [ic^ felbft gefegt, ba§ gro^e

9i^einmul^r üon ber 2;arbi§brüde bi§ l^inunter §ur @ifenbal^n=

brüde bei 'Sia^a^, ein SBer! üon 40 langen unb Eiarten ^ai)xen,

ba§ nun reid)en Segen trägt.

2)ie größte Üi^einnot fiel in bie 3eit bom 28./30. Suni 1762.

3Son Stnbeer, 2)at)o§, ßangmieS big '^(iQ% mürben bamal§ alle

53rüden meggeriffen, in 9iaga§ 42 |)öufer gerftört, unb bon 180

girften blieben nur 30 unberfe^rt. (Sine grofee §eimfud)ung brad)te

aud) taS ^a^t 1834, mb bie Söerool^ner ber äJJaienfelber dJiix^k

mit ßötinen gerettet merben mußten. Stn §erbft 1868 mar ha§

SSu^r fd)on fo meit f)inunter fertig erftellt, ba'^ unfer @emeinbe=

gebiet nur menig ©c^aben litt, mä^renb bon ber (Sifenba^nbrüde

big nad) 8argan§ hinunter bie gange (Sbene unter SBaffer gu fielen

!am unb ba§> gange ©t. ©aller 9i^einta( üerroüftet mürbe.

S)a^ neben bem 9it)ein auc^ bie SBilbmaffer, befonberS bie

ß od) rufe, eine energifdie Slbme!E)r nötig mad)ten, mu^ ni^t erft

gefagt merben. ^m ^a^v 1589 l^aben barum äJ^aicnfctb unb 5^öfd)

ben an ber Üiüfe liegenben SBalbftreifen „gebannt"; aber bie um=

faffenben ©c^u^bauten im Sod) mürben nai^ ben 2Safferausbrüd)en

bon 1868 unb 1910 erfteUt.

*) ®tn 8tein ouf bem SBu^r, näcfjft ber SarbiSbrücfe, trägt bie !^aijxi^ci[)l

1840. ®ttiia§ iDetter unten [te^t ber 2)enfftein für 5ßaul Xanner, ber 1859 beim

„©emeinbeaierc^" im 9tE)eine ben Xoh fanb.
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k) Einige 9tad)träge aus bem Stobtrobel.

5tu§ bem öietgenannten ©tabtrobet üon 1505 l^oben mir

nod^ etüd^e 9iac^träge J^eröorjul^eben.

1532. SSenn ein S3ürger ober ^interjöB fein liegenbe« @ut

ber!aufen mifl, muB er e§ bürgern anbieten; berfauft er etroa§ an

einen g^emben, fo l^at jeber S3ürger für 6 SBodjen unb 3 ^age

ba§ ^ugredjt. ^a§ gteidje gilt, roenn ©üter ober ße^en ücrliel^en

ober öerfe^t roerben, nur ift in biefem ^aüe ba§i ^ugrec^t nid)t

geittid) befd)rän!t.

^reil^err Ulrid) bon Söranbi§ fc^enfte ber ©tabt bog fRe6)t,

SSu^en unb freuet, bie ben 33etrag öon 10 ©c^iüing Pfennig

(gr. 3. 20) ni(i)t überfd)ritten, felber §u fällen unb §u iEjrem 9lu|en

§u berraenben.

33ürgcr bürfen feinem fremben §errn eigen fein, fonft

werben fie ou^geraiefen ; 91ufnal^me finben nur Seute, bie „!unbfamc

bringen, ba§ fie bon einem elid)en ftommen erporen, fid) oud) eclid)

gel^alten unb ou(^ erlief abgefd)aiben".

SSirten barf nur, mer einen offenen @d)itb fü^rt. (Sr muB
jeben @aft anne'^men unb beroirten, „eo möre bann fad), ha^ ein

®aft peftilenj ober anber unflätig !ran!§et)tcn l^et, ba^ er in nitt

bel^atten möd)t". ©oId)e muffen burd) ben SSerfmeifter berforgt

merben.

1548. 2Ber eine gan^e 3ftob übernimmt, barf 4 ^ferbe
l^alten, roer „ft)ben ftud l^att", aud) 4, für eine l^albe 9tob 3,

mer !eine 5Rob übernommen, 2 ^ferbe. 2)ag murbc ber Sl^ung

roegen feftgefteüt „unb barmitt man bie üiob mög fecden unb bie

mur beft fürberlid)cr mad)en".

2)ie SKeibe blieb bem eigenen 3Siel^ borbel^altcn ; eS mor nid)t

gcftattet, SStel§ gu mieten ober auszumieten.

1589. ^ a l b m a i
f
e Ä i n b e r

f
ollen beim Ueberlebcnben bleiben,

ba^ fie „an& iel^ren jerlidjen _^lumen (au§ bem (Srtrag be§ bor=

l^anbenen S^ermögenS) in aller 3^^^ unb ©rbarfeit ufferzüc^en"

foü. Sft mel^r SSermögen borl^anben, al§ §u biefem Qwede nötig,

fo mirb ber 9xat baSi 3ibedDienlid)e berfügen.

1611. 3)ie 93runnenleitungen bürfen nid)t befd)äbigt

merben.
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SSenn SürgcrStöd^ter ficE) mit gremben öergel^en

unb au§crcE)eIid) ^Jhitter werben, üerlieren fte ba§> 58ür =

gerred)t unb werben mit bem ^inbe qu§ ber (Stabt bermiejen.

—

9ßcr fid) ben Stnorbnungen ber Dbrtg!eit luiberfe^t, üerliert ebcnfaüä

ba§> 33ürgerred)t.

„SBonn ein Wlann berfriegete, üerfpielte, rebercnter berlfiurete

ober o^ne bc» SSeibS mifjen unb roiOen öerbürgete, fo fode atg =

bann ha^ lueib nit fd)u(btg fein, aufe i^reui l)a ab unb

@utt foId)e§ gubegalcn, fonbern foüenb bije fdjulbcn bem

mcib an il^rem |)aab unb gutt unfc^äblid) fein".

Sic ^a^nöofftraBc. Oo^t^aus äum 5alftni5.

1650. SSenn ein 33ürger \id) au§tt)ärtg berel^eUd)t, l^at

er fid) ebenfalls über bie Ouaütät feiner StuSerraö^tten auS^uroeifen,

aud) ha'^ biefe wenig ften§ 200 ©utben S5er mögen befi^t,

ober er muB für biefe (Summe S3ürgfc^aft l^aben. @efd)ie^t ba§>

nid)t, fo finb beibe öom 93ürgerrec^t au§gefd)toffen. ^ür jeben gaü

l^ot fte bei einem fpätercn @in§ug in ^ier 40 ©ulben @injug§ =

getb 5U bejal^len.

(£§ füllen in ben näd)ften 24 Sauren feine Slufna^men in§

93ürgerrec^t bewilligt werben, e§ wäre benn, „man ©terbenb ober

^rieg infiele, ta^ man S3urger bonnöten ^aben würbe".



1674. 51ufeerel^elid)e Äinber bort 33ürgetli(^en unb g^remben

l^aben !etn ^Bürgerrecht, bürgerlidje l^oben e3, fönnen aber feinen

^Infprucf) an bie ©emeinbegüter madjen, auc^ feine SIemter bef(eiben.

grauen, bie üon au§roärt§ tommen unb ben (Sinftanb

ni(i)t begasten fönnen, finb nict)t richtige Bürgerinnen, roie aud) il^re

^inber bie ©emcinbegüter nicf)t befommen, bi§ jebe§ berfelben fo=

üie( einbegal^tt, at§ bie DJJutter l^ätte begasten joüen. (5uct)en biefe

einen offenfidjtlidien SSorteit babei, fo l^aben [ie au(^ bie in^roifdjen

aufgelaufenen Qin'ie gu begasten.

1812. grembe SSeiber foücn fortan 80 ©utben (£in =

!auf entrid)ten unb überbie» 600 ©ulben 35ermögen befit^en,

ha^ innert groei Sai^ren l^ier in einem ©runbbefi^ angelegt roerben

mu^. 2)er (Seemann, ber ba§ nicf)t bea(f)tet, öerliert bie giüei beften

©tücfe ber ©emeinbegüter, ober roer fold)e noc£) nid^t ^at, rairb im

3=orbern gurüifgefteüt, bi§ er bejal^lt.

I) %iU 9)tard)en unb ^ege.

SSir legen ben ©tabtrobel roieber au§ ber §anb unb pilgern

l^inunter nad) ber nörbüdien SanbeSgrenje, nod) (St. 5lat^a =

rinenbrunnen. 5)a fielet im fumpfigen (Srunb ein fel)en§n)erter

Stein, öon ^ünftter^anb bel^auen, nun aüerbingS ftarf üerrcittert

unb aü6) biixd) boS^ofte §änbe befd^äbigt. (£r trägt beiberfeitS

bie ^a^ie^a^i 1735,^) ^ier ha^ breifod)e Sünbnerraappen, brüben

bie fürftlid}e ßtone. S)ie Snfdjriften [inb nur nod) mit ^JJü'^e gu

entziffern; fie l^ei^en: „gürftüc^ ßied) tenfteinifc^" unb „?tlt fret)

'iR'i)ätia". Unfere 93äter ^aben alfo mit einem unoerfennbaren ©tolg

für i^ren Slnteil ben alten 9tamen beibel^nlten, nid)t ©raubünben,

fonbern „'iMlt fret) iR^ötia". Sie roufeten, roo fie [tauben; ber ©tein,

ben fie fegten, ^atte el^rmürbige S^orfal^ren. 2(nf)Drn-) mei^ üon

einer ©rengregulierung gu berid)ten, bie ant 18. ^ßrad^monat 1595

ftattgefunben ^abe ^m\d)en ben brei Sünben unb ben ?lmtteuten

be§ ©rafen öon S^abu^; f)ier fei „ein fd)öne lanbmardj" errid^tet

lüorben, roie aud) brüben am (Süftein. Sene l^ötte alfo 140 Sa^re

1) S)er SÖJardienbrief üom 16. 3uli 1735 (Dr. $Robbi, Urfunbetu5Regeften beS

(Staatsar(^ib8, (S^ur 1914, ©. 61) trägt auf Der SJücfieitc bie 9tatifttattonen au8

ben 5af)ren 1763, 1810 unb 1836.

2) Sln^orn, @. 212.
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beftanben unb bie Sünbner SBirren miterlebt in ber l^eftigften 33rQn=

bung. SIber and) fie bebei:tete nur eine Stblöjung ; benn nad) einer

Urfunbe im @tabtQrd)iü ^) mürbe im 2(uguft be§ ^a^xe^ 1389 eine

5lbgren§ung ber Territorien öon SalgerS, g^öfd) unb 9}?aienfelb

öorgenommen, ma^r)d)einlid) ni(i)t bie erfte. 3)ie ©renglinie, auf

ber mir [teilen, ift o^ne ^"'^ifs^ f^l^r alt unb ftammt au§ einer

^eit, mo ber ©tärferc bem <5d)roö(i)eren bie §anb gefül^rt l^at; benn

ber ^afe über bie Sugifteig mar in Ärieg§= unb g^^iebenggeiten ein

mertuoüer 23e[i^. 9cad) ber Sage joHen Säufer ben ©reng^
ftreit entfdiieben ^aben mie om ^laufen, ^er Söal^ner §Q^n
^ötte frü^^eitig ge!rä]^t, megl^alb fein Säufer einen bebeutenben

95otfprung gemonnen. ^er SJiaienfelber aber l^ätte feinen ©egner

auf ben 9tüden genommen unb in f(^neflem Sauf bi§ gu bem S3act)

getragen, ber nal^e bei SSal^erS au§ bem 93oben l^erüorquiflt. 3)a

fei er fterbenb l^ingefaflen mit bem (Seufzer: „0, ^at^arina!" mos

mit feine S3raut gemeint mar, bie i^n am 9J?orgen gum eiligen Sauf

angefpornt ^atte. 2)arum aud^ ^eifee ber Ort @t. Äatl^arinen=

brunnen.

@in anberer alter ©rengftein ftc!^t oben am ^a^enftu^,
an ber ©teigftrafee; er trägt bie Sa^reS^al^len 1601 unb 1821.

Sm erfteren ^a'i)xe ^aben bie beiben 9ffad)bargemeinben OJJaienfetb

unb ^tiifc^ i^^ gemeinfame§ Sefi^tum an SBotb unb SBeibe ge=

teilt. 2)a§ 33er^ältni§ mar ^trei 2)rittel gu ein 2)ritte(. ©oldie

(Steine mürben gefegt bis l^inuntec ^um „^a^r", alfo §ur gäl^re

am 9fl^ein, unterhalb ber ©ifenbal^nbrüde, mo l^eute ber 3J?ü!^lbad)

einmünbet. 2)rei Sa^re fpäter, 1604, mürbe bann baSi „5läfd)er

SQJürli" gebaut, ba§> bie be§eid)nete ©renge einhält. 5lnbere ©reng«

§eid)en, meiter unten am 2Balbranb, f)ci§en 3öalb= unb 2Beibmard]en;

fie foüen bem ^^orbringcn be» SSalbeS meieren, bamit bie 3Beib=

rechte nid)t üerfür^t merben. — S)a^ ber ^riöatbefi^ [id) nid)t an

biefe ©renglinie l^ält, fonbern üielfac^ !^in unb ^er über fie l§inaug=

reid^t, t^erfte^t fid) öon felbft; e§ l^anbelt fid) alfo um bie ^erri =

torial^ofieit, fo um ha^ Steuerredjt. 5^a§ gilt aud) für -Se*

ning, mit bem im 3ci§re 1610 bie ©renken bereinigt mürben.

il)iefe galten fid) bi§ §ur @traBe l^erunter an ba^ red)tSfeitige Ufer

ber ^arbeltrüfe, mo eine DJJarc^ fielet mit ber So^re^gal^l 1840.

(Sie l^at in ben testen Sl^onaten burd) (Steinmürfe Schaben ge=

^) Urfunbe 9Jr. 5.
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nommen, maS bebauerUd) ift. SSon bort überfd)reitet bie @ren§e

mit bem ©trä^djen ba<> S3a(^6ett, luaS ber ©tein angeigt in ber

Dftede bes SßeinbergeS üon SegirfStierargt Cbrei^t. 3}on ba gel^t

e§, ungefähr 50 m öon ber 9iüfe entfernt, über bie (£id)t)Dl§roiejen

l^innnter, roo mitten auf ber 3Siefe bon ßanbammann 9f?ubolf

Banner roteber eine Tlaxd} [te^t, l^icrauf fübmärtS gum Stein

unter Se^rer ^in§li§ SBetnberg, ber üom ga^nueg au§ leid)t ge=

fe^en roerben !ann, tuie ou^ ber folgenbe ©tein, 100 m bom (Si(i) =

^otj ^aii^ lueftlic^, fübann nad) bem .V)ü^troeg bei @t. äöolfgang,

wo 24 m jeitob, ämifd}en giuei fleinen Äirfc^bäumen, mieber ein

©tein fte^t, ber erftere auf bem Soben ber ^Bittre (£t§bet^ Banner,

ber le^tere in ber SSiefe üon ß^riftian ^itjd)i. ^lüe biefe

©rengfteine tragen bie 3a§ree§a^l 1610 unb ba§: ^reu§ nod) gang

beutlid). S" ber gleid^en Üiid^tung fortfdjreitcnb, finbet man auf

ber ©iedjenrüfe, fjart am g^a^rmeg, mieber einen ©tein, ber

oüerbingy fd)on mcfjrmalS erneuert roerben muJ3te unb ber nun

feine ^sict)^" ti-'^gt, iiiüF)renb ber (eljte, auf bem ©taffei, groi--

fd^en bem ^al^rtueg unb bem gu^roeg nad) Sening, auf bem

Sigentum bon G ^ r i [t i a n ^^ i t f d) i , ba§ Sreug roeift unb bie Saf)re§=

ga^t 1640. §H(e biefe »Jard)en ^aben ©üb*Oft/iJ?orb=2Beft 9iid}tung.

2)ie §a^lreid)en ©teine üon ber Seninferftro^e aufmärtS finb

neueren S)atum§; bio f)inauf gum SBalb finbet fid) einer mit ber

Sa^re^ga^l 1840, beren bier rourben 1871 gefegt.

2)ie @ered)tig!eiten ber ®ufd)ncr in 53egug auf ^ait unb

SBeibe finb befd)rieben in einer Urfunbe üom 22. Wlai 1731. Sa§

@d)riftftüd ift bon fämtlidien (55ufd)ner |)Dfgenoffen unterzeichnet,

bon 7 Suft unb 2 Üiieberer. (2Itd)ib, Urfunbe 9?r. 435.)

@§ lo^nt fid) aud), ben alten SBegen nadigugel^en. — SSom

„©teiggäfeli" [jaben roir fdjon gefprod)en, haSi al§ ein Ütömerroeg

angefel^en roerben barf. 9?ad) ber allgemeinen Slnnal^me märe e§

ber eigenttidie 3]er!e^r§meg nad) ber ©teig geroefen, bi§ bie foge=

nannte 5) e u t f d) e ©trafee gebaut roorben, alfo bi§ 1782 85. 2)a8

ift irrig; bie jetzige ©teigftra^e ift in |)infic^t auf i^re Ütid^tung

ebenfaüs fe^r alt, alfo bamalS nur berbreitert unb berbeffert roor-

ben. 2Senigften§ trifft hav gu für bie ©tredc bon ÜJ^aionfclb bi»

nad) bem iocrrenrtng, alfo bi§ na^e an ben ©teigmalb l^inauf. (£ö

ift möglid), ha^ fie bon bort on anfängUd) etroaS me^r nadj iinU

bog, fo ta^ fie nal^c an ber l^eutigen glöfdiergrenge bie alte ©teig=
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goffe erretd)te; fpäter rau& fie and) öom ^crrenring toeg ungefähr

fo l^inangcftiegen [ein, tüie bte Äunftftro^e e§ i^r abgelernt l^at.

•Durd) ben SSalb ge^en mehrere Üliditungen, bie ni(i)t fo leldjt ju

er!ennen finb, roeil bie ßoc^rüfe öfter mit Ungeftüm bie i^r ange=

roiefene Ütinne üerloffen unb ba^ (^clönbe mit @d)utt übcrbedt ^at.

2)aB biefcr ©trafecngug als g^Iurftro^e burd) bie g^löer imb SBein=

berge nad) ber Ütic^tung ber SJeubrüdje fd^on beftanben l^at, läßt

\id) Ieid)t üerftefien; aber er luirb au§brüd(ic^ fdjon früf) alg 2anb =

ftrafee erruäl^nt, fo ba§ man über feine 3'ucdbeftimmung nic^t im

3n?eifet fein fann. ^m 3)iaienfelber Safjr^eitbud) ') bon 1475 lieft

man bon einem Slder „^inber "ißebru?, ftoßet an miner tierren bon

(Surmalb gut, obnan an bie lantftraB, ha man gat uff bie «Staig,"

bon einem SSein^e^nten, ober öieImeF)r üon einer freiiüiÜigen @abe

an bie 9}?aienfelber Sl'irc^e „ab ber pünt, ^ebrufe genannt, bie aigen=

fd)aft fto^t oben an bie lantftra^, ha man gat uff bie @taig,"

anbererfeitS bon einer eraigen ^a^x^dt, befte^enb in „^wai) fiertal

min u§ unb ab irem garten, ber gelegen ift an ber gaffen, ba man
ben fuofetig uff bie @taig gat," b. ^. gu ^uB, momit nidit« anbete»

gemeint fein fann, als bie alte Steiggaffe, unb beim ^abrug öorbei

gel^t bie 2anbftra§e. 2)a§ bezeugt übrigen? aud) 5ln^orn-), raenn

er aug bcm 3af)r 1604 melbet: „(S§ ftabt ein |)au& uffert ber

©tatt ä)Jaijenfelb, gegen 5'^öfd), an ber ^anbftraß, wo man uff

bie ©taig fart, baS l^ei^t preftened. @ö(i(^eS ^att gu bifer gitt

Runder ^efpafianuS öon Sali?, meilanb SSicari Geltung

unb 3Rid)ter gu Senin§, unberbmuen, geroelbte Völler, fc^öne fal,

ftuben unb Homeren laffen mad^en, oud) erroetjtteret, fo roitt ber

tordel gabt, mit giegel laffen bebeden, unb ein fd)ön tuftfiauS barii§

madjen unb in bifem 3ar öolenbct, ein !upfernen fnopf barauff

fe^en unb ein bend^äbel barin legen, in roelc^em er felbS, ftju lüib

unb finber, bie Ütat^l^erren gu 9}Jat)enfelb unb mein namen ge=

fdjr^ben roorben, 5U einer gebäd)tnu& ben nad)fommenben". S)ie

(Strafe mar furj üorl^er nid)t unmefentlic^ üecbeffert roorben; benn

am 31. ajJärj 1592 l^atten bie §äupter ber III Sünbe befdjtoffen,^)

etliche Sel^engüter an ber ©teigftraBe gu üectaufd)en, anbete bon

ber Sc§engpflid)t ju befreien, „^ur er^altung ber SantftraBen", bie

bei bcm regen 53erEel^r feine tleine 2aft bebeutete.

') Secflin, ©. 7, 17 unb 69.

-) 2liif)orn, ©. '^61.

3) llrbnr Don 1524, @. 2S.



2)er Unterhalt ber ©trafen lag bon SlltetS l^er ben §oc^=

gerieften unb ben ©emeinben ob; roo fie nic^t fauber ge|a(ten n)ur=

ben unb roo bie Srütfen mangell^aft roaren, rourbe ha§> nad) einem

93ef(i)(u§ be§ SunbcStogeS in 2)aOD§, 1633, mit 20 fronen 93uBe

geal^nbet.^) S)a§ mar l^ierortS feine Ieid)te ©adie, roeil bie ©teig=

ftra^e biet benu^t mürbe unb bei Unmettern öfter Schaben litt.

2luf bem iöunbeStag gu 3(an§, 1765,-) überliefen bie ©emeinen

III Sünbe ber ©tobt SOJoienfelb mie übüct) ben ^o\i auf bie ^auer

bon 15 Sci^i^en, !nüpften jebod) bie 53ebingung baran, bafe bie

SÖ?aienfeIber bie (Strafe in gutem @tanb l^alten unb jebeS ^a^x,

big §ur 3Soüenbung be§ gangen SBer!e§, ein (Stüd berfelben neu

mad^en. 3J2it jener 3^it ^^^^ ^^fo bie (Erneuerung be§ beftel^enben

SBegeS ben Slnfang genommen l^aben, ber Sau ber fogenannten

2)eutjc^en Strafe, fid)ertict) aber nic^t in einem aügu raffen

Jempo. Sm Sa^re 1782 fobann bef^Ioffen bie Rauptet ber III Sünbe

auf einem 33eitag in Gl^ur, bie Slrbeit foll nun gur SIu§fü^rung

gelangen auf bem ©tücf, ba§ bie 93ünbe fetbft §u bauen pflid5tig

maren, unb fie übertrugen ben Oberbefe£)l bem ^obefta unb Ober-

gunftmeifter 2:f(^arner mit bem SSerfprec^en, biefem unb feinem

2Ser!meifter, roie auc^ ben be§ @trafeenbaue§ !unbigen Slrbeitern

ben lonbeS^errlic^en ©d)u| unb ©d}irm erroir!en §u roollen, roie

übrigens auc^ ben ^u^rleuten, gremben ober (Sin^eimift^en. 3)er

Sanbbogt ber §errfd)aft SRaienfelb roirb beel^alb aufgeforbert, ben

öebDnmöd)tigten (Xfdiarner) mit bem gegiemenben 9iefpe!t auf§u=

nehmen, i^n bei feiner Slufgabe burd)au§ gu unterftü^cn unb nid)t

nur iF)n felbft, fonbern feine Untergebenen ebenfalls in jeber SSeife

gegen üble Segegniffe, tätlidje ober münblid)e 93eteibigungen, unge-

bül§rlid)e§ Setragen ober S)rol^uugen gu fc^irmen unb etroaige Ueber=

treter biefeS ©eboteS jur angemeffenen Serantroortung §u giel^en.'*)

(Sin foIc^eS Unternehmen f(i)eint alfo in ber bamaligen Qdt im

Sünbnerlanb großen ©efa^ren begegnet gu fein, unb man erinnert

fidt) unroiüfütlid) be§ 8d)iÜerf(^en äöorteS bon bem Sanbe ber (SJau=

ner. S)ie SOiaieufclber mögen §u bem obrigfeitlidjen Seumunb, ber

it)nen gugefteüt roorben, um fo mel^r ben ßopf gefc^üttelt f)aben,

als bei biefem ©traBcnbau aud) ©tröflinge berroenbet rourben.

^) SD^oienfelber Stabu-obcl uon 1505, -üJactitrag.

2) Slrd^tö, llrfiinbe dir. 453.

") Slrc^iD, Urfunbe dir. 464.
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Stu§ einem StbtommniS groifc^en ©emeinbe unbÄan =

ton bom 26. S^obember 1839 erfahren mir, tt)a§ bie ©emeinbe §u

bauen l^atte unb mag ba§ Sanb. 2)ie ^flid)t ber ©tabt erftredte

[id) nur auf bie ©trafen im Ö5ebiete ber Ortjd)aft fetbft bi§ unter

bo§ (Sdilofe "^er, bi§ §um 33aletrain. SSon bem genonnten Sa^re

an l^atle ber Ä'antou aud) ^ier ba§ SfJötige borgufe^ren, unb bie

©emeinbe roar nur uod) berpflic^tet, ha^i er[orberlid)e SOMterial be=

reit5ufteUen.

Sn SSegug auf bie ^ortfe^ung ber Sf^oute na 6) ©üben
l^in [te'^t ba§ eine feft, ha^ gtoei 9iiditungen [id) abgelöft l^aben,

bieüeii^t für längere ^eüpei-'ioben, matiric^ctnUd] aber öfter, je nad)

bem SBafferftanb be§ 9fi^eine§ unb ben Saunen ber Siüfen. 5ln^orn

fc^reibt um 1610,^) graifdien bem alten SranbiSturm unb bem neuen

©d)lD^ fei ein roeiter .^of, roo man „bor^eiten" ba^i ^aufmannSgut

niebergelegt unb ber^oüt ijabe, mag burd]gtfüf)rt roerben moüte;

„ban bie laut [träfe ift bogumal unbcn burc^ bie gütter

unb ©tatt bem ©djlo^ Zugängen. 2)an ^u unberft im mindel ber

ftatt, gegen ben ©djöUenberg, in ber ringmur ift nod) ein angeigung,

bo§ ein ftattor bafelbft gemäfen, unb uffert bem fdilofe, gegen 3)?a=

(ang, ift ein brud über bie ftra^ geftanben, barüber man mitt bem

fauffmannSgutt uB bem f(^lo^ uff St)ur gu gefa£)ren." S)a§ erää{)tt

er feinen ^eitgenoffen, bie e§ alfo nid)t me^r roiffen, tbeil jel^t bie

SBaren in ber ©uft, im Äauf^au?, gelagert iburDen; bie 53rüde

nod) bem ßinbenp(a| l^inüber beftanb nid)t me^r, mie aud) ba§ ^or

nad) bem ©d)eflenberg, unb man ful^r nid]t me^r burd) bie ?Iu

nad) (£E)ur, fonbern mieber burd) bie ^arbellgaffe nac^ ©t. SBolf*

gang, roo, mie ber ©tabtrobel fagt, „bon atter l§ar ein offne [träfe

^inufe gat ^n bem alten ftampf". §üfo in einer nid)t nöl^er be=

geic^neten ^eit borSlnl^orn gingberSBarentranSport nad)

S^ur burd) bie Slu, roo eine öanbftcafec beftanb, bebor bie je^ige

gebaut mürbe. 2atföd)Iid) tjat un§ biefe einen 3^i'9^" ?^urüdge=

laffen, einen einzigen, aber einen gan^ untrüglid)en, baS: „9f{ieter =

brüdti" in ber ^ä^e beg groeiten 33a^nroärter^äu?d)en§, !aum

mel^r gugänglid) im 3Bie§= unb ©treuelanb, gan^ mit ©ebüfd) über=

road)fen, bie @emölbe teilmeife eingefallen, eine biel^unbertjä^rige

SUJumie, umfd)roärmt bon (SintagJfliegen, bom SBanberbolE gemieben.

SSögel niften im bidjten ©egroeig unD galten mit i^rem ®e5mitfd)er

') 2ln!^Drn, @. 6.
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bie Ueberliefetungen öon ©efc^ted^t gu ©ejdjled)! lebenbig. !J)abet

irerben fie nic^t bergeffen, aud) üon bec armen Seele gu fpredjen,

bie einft bort unter bem Srüdenbogen auf bie ©tunbe il^rer (5r=

löjung wartete unb bie [idj babei burd) ein beutlid) t)erne!^mbareS

9'?ie|5en bemerfbar mad)te, bi3 man i^r ein fromme» „|)elf btr @ott"

§urief. 2)ie ga^rba^n ber auf jmei Sogen ru^enben 93rüde ift

8V2 m lang, 290 cm breit. Sf)r iDiauermer! ift üon ber ©tra^e

auc [i(t)tbar. dlad) ber (£^urer Seite ^in ift feine Söegfpur me^r

oorFianben; abroörtS fdieint bie Strafe bem ^affergraben gefolgt gu

fein, ber nad) bem 9JMt)lbad) l^infüf)rt. SSer ^eute ben ftiüen Ort

auffuc^t, munbert fid) nid)t ojenig, bofe f)ier ein bielbenu^ter §anbe(§=

roeg burt^gefü^rt ^aben foü, ber rnof)l oft für biele Xage, ja für

SBod^en unter SSaffer geftanben, fo baB bie Sßagen luieber ben 2Beg

oberl^alb be§ 9i^einbocte§ §u roöf)len genötigt loaren, big bie fluten

fid) öerlaufen l^atten. 2)ie 5^'unftftraBe üon 1782 85 ^at bie untere

Ütidjtung tuieber borgejogen, obroot)! bamalS bie fidjeren 9i!^ein=

rouJ)re nod) nic^t bor^anben loaren; fie ^at aber betröd)tUd)e 2(uf=

fütlungen borgenommen unb gute ^ui^öamente gelegt, loaS unber=

meiblic^ mar; man ^at nid)t me§r in, fonbern auf ba§ Terrain

gebaut. S)ag föClt ung erft red)t in bie ?(ugen, menn mir unter

unb über bem 33ani'gatter ba§i oerlaffene ©tüd ber 2)eutfd)en ©trafee

befuc^en, baS> beim S3al^nbau — bie (gröffnung fanb 1858 ftatt —
atg Äreigbogen bon einem Stitometer ßänge abgefc^nitten loorben

ift, meil bie S3a^nüerrüaltung eine fteine ©tro^enoerlegung ber (Sr=

flellung bon groei Ueberfül^rungen Dor5og.

m) 5)05 3oUn)efen.

SSir finb ber „unteren ^oübrüde", ber ^arbi§brüde nal^e.

9Ketarbi ^eingenberger bon Ülagag l^at fie (1529) auf feine

Sioften gebaut mit S3eroiüigung ber III 23ünbe. S^nt rourbe ber

Sßrüdengoü berlie^en, ber if)n für 9Jiü^e unb Soften entfc^öbigen

foüte.i) S)ie S3ünbe be§at)Iten i^m 100 9^f)einifd)e ©ulben, ÜT^aienfelb

6 Sa^re fpöter 300 ©olbfronen ober 450 ©ulben, unb fie ptten

bie Srüde, mie gemelbet mirb, bamit gefauft. 2)a§ ift mol^I fo §u

becfte^en, ba^ fie fid) bamit bom ^oü freigemad)t l^aben. 93ietarbi

1) 2«atenfelber Slrcfito, Urfunbe ^JJr. 160.
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beflagt fid) 1575/) bie 9}?aienfeiber (offen ©üter joüfrei über il^re

SBinterbrütfe paffieren unb fdimölern bamit feine ©inna^men. 2)er

ZüQ in ^aüo§ orbnet an, an ber SSinterbrütfe muffe ber g(ei(f)e

^ofi erl^oben werben, unb 9J?etarbi foCl i^n befommen. ^m ^a^xe

1612 rourbe bie ^arbiSbrütfe üom SBoffer

teilroeife meggeriffen unb mufete neu er=

[teüt luerben.-) (Sie ge[jörte bamalS ben

Äinbern be§ öerftorbenen ©tobtöogteS

Sur gauer in S§ur, beren ^ormunb

[ie an bie ©emeinbe 9J?a(an§ öerfaufte

für 3770 ©ulben. ^ürbeljnlten bleibt

bie 3oHfrei^eit für SOiaienfelb,

^täfd) unb für ba^ ^(ofter ^fä =

fer?, i^[ä\d} ^atte fie alfo and) „ge-

fauft". 2)ie anfto^enben ©emeinben

rourben bann pfficbtiq, bie Srücfe bau^

(%.s 2i5aibburgcr: „9?agaä=<pfnfcr5".)
^^i größeren 33auten \f)v ZeÜ an |)0l5 IC.

bei5ufteuern, iua§ bei ber (Srfteüung ber

l^eutigen eifernen 93rücfe §u einem intereffanten 9k(±)tSftreit gefül^rt

^at, 1889.

2)ie ^arbi^brücfe l^at ben 25erte]^r über ben Äun!el§
abgegraben; immerhin roitb noc^ 1718 öom Qoü „über ben ^unf-

^ell^" gefprodjen.^) 2)er QoU mar bie bamalg allgemein üblidje

bire!te 5Sefteuerung ber manbernben ^^crfonen unb ber rollenben

SBaren; man ^iclt ftreng barauf, bie feftgefe^ten ©ebü^ren einzu-

treiben. Sm So^re 1559 befd)äftigte fi^ ber 93eitag in ßl^ur mit

ber Älage, ber ^oü, ben bie III iöünbe in SJJaienfelb erf)eben, merbe

gefd)mälert, imeil bon ben Seuten oft ber SSeg über 9iofeI^ nad)

ber Steig geroö^lt merbe, b. 1^. ber g^u^roeg über Sanj: nad)

<Bt SBolfgang unb bem (Sid)^olä unb meiter nad) ber Steig.

5)ie Eigentümer ber anfto^enben (5}üter werben aufgeforbert, bie

'J)urd)pöffe nad^ 9Zotburft mit Steinen unb i^olgmerf eingufdjlagen

unb §u bermad)en. 33om ©id^^ol^ gelangt man ^eute nod) bequem

nad) ber ^arbeflrüfe an ber Seninferftra^e unb biref t nad) 9^ofeI§

;

frül^er aber ful^rte auc^ unter bem 2)öcfd)ett burd) ba^ Äalanf er =

1) 2trd)iü, Urfunbe dlv. 260.

-) 2lrcf)io, Urfunbe dlx. 312.

ä) 2lrd)iD, Urfunbe 3Jr. 413.
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gäBd)en in ber !ür§eften ßtnie nad) ber Oteifl. 5lucl) btefeg l^iefe

©tlgnjeg, l^atte einen ©topfen beim Uebergang üon ber Slümenb jum

'^^riüatboben, giuei weitere ©tapfen am 'Jiofelferroeg, luieber gmei

„im 5läfer", am 9ßeg nad) bem i^olj. 2)ie ^3tid)tung löfet fid) je^t

nod) Ieid)t üerfolgen; benn ba gingen nod) bei 9}Zann§ben!en bie

SBaDfal^rer bur^ üon 9J?aftri(§ nad) ^(ein=9J?el§ unb umgefel^rt.

2)er erfte ©tapfen mit einem SOZauerftüd fte^t 170 m bom 3iofeljer=

toeg entfernt, am Sla(an!erroin!el, mo fid) einft ta§> Ü^ofetfer 2Beibe=

öielö ber |)erbe anfd)lo&. ^latanfergöfed^en foü biefe^g Sßegftüd ^eifeen,

treit big in ben Slnfang be§ 19. SQ^t;l^unbert§ hie ^effelflider unb

^orbmad)er au§ bem (Satancatat ^ier Stufentl^alt nehmen burften,

roä^renb man bie 9äd)tbünbner, bie i^^imatlofen, bie [ic^ gern im

„©d)e(mentöbeli" auf ben untern ^rabafanten nieberüe^en, poli^ei-

lid) berfotgte unb roeiterfd)ob.

2)a§ man bie ^dUtätte roenn möglidi §u umgel^en fud)te,

lö^t [ic^ leid)t derfte^en. ®iefe befanb fid) anfängUd) im ©c]5to6 =

Salcneeg.

I^of, feit 1504 beim ^aufl^auS, fobann beim ©d)(oB Sreftenegg

ober ©atenegg, ba§> nid)t fo leid)t umgangen ober roenigften^

umfa'^ren roerben !onnte, b. i). ber ^oUet fjatte feinen ©i^ nid)t

im ©djtoffe felbft, fonbern im §aufe Äomminot^ gum i^erren^
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ring, ha^ raol^I begroegen eine fo beüorjugte Stelle in bem fonft

treffUd^ arronbierten @ugetbergfd)en @ute erl^atten !onnte; bec 53au=

grunb fei einem Ungenannten unter ber Sebingung übertaffen n)or=

ben, bafe ßofl unb ^oft ^ier untergebrQci)t mürben. SSann ta^

gefd^el^en, ift nid)t genau befannt, aber über ber ©tubentüre ftel^t bie

Sa^reSga^t 1732 mit ben SSuc^ftaben A. D. unb bem §aus§ei(i)en

ber gamilie Xanner (Danner). 2)amit !önnte ba§ Saujal^t be=

§ei(i)net roorben fein, ba bie ©ugelberg felbft erft feit 1656 auf

93reftenegg fafeen. 2Benn man bebenft, wie lebl^aft bie Präger biefeS

9^amen§ fid) um bie SBettbegebenl^elten intereffiert l^aben, fo Iä§t

fid) leidet üerfte^en, roie angenehm e§ für fie mar, bie ^^oft üor

if)rem 2;ore E)oIten gu fe^en, bie berittenen ©jtraboten unb bie

burd)reifenben ^'aufleute in erfter §anb aufzufangen, ba man i^nen

hei einem trefflid)en @(afe be§ (£igengeroäd)fe§ leidjt bie 3unge lijfen

tonnte, unb ta§ rourbe nic^t berföumt, roeil im ©ctitoffe, l^inter

bem ^^orbogen, luo l^eute ha^ Sureau eingeridjtet ift, roirüid) ge*

mirtet mürbe. 2Sirtfct)aft unb ©d)Iagbaum beftanben big um§

Sal^r 1830; ein i^ouefdjUb mit bec ^uffdirift: „^iec mirbt üon

Gemeinen breien ^ünbt QoU unb SSeggelb erfjoben — folc^eS

abguroeifen roirb bei f)ol^er Straffe öerbotten," rourbe bor menigen

Sauren bem Ü^ätifc^en 9}?ufeum in G^ur übergeben. Der (e|te ^oüer

mar Sofua D^iggli bon @rüfd). Dann fam ba§ Sureau nad)

ber ©d^ang unb 1851 in§ neue ^oUgebäube auf ber Steig.

Die ^oft mar unterbeffen allerbingS bom ^oü abgelöft morben.

Sm Sa^re 1826 be!(eibete S^riftian grong ha^ ^ofl^atteramt,

Dermutlid) im i^aufe bon Se^rer SO^ary, öor bem Sinbentore. Die

orbentIid)e ga^rpoft berül^rte SJJaienfelb nur einmat möd)cntlid),

unb biefe ful^r am 9}?ontag morgen in Sregeng ab, um am
Donnergtag üormittag SJiailanb gu erreichen unb bann ben 9tüd=

meg angutreten. Dagu gab eS roöd)entlic^ nod) einen Äur§ für

einen gufeboten ober einen Sfteiter. (Sin ^affagier begafiüe üon ß^ur

big 9J?aienfelb 1 ©utben 22 ^^reuger, bon ß^ur big Sinbau 6 &nU
ben 10, bon Gf)ur big 9)?ailanb im Sommer 16 ©utben 36, im

SSinter 18 ©ulben 32; ber ^oftiflon erhielt überbieg in 9J?aienfeIb,

D^ufig unb Sfeüa je 6 trenger Sirinfgelb. (Sin r)albfötiger 93rief

!oftete aug Sübbeutfd)(anb über Sregeng l^ier^er 2 Äreuger, au§

Deutfdjianb über Sd^aff^aufen 6, aug SBeftfalen, nug ben Dtieber»

lanben, aug Stauen 14, aug ^reu^en, ^oten, Ü^ufelanb, (Snglanb,
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DJorbamerifa 24 Slreujer. (9kct) ben Stuf5eid)imngen üon ^:püft=

bire!tor 51. (Stäger.)

3)ie ßöüe im Snnern be§ SanbeS gingen mit ber 1848er

S3unbe3üerfaffung ein, unb in Äraft blieben nur nod) bie S(^ran!en

gegen ba§ ^ualanb. 5Iud) bie '^oft ^at feit^er i^ren gtanbort

mehrmals getoectifelt; ber Srottaben im „ÜiöBli" roeift [id) mit einem

alten Söriefeinrourf ^eute noc^ barübec aug, ba^ er mit babei mar.

2)er 33ranbi§5oll mar für bie III 58ünbe ein einträglid)e§

©ejc^äft, mag auS bem @ebü^ren-3!arif gu crfe^en i[t, ben mir im

Urbar üon 1524 Dorgemerft finben, <B. 79 big 84. 2)er ©rofeteil

ber @üter roirb nad) „Saum" oer^odt, atio nad) ^^fe^belaften, Sal^,

^orn, 9^oggen, ^aber, Srot, SJZe^l banebcn aud) nad) „ßebinen".

2)ie „£ebi" beja^lte fouiel roie fünf Saum. SBein nad) bem

5uber.

@g maren folgenbe 5tn[ä|e gemad)t:\)

1 6anm föftlid) gmanbt



j 1 ©oum Sicfing gibt 1 ©dtiiaing 1





1 1 ©oum ^[en



1 5qB ni't 5lad)lcn gibt 3 .treuger

1 6oum ^ad)kn „ 2 ^^fennige

1 ©oum ©atbcter gibt 1 ©c^iüing Pfennig

1 (Soum Stdcnbt gibt 6 ^ipfennige

1 Soum l^ü(|e Sc^üfflen ober ^äflec „ 2 „

1 Sebenbigcc 3ub gibt 32 Pfennige unb 3 SBürffel.

1 Jobtcr Sub gibt 30 (Sd)iüing Pfennig unb 30 SBürffet.

Stern bic SIeppt, ©aiftlidjen unb ^taffen, ©o rot)n über bie (Steig

f)inuf ober fiinob füercnb, fotlent mit bem ^o\i lüie anber leütl^

gel^oltcn roerben. Sn ba» ßanb l^inin i[t 14 9tub 1 ©oum,
rotberumb ^eru&, ift 20 9lub 1 ©oum.

2)ie ^erfon ^atte olfo, nad) biefem ^yergeic^ni^ gu fd^Iie^en,

freien SSeg, nur ber Sube nic^t, mobet ber tote cr^eblic^ p§er
geiuertet lüirb al§ ber lebenbe. (£» fann fid) bei bcm 3:oten nur

um bie ^uefuJ^rbemiDigung nad) jübifc^en 93egräbni§ftätten l^anbeln.

9)(ertiuürbig ift, boB gur ©etbtaje aud) 3, refp. 30 SSürfel aböer=

langt luurben, bie bei bem IanbegübUd)en ©piel S3erroenbung fanben;

l^cute müßten bie Zollbeamten ein entfpredjenbeS Opfer an @piel=

farten öerlangen. Sm @tabtard)iö ^) befinbet fid) unter ber 2(uf=

fc^rift „9?otanba" eine S^oiij aug bem '^a^x 1721, rconad) beim

2)nrd}iiug ber Äaiferlic^en 3;ruppen ber „©teiger= ober ©emeiner

brei '!)3ünbt-3oÜ", bie Kompagnie gu 120 SKann gered)net, per

Kompagnie einen ©ulben betrug, alfo einen ^olben Slreu^er per

ÜJionn; 60 W^ann gu ^terb bega^Iten aud) einen ©ulben.

Sid}erli(^ l^aben bie ©traj^en in jener „guten alten ^eit", rao ber

^fiff ber fioEomotiüe bie ©äumer unb „SSagner" nod) nid)t l^ö^nte,

oft ein red)t malerifc^eg ^ilb geboten, unb e§ lebt in unfern 3u=

genberinneruugen noc^ beutlid) fort, mie unfere 93äter o^ne ben

2;ranfitt)erfe^r auf ber alten i)anbel§ftra§e nic^t mef)r leben §u fönnen

öorgaben, roeit bamit i^re einzige ©innaJ^mgciueÜe oerfiege. 2Ba§

foÜte i^nen überhaupt bie S3a^n bringen, bie fie al§ 23auern boc^

nid)t benu^en roerben unb bie nur i^ren fd)i3nen ©emeinbeboben

unbarmfier^ig ^erfd^neibe ! gür jeben gall galt eg, fid) ben unlieb=

famen ©oft möglidift roeit üom Seibe §u l^alten. Unb \}a^ fd)ien gu

glüden; benn bie einen fd)Iugen üor, e§ foü auf Sanf für bie @e=

meinben 9J?atenfelb, Senin§ unb 9}?a(an§ ein gemeinfamer Sal^nl^of

errid)tet roerben, unb ber 9i^ein foUte erft unterl^alb Sanbquart

') SyJappe 1, Stften fcetreffenb bie 2anbü03lei it., 1601 bt§ 1799.



überfd)rttten roerben; anbere rooüten gar au(^ nod) Stogo^ einbe=

gießen unb ben SaFin^of bort anlegen, mo ^eute ber Cueüenfjof

fielet, (gnblid) muBten e§ bie beroöl^rten ^ü^rer unferer SSäter, an i^rer

©pi|e Ingenieur Uü)ffe§ Ü^ubolf ©ugetberg (1809—1875),

ba^in §u bringen, bafe bie Srütfe — ©ugetberg ^at [ie erftellt —
bei ber ^aminamünbung bie beiben Ufer uerbinben burfte, unb fo

l^at äJJaienfetb eine eigene |)a(tefte[Ie befommen. 93Zan rcoüte fe^en,

roie man fid) mit bem mobernen ^ßerfe^r^mittel abfinben tonne.

®er SSSarentrongport auf ber Strafe l^atte bod) aud^ feine (S(i)atten=

feiten, unb bem ^auf^auS l^atte man tatfädjiid) feine 2;ränen

nad)§uroeinen, ba§ mit Ü^edjt bie Sluffc^rift „Sauf§oug=2Sirtfc^aft"

führte, unb neben bem eine ©par= unb 5Sect)feIbanE feinen ^la§

me^r l^atte. SSo §eute no(^ ein alteg „9ioobbu(^" be» ^ou^meifterS

auf einem ftaubigen ^auSeftric^ liegt, ha fprid)t e§ eine unmi^öer^

ftänblict)e (5prad)e.

SDie (5ifenbal^nbrü(f e ermögli^te au(^ einen beffern 3}er!e!^r

mit Ü?aga§, roenigften§ für bie guBgänger. 2)ie gä^re in beren

9?äf)e ging ein; i^u^xmexh blieben auf bie 2;arbi§brücfe angeiuiefcu,

bis 1885 bie SßerbinbungSftraBe SUJaienfelb - Üiagaj erfteüt

lüurbe, bie eine eiferne S3rüde er'^alten^at. @(^on at§ bie Xarbic-

brücfe in ©ebrauc^ gefommen roar, ftrebten bie 9}?aienfetber eine

birefte 55erbinbung mit Sftagaj an, unb fie unternahmen ben 33au

gegen ben SBiüen ber DJactibacn, bie 5Ij:t in ber einen, bo§ ©diiuert

in ber anbern öanb, mürben aber gejroungen, beibe auf bie Seite

ju legen, ©o fijnnen [ic^ bie 36iten änbern!

n) 5)ic ^ünbens£el)en.

2)er SöranbiSgoü mar aber nicl)t bie einzige Sinna^me au§ ber

bünbnerifd)en „iperrfctiaft iDJaienfelb"; c§ gingen beren nod) me^r

ein unb §mar xed)t beträc£)tlicf)e.

2)a§ ®tabtard)iü befi^t ein auBerorbentUd) lüertboüeö Urbar

aus bem Sa^re 152 4. Slud) biefeg mar üerfc^leppt roorben

unb befanb fid) bi» üor roenigen Sauren in ber §anb öon ^errn

Dr. ^ran§ in öurgborf, ber e§ aber nod) bei ßebgeiten bem red)ts

mäßigen (Sigentümer jurücfgegeben ^at. ©§ berjeii^net bie Se^en

unb ©efälle, metd)e bie III 93ünbe mit ber .»gerrfd^aft

aJZaienfetb erworben unb befeffen l^atten; benn ber 5?auf
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qefc^a]^ mit allen „06er!eiten, §errü(i)!eiten, ^oc^en imb nibern

@erid)ten, 3^"^^"/ Stennten unb ©ülten, fampt ben gi-'^beln unb

53uBen, roie \t) ht) ben alten Ferren gel^atten unb inge^ebt ift gft)n,

nid^tS ausgenommen".

Stufgefül^rt finb guerft 17 „alte ßel^en" gu aJJaienfelb, bann

12 „neue Selben", ferner 19 „©eltginfe unb 2Bt)nätnfe" gu 9}?aten=

felb unb i^iä\d), als Slnl^ang nod) 3 „Scble^en" gu 9JJaienfeIb. Unb

meil im ^a^x 1536 aud) bie §errfd)aft Slfpermont an bie 23ünbe

überging unb mit 9}?aienfelb bereinigt rourbe, folgen im Urbar

34 „@elt, ^orn, mn, tö^, ed]ma% @i^i unb ^ünner 3in§" au^

Senin§ unb 93?alan§ unb bie „^^^ööel unb Suo^en" au§ ber niebern

®eric^t§barfeit bafelbft, bnnn mieber 6 „SBai^en Q'm^" §u 9J?aien=

felb, 25 „Seiten Qm^" ju 3J?aIan§, 7 „gelt, rain unb ^orn 3i"fe"

bafelbft, §um (Sd)lu^ ungegöl^lte SiZoditräge, „fo bie im Sa^r 1540

angefauften 9fie(i)te be§ frommen ©rfamen Q^allentt^n Sompar
öon 9Jiet)enfetbt, iel^ rool^n^afft unb 5llt Sanbtf^reiber gu Urt),

n)eti(i)e ^inB ^CLXin ^ärrürenb finb oon benen üon ©igbcrg, bon

benen (5(±)lanber§berg unb anberen Sni^abern ber §ccrfd)afft

Slfpermunbt". '^nSi Urbar ift alfo eine roertüofle ^i^nbgrube für

bie ßo!aIgefd)id)te ber öier Crtf(^aften.

©eorg 9tuffner unb feine (g^efrau Slnna g. S8. bezeugen,

ba'B il)nen bie „gnöbigen Ferren ber breijen ^ünbt Ütatl^Sbotten

unb bolmeditig ^^Inroelbt" le^enmeife übetlaffen ^aben einen 25ein=

berg, ber ©ammler genannt, eine Sud)art Slcfcr im ^abcrfat,

groei 9)?al ?l(fer im öufeern gelb, groei 9J2annma!^b SBiefcn leinten

im S3ot)el, ein 9Jiannmat)b SSiefen im iöobel, ein 9JMnnma^b SBiefen

im borberen 33obel. ©ie erlegen bafür einen „@l^rfct)al3" (|)anbänbe=

rungSgebü^r) bon 14 ^funb ^^fennig Sljurcr SÜfünje {%x. 89.60)

unb luoflen jäljrlid) meiter aufbringen für ben Sanbbogt bie .*gölfte

beg SSeinertrageö „unber ben 9ftl;nnen", bagu bier ©d)cffel i^'orn,

unb menn bog je bcrfäumt roirb, fallen bie @üter an bie i^anbeSl^erren

gurüd. 2ßiü aber Ü^uffner bon biefcn ©ütern etwaS bertaufen, fo

^at er "öa^ Dbjctt bem Sanbbogt argutragen, bem für brei 9J?onate

ba§ 3iigred)t guftcl^t. Äommt ber ^auf in eine britte §anb §u=

ftanbe, bleibt bie S3erpflid)tung bc§ ©runbftüdcg bem Sanbc gegen=

über felbftoecftänblid) befleißen; benn e§ l)anbelt fid) um ein „emigcS

(£rblct)en".

^ängli Segei' unb fein SOBcib 5lgne§ marcn Snl)aber be§
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2Kc^gtt)ingert§ öor bem Ü^^eintor unb muffen biefen nun an ^er =

!ule§ ö. ®ali§ abtreten al§ S3auftefle für ha^ (Sali§^au§, erl^olten

jebod^ bafür ben (Steiggaffer gu Selben, bagu öerf^lebenc SIecfer unb

SBiefen. ©ie bejal^Ien ad)t ^^funb Pfennig atg (S£)rfd]a^, liefern

jöl^rlici) bie ^älfte be» geernteten SSeineS im 93ünben jTorM, je^t

Scanner ^or!eI in ber Sorftabt, ab unb im 8ci)IoB einen „©c^ijffcl

gut? rool^IgenjannbtS gärften ^orn8".

2)a§ Jüieberi^ott fid) in gfeid)en formen hei aßen übrigen; bie

abgaben beftefjen in SBein, ß'orn, aber and) in barem ©elbe; fo

l^aben S^ifotau? Säger unb feine g^rau Slntonia }äf)rlic^ Don

il^ren 2e^en 8 (Sd)ining Pfennig gu entridjten, (Simon 93äd^Ier

unb feine ^xan (Slfa 14 Sd)iOinge. S3ci ben 17 „alten Selben"

beträgt ber (£^rfd)a§ groeimal 4, einmal 5, groeimat 8, gmetmol 12,

breimol 14, jjroeimat 16, einmal 20 unb giueimal 22 ^funb ^fen=

nige, einmal 15 unb einmal 20 ©ulben, eine gan^ er^eblid)e (Summe,

menn man beben!t, ba^ biefe ©teuer fällig mürbe, fo oft ber £el^en=

geber unb ber 2e!^enne^mer U)ed)felten, alfo aud) beim ©rbfaü in

ber g^amilie. 2)ie jä^rlid)eu ©efäfle au§ ben „alten Se^en" betrugen

aufeer ber l^alben SBeinernte 2 3"^^^^ Sßein ej:tra, 17Y-t (Scheffel

Äürn unb 1437^ (Sd)illing Pfennige in bar.

SDie „neuen Selben" Ratten an 2Bein ba?i gtetd^e Quantum ab^^

antreten luie bie alten, aber !ein Äorn me§r, jebod) einen @E)rfd)al3

öon 36 ©ulben unb einen ^Q^ceS^inS bon 7 ©ulben 9R^einifd),

i^rer öier, bie al§ l^alb begeidinet merben, üon jcbem nur bie §älfte,

raaS total 360 unb 70 ©ulben auSmad^t.

2)ie „(Seit ^infe" betreffen in ber ^auptfadje SBol^nftätten mit

einem jä!^rlid)en 3^"^ ^o" 27-2, 10, 15 bi§ 30 Sd}iUing ^;pfennig,

unb ba§ SSor!auf§red}t ber ^errfd^aft ift auf einen 9??onat gefteüt;

bie „2Bt)n ^'m'^" be^iel^en fid) auf beftimmte 5lbgaben für einzelne

SBeinberge, bie ein ße^en bilben; e§ finb bereu 10 bergeidjnet mit

einer (Steuer öon \/-2 bi§ 3 Qnbev jä^rli(^, gufammcn 13 ^uber,

ober, menn ber SBein uid)t gerät, al§ ©egenroert für ben 3"^^^

10 (Sd)ifling Pfennige ^onftanger SOJunge. 9}knd)e biefer 93riefe

ftammen noc^ au§ ber 3^'* ^^^ g^rei^erren öon Sranbig F)er, einer

fül^rt auf bie 2;oggenburger gurüd. 2)ie ©emeinbe O^läfc^ mu§
fogar über bie orbentlidjen söetreffniffe t)inau§ für jebe |)augl^altung

nod) einen ^^ber ejtra abliefern für ba§> „|)dI§", einen SSalb, ben

fie al« Seilen empfangen l^at. ^Der ©efamtertrag au§ biefer ?lb=
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teilung ift, ba^ angeführte ^(äfdjerlel^en au?gefc^(Dfjen, bon einem

ganzen Se^en ber fjaibt SBeinertrog, üon ben übrigen 13 ßub^x,

ba§u 1 ©djeffel Äorn imb 12 ^funb Pfennige in bar.

2)ie „®elt, Äorn, 2Bin, M^, @c^ma(|, @i^i unb |)ünner ^infe"

QU§ Senin§ unb Tlaian^ trugen ebenfalls (£rflecflid)e§ ein:

32 ^funb Pfennige unb 7 ©ulben in @elb, bann 62 @d)effel Äorn;

2Betn öon einem fie^enmann ben l^atben Ertrag, üon einem anbern

ein fialbeS guber, öon ben übrigen gufammen 7 ^uber; ferner 176

„raert Ää§", 2 Stiertet „(Sdjmaüy', 44 §ü^ner unb 6 @i^i. Unb

au§ ben 9'Jad)trägen au§ bem ganjen ©ebiet ergeben fic^ nod)

17 lueitere fielen, bie ben l^alben SSeinertrag an ba§ ©djlDB ab=

guliefern ^aben, 2 nur ben brüten -teil, roöl^renb ou§ einzelnen

Ülebbergen nod) eingeben foQen 1 (5aum, 3 5"^er, 2OV2 ^ub^x,

10 93iertel, an Äorn 69^2 Sdieffel, 120 „mert ßöfe", 15 §ü^ner,

4 @i^i unb an bar jä^rlict) 18^-2 ©ulöen, 737^ ^5^funb Pfennig,

unb ber (Sl^rfd)a^ l^at weitere 70 ©ulben unb 167 ^funb Pfennig

abgetragen.

(£g finben [läj atfo in bem Urbar üergeidjuet al§ S ingang
au§ bem e^rfdia^ 465 ©ulben (gu gr. 1.70) unb 358 ^funb

Pfennig (^u gr. 6.40), jufammen 3081 gr. 70 9ip. unb al§ jä^r =

lid) roieberfelEirenbe Saft ber ^albc 2Beinertrag au§ 49 Selben,

gugüglic^ Don einzelnen bie 42 V2 ^^ber (ol^ne g^Iöfd)), 1 @aum,

3 guber, 10 Stiertet, ferner 149^4 (Sd)effet Äorn (4 (2d)effel finb

1 yjialterj, 296 SBert ßöfe (einer berfelben lüiegt 6 Irinnen = 4 kg,

i^rer 24 einen ß^ntner), 2 23iertel ©d^mat^, 59 öüfjuer, 10 ®i|i

unb an barem ®e(b 9b^/i ©ulDen unb 125 ^funb ^^fennigc ober

gufammen 962 gr. 35 dlp. Üted^nen mir ^u biefen fieberen @in=

nahmen be§ 2anbüogte§ roct) bie reidjlid) flie^enbcn ®erid)t§fpor=

tetn l^ingu unb aud) nod) bie (Srträgniffe be§ 33ranbi§5olIeg,

fo Iö§t fid) üerftel^en, ba)^ bie Untertancnlanbe für bie regierenben

„gnöbigen Ferren" ein gutes ©efc^äft inaren.

S§ ift ni(^t möglich, ben jö^rli^en Singang ber .s^errfc^aft

in genauen Summen anzugeben; bie üor^anbenen 2I!ten im @tabt=

ard)iö^) geben immerhin mertoollc ^(n'^altspunfte. 5In ©elb^infen

foü um 1700 ber Sa^reSertrag au§ SJJaienfelb unb ^^öfdi 165 @ul=

ben 50 ^reuger betragen l^aben, au§ 9J?a(an§ 37 ®ulben 8 ßreuger,

aus SeninS 148 ©utbeu 48 ßreuger, gufammen atfo 351 ©ulben

1) Tlam 1.
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46 ^reugcr; an SBein aug 93?aienfelb 12 3uber, aii§ gläfd) 16

SSiertel, roorauS 511 fd)(ic§en i[t, ba^ ber ßc^cnroalb nid)t üiet ein=

trug, au§ 9J?a(an§ 19 Qubet, 4 ;ißierte(, qu§ SeninS 10 Qubcv,

gufammen 43 3ubei'. 2 SSiertel ober 3112 9}?aB.^) Semerft lüirb,

bafe bie ©ütec gu äJZaienfelb geroö^nlid) in ^'m^ gegeben werben,

bie ^arbeflen §u 50—60 ©ulben, ber Saumgarten unb ber (S(i)(o§=

garten gu 15 — 20 ©ulbeu, ber 31(fer im iperrenfetb gu 2\'i ©ulbcn,

baS i^anflanb für eine Ärone &i§ gmei ©iilben. Slu3 ben Sauren

1723 unb 1724 mirb bemerft, ber Sel^enroein unb ber l^albe SBein

be§ SanboogteS l)abe 43 g^uber ober ßnbet betragen ober na^
^tbgug ber giuei guber nod) 41 guber, bte il^m mit 10 5?ronen

beredjuet roorben feien ober mit 16 @utben, total mit 656 ©ulben.

Um baS 5u öerftefien, muffen mir ben „Sefteflbrief" gur .^anb

nehmen, ben bie 3iöte auf bem ^iag in 2)aöog am 22. g^ebruar

1619 bem neugemä^lten fianböogt 2lnbrea§ (Snberli au§ge=

l^änbigt l^aben. 2)ie i^errfd)aft§(eute follen if)m ben gebüfjrenben

©el^orfam erroeifen, er aber foü berfelben grei^eiten refpeftieren unb

Firmen mie Sieid^en ba?> gleid^e 9?ed)t geben. S)er ßanboogt fe^t

afle jroei Sa^re ben SDJaienfelber ©tabtüogt ein, ernennt auc^ bie

9ii(^ter in SeninS unb 3J?alan§ unb ritztet gu yj?aienfelb in jioilen

unb frimineüen göö^"- Säf)rlic^ legt er 9ied)nung ab auf ben

S3unbe§tagen „im beijfein befa Stattüogt« unb be§ SSctn SlmannB".

2Il§ ©alär luerben it)m „afle Üknbt unb @ü(ten, beg ©eücc, ^ä^

unb ^orn§, 3^n^en, famt bem Saumgarten, ^^arbeücnmtjfen, Sieder

unb ^ampf Sanbt" gugefprodjen, aud) „gmei guber dJlo\t eieren

SBein, unb gue befferung gcbenb mir if)me allen SSein un =

ferer §errfd)aft guge^örig, baiö 5"^^^ "i" ge^en (Sro =

nen gu !aufen, meld)en er unber ber Sftinnen fofl empfa^en unb

mie obtaut begal^len". !J)ie ^mei guber, bie an ben oben genannten

43 abgeben, finb fomit ber ö^renroein, unb bie übrigen l^at er

bem Sanbe gu öergüten, jebod) gu bem mäßigen 5tnfa^ öon 10 ^ro=

neu ober 16 ©ulben, alfo bie SOf^afe mit 13V3 Äreugern. 2)er Slnfa^

mürbe ^wax im Sai^re 1604 um 50 '''o er^öl^t, boc^ balb auf ben

alten 8tanb gurüdgefteflt, bamit ber Slmtgmann nod) einen er^eb-

lid)en ©eminn erzielen fönne, ha er biefeg große Ouantum nid)t

für fid) bel^iett. (£r pflegte ober mit biefer fo reid)lid) flie§enben

©ütteggabe nid)t gu gei5en unb gab ol^ne eine üerfd)riebene 3Ser=

') eilt 3uber t)a{ 9 iBiertel, 1 33iertel 8 Tla^ = 12 Siter.
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ÜKaB. Sm 3a^te 1795 raaren e§ aOerbingg nur 49 3^'&er, 7 SSier=

tel, 1796 bagcgen roieber 65 S^hex, roeit bie Srträge n)ect)ie(ten,

unb auffallenb groß [inb aud) bie 3^üct[tänbe an Selb.

o) 5)ie ^einfteuer.

2öenn bet SSein mißriet unb bie 3^"«^ ^"^ 2ef)en[eute ba§

pflicfjtige Cuantum nic^t abliefern fonnten, Ratten [ie in bar Sriag

5u leiften unb graar nad) ben (aufenben greifen. (?§ roar alio

nötig, ba^ jeben .perbft ber ,/i3 eintauf" feftgefetjt anirbe, ber al»

Grfaifteuer ju gelten E)atte unb ber aucf) für bie 'i^ertäufer unb

Käufer ©ültigfeit beanfprudjen burfte. 3" biefem roid)tigen @e=

fdjäft erfd)ienen 25 3^eputierte, nämlid) ber Stabtoogt Don iiJkien=

fetb mit fämtlid)en ä)(itg[iebern be§ ^ate§ unb @erid)te5, 6 2Ibge-

orbnete non Maian^, 3 öon 3enin§ unb 3 üon gläfd). 2)ie -lagung

fanb nad) Vertrag früf) im öerbft ftatt, bi§ „bet f:)a{be 8c^ni§"

3J?a(an»=^5enin§ ba§ ab(ef)nte unb am 2. Cftober 1722 ausblieb,

jDa§ ben anbern „falben Sd^niß" mit gered)tem UnmiUen erfüllte.

Sm 5a^r 1726 einigte man fic^ bann ba^in, bie Söein [teuer füll

erft nad) ber 23ein(efe Dorgenommen roerben, wo man ben 23ein

rid)tiger roerten tonne.

S)ie Söefc^lüffe ber offenbar kompetenten ^yadjinite mürben je=

roeilen in einem befonbern iprotofoü niebergelegt, roe(d)e ^a^lretc^

in ber me^rrad) genannten üJ?appe 1 im Stabtard^iü erE)alten [inb,

roa§ bie ißid)tig!eit ber Sad)e anzeigt; galt bod) ber 2Bein bama(S

ni(^t nur al§ ein erfteä 9ia^rungimitte(, fonbern aud) als bie mir!*

famfte üJiebi^in für allertei Sorgen unb ®ebred)en, ja aud) gegen

bie Seuchen. 3n St. ©allen erhielten bie @etftlid)en jur 3eit ber

^Ißeft täglich ein bi» §roei Tia^ SSein au§ bem SpitalEeller, bamit

[ie fid) für bie ©änge ^u ben Äranfen ftärfen fonnten, unb trau=

ernbe Sürgergroitiuen erE)ielten au§ bemfetben Spitalfeller täglid)

eine ü)caB 2ßein, aber nur luodientlid) ein Srot, aüen Umftünben

9^ed)nung tragenb. So fonnte e§ nid)t fehlen, baß auc^ in ber

bünbnerifd)en .perrfd)aft bem 9^ebenfaft ber S^renplaß angemiefen

iDurbe. 3mmerf)in roaren bie ^^reife nad) heutigen Segriffen niebrig

gel^otten.

3m Seigre 1642 ift bie 23einfteuec auf 10 .^reujer per Wa^
angegeben, unb für (ange 3^'^ blieben biefe Slnfö^e mit fleinen
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©djtüanfungen beftel^en. Sm ^a^xe 1724 betrug ber ^rei§ für

ba^ 35iertel (8 ü)?aB) 13 S3a^en ober 52 Äreujer, 1725: 16 iÖQ^en,

1727: 12 93a|en, unb e» roirb auSbrücflid) bemerft, ber SBirt bürfe

gegen ©äfte, bie bar begal^Ien, auf bie 9JZaB nur 3 Äreuger fd)Ia gen,

aber roenn er bie S^dje auff(f)retben muffe, 4 Äreu.ijer. 3m Sal^r

1734 galt bog Stierte! 21 Sa^en, 1735: 22 93a|en, 1741: 30 Sa|en,

1742 nur nocb 19 33al3en, 1759 wieber 30 33a^en, 1770 gar 33

S3a|en, 1771: 38 S3a|en, 1773: 40 53a^en.i)

2)ie |)erren 2)eputierten liefen e§ ftd) aber auc^ angelegen fein,

boB bie SSeine fold) l^o^e greife raert maren, roa§ 1760 in bem

83e)(i)Iuffe SluSbrud fanb, eg fei alle« „Cb§ äRoften" üerboten öon

ber ^reugtroc^e an „fo lang 2öein in ben 2:örfetn ift". SBieberl^ott

tüirb aud) bei ^ol^er S3u^e öerboten, SSeinreben nad) au§roärt§ gu

üerfaufen, meil bie §errfd)äft(er 9ieben namentlid) nad) ber Sanb=

fi^aft ©argang öfter begehrt mürben, um bort bie Qualität §u

berbeffern, mag bie nac^barlid^en 9^üdfid)ten auf eine aflgu l^arte

^robe fteate.

Sie 2:age bec „5Beinfteuec" geftalteten fid) überhaupt oft gu

einem ftrengen ©ittengerii^t
f
ür bie öier Drtfc^aften : benn aud)

ben 33 ädern, bie mit bem Sßein roenig §u tun l^atten, mürbe

babei bemertt, bofe fie il^r Scot „gemidjtiger" mad)en müßten, unb

bie 9)Za(anfer mürben öfter ermal^nt, fie foüten bog aug bem ^^räti=

gau aufgefül^rte „©(^ma(§" beffer gegen ben roud)erifd)en S^orfauf

fc^ü^en. ^a, man ging nac^ bem 3^9 '^^^ 3^^^ ^^^ meiter unb

eiferte gegen ißorEommniffe, bie man l^eute nic^t mel^r gu ben Jobs

fünben §u rechnen pflegt. @o l^atten bie 2öeinfteuer=§erren am
24. O!tober 1776 fid) mit einem S3ittgefud) §u befäffen, ba?i in

unfern Jagen fur^ abgetan mürbe. „58on Unferm SSol^l ß^rroür*

bigen §errn Pfarrer Sl^riftian ^icQex^t"-) liegt nömlic^ bag

©efud) üor, bie „l^odigeel^rteften Ferren unb bie SSol^lmeifen Ütätl^e

ber übrigen bret) gemeinben in ber §errfd)aft" möchten ein 9J?anbat

ergel^en unb in ben Äird)en augfünben laffen, „ha^ ber Jag beg

§errn mit ©piltunbSan^ nid)t fo abfd}eülid) entFjeiliget Söerbe"^

unb eg mürbe „in betradjt ber SöieÜfaltigen ergernug unb böfen

>) Ser Sünbner ©ulben, 1 ^-x. 70 5Kp. im Söert, l^ntte 60 treujer ober

15 Saßen.

-) (5r mar ein aürbiger ©eelforger, beffen SilbniS im Spredierfc^en ^^au^t

Öcule noc^ ju fe^en ift.

110



folgen, 5SeId)e eine foIc[)e ©träfflic^c entl^eiligung be§ ©abetS nac^

[id) §iel^t, öov gut befunben, afleS (SrnfteS gu 35erbieten, ba§ in

Unferer gefamten |)errf(i)aft, eg fet)e in ©emeinben ober an auB=

orten, an (Son= unb ^öft^Xägen unter feiner(et) 5;itte( nod^ ^ßorioanb

©pitl unb 2)an^ gehalten SBerben unb bie barroiber ^anbelnben,

nemlic^ ein jebe ^erfo^n, bie banljet, eine ßrone ober 24 S3a^en,

bie jenige aber, SBeldje in i^rem l^au&, e» feije benn ein 2Birt§§=

l^au§ ober priöatl^auB, an ©on= unb göft-'Xägen ba^ 2)anl3en ge=

ftattet, jebegmal üor 10 Gronen ober ©utoen 16 geftrafft SSerben

foüen, 2ße(d)e gu (S^ren ©otteS unb beffern man§3ud)t abgroecfenbe

S3erorbnung man nid)t nur guo begnemigung S^ro geftreng befe

Üiegierenben sperren ßanboogtS Unferer ^errfc^aft abgerat^en, |on=

bern auci) entf(f)lo[fen l^at, bie ^ierroiber l^anbetnbe auf ha§ ©djärffefte

§u oberiDÖl^nter ©traff gu gießen, fid) alfo meniglid) 95or ©d)aben

unb (Sdjänbüdj unb ©otttofer ent^eitigung be§ 2agg beB ^^exxen

§u pten aüeS ©rnftS geroa^rnet SSirb".

p) 3=efte. ^Transportoerliältniffe.

ÜJZaienfelb lag übrigens immer auf ber ©onnenfeite unb l^atte

abroec^SlungSmeife auc^ frö§Ii^e 2age. Sln^orn erjä^It Dom Ofter=

montag 1602 ^), man l^abe „in ber ufeeren prateüen, unben am rain,

ain fd)öni Somebi unb (5d)Dtt)fpil gehalten" nad) dJlafi). 22

unb Suc. 14, alfo nad) ber bibüfdien (ärgä^fung öom großen ©aft=

mai^t. S)ie „fürnemften puntgieüt, (Sd)n)t)^er unb £anb§!näd)t unb

üon gemeinen Sanbteüten in bie öiertaufenb perfonen" maren 3U=

gegen. Unb im S3rad)monat beSfelben ^df)ve§> „^att man l^ie 14

3:ürden in t)fen gefd)mibet fürgefürt, barunber ein 9J?or roar, ab

tt)eld)em man fic^ ^öd)li^ üertüunberet". Unb balb nac^^er gab e§

roieber gefttage; benn im 3J?är§ 1606 lie^ Safob dJiöf)x einen

gar großen 3;or!eIbaum au§ ber 3J?a(anfer @eIoi nac^ aj?aienfelb

fc^affen, mogu über 300 perfonen au§ 9[Ra(an§, Senin§ unb aj?aien=

felb aufgeboten raurben, roöEirenb ber grofee Sorfelbaum im @d)(oB

©alenegg, ein Äaftanienbaum au§ bem 8arganferlanbe, im Sal^r

1656 üon 50 C^fen burd) ben Ü^^ein gefd)Ieppt mürbe. SSie e§

um ben bamatigen Gitgut§öer!e^r befteüt mar, erfie^t man auS ber

^) 2ln^orn, S. 232.
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ÜJJelbung, ba'^ ber ^fauofen im Saale auf (Satenegg ^) bon SSintertl^ur

big SOZaienfelb brei ^a^xe unterroegS wax unb groar auf bem SOSaffer,

guerft @latt abiuärtg, bann 9i^eln aufroärtS. 2)ag raaren unfct)ul=

bige 35olflöergnügungen, roäl^cenb bie Obrig!eit in jener 3eit ^) ta§>

geft ber 5fi2"a(i)t ftrengred)tli(^ für immer öerbot, iüei( eg „ein

^etjbnifc^ lüärc!" fei, „ta^ ift bo§ üer!(eiben nact) F)et)bnifd)e rag^,

üermummen, be)d)et)ffen an ber äfd)ermitttüud)en, fröffen, fauffen,

fpringen, fd)rt)en, feüren uff bem bä(D, öon ^uB ju l^ufe louffen,

bie füc^U Idolen unb berglt)d)en übermütige Übungen". ^Dagegen

pflegte ber SBein nidjt gespart gu roerben, roenn man gur 33efe^ung

ber 5(emter gufammenfam, fo oft biefe (S^re ber ^errfc^aft gufiet;

e§ maren bie SlmtSteute gu befteüen für 35e(t(in, ßF)iaoenna, iöormio

unb für iD?aienfelb felbft, roobei feit 1619^) bie ©emeinben 9J?a(ang,

Sentng, 9}?aienfelb, 5^öf(f) unb Serg nact) i§rer ©rö^e gleidjmäfeig

berüc!fid)tigt raerben mußten.

q) ©eric^tsroefen. ©in 2rac^tenbi(b.

SSeniger erbaulid^ waren bie Sitzungen be§ peinltd)en @e =

rid)te§, nidjtSbeftoroeniger öon einem fc^aulufttgen ^ublitum fleifeig

befuc^t. 2)ie Slerbrec^er lüaren im (Sd)loffe inhaftiert, bie 9ied)t=

fpre(i)ung aber fanb „unter ber Sinben" ftatt, im freien, ba wo

^eute ba§ (Sd)ul!^au§ fte^t. 1)en 3]orfi^ führte ber ©tabtüogt; im

@eri(i)t fa&en au§er if)m bie 12 ülats^erren üon SO^aienfelb, 1 ^iditer

öon ÜKalanS mit 4 ©efc^mornen, öon ScninS 1 9^ict)ter unb 2 @e=

f(^roorne, bagu 1 ober 2 ©efdjiüorne öon ^^löfc^, aüe im fdiroaräen

ÜJ^antel, mit bem S)egen umgürtet, üor fid) auf bem ^ifd)e ®erid^t§=

ftab unb <Bd)wext. ßinf« öom Q^orfil'.enben ftanb ber Sanböogt

als Kläger, re^t» ber arme (Sünber. dlad) i^eigelin*) muBte

ber Kläger in eigener ^erfon ober fein ©tattöalter um ein 931ut=

gerid)t bitten, ba§ nac^ ber peinlid)en §al8gerid)t§orb =

nung ^'aifcr 5?artg V. eingerichtet unb geenbigt merben fofl.

2)er 58itte be§ SanboogtS entfpridjt bie Slnttrort be§ 33lutrid)ter»

^) ®r trägt bie Seidien D Pf VV (S)auiet ^fau, aStntert()ur) unb bie ^ai)x=

iai)l 1638.

-) 2tul)orn, 8. 329.

ä) 3trd)iD, Urfunbe dlx. 318.

*) öeigeün, Briefe über ©raubünben, (S. 2^. (^otta, Stuttgart, 1793.



imb feiner ®el^i([en ol^ne Stuffd^ub. 2)ie ^(agepunfte merben bur(^

ben ©d)lD6[d)reiber abgelefen; Slboofaten unb gürfpredjer treten §ur

Diettung be» iWntefifanten auf unb bemeifen mit unb o^ne (Sal§

bie llnfdiulb i^reS Klienten. 2)Qnn gic^t fid) ha?> @cri(^t in ba?i

^auf^auS 5urü(f, voo ba^ Urteil formuliert mirb, baS ber Sanböogt

mitbern !ann, ja er fann ben ^Verurteilten fogar beguobigen; bie

Üteget aber ift, ta^ ber @ang nad) betn A^od)geri(^t angetreten

luirb, öermutlid) burd) bie ^arbeQgaffe bi§ §ur Üiüfe unb bann haSi

®c^leifegäBd)en hinunter nad) bem 9tiet, luo unter einem S!irfd}-

bäum ^eute noc^ fpärlid)e Ucberrefte ber einfügen 9^id)tftätte ju fcf)en

finb. .s^ier ift diel fd}ulbige§, aber and) unfdjulbigeg Slut gefloffen;

man benfe nur an ben SSa^n, mit bcm nod) im 17. 5al)t^unbert

bie i^ei'cn berfolgt unb üerbrannt mürben. Üiic^t o^ne Üiül^rung

fte^ft bu im grü^ja^r on bicfcr (2teQe, bie bon SJ^illionen be»

ö)änfeblümd)eng, Bellis perennis, „eroige§ iStümdjen", förmlid) über=

fdjneit ift, al§ moClte bir ber §immel feine eroige Siebe unb fein

eroiges SVergei^en ber menfd)lid)en ^orl^eiten red)t augenfällig Eunb^

mad)en.

i^eigelin fpottet groar, man fäQe haä Urteil ftreng, bamit bem

i^errn ßanbtjogt bie (i^re gugebad^t merbe, „ben DJJalefifanten öom

"iRab ober ©d^roert gu begnabigen; roürbe ber SanbOogt oon biefem

9^cd)te feinen ©ebraud) madjen unb ba^ Urteil ber @erid)t§üer-

fammlung, einen SOtiffetäter gu räbern ober an ben ©algen gu

l^ängen, billigen, fo mü^te notmenbig bie üerjammelte Cbrigfcit in

gro^e ^erlcgenf)eit geraten, ba im gangen ^od)geric^t roeber ©algen

nod) ^ab üorl^anben finb". ®a§ mag für ba?> ©nbe be§ 18. ^a^x=

^unbertö zutreffen; aber in ben 3a^ren 1722 unb 1749 fanben l^ier

roirflid) noc^ §inrid)tungen ftatt unb §roar mit (Sd)roert unb '^ab.

S)ie ©emeinben festen einen Stolj barein, auf i'^reu ©ebieten ftrenge

Orbnung gu galten. 3o njoüten bie ä)?alanfer e§ nid)t bulben,

ba^ ber ©erid^tS^err i^re Uebeltäter burd) feine Seute einbringen

laffe, unb e§ rourbe i^nen aud) ba§> 25ergnügen guerfannt, biefe

felber ein§ufangen unb nad) (5d)loB SranbiS gu bringen; nur menn

feftftanb, baB ber ©efuc^te einen fo großen Stnl^ang l^abe, ba^ fie

il^n nid)t allein überroältigen fönnten, fd)idte i^nen ber Sanbüogt

bie 9}?aienfelber gu i^itfe,

2)ie im @erid)t§roefen übliche Sreitfpurigfeit fud)te man aber

bon ^^it 5U ^e\t nad) a)^öglid)Eeit eingubämmen. So mal^nt ber

S3unbeltag bon 1754 ben SDJaienfelbec Sanbbogt, er foü bafür
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forgen, boB bie S3uBengerici)te ntd)t bret unb mel^r 5:age ft|en, wo ein

ober jroei 2age genügen fönnen, bamit bie Xaggetber, bie 40 Steuser

per ajJann betrugen, nict)t in gor fo ^ol^e (Summen anfteigen, unb

UxS

2Ius ir)C'9«l'n. Snbc bes 18. 3at)t^unbetls.

jum Slutgeric^t foll mögtidift menig 2«annf(f)aft aufgeboten werben,

aflic^ter, 2öäd)ter ober ©äumer unb äöeibet, roeil bieje täglid^ mit

einem ©ulben abgefunben werben mußten.

^eigeUn, ber un§ über ba§ @erid)t«tt)efen fo roifl!ommenc
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5luffd)tüffe gibt, überliefert un§ audj ein raertöoIIeS Xradt)ten =

bilb. 233enn bie l^eiratgfäl^igen 3Wäbct)cn au» bem ^ürgerftanbe

ftc^ fo fct)mu(f 5U tragen roufeten, begreift man rool^I, bafe ber freier

ber ©emeinbe gerne einen crl§eblid)en (Sintauf begal^Ite.

r) 5)er Sd)arfnc^tcr unb ber ^bbecker.

kleinere ©taatSroefen l^atten feinen eigenen ©d^arfridjter;

roenn fie beffen benötigten, borgten fie fic^ einen fold^en, roo fie

i^n am biüigften finben fonnten; bor bem 9iid)ter luar auä) ber

^ob nid)t umfonft. 5tm 7, gebruar 1722 mürbe l^ier ©igmunb
^empter Staffier l^ingeriditet. 2)a§ beforgte ber ©(^orfrictiter

grtebrid) dläf)ex au§ ©t. ©aflen. (Seine 9?e(i)nung lautete:

8 %aQ l^ier gemefen für i^n felbft @lb. 10. 40 ^t^.

8 %aQ für ben ^ned)t 6. 24

1 mal^t foltern 6.

—

au§fül^ren 6. —
3 |)er^ ©treid) gugeben 6. —
afle 4 ©lieber gu bred)en für ein iebeg ©lieb 6, tl^ut 24. —
bie §anbt abguFiauen 6. —
^cn Uebeltl^äter auf baSt 'Slab §uffeci)ten 6,

—

S^m ba^ 2o6) gu mact)en, unb bie @aul aufjuridtiten 6. —
2)ie ^anbt auf bie ©taig gutragen 6. —
unb auf bie ©aul gunageln 6. —
S)ie @aul auf§urict)ten unb gu berfteten 6. —
1 ©treid) unb fanbtftic^ 1. 36

@lb. 96. 40 ^rj.

Tlan er!unbigte [id) in ^igerS unb erful^r, ba^ bort ber

@d)arfric^ter furje 3eit borl^er für bie gleichen SiebeSbienfte nur 56

©utben öerlangt l^atte, unb fo fanb man S^ö^er mit 90 ©ulben ab.

S)a§ 9^ad)rid)ter-®eroerbe mar alfo ein fe^r einträgtic^eg, unb
bod) !ein begel§rte§; benn ber Tlann mar, aud) roenn er gu Ü?eic^=

tum gelangte, in ber menfd)li(^en @efeflfd)aft nic^t gelitten unb
burfte fid) jum S3eif|3iel nid^t mit anbern jum Stbenbtrun! fe^en,

gel^örte alfo gu ben une§rlid)en Seuten. ©rft menn er 101

Einrichtungen funftgered)t ausgeführt l^atte, !onnte er [lä) nad)

einem alten 3fied)te e^rlid) fprec^en laffen, unb bann gab er fein

9fli^tf(^mert in bie ^änbe feiner ißeprben jurüd.
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3tu(i) ber Slbbeder ober SSafenmeifter, bcr nirgenbS fehlte,

tüor eine une^rltcije ^erfon nod^ bi§ in bie ,3^^^ unferer Später

herein. Soct) geno^ er ben obrigfeitlic^en Sd^u^, unb er luuBte

e§ §u a^nben, roenn ber Sauer ein gefaüeneg ©tücf 33ier) noct) fetber

ju öerroerten juckte, ©tedte ber „@ct)inber" bem 3}?ifjetäter ben

„(S(i)ne^" in bie Cberfd)roelle ber ©taütüre, fo entftanb ®afe an§i

unb @a§ ein eine Unruhe roie beim Siu§fd)Riärmen ber 33iencn,

roeU ber betreffenbc @emeinbeeinir)of)ner bamit aud) une^r(id) ge=

toorben mar, rauö fo lange unumftöBlict) in Äraft blieb, bi§ ber

Slbbecfer ba^ 9Jie[fer roieber ju [id^ na^m.

dlaä) einer Stuf^eidinung im ©tabtardiiü, ÜJJappe 1, begog ber

§Ibbe(fer 1772 für ein ^ferb ober ein 9^inb, ba§ über gtüeijöl^rig

mar, einen ©ulben (5ntf(i)äbigung, bagu eine 9Jia§ 3Sein, 5!ä§ unb

53rot, für ein= bi§ gmeijä^rige xiere 40 5?reu§er, für jüngere 30

Äreuger, für ©diafe unb Riegen im Zai 12, im Serg 20 Äreujer,

immer begleitet bon einer l^alben 9J?a§ 2Bein mit ^ä§ unb 93rot.

2)ie ^aut be« gefallenen ^iereS gcl^ijrte bem (Eigentümer an, ober

menn biefer barauf uerjid^tete, ^atte aud) ber SSafenmeifter auf bie

befagte @ntfd)öbigung feinen Slnfprud).

s) ©as Stabtbilb. Ougelberg, Salts, ^rügger.

2)a§ (Stabtbilb non bama(§ — roie gerne mödjten mir e§

bil in§ ©injelne hinein !ennen! ®» ift un§ leiber nid)t erl^alten,

roenn auc^ einige 51bbilbungen bor^anben finb, bie al§ mel^r ober

roeniger gelungene „5(nfid)ten" ou§ größerer (Sntfernung nic^t übet

anmuten. Stber innert ben iDZauern fd}eint nidjt aüe§ roie gerüafd)en

unb gebügelt au»gefe!^en §u l^aben. 2)er bat)rifd)e Dritter §an§
üon .^irnl^eim reifte am 2. 5tpril 1569, über bie ©tetg !om=

menb, ()icr burc^ unb fc^rieb in fein ^agebu(^ : „3roifd)en @ueten=

berg unb ajiagenfelbt fdjait fid) öeftereid) unb bie $8unbt; ift aud)

9}?at)enfetbt bie erfte ©tot in ©rapünbt, unb foü fic^ aüba (Xl^ur=

roetfd) anfangen; ift gar ein unfletig finfter ©tätlein. 2Bir finb

allein burd)ge§ogeu, aber bav 9J?orgenmat gu S^i^e^ (S'^h^^^) Q^'-

numen." Slnber§ lautet bo§ Urteil eines groeiten 5(uglänber§,

M. J. F. H., ber 1790 über DJJaienfclö ein 26ftrop^ige§ ©ebidjt ber=

fa^t l^at, ba^ bei 93ernl^arb Otto in ßf)ur gebrudt roorben

unb ba§i fi(^ gu bem Sobe berfteigt:
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„Sagt, 3reunbe, lüic gefallt citd) bann

©in Canb mit fo oicl 9^ciäen?

5Bie follte ba nid)t jcbermonn

Um jenes iHirred)t geisen,

2)er 53iirger eines Orts gu fein,

5)a5 tnirklid) — o()ne Sd)meid)elein —
®as fdjönfte ift in Q3iinben ?"

§irnl^eimi§ SSort barf un§ nid)t öerbrie^en, ha§i anbete nid)t ftolg

madjen. 9}?an barf nid)t üergeffen, bafe ein ^äuflein ßanbroirte,

gufammengepre^t in ben engen Üia^tnen ^o^er ©tabtmauern,
unmöglich fdjön unb bequem rool^nen fann. ©in 2)orf üon bamalS

mar o^ne ^roeifel luo^ntidjei: al§ ein Öanbftäbtdien. S)ie beiben

.^aupttore ftanben einanber auf bem 2eib; gmifdjen i^nen tag eine

ein5ige ©äffe mit ben §mei 9ZebengäBct)en, „2Bin!eI" genannt, 3)te

inneren 9}?auern maren ^od) unb ftarf, bie äußeren leidster unb

niebriger, bagmifdjen bec ^^ingolf, ber ©tabtgraben, in roelc^em

bie ^ferbc raeibeten, beim 9^atf)au§ ber „^fenbgraben", in

welchen ba§ S^iel^ gebrad)t rourbe, ha^ eine frembe SSeibe betreten

l^atte. S)ec ^fanbfd)itling betrug nad) bem ©tabtrobel t)on

1841 für ein ^ferb 24 Äreu^er, für einen Cc^fen 20, für ein 5roei=

jö^rigeS ober ö(tere§ 9iinb, §augtier («Sd^roein) ober eine ©ei^ 16,

für 1 ©d)af 12, ^alb unb güflen 10 ^^reu^er. Snt ©tabtgraben,

§iüifd)en ^atl^au§ unb jEor, mar aud^ bie ^^anglaube angebrad^t,

rad) allen (Seiten offen, bloB mit einem 2)a(^ öerfel^en, bamit bie

fid) tummeinbe Sugenb uid)t allju übermütig luerbe. 3)a§ bamalige

9tatl^au§ roar 1447 angefauft roorben au§ priüatem S3e[i^; ber

^rei§ betrug 120 ^funb Pfennige, 768 ^Jranfen. SSo l^eute ba§>

@aUg=§ou§ ftel)t, ftanb bamat§ bie 9iJ?e§g. (Sine „33orftabt" mar

and) fd)on oor^anben. SSor bem (£^urer=1or, auf ber „SlÜmenb",

ftanb feit 1504 bie erfte @uft, ba§> taufl^au§; aber baS^ §au§

auf bem ©tu^i mürbe erft 1605 gebaut, bie „S5orftabt unter
ber Sin ben", bie l^eutige ^arbeügaffe, erft 1610.^) ^orau§[id)t=

lict) entftanb aud) bamolS ber SSaIentinfd)e 3^amiüen[i|, ^eute

bon §errn Gilbert ini berool^nt. 2)er (Srbnuer mar ein G über (in,

beffen SBappen l^eute nod) in ber untern Siüd)e gu feigen ift; ber

Dfen batiert bon 1717. 3)ie 2)üngergrube bor bem 9?ebengebäube,

mitten auf bem ^(a|, an ber ©trafee angelegt, mürbe 1867 auf=

1) 2lrc^io, Urtunbe 9Jr. 309 unb 310.



gegeben bei ber Eröffnung be§ (5d)u(^aufe§; gleidigeitig ging

ber i^u^treg hinter bem |)aufe ein mit bem ^o^en ©topfen. S)a§

3:annerl^au§ im ^errenfelb erl^iett erft 1842 feine je^ige

©eftalt mit bem groeiten <Biodmü; 21^/3 Älaftec Saugrunb bom

el^emolg 33rüggerfd)en Saumgarten mürben 1836 mit 54 ©ulben

40 ^reujer begal^tt.

2llt ift ba?> ©nberlin^aug im 2Bin!et; e§ trägt bieSal^re§=

§al^( 1505, ftanb alfo fci)on gu |)irn^eim§ ß^^ten unb märe eirieS

Sticfeg mert geraefen, unb ber ©i^ ber grci^erren üon SöranbiS

[tanb nod) unöerfe^rt ha, mie in beffen ^ä^e, auf bem „Sü^eli",

ba§> anfef)nli(i)e äöo^nl^auS ber ^amilie ©ugelberg. 2)a§

|)au§ „5e ber langen Stegen" im 5Bin!el (S^riftian tommi=

not^-'Senti) mirb 1486 genannt olS ben grei^erren üon S3ranbi§

ge^ijrenb; ba§ „§öfli" mar 1537 um bie Summe bon 110 @ul=

ben (187 gr.) au§ ber |)anb be§ ^(ofter§ ^fäfer§ in ben 93efit^

bon Pfarrer Samuel i^xid unb feiner ©l^efrau S3arbara Sur

übergegangen, unb bie „Sonne", im „Stäbtti", trägt bie Sa^re§=

§af)t 1559. Sie ift ein @nberül^au§. Huf ber „33ünte" — früher

53ad)art genannt — beftanb ebenfalls ber DJiannSborteil @r fü^rt

auf Oberftleutnant ^ol^ann ^eter (Snberlin §urücf, ber am

30. Sanuar 1733 in .öaag in biefem Sinne berfügte. §tnbreag

(Snberli ^ob bie getroffene 5Serfügung im Sa^re 1844 auf, meit

fie für !(eine 93erpttniffe Un5u!ömmüd)feiten im ©efolge fiabe.

Sm Unglüdgia^r 1622, im ^Ipril unb Oftober, traten

als i^otge ber !riegerif(^en ©reigniffe bie ber^eerenben i^eutv^ =

brünfte ein, bie fo^ufagen aüeS niebergetegt l^aben, 60 i^öufer,

73 StäQe, 8 ^örfel, meld)e, mie |)einrid) ©ugelberg fcl)reibt,i)

„feit 30 Salären aüe erneuert, berbeffert ober bon @runb aufgebaut

gemefen." (SS bürfen befonber§ genannt werben: „®e§ 5l(ofter§

^fäffer§ ße^ntenftaü unb hortet - 2)üring (gnberlt .^auS unb Stal=

tung - bie 9J?e|g unb bie 9}?angi maren abgebrochen - bor ber Stabt,

gegen bem ^errenfelb, ftunben fünf fd)öne unb me^renteilS mit

ßiegeln gebedte Scheunen unb Stallungen, bie mürben bom ^einb

big auf bie SO^auern abgebroctien, gerriffen unb jum Sc^anjen ge=

braud)t - ba? fcl}ön neu erbaute S^auf^au§ - ber enber(infd3e

2or!el - Sanbbogt (SnberliS fc^ijn breifad)t i^auS unb Stauung -

SlnbreaS (SnberliS §au§ auf bem '^(a^, groeifac^ (bie „Sonne") -

') ©ammlung bon allerlei ^Jfotijen unb SBegeben^eiten, 23ud) 111, ©. 149.
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§an§ ^einric^ @ugetberg§ ^5au§ unb ©taüung - Sunfer §an§

@uler§ ^Qug, ba§ fd)ön erbaut - Sunfer §an§ Sugi ©ugelberg bon

Tlooa, ba§ gierlid) |)au§ Don brei Stuben unb jdiönen ©emäc^ern

famt §iüeifad)er ©taüung unb Sorfet {au'] bem „Sül^eü") - beSfelben

§au§ beim S3rimnen - ba§ alt (Spital üon groei Stuben unb Stat-

lung (mar 1436 gefauft raorben) - ta§> S3abl^au§ an ber 9iing=

mauer (üermutlid) ha^^ Spred)erfd}e „StReierl^auS" am Sinbentori -

ba^ brei3fad)e S.d)ul= unb 2ßei)bel^au§ - bog fdjöne raolgebaute mit

einem Sd^neffentürmli, graei fdiöne Stuben unb auberen guten

@emä(^ern rao^Igegierte Üiatl^auS famt giuei Stauung."

5Iber nod) e^e ber furdjtbare ßrieg auegetobt l^atte, ber un=

fäglid^eg ©lenb gurücflieB, begann in SDIaienfelb eine 53autätig!eit,

bie uns in ©rftaunen fe^t; benn je^t erftanben bie großen §erren=

l^äujer ber eingefeffenen 2lbe(«famiüen, bie im 3)ienfte ber euro=

päijc^en ööfe 9kid)tümer erroarben unb biefe in bie §eimat trugen;

ber Sölbnerbienft mar bamalS lol^nenber al§ je.

3)ie ©ugelberg liefen fid^, angeblid) au§ Stauen fommenb, mit

bem Familiennamen bon 9J?oo§ in Uri nieber; ein Qweiq gog um
1300 nad) £ad)en, am obern ^üridifee, an ben ©ugelberg, nad) meld^em

fie fid) nun nannten, guerft „^on 97^00», genannt ©ugelberg", bann

„©ugelberg b. SJJoog", l^eute nur noc^ b. ©ugelberg. S)a§ ©ejdjledit

blüEite and) in 9J?olan§ unb Sl^ur. 3"^ B^'^t ber beginnenben

93unbnerunrul^en \a^ in DJiaienfelb ber Dritter .so an 8 ßugi @u =

gelberg, ein 'ifflann üon l^erüorragenben SSerbienften imb mit

9?ed)t ^od) geehrt. S^m ge'^örte bie ^al^Ien al§ ^reifi^, aud)

ta^ §au§ auf bem „Sü^eli".^) Sin beiben Crten tiatten bie

frangöfiidjen ©efanbtcn 2Bo!^nung genommen, bie einen fürftlic^en

§au§^alt führten. 33eibe Käufer mürben in ben ^rieg?ja^ren §er=

ftört unb eingeä)'d)ert. 2)er 3iitter erlebte bie Äotaftrop^c uid)t

meljr; benner ftarb |d)on 1616. 2)ie 2Bitme, Urjula 9Jienf)arb,

bie nachmalige gmeite ©attin üon Oberft 5lnbrea§ 93rügger,

baute 1621 ba^ §au» Sd)nell an ber Slbgmeigung ber ^(äfdjer-

ftra^e; benn [ie mufete it)ren 2Bof)n[i^ auf bem „33ü^eli" bem Se-

fe^l§f)aber ber öfterreidjifdien Xruppen, ©rafen Sllöic bon Sutg,

überlaffen, ber i^n 1622 beim Sranbe beroo^nte unb babei gro^e»

•) (Erbaut üon § a n § üon 2?J o o § ,
ßennnnt ©ugelberg (beffen 2?nter !8ür=

germeifter üon 6fiur max), ber ba§ aUnienfelber 3?ürgcrrec^t erluavb, 1533 I)iev

i^nnbDogt tourbe unb 1558 ftntb.



®ut öerlor. S)ie Saufteüe für ba§> neue |)qu§ l^attc [ie öom Äto[ter

^t'äfß^S Ö^foiÜ^ teffen ßel^ntenftabet bort geftanben. 2)a6 bie

©ugelberg [id) mit einem \o einfadjen .pau» begnügten unb auf

ben SBieberoufbau ber alten SBo^nftätten öergidjteten, geugt beutlid)

bafür, wie fd^roer ber Ärieg auf unferer §eimat gelaftet. 2"aS

^au§ ©d)neü blieb im 33ej'it3e ber ©ugelberg bi§ um ba§ ^a^x

1800 unb ^at im Saufe ber ^^'t mandje Sprung erfahren. 2o
bef)erbergte c§ ben ^ergog üio^an, ber mit einem fran^öfifdjcn

i^eere ben Sünbnern ju ,'gilfe gefommen mar, mie and) ben fran=;

göfifdien ©efanbten; noc^ Diele Saläre nac^^er trug eg an ber 2Iu6cn=

feite ba§ SBappen üon gi^anf^ei'i) unb Dtoüarra. ;pier lebte aud)

^ortenfia ü. @oüS (1659—1715), üermitmete ü. ©iigelberg,

eine geiflreid)e ^-rau unb berühmte SIergtin, bie mit ben Spieen

ber bamaligen#öe(e^rtenir>elt in ilorrefponbeng ftanb.

Unterbeffen mar Sdilofe Salenegg gum Stammfi^ ber ^a-

milie erhoben roorben. 93reftenegg, mie e» bamalS l^ieB, gel^örte

1330 ben ©rafen üon SBerbenberg an, fam üon biefen an

bie Crt, bann on bie Seeli, 9iid)enbad), 1509 um 380 @ul=

ben an bie bon §o^enbal!en, 1594 an Ü^itter S3efpafian uon
©alt§ = Sening, burd) beffen 2od)ter an 5(nton 9J?olina, 1656

um 2500 ©ulben unb 6 ^uber SSein an ^an§ Sugi @uget =

berg ö. dJloo^. @§ mar oft ftarf befe^t unb nidjt nur ftodtpeife,

fonbern gimmermeife unter bie ga^Ireidien ganiili^iiöti^L)^^' ö^tteilt,

roeSl^alb eine Sntlaftung nad) bem „untern :paufe", (Schnell, immer

ermünfdjt fein muBte.

(Sine roeitere ©ntlafiung trat ein mit bem Sau be§ „üeinen
6)ugetbergf)aufe§" in ber gcgenüberliegenben Gde ber Steigftraße,

ba§ ^eute ßonrab Äuoni befi^t. 2!)ie SBitroe be§ 1771 geftorbe=

neu §er!u(e§ n. Sali§, (ätifabet^ ©ugelberg, geb. ®nber=

lin ü. ajJDtijtüid, baute eg al§ 'ii>itroenfi^. 2)ie 33aufte(Ie gehörte

bereit» gum ©ugelberg'fdjen @ute; bie dJlauev be§ oben anftofeenben

3Beinberge§ geigt auf einem Stein bie ,3eidien 11. Q. v. M. 1716.

S)a§ in ber dlä^e fte^enbe „ß^alet", lin!» an ber SteigftraBe, 1885

ouf bem alten 2fd)ubi = 2;orf et gebaut, ift l^eutc nod) Eigentum

ber gamilie, mö^renb bo§ „Üeine §au§" 1848 an dJla^ J-rang,

1863 an bie gamilie Äuoni überging. S)a§ ©runbeigentum be§

Ä (öfters ^föferS reid)te bi» jur „^a\te" l^erunter unb begriff aud)

anbete ©emeinbegebiete in fid), fo baSi „Se^en" an ber Äru§egg=



@afje unb Zdk be§ „ ^errenfetbe§". 2)er Sefi| roar fo au§gebe§nt,

boB e§ fic£) lohnte, für bie SSerroattimg einen eigenen 3t m mann
eingufe^en; 1820 be![eibete ^oft^alter G^riftian O^rang biefe

(Stelle unb begog bafür ein Sa^re^falät üon 40 ©ulben ß^urer

SSä^rung, ferner §ur 53enu^ung ben 51 mmann = Steuer im 5^lb

unb ein 9^iet unter bec (Steig. Ser '^'fäferjer^^^'^"^^'^ ""^

bie Ä Ha tur über bie ßirdje gu 30Mienfelb raurben im Sa^re 1659

für 14,000 ©ulben auSgefauft; bie 3^^"^^" ^^^ S(manbu§ =

!ird)e aber blieben befielen bis gur S^eugeftattung ber @ibgenoffen=

f(i)aft im 5(nfang be§ 19. ^jQ^r^unbertS. S3i§ gur Huflöfung be§

6tifte§ in ^^fäfer§, 1838, behielt eg ben ©runbbefi^, ben eg üor

1659 fäuflict) erroorben ^atte, ber aber in 9JZaienfeIb unb 9}?alan§

öon jener ^^it an nidjt me^r üergröBert roerben burfte bei

S8erlu[t be§ S3ürgerred)te§ für alle, bie fid) nid)t an bie SBeifung

ber Cbrigfeit fe^rten; 1838 rourbe ba§ S^tofterüermögen liquibiert,

unb bei biefem 2(nIoB fam ein 2eil ber .s^err enf e(b = ^ec£er an

bie ©emeinbe SeninS.

2)er ®ugelbergfd)e SLRannäüorteit beftanb fdjon ouf ber Sie=

genfdjaft am Si^einbort. 2tm 9. ÜJ?ärj 1628 berfügte g^rau Urfuta
Jörügger, geb. ÜJJenfiart, bafs naä) bem Sßiüen i!^re§ erften ®e^

ma^lg, be§ O^itterg ,V)an§ ßugi ©ugelberg ü. 9}?oo§, für bie

©ugelberg ber SJJanngüorteil befielen fotl für „feine 93el^aufung,

famt guge^örenben 2or!eI, Stauung unb (Stabef, gange ipofreiti

unb baran liegenben ^rautgarten, ©arten unb Steingarten all^ie

gu SKaienfelb unben unb in ber ©tabt liegenb", unb meit ber Ärieg

alles beben!üd) entmertet l^atte, fügte fie au§ freien (Stücfen unb

mit 53eroiüigung il^rer Slinber aud) ben SSeinberg im „^efeler"

l^inju, ber mit 2500 ©ulben beranfd)(agt juirb, ma§ um fo mer!en§=

lüerter er)d)eint, al§ ba§i neben bem ^auS auf bem „Sül^eli" ge=

legene SSo^nl^öu^djen ber „?lbel ^i^gerin", 'öaSi öon einer ein=

ftürgenben ©iebelmauer gertrümmert raurbe, mobei bie Sefi^erin

ben Zob fanb, mit nur 120 (Bulben vergütet werben muBte, roobei

bie S3auftefle in ben 33efi^ ber ©ugelberg überging; ber „^efeter"

roar atfo 20 mal foüiel roert al§ ba§ ^öuSc^en famt Sni^alt. —
Slm 18. 2)egember 1718 raurbe ber 9)?ann§üorteiI beftötigt unb

bermel^rt um ben „©i^ ©atenegg famt Snfang, SSeftaUung, SBafd)*

^au§, ^fifterei, Nortel, Äraut^, 93(umen=, 2Sein= unb Saumgarten,

famt aüem ^ubel^ör, bog Eleine §aug (©d)nell), ber äußere Saum=

garten, bie ©d)mitten (bag rote i^äugdjen) unb ©örtli t)or biefem



Saumgarten gelegen, 2öeingefct)lrr, Süi^er, SBoffen iinb ©eroe^r".

Unb im ©egembec 1803 rourbe bec ÜJJannSü orteil aud) auf ba§>

@ut ®ar[d)Iun8 auggebel^nt.

3)ie j^amilie ©ugelberg erfreut fid) eine§ fel^r reidjl^oltigen

gamilienardiiüg, ba§ bem Snterefjenten in üerbonfenSroerter SBeiie

gur SSerfügung gefteüt rairb.

S)a§ ältefte ©aliS^aug ift bag „9)Jarfd)an^au§" an ber

glöfc^erftrafee. (SS umrbe gebaut öon -Hauptmann J^art ö. (SaliS

(1605—1671) unb beffen (Sfiefrau iportenfia ü. ©ati§, geb.

©ugelberg, ^art roar ber Vorüber be§ 3)reibünbengeneral§ 9? u b o I f

(1589—1627), ber in ä)2a(an§ SBol^nfib genommen ^atte unb aud)

bort begraben mürbe, unb beg UÜ^ffeä ü. ©aliS (1594—1674),

ber im So^re 1633 ba§ ©d)lDB 9Jiarfd)ting !aufte unb ausbaute.

3)ie 6alt§ ftammen au§ Stauen, liefen fid) im Sergell nieber,

unb bie brei 53rüber heirateten fid) l^ier ein, nahmen al§ i)aupt(eute

in {5i^an!reid) Sienfte, 5eid)neten fid) au§ unb ermarben großes ©ut.

Äart baute in ßfiur giuifdien 1630 unb 1640 ben „©paniöl",

brad)te in 9J?aienfelb 1657 burd) .^auf öon ^ang Snfob ©täger
ben 9]atfd)erinerberg mit §au?, §of, ©täüen, S3runnen k.

an fid). Söann er mit feiner ^rau üon Sl^ur nad) SDJaienfelb ge=

gogen ift, meiß man nic^t genau. 2)a§ äRarfd)ani^au» trägt

über ber i^eüertüre bie Sa^rgaf)! 1627. Ob ha^ al§ Sauja^r gelten

!ann, möd)ten mir bejmeifeln, fd)on um ber ^riegSbegebenl^eiten

roiüen, bie bamal? faum gur Stueful^rung fotd)er 5lrbeiten eingetaben

l^aben; e§ !önnten öftere Sauten an ber gleichen ©teile oorl^anben

gemefen fein. ©id)er aber ift, ba^ ©aüg balb nai^fjer ben großen

Sau ausführen liefe. Sm Sa^re 1664 fc^lug ber Sli| in ba§ §aug,

günbete unb brannte aUeS c^ol^mer! au§. Sie mertüollen ^fauöfen

tragen biefe ^a^x^a'i){. 2)a» §au§ blieb in ben |)änben ber ©ali§

bi§ auf ben äRarfc^all tarl UIt)ffe§ (1707-1777), ber i^m

ben tarnen gegeben l^at. @r mar ein bor§üglid)er ^iruppenfüi^rer,

bedte in ber ©c^lad)t bei 9ioBbad), 1757, ben Ü^üdjug ber 5ran=

§ofen fo meifter^aft, ba^ ber ^^reuBen!önig i^m ben 2)egen §urüd-

gab mit ben SSorten: „§ätte id) fold)e ©enerale, fo rootlte id) meine

geinbe balb bcfiegt l^aben." Ultjffe» ftanb aber al§ |)au§^alter nid^t

auf ber gleid)en §ö^e, l^interlie^ fein 55ermögen, unb fein ^au§>

ging in bie |)änbe feineS SermalterS ^' a f p a r -über, ba bie @rben

e§ nid)t übernel^men roolltcn. 2)od) l^oben fie bie SBappentafel über



bem portal au§ imb übertrugen fie auf ba§ «SatiS^aug üor bem

oberen ©tabttor. @ie trägt bie ^a'i^x^ai){ 1650, bie ober luol^t fpäter

eingetragen rourbe. S3i§ 1622 ftanb an biefer ©teile bie We^q,
unb ba^ (Sati§^au§ mirb il^r batb gefolgt fein, DermuKid) burd)

©ubert ©ali§, ber 1667 l^icr ha§> 23ürgerrect)t erroorb unb balb

nad)!^ec gum ©tabtüogt geroäf)lt raurbe. {£r lebte üon 1638 big

1710 unb mar üermä^tt mit Urfina @ali§, bercn Spater bog

9}?arfd)an^nug gebaut l^at. Sie l^atten elf ßinbcr. Db bereu eineg

bog „Obere ©alig^aug" gebaut l^at, bagienigc oon Dr. Äuoni,
meiB man miebec nid)t. ©iefeg trägt bag §llliangmappen (SaUl=

©ugelberg, mag feine ^Begleitung gibt, ha c^etid)e S5erbinbungen

äroifcf)en biefen beiben gamilieu fjöufig üorfamen, (Sg ift aber !aum

üiel jünger a(g bag untere ipaug, mofür fd)on ber Ofen in ber

gmeiten (Stube beg erften Stocfmerfeg ^^UQ^'^ ablegt. 2)ag Sncin=

anbergreifen ber beiben S3auftenen lä&t auf enge ^amilienbegiel^ungen

ber (Srbauer fc^üefeen. 3)ie Salig büßten jur ^eit beg ^ufammen=

bru(i)cg ber alten (Sibgenoffenfd)aft i^r SSermögen üöüig ein, fo ba^

fie 1816 fogar bag l^albc 33rügger=(£rbc, bie ^afjlen unb ben

2SaIb im äl^artingbruunen ber!aufen mußten um ben ^reig

bon 8008 ©ulbeu 32 Ärcuger (gr. 13,614), bagu ben Sur, ber gu

i!^rem äRanngöorteil gefjörte. (Srft Ülubotf S(nton ©ubert
©atig (1829—1913), ber Stabtüogt, gftegierungSrat unb S3anf=

pröfibent, mu&te burd) eine raftlofe Energie feinem @efd)Ied)te mieber

feften ^uB gu geben. S)ag obere Satigl^aug !am an bie gamilie

^ran§, bie im i^aufe gum „(Sd" bie §anbelfd}aft trieb unb babei

§u 53ermögen unb 5lnfe]§en gefommen mar. Tlaic grang, ber

9?egierunggrat, mar feiner^eit nod) bei ber ©rünbung ber §anblung

Sol^ann Saeri beteiligt. Sn feinem 5Scfil3 maren §af)U-ei(^e Ur=

funben unb S3üc^er, bie merfengmerte SJiitteilungen enthalten; fo

t)er§eid)net Sol^. ^riebrid) ©atig nod) aug bem ^a^xQ 1834

61 Urfunben über bie Satig^äufer, leiber nur in furzen unb fc^mer

gu entgiffernben Sluggügcn, bie fein !(areg Silb ergeben, ^or bem

9^1^ eint or, fo genannt, mcil bie ÜUjeinftrafee, l^eute gelbgaffe, nadj

ber 9ftl^einföt)re fül^rte, mar ber 9}^e^gmingert, ein (£^urroalbner=

le^en. S)er auggebel^nte 33efi^ beg ßlofterg (Il^urmalben ftammte

nadj Dr. 5- Sedlin^) aug bem 55a5ifd)=3;oggenburgifd)en ©rbe. Salig

melbet, ba'^ im Sa'^ve 1606 mit ©rlaubnig beg ©tabtrateg oben am

1) 3in§bucö be« $|Jrnmonftratfnf£rf[öfters Dom 3nf)rel513, (i"l)iir, 1909, 8. VII.



^fanbgrabcn eine ©c^mtebe gebaut roorben, 1609 ba§ §qu§ be§

^an§ i^adenbarter, vmb bann beginnt, [d)on roä^renb hen

Sünbner 23irren, bie 33autätigfeit ber Ö)ugelberg, 3oli§ unb Srügger

mit gegenfeitiger Unterftü^ung burd) S3obenau§tanfd}. ^eter

©antner üerfauft 1626 q(S 9]ogt ber Äinber ^oUmar bem

Oberften 5lnbreü§ 33rügger ^au§ unb i^ofreite üor bem Hox

on ber ßanbftra^e nad) ^täfd) gu einem S3au beim 3^^"tcntDr!el

beg ©otteg^aufeS ß^urraalben, unb 1669 fauft ^arl ©aliS bor

ber Stabt „gum ipauS" ben "ißta^ beim Sürmli, ©ärtli unb 33runnen

um 40 ©ulben, oben 15, unten 18 „@(^uf) f)inQU§". '^av borf

man auf ha^ l^eutige ©aliS^auS begleiten. 53alb nad)l^er, 1694,

k)erglei(^t fid) ©ubert ©aliS mit ^ au t Banner über bie 9^e^te

i^rer Stade unb 33aulegen, unb eS folgen lueitere S(bmad)ungen

biefer 2lrt, bie rool^t auf ba§ „obere @aU§^ou§" gu bejic^en [inb.

(5g barf befonber§ !^eroorgef)oben werben, ba^ biefe i^erren=

i^öufer i^ren (Stanbort auBecbemeigent(id)en©tabtbe5irf
geroäl^lt ^aben, alfo üor ben 2oren; ber Bdjn^, ben bie ©tabt=

mauern ^u bieten oermod^ten, mürbe fc^on in jenen Xagen geringer

angefd^lagen alg bag ?Inred)t auf 2id)t imb Suft. 2lud) Oberft

5tnbreag Srügger, ber bag ftattlidje heutige ©pred)er^aug
baute, legte nad) ber Stujseufcite bie büftcren Üiingmauern nieber

unb fdjob bie ^ürme in ben ©tabtgraben üor. S)ag gef(^a^ im

Sa^re 1642, unb im fotgenben Sa^re fd)eint ber 33au befonberg

geförbert raorben gu fein, alg 93rügger mit feinem 9iegiment ^ier

rceitte, biefeg für ben ^rieggbienft einbriüen unb gugteid) am ^aii

arbeiten Iie§. Sitte @cböu[id)feitcn mürben niebergelegt. ©oId)e

finb nad)meigbar auf bag Sa^r 1443 gurüd. 2I(g Sefi^er finb ge=

nannt bie ©d)errer, bie (Spafalt, fpäter ©ompar, ^alarb,

§aag. (Sie l^atten einen Se^enging §u entrid)ten an bag ßlofter

ß^^urmatben. ^m ^aljxe 1633 faufte Oberft 33rügger bag

§aug „gum railben Tlann", gegen bie ßirc^e ^in gelegen, bon ber

SSitrae beg Sßefpafian ü. ©alig, 1649 ein anbereg, gegen ben

©raben !^in gelegen, üon DJ^aria §aag. @g fann fid) alfo für ben

©efamtbau nur um eine löngere Sauperiobe l^anbctn. ^m Sa^re 1720

brannte bag Srügger^aug §um großen Xeile ab unb mufete grünb=

lid) renoviert mecben. ©in §augtei(, ber mit ber ^irdje bire!t ber=

bunben mar, mürbe niebergelegt unb bafiir neben ber obern Äird)en=

türe ber 33rüggerfami(ie ein Segräbnigpla^ abgetreten. 1806 ftarb

Sunbegtanbammann i3et;^uleg Ult)ffeg S3rügger alg ber te^te



©pro^ beg §aufe§, ha^ buxä) Erbfolge anbtegamilte ©pred^er
überging. Sm ^a^v 1842 ging baS „Q3Iumengärtti", ber atte

griebl^of, in @pre(^erfd)en Se[i^ über, unb bafür mürben bie

©diroeineftälle abgebroctien, bie immer nod) in ber ^ä^e ber ^trct)e

il^ren ©tanbort Ratten. S)er „©tebttibrunnen" auf bem ^(a^

ei'lftiert feit 1634, mar aber bi§ 1842 nur gur ^älfte bon untenl^er

gugönglid), metl eine 9}?auer ben $(a^ abfd)(o^; bann erfteÜte

SSerfmeifler ^aul Wö^v naä) ben 3^i^"U"9^t^ bon Sin ton

|)er!uleg b. ©precijer ben je^igen S3runnen unb erlaubte bem

©rbauer, g^. ©utter bon ©täfa, bem ©c^roager, feinen 9Jamen

barauf ju „bereiüigcn".

Sm Srüggerl^aug ift im Dttober 1720 ber gro^e 93ranb

auggebrodien, b. 1^. im Siorfel, näd)ft ber ^irc^e, auf metdie ba^

^euer fofort überging, unb racit im Äircf)turm ad)t ^^ntner ^ulber

eingelagert waren, gab e§ eine furd)tbare ©jplofion, bie fo ber=

l^eerenb mirfte, ba^ üom ganzen @täbtd)en weiter nict)t§ al§ ba^

alte @d)to| unb beffen nöd)fte Umgebung [teilen blieb unb ba'^ —
e§ war na(i)t§ 1 U§r — fo^ufagen nid)t§ in @ict)er^eit gebracht

werben fonnte. (S§ würben 69 |)äufer, 70 ©taue unb 5 2;ör!el

in 5lfd)e gelegt. Sftü^renb ergöfitt bie „gro§e ®Ioc£e" un§ l^eute

nod): „1720, ben 18. Dftober, finb wir burc^ eine leibige 3^euer§=

brunft burc^ ben Xurm l^eruntergefloffen. XobiaS ©c^ald) bon

©d)affl§aufen l^at un§ in äJJaienfelb umgegoffen. Sm 9?amen ber

l^eiligen 2)reifattig!eit, @ott gelobet in ©wigfeit, Stmen. 1721. Soli

Deo Gloria." S)er 9Jeugu^ würbe im „93tumengörtli'' auSgefül^rt.

5lu(^ bie „!teine" ©lode bon bamal§ iftnod^ in g^unftion, bie „mittlere"

aber be!am am 16. 5tuguft 1900 einen Sörud^, würbe im SJJobember

beSfelben Sa^reS burd) ©ebrüber ^^eufe in gelSberg umge=

goffen unb mit einer neuen ©enoffin in ben Sturm gebrad)t.

2)er gro^e S3ranb bon 1720 fei, wie mir mel^rfad^ gemelbet

roorben, bon ber Dtöuberbanbe be§ Ärüfi«§an2 gelegt wor=

ben. S)ie SO^itfc^uIbige Älara SBenbel l^abe ba§ auf bem Xob=

bette befannt. ©ie l^ätten 1711 fc^on ^Jläfd) angejünbet, um bie

SJiaienfelber bortl^in ju loden unb nad)^er haS> ©töbtc^en §u ptün=

bern, feien aber an ber ^tünberung ber^inbert worben; bafür fei

bann neun ^a\)xc fpöter bie 9^ad)e gefommen.

3um ®lüd floffen 1720 bie SiebeSgaben reid)lid); fie be*

trugen in bar 17,079 ©ulben, u. a. 980 ©ulben bon ber ©tabt
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(5t. ©allen, 1146 üon ©djaff^aufen, 6375 (bagu 100 ü)?ütt ^orn)

bon 3"^i<i)/ 600 ©ulben öon ß^iir, 3145 öon 93ern. — ©ulben

6800 rourben §um SBieberaufbau ber ©tabtgebäube bermenbet, bie

übrigen an bie Sranbgef(^äbigten aufgeteilt. Qnm ^nfauf einec

Äird)enorge( gaben Stabtüogt ^art ©ubert ©ali§, (Stabt=

bogt UIt)fje§ ©ugetberg unb ^^^au Sanbc^ouptmann (5(ifa =

bet^ 93rügger, geb. @ali§, §ufammen 350 ©ulben. @in iuert=

boIIeS @e[d)en! er!^ie(t bier Sofjre fpäter ta§> neue 9\atl^au§ mit
bem Ofen, auf bem §u tefen ift: „2)aniel 9Jiet)er, .'poffner Sti

©täcfboren, 1724".

3)ie ©tabt = 2ore mürben 1861 abgebrodjcn. ^a§ obere

trug ba§> ©tabtroappen, ha§> untere ben ©enfenmann, unbeftritten

bie erfte Ü^efpeftgperfon im alten äWaienfetb. SSermutlid) l)at i^ a n §

Strbüfer, ber (5c^u(= unb SO^alermeifter, bie ?Irbeiten au^gefü^rt,

bie um 1830 mieber aufgefrifd)t luurben. Slm Sinbentor fei bi§

ba^in aud^ ÄronoS ober ©aturn ^u fd)auen getrefen, ber feine

eigenen Äinber berfpeift; ba§ er^öl^lt man l^eute bom „|)ören fagen",

aber niemanb roei^ anzugeben, luo fid) t)a§ 5öi(b befunben !^at,

mä^renb ber ©enfenmann bei un§ Sllten no(^ lebhaft in ber Sr*

innerung forttebt. ^l'ein SBunber, begnügte fid) bod) ÄronoS mit

bem bor^anbenen Älnberoorrat, mä^reub ber grimme 2ob, bie

fd)arfe ©enfe in ber einen, bie ©anbu^r in ber anbern .s^onb, bon

3eit 5u 3eit unb meift unber^offt neue Cpfer au» unferen üieif)en

raegl^olte!

t) Sie ^ünbner Girren.

SSir menben un§ ben 33ünbner SS irren gu, bem bunfelften

53(att unfcrer 2aube§gcfd)id)te, ba§ roir nid)t überfc^Iagen bürfen,

ibenn e« fid) ^icr aud) nid)t barum l^anbeln fann, aOcy gu fd)it=

bem, ma§ unfere Später bama(§ gefehlt unb erftrcbt, gcfämpft unb

gelitten l^aben. S)ie |)iftorifer l^aben bem furd^tbaren 9iingen,

9Jlorben unb ©rennen i^re Stufmcr!fam!eit gefd^cnft; bei il^nen fann

man aüe» nadjlefen, fo and} in ber 9?ef ormationSgefd) id)te

bon (Samenifd) bon (Seite 529 an. 5lm einlä^lic^ften l§at unfer

53artl^o(omäu§ Stupor n in feinem „©raubünbner ^ricg" bie

35orgönge befd)rieben, aber am faBli(^ften ift bie anfd^autic^c @d)i(=

berung bon 2). St. ßubraig, „^er ^^rötigaucr ^^^eiJ^citSfampf.
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S3eüor ©croitterftürme fommen, l^ängt bec .f)immc( feine 3eict)en

au§; oft gucft unb groüt e§ lange, ©o gefc^a^ c3 ^icr. 5)ie eib=

genoffen ftanben im 16. Sa^r^unbert auf bem ©ipfel i^reS Äriegg=

ru^me», aber im ©olbe ber Könige; bie Sünbner blieben nid)

t

Gintec il^nen gurücf, 5)a§ frembe @olb mar fein Segen für fie;

benn e§ ertötete il^re einfad)en (Sitten unb i^ren geraben Sinn. Sie

rühmten fic^, ein fccieg SSolf ju fein unb roaren Snei^tc ber dürften

gemorben, bagu f)arte ^ecren gegen i^re Untertanen. ?Iemter unb

(J^renfteüen mürben gefauft unb au§ „guten ©rünben" ungetreu

bermaltet; fie mufeten ben StuSfaü al» 0^aub mieber einbringen.

Sn 58üuben maren e§ auf ber einen Seite bie Saü§, bie granf=

reid) gu miüen roareu, auf ber anbern bie Planta, bie e§ mit

ben ^ab?burgcrn hielten. SDJit ben öermerflid)ften 90?itte(n bul^tte

jcbe Partei um bie ©unft be§ 25Dlfe§ unb fäte S^a^ unb 3mietrad)t.

Strafgerid)te folgten fid) in ß^ur, ^(an^, 2^ufig, SW'^^ ^nb

2)at)o?, unb biefe fonfiS^iertcn ben ^^ßriüatbefi^ ber ©egncr, faßten

5:obegurteile unb oeranlaßten betraffnete Stufgüge l^erüber unb l^in=

über ; balb mar bie eine, balb bie anbere ^artei obenauf, 2)ie @ib=

genoffen, felber uneinig,' bemühten fid) umfonft, ben Streit bei§u=

legen.

Sieben ben politifd)en maren aud) religiöfe Störungen
t)or'^anben. Sn Sünben ^at bie Ü^eformation frü^jeitig einge=

fe|t unb aufeerorbentlid) fräftig, ma§ namentli^ bem entf^iebenen

eingreifen umfid)tiger Staatsmänner §u berbanfen mar, mo in

gemeinfamen Tagungen bie ^langer Slrtüel öon 1524

unb 1526 aufgefegt mürben mit einer Umftd)t, gu ber fid) bie 2ag*

!^erren ber arg entgmeiten Sibgenoffenfi^aft nid)t auffdjmingen fonnten.

iie aJJel^rga'^l ber @eiftlid)en aber üerl^iett fi^ oorläufig nod) re^t

gurüd^altenb ; ber ^rud feiten? ber öfterreid)ifc^en §crrfd)aft unb

ifirer 55ögte, mie aud) ber ^löfter, mar üielortS ein nad)^attiger,

fo ba^ bie Erneuerung be§ @lauben§ oft mer!lid)e Hemmungen

erful^r unb barum mand)erort§ erft fpät gum ?lbfd)lufe !am, ma§

nod) in« 17. Sa^r^unbert hinein arge Störungen oerurfad)te, na-

mentlid? roeil mit bem ^ird)en!on§il in 2:rient, 1545 bis

1563, bie Gegenreformation fraftooü eingefe^t ^atte. 21 n 1^ o r

n

fetbft, ber G^ronift, bamatS Pfarrer in iUMienfelb, ^ielt mit S a l u §

in ei^ur unb anbern ^ropaganbareben in SSaj, 5:rtmmi§ unb

Nigers, ma§ i^m fef)r übel bermer!t rourbe, unb nid)t umfonft

tagte im Suni 1607 bie Stjnobe ber bünbnerifc^en ^töbifanten
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in 9J?aienfelb, ba bie bet fftefarmotion ergebene @eift{i(f|!eit ha^

franjöfifd)=bene§ianijd)c S3ünbni» mit aflen 9)2itteln ftü^te, unb

9}?aienfclb ftanb fo rec^t mitten in ber Seroegung, lueit (E^ur bon

ben ©egnern mit S3efd)Iag belegt raorben roat. 2)ie öel^örben ber

bier ©emeinben in bec |)ccrfc^aft gefeütcn fid) gu ben ©tjnobaten,

„auf bem 9^atl^au§ rourbe ein ftattlid) maoljcit bereitet/' unb bie

@äfte erüärten, e8 fei i^nen nod) nirgenbS fo biet ®l^re erraiefen

morben. 2)a§ lä§t fid) berftel^en, menn man beben!t, ba& unfere

©tabt eine eigenttid)e 9kfibeng geiuorben mar, ftieg bod) im 5Iuguft

1604 fogar ber frangijfifdje ©efanbte l^ier ab mit feiner

©emal^tin, bier ^inbecn unb einem gal^lreidien ©efolge, ba§ 22

^ferbe fül^rte. (£r logierte bei Sflitter §an§ 2u§i ©ugelberg,
in bem .'paufe neben bem ©c^toB 33ranbi§, ouf bem „Süc^el", unb

bie ^errfdjoftcn blieben bi2 im Sanuar beg folgenben Sa^i^e§ ; teil*

roeife gteic^geitig nal^m ein gmeiter S3otfd)after beS fran3öfifd)en

5lDnig§ in ber ^al^len SBol^nung, bie ber gteid)e Ülitter ®ugel =

berg wieber aufgebaut Ijatte. ©o ^od^ ging eg bamalS in 9}?aien=

felb l^er.^) @8 gab mieber gru^e ©aftereien auf bem 9?atf)aug mit

„beben 5tmboffaboren, i^rem SIbel unb bilen fürnemmen puntgge=

noffen". ?lber ber fd)eibenbe ©efanbte, ber §err bon ^ic, moKte

auc^ nidjt unbau!bar fein unb berfprad) ber S3urgerfd)aft im 9iamen

feineg Königs ein jä^rlid)eg ©efc^en! bon 30 ^raufen
„mit bem ferneren befetc^, ta^ ftj gu einer gebäd)tnuB feines Königs

ben mag uff ber mt)tte nebenb ber Ianbtftra§ unber ben |)ampf=

lenbern follenb ebnen unb mit !rie§böumen befe^en".

SDie ©cmittergeii^en am ^immet fel^lten alfo nid)t. aJian fal^

fid) barum bor. ©d)on im ^fobember 1598 „ift bie gan^ .*perr=

fdjaft mit öarnifd) unb roeeren umjogen unb gar mot

gerüft unb bewaffnet gfin", bortäufig nur ju ber üblid)en 9Jhifte =

rung; aber fd^on im £)!tober 1603 gog man nad) bem „(Sd)o=

njenbitfd)'', einer SBiefe bei ©t. SBoIfgang, um bie 5!rieggämter
ju befe^en, atfo ben SanbeSl^auptmann gu mäl^len, ben Sanbg=

föl^nrid), ben Seutnant unb ben 35orf ä^urid) ; im SKärg be§ folgen-

ben So'^rcS, 1604, „alg nun baS' ßanb boü triegSgfd)ret) mar, ^att

man fid) nitt allein mitt biiyen, bU;, pulber, i^Q^'nif'i) "«^ anberen

notmenbigen SBaffen rool berfäl^en, fonber man lie^ bie alten ringen

^iübüjen ftiüfton unb fieng l^ie an bem 16. tag jum erften mitt

') 5lnt)orn, S. 252. Wl. ©ugelberg, »ünbner SDionatSbIntt, 1916, @. 114.
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ben SOhiSceten gum gil 511 fd)ieBen", rrie benn überl^aupt bamatS

bem Sdiiefeiuefen in SJJoienfelb gro^e ^lufmerffamteit geid)enft inurbe.

jDer ältefte ©ct)ieBftanb fei neben ber 9J?üf)lc geroefen, ba wo

l^cute ber „alte ^irfdjen" ftefjt, unb ben ©c^eibenftanb erriditete

man an bem l^ol^en Sort be» „3d)(ofebungert§". (Später nerlegten

bie ©c^ü^en ifir Uebung§[elb nad) bem ©roBi^ag, nad) be» 2anb=

öogt» 'i|5ar bellen, nad) bem ^errenfelb, nad) ber Üiüfe imb

enblid) iuc 5leuli. 2^ie erften auf un§ gefommcnen Statuten
ber 9J^aienfelber @tabtfd}ül3en tragen bie Sa^rcy^al^I 1636. ©ie

finb abgebrudt im 3ai^i^c»beridit ber tS!^i)"torif(^ = antiqua =

rifd)en @efellfd)aft Don ©raubünben non 1920 unb leiften

ben Seiuei», rcie ftreng man bamal^o im ed)ie§ftanb auf gute Crb=

nung l^ielt. 3o tuurbe ber ®d)übe, ber mit ober o^ne '^Ibfidit groei

kugeln auf einmal lub, um eine Quart SBetn gebüßt unb überbieg

mit ber ^^ritfd)e gefd)Iagen.

5n§ 1606 im 53eltlin neue Unrul^en au§brad)on unb ein Ärieg

mit Söenebig befürditet mürbe, 50g bie roaffcnfäliige iWannfd)aft

öon S)?aienfelb, i^läfd^ unb Üiofetö mit SBe^r unb SBaffen in3 |)erren»

felb, „roolgebu^et, unb bcfanbenb fid^ im Urning 300 ä)?ann"/)

5^er ^mift bauerte non einem ^al^r in ba§ anbere, unb ba^

gefröBige i^cmt ber Scibenfd)aften fanb reid)lid)fte 9calirung, roeil

in ^eutfc^lanb bamal« ber S)reiBigiäl^rige Ärieg ausbrach,

neben bem bie 93ünbner SSirren l^ergingen. 3)ie fpanifd)'öfterreid)if(^e

Partei, alfo bie fatfjolifdjen 93unbelgenoffen, rief frembe .V"^ilfe

in§ Sanb, unb e» fam im Suli 1620 gum SBeltlinermorb, mit

bem t)a^ ©eroitter lo§brad). (Sin 5}ern:)anbter ber '^Manta, Safob
Biobuftclli, begonn bie blutige §lrbeit am 19. Suli in lirano,

unb e§ fielen il^m 500 ^^roteftanten gum Cpfer, mä^renb anbere

über bie 33crge flol^en. 5)a§ 23eltlin fagte fic^ bon Sünben lo§.

Ueberaü luurbe nun gum Ärieg gerüftet. 5Iud) auf ber Steig
nntrbe alle» ©diangroerf erneuert, um ben l^eranrüdenben i^e'mb

ab5uine!^rcn.-) 53 cm unb ^ücid), mit i^enebig berbünbet,

luollten ben öünbnern ba?i 55eltlin gurüderobern l^elfen, aber bie

fatl^olifd)en Crte, ja fogar bie fatl^olifd)en Sünbner fanben e§

geraten, biefo^ gu uerfjinbern, unb fo blieben bie ^ricg^jüge nad)

^) 2lnI)orn, ®. 220, 259, 261, 288.

-) 3lnl)ürn, ©raros-^-Uintner^^rieg, I)ernu?gegeben öon 6. ü. Wloox, 6^ur,''

1873, (2. 62 u. ff. l
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bem ^q( ber SIbba o^ne @cfo(g, ja [ie öerfc^afften Oefterteid)

unb Spanten ben errDÜnjd)ten 5(n(aB, nun felber erobernb
öorguge^en unböünbengu untetroerfen, roenigftenS ba§

untere (Sngabin unb ba^^ ^rätigau, ble Cefterreid) gegens

über immer noc^ geiuiffe SSerpfItd}tungen l^atten. Sßor allem mürben

bie proteftanti]d)en @eiftlid)en eingegogen, mo [ie \id) n\d)t red)t--

geitig flüchten fonnten, unb an beren ©teCfen mürben Äapujiner
eingelegt, bie baS 3So[f gum fat^ollfi^en ®(auben gurüdfü^ren

mußten, 2)ie fat^olifctien SunbeSgenon'en gingen mit ben ©tegern

einen fc^mä^lid)en SSertvag ein, gaben i^nen bie iSergpäffe frei unb

überliefen ba^ QSeltlin ben Spaniern, G^ur unb SJJaienfelb

foüten für 12 ^af)xe üon !aifeclic^en Gruppen be)e|t roerben.

Unb man mu^te bama(§ ben ^rieg mit aüer ©raufamfeit gu

führen. Snt S^oüember 1621 mürben (nacf) 5In^orn) auf ber (Steig

aöe „l^ütten" berbrannt. „Um ben eingel^enbcn 2)ecembri§ fdjan^

geten 300. ßanbtffncd)t fambt ben 93urgecen unb §errf(^afftteüt^en

gar ftar! am Sd^loB ÜJiaijenfelb, mod)tenb ein öeft plocf^aufe

beim Z^ox gegen bie öinben, barnad) ein falbrucf üor bem t^or;

fie öerbefferetenb bie äWaur gegen 5Ibra§am 2annec§ ^auB, unb

mad)tenb ein plod^auB auff ber 5^-oroen t^urn, toeldjen fie mit

^erb au^füütenb.^) S^ar§u i^nen 9Jiat^ia§ 2;i§li, be§ Sanbüogto

(Stattfialter, üon ^aj (^agiS) nitt menig l^ilff unb fürfc^ub tl^öt.

(Sr f)ielt bie Surger fe^r ftreng, unb l^egt ben feinb miber fie an.

Satbiron ^at oon ber @tabt 6§ur ba§ groß gefd^ü^ begert, ba^

er§ 5u 9J?at)enfelb in ba§> (Sd)(o§ möge plantieren, ift i^me aber nit

üergunnet morben."

Sm ©töbtd)en felbft fd)a(teten unb tualteten bie ©olbaten nac^

^rieg§rcd)t, öertangten aufS !öftlid)fte §u effen, o^ne bafür etroa»

gu be^atjten, ja fie ftat)Ien bie üor^anbenen ißorräte roeg, um fie

unter ber Steig §u öerfaufen. Sind) boS 9?atl^au3 l^atten fie 'in

33efc^Iag genommen, unb im ^farr^auS tranfen fie au» ben 9Jad)t=

ma^lbed)ern auf beg teufet« ©efunb^eit, 2)ie Steig !ird)e mürbe

im S'JoDember 1621 jerftört, „bie fd)öne ßan^el, bie @röfli(^en

Stül fambt ben gemeinen Stuten ber manen unb froroen t)erbrennt,

bie gmo glod'en au§ bem t^urm geraubt unb entfül^rt".

^ie öon Stnl^orn ermähnte ?Iu§befferung ber „g'^ftung", alfo

beg S(^loffeg, fdjeint bitter notroenbig geroorben gu fein; benn fd)ün

') Xtv ?$rauenturm ftanb in ber fü^lii^cn (Scfe, junäc^ft bem 33nletratn.





bamatS roor eine arge 25ernac^(äf[igung eingetreten, raaS au§ einer

©intcagung im Urbar üon 1540 ^erüorge^t.^) 5tm 30. ;5utt

1611 üerliel§ nämlid) ber Sanbüogt öon 9}?aienfelb, SlnbreaS

^araüi^in üon ^uj(i)taö, bem ©tabtüogt ^an§ Su§t @ugel^

berg namens ber III 33ünbe ben ©d)to^graben gu einem
eroigen ©rblel^en. S)iefer liegt „ober= unb unter'^atb ber @d)tofe'

btudi) mit folgenben SInftöBen. 2ll§ erftlic^ fto§t berjelbig unber=

l^alb an [ein be§ @uge(berg§ aigen guot, bemnac^ öerner unberl^atb

ber 53ru(f^ an 9Jiclau§ ©afparS ©tabel unb (Stauung roie

aud) ^ofrat)te, unb bann gen^Iid) oberl^alb an §errn genberid)

5Inbrea§ önberliS garten dJiu^v, rote ou(^ an fein l^aufe unb

9fiinggmul^r, unb bann guote^t ber anbcrenn JQten aüerbingen an

beB (2rf)lo[feö SfJinggmu^r". ©^ ift alfo ha^ Sanbftücf §roifc^en bem

©nberü^auS (Cberpoftbire!tor ©täger) unb bem „©(^loBroin^

gert". ^'^^^ Sa^re fpäter mürbe ©ugelberg beim ßanböogt |)anS

©uter üon (5d)ier§ üorfteüig, er ^abe an bem ©runbftüct t)iel

üerbeffert unb roüufd)e einen ^lugenfdiein burd) ©ad)üerftänbige,

bamit i§m bie Soften gurüderftattet roerben, menn bie III Sünbe

ba§ Selben über furg ober lang jurüdgiel^en mürben, gür aj?aurer=

arbeit l^abe er 35 ©ulöen aufgeroenbet, für ^alf, @anb unb Steine

weitere 35 ©ulben, bem 3i"i"^si^n^o"" '^cibe er für §0(5, S3retter

unb Slrbeitelo^n, unb bem ©djtoffer, „ba'B er bie %f)ov unb 2;t)ürren

bel^en!t", gufammen 40 ©utben be§at)It, bann „ben ©raben gu^

ergrünben unb @6en gumac^en, mie auc^ ©töd^, Stein unb gefteübt

au?5ureüten, oud) bargegen mit großer Stngal^t fuber gammen l)erbt

barin gufüren, umb unb für bie^ aöeS foH oud) er!t)enbt fein 30

©ulben, t^ut aüfo in fumma jufammen gereit 3lin l^unbert unb

öierßig ©ulben". gür Snftanbt)altung ber gangen 3}Dmäne mar

atfo öon ben brei ^ünben ungroeifel^aft nic^t me^r öiel aufgeroenbet

roorben, feit bie grei^erren öon öranbiS fie öerlaffen l^atte.

Sm 5lprit 1622 folgte ber ^rötigauer 5(ufftanb, ein

furgeS ^uffladern be8 alten ipelbengeifte« unter ^l^üring @n =

berli, ütubolf @ali§, Sodann @u(er unb |)an» ^enäj.

gür furge Qeh rourbe 33ünben roieber frei, aber man freute fic^ §u

frül^ ;
gu forglo§ !e^rte bie topfere 9J2annfd)aft nad) i^aufe, fo ba^

ber ^einb f^on im Sluguft be^felben Sa^re§ neuerbingS mit einet

') Urbar, 2lbfd)rift Don (StcibUdireiber iSoler, einem gebürügen Slargauer, im

Sefi^e öon §errn Dr. Stuoni.



großen ^5eere§mad)t gurürffeieren unb ba§ ganje 2anb bem „natura

li(i)en §errn" unter bie g^üfee legen fonnte. ß^ur unb 9J?aien =

felb njurben neuerbingS „für unbeftiinmte 3eit" befet.it; bie2u3i =

fteig fodte eine ö|"terreid)iid)e 5^ft^i"9 luerben, roaS bie (Stbgenofjen

allerbing§ nid)t gugaben. 5lber bie dlot [tieg auf» i^iJc^fte, weil

geuer unb ©c^tuert bon .s^unger unb (Seud)en begleitet mürben,

Ql§ ob ade» fieben ausgetilgt werben jollte.

Slnl^orn er5äl)(t, rote bie ^rätigaucr beuten gearbeitet l^aben.

2)ie SanbSfnec^te flogen üor benfelben fo eilig, „roarfen nit

aüein i^re SSel^r, fonbern auc^ il^re §ofen, raammeS unb f)üt öon

fid) unb ßoffenb ber Oc^lo^ brud§ ju", ber 5l(u§. 2)ie [iegreic^en

93ünbner liefen bireft nad} ber ©teig, ließen alfo DJiaienfelb t)or=^

läufig nod) in ben |)änben ber Oefterreidjec. Vtlle dJlänmic, etlid)e

üiate^erren aufgenommen, 60 an ber 3^'^^ ^^^^ 1^0 Sßeiber unb

5linber, fd)loffen biefe in ben näd)ften 40 Xagen in ber ©tabt unb

im (Sd)loB ein „in bog tlein roäd)ter ftübli, ob bem Äeüer s^ai^,

roie bie ipunb, unb lie§en§ auf bem bloßen !öoben liegen". 2lud)

140 ^üF)e roaren als 9^aub in bie (Stobt gebracht morben. — „^ie

$öurger burfftenb gu feinen fenfteren über bie rindmur auSlugen,"

fonft rourbe auf fie gefd)of)en. — iDer SBeg nad) ber 9}?ü^le rcar

öerfc^angt, bamit er gangbar bleibe. ©c^loB unb Stobt roaren mit

allem örbenflidjen befeftigt roorben; ha§ S^ot^ouS, fogar ^ird]e

unb 2urm Rotten etlid)e 2)oppet§a!en (®efd)ü§e) erholten. „Sn

Summa, bie (Stobt mar bermofeen üerfc^ongt unb Derroal^ret, ba^

öil erfahrne ©olboten fogtenb, e§ muffe ein ftorder potentot fein,

ber fie erobern möchte." 2lm 15. 2(pril rüdten bie 53ünbner öon

ber (Steig l^erunter, normen bie S^orftöbte in Sefi^, befc^offen oud)

bie Stobt, ober umfonft, bo i^re S3elagerung§gefd)ül3e gu flein

moren. S^te Stü^punfte roaren ©c^lofe Sotenegg unb bie

^o^len. 'Die DJiaienfelber, bie nid)t eingefd)loffen roaren, fud)ten

mit i^rem S3ie]^ Sd)uB in ^ofel». Xk öfterreid)ifd)e S3efo^ung

be§ StöötdjenS fom in gro^e S^Jot unb günbete etlid)e Käufer
an, um bie Sebränger mit bem '^anä) gu öertreiben. 2tu(^ hie

Sünbner legten g^euer, fo bofe 60 Käufer, 75 (Staue unb 8 Mörtel

in O^lommen aufgingen; oud) 5^öfd) unb bie 2Bolferbörfd)en

am Serg rourben total eingeäfd)ert.

Sluf ber (Steig fonben heftige kämpfe ftott, out ru^müoüften

ober roar ba§ treffen unterhalb glöfd), am 9i§ein, roo 400
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^einbe „erftiift unb ertrürcft" rourben. „2Ban man an [ie ftad)

ober jd)D§ — fagt ^Inl^orn — moc^t e§ il^nen nidtitS angeroinnen,

mann man aber fie fd)lug, ftetenb [ie gu boben unb ftarbenb nil

Ütmmerlic^er, mcbec bie erftodjnen unb erfc^offenen, unb ba§ bann

fonberlid) rool gu mercfen ift, fo ruff feiner in biefer notl^ gu ®ott

um ^ilff, ober befe^l feine ©eet bem |)erren ®ott in feine .s^anb,

fonbern meljrteilg trucften bie Slugen gu unb liefeenb fid) ftillfd,iroei=

genb erfd)lagen." Sg foüen aud) 200 £anb§!ned)te in ha§) SSaffer

gefprungen unb bort ertrunken fein; „finb alfo in bifem fd)itnpf

600 ßanbg!ned)t ben pünten au^ ben g^ü^en fommcn". ©ie mürben

in ben üi^ein gemorfen ober im ©anbe oerfdjarrt, unb mei[ Seute

babei geruefen, bie bei ^aftclS ben @ib gefd)rooren l^atten, fie

moüeu nad) i^rem 3tbgug bie Sünbe ni(^t me!^r betreten, fa!^ man

nod^ Saläre lang ©djmörfinger aug ben ©olbatengräbern f)eraug=

roa(^feu, bie immer mieber abgemäht merben !onnten. ©o ergöFilt

bie ©age. 2:atfad)e ift, ba^ l^ier unfere S^öter roie gelben gefämpft

l^aben, ol^ne i^rerfeitS einen Mann §u oerlieren. 9?ur fd)abe, ba'B

ber (£rfo(g blofe ein üorübergeFienber gemefen.

Um SOJaienfelb gur Uebergabe gu gtüingen, leiteten bie Belagerer

ben SOZül^Ibad) ab, bie 3Jiüf)le ftiöguftenen ; bie Defterreidjer fonn=

ten al§ @inl^eimifd)e 0er!(eibet einen Äanal gum ©ie^en l^in mad)en,

aber bod) fein SBaffer l^erleiten. S)a errichteten fie im 8d)loB eine

^anbmü^Ie, bie allerbingS nid)t leiftung§fät)ig genug mar. Snt

d)lai 1622 ^atte bie Sebrängnig einen foId]en @rab erreicht, ba^

mon gu unter^anbeln anfing. 2)ie 93ünbner gingen auf bie 5ln=

träge ein, mcil fie fürdjteten, mit einer ablel^nenben Slntioort bie

eigenen Seute unb ben 9^at in ber ©tabt größeren @efaf)ren aisS-

giife^en. jDie Oefterreid^er burften abgiel^en „mit guge=

fd)Iagenen ^^a^nen. unb überme^ren, bod) au§gelöfd)ten :^unten".

(£<o roaren 850 9Kann unb 150 ©olöatenroeiber, bie eiblid) ners

fprac^en, fie merben bie 93ünbe nid)t mel^r betreten. 2)en @a(gen,

ben fie bor bem 91§eintor für il^re eigenen 2)eferteure erridjtet

l^atten, mußten fie miebec entfernen.

@§ mar aber be§ @Ienbe§ nod) lange nid^t genug; an ber

©teile ber Slbgie^enben famen fd)on am 29. 5(uguft neue Iruppen

ins Sanb, bie 9JJaienfelb mieber befe^ten unb nod) böüig ausraubten

bi§ in bie pd)ften Sllproeiben tjinauf. 2)ie „.C-)errfdinft" l^at in

biefen Salären unfägtid^ gelitten. SSeit man o^ne .V)iife mar unb
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bur(i)au§ imöermögenb, au§ eigener ^raft fid) üon QÜen 2)rangialen

freijumadien, faßte man ben (Sntfd)IuB, für (Sf)ur unb aRaien =

felb ein ßöfegelb üon 20,000 ©ntben §u bc^a^len, unb

bis ba§ gefd)e^en fönne, woüe man ©eifeln geben. Qoau^ 9J?aien=

felb mar abgebrannt unb bie 93eroD^ner aufeer 2anbe§ geflüd)tet,

§um großen leil nad) 5Raga§ l^inüber. SSenn bie 2eute im grü^=

ja^r 1623 l^erüber famen, um i^r gelb gu befteflen, luuvLien fie

3immer im „untern ^ugellierg^aus", $ou5 St^neß. mot ^i- tt^m^, saoos.

fogar i^rer Äleiber beraubt. 5(m 21. Wäx^ gingen ©regor 9}Zat)er,

53ürgermeifter üon (iljur, unb Sanböogt SlnbreaS önberli üon

9J^aienfelb §u Unter^anblungen nad) gelbürd) ab. 2J?an

mar bereit, bie geforberten 20,000 ©ulben gu erlegen, (£^ur oben=

brein nod) meitere 3000 ©ulben, „fo ber @raf üon @ul§ üer=

je^rt unb nit begafitt l^at".^) y^Jun gogen bie Sefa^ungen ab; aber

ein ©olbat ber DJiangfelber fagte imSlbge^en: „S^t ^auren, ^abt

l^eut in ber nad)t ad)tung, S^c roerbet etroaS 2Bunberlic^e§ fe^en".

Um aJiitternadit er|d)ien bann ha§^ 2Sunberlid)e al§ etroaS 2lütäg=

lidjeS: unter bem Xaä) be§ Sc^loffeS äJJaienfelb gingen

mel^rere geuerfäulen auf, bie afle§ ^olgwer! bi§ auf ben

1) Stn^crn, @. % ^., 2. 476.
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Soben l^inuntet bergel^rten. (Sin S?orporat, ein ^ä^nrici) unb ein

2Bad)tmeifter joHen hav geuer gelegt l^aben. Stui^ im ©teigroalb
rourbe ^euex gelegt, ba^ groBe SSerl^eerungen anrid)tete.

Unterbeffen mar 2;i^üring Snberli in SnnSbrucf f)ingeric^tel

roorben, mit i^m Hauptmann aj? artin Samentfd) üon 5:amin§.^)

2)ie anbeten ©efangenen, .V)an§ ^olmar, 2§Dma§ ÖZaufer,

(^l^riftian ©enti unb ßeutnant Wund) bon ß^ur, famen auf

bie 95efte guenteS, roo [ie bor junger unb Stummer [färben,

roeil niemanb für fie ba§i geforberte gro^e Söfegelb be§at)(en fonnte.

S)a§ @(i)(oB 9}Jaienfetb t)at fid) au§ ber befagten Sranb--

!ataftrop:§e nie me^r erholt, ©g rourbe groar roieber mit einem

einfad)en ©(^inbelt'aciie berfe^en, aber für bie Sanbbögte mor e§

nic^t me^r roofinlid) genug; biefe Ratten überhaupt fd^on bor 1600

lieber in ber SOJü^le SSo^nfi^ genommen ober in einem befferen

^ribat^aufe. 9?ur bie Stufgüge ber SSögte, ade groei Sa^re

am 16. ajJärg, fanben nod) im @d)(o§^ofe ftatt, unb bi§ gum @nbe

beg 18. Sa^rl^unbertS maren bie ©eföngniffe nod) im ©ebraud).

'iflaä) bem grDi3en S3ranbe bon 1720 nahmen mel^rere gonülien im

©djloffe notbütftig Unter!unft, unb bie ©d)(oBfopeüe biente mieber

5U gotte§bienftlid)en Qweden. Qm ^a'i)xe 1799 mürben aud) öftcr=

reid)ifd)e Krieger im ©djloffe felbft einquartiert, mo fie aüeS i>l5=

roer! nod) bollenbo roegriffen unb berbrannten. 9Wit bem So^re

1803 ging bie Sfiuine in ^ribatbefi^ über, unb ber treft(id)e 2eU
mürbe 1837 ausgebaut, mie er ^eute gu fe^en i)"t.

SBir finb ben frtegerifd)en Sreigniffen boraiiSgeeitt; ba§> SOkfe

be§ Ungtüd« mar nod) lange nid^t boQ. SGBo ein roertoüfleS 93eute=

ftüd liquibicrt loerben foll, mehren \id) bie Sieb^aber, unb fie ftetlen

fid) bon felber ein. 2)ie §ilfe fam bon 'i^xantitiä), ba§ 1623

mit SSe nebig unb ©abo^en einen SlÜiangbertrag abfd)Io§, um
Cefterreid) unb ©panien au§ ©raubünben gu berbröngen. W\t fran=

göfifd^em ©elbe mürbe ein §eer bon 7—8000 ä)?ann gemorben, ba§

in ben Sauren 1624 unö 1625 ben ?}elb§ug begann unb au^ gtüd=

lid) §u @nbe fül^rte. Cberfter gü^rec mar ber fran^öfifd^e ©efanbte

9)Zarqui§ beßoeuoreS, aber ber gelö^ugSpIan rourbe in 3ürid)

enttüorfen unter äRit^ilfe ber beiben 58ünbner ©eorg Senatfd^
unb Utt)ffe§ bon (SaliS.-j 5lngeroorben roaren in ber |)auptfad)e

') Stn^orn, @. $. t., @. 470.

-) Dr. jj. 5JJietö, Sie Si^weij im breii"5igin[)ri9en Slriecje, Scfimeiser Sricci§-

cjefd)ic^te, §eft 6, 23ern, Dberfrieii^fonimiffariat, J916, @. 73.
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©cfiroeijer, unb ble S3ünbnet, bie auBer SanbeS geflogen inaren,

fdlloffen [id) i^nen mit Segcifterunq an. 93ünben raurbe üon feinen

53ebrü(fern befreit, ba^ ^eltlin gurüd'erobert, nidit aber feinem

red)tmä6igen Sefi^er gurüctgegeben. Xa§> brad)te neue ^erftim=

mungen unb fogar eine Slnnäl^erung an Defterreid), ta^ fdjöne

S3erfprec^ungen ma^te, aber niemanb §ielt 2ßort. ^m ^ai)x 1626

fam hinter bem ü^üden ber 33ünbner eine S^erftänbigung auf gmi^

fdjen granfreid) unb (Spanien. 80 gingen bie Sßogen auf unb ab,

bis im 9J2ai 1629 Oefterreid) bog 33erg(anb mit 40,000 a«ann

gum brittenmal unterwarf unb afleS (S(enb üon neuem be=

gann. (?§ roar ba^ ^rieg§= unb ^^eftja^r, öon bem oben fd)on bie

Ülebe roar.

Sm Seigre 1631 foöte ba§) 53ünbni§ mit g^ranfreic^ erneuert

raerben ; ober felbft Seute, bie bieder gut frangöfifd) gefinnt roaren,

roie Cberft ipan§ @prc(^er bon 2)aöo?, bag .sjaupt beg S^^^'
geri^tenbunbeS, moDten fid) §ur (Erneuerung be§ 35ertrage§ nid)t

berftel^en unb fünbeten bem 5?ünige il^r 2)ienftoerpltni§. Sn
SKaienfelb mürbe ein33unbe§tag gelialten, mei( ß^ur roegen

ber ^eft gemieben merben mu^te, unb ba gefd)a§ im ©afttjof

§um „Silben 9Kann" bie äJJorbtat, ber «Sprecher jum Opfer

fiel, unb ber ^riegSmann Seud) üon ^loflerS, ber mit Spred^er

im gleid)en Sette lag, entging nur mit fnapper 9f?ot bem gleid)en

©d^idi'al. Urheber ber Untat foü ber aufeerorbentlid)e fran§öfifd)e

©efanbte Saron be Oiorte gemefen fein, ber bie ©egner g^ran!=

reid)§ auf biefem SSegc unfd)äbUd) mad)en luoüte. 5:;ag §aug §um

„SBilben Tlann" ift nid)t, mie fälfd)lid) angenommen roirb, ba§

gegenmärtige ^^farr!^au§, fonbern e§ ftanb fübmärtS bon ber ^ird)e,

rourbe 1633 bon Oberft Srügger ongefauft unb in bie Sau=

ftefle feines 3Sol^nfi|e§ einbezogen. (Sin ©tein mit bem Spred)er=

SBappen unb Der ^a^xe§^a\)[ 1616 trägt ben 9?amen be§ ®rmor=

beten; er ftammt auS bem (Sprec^er^aufe in 2)abo§ unb mürbe bor

ungefäl^r 20 Sa^^en in ben ^iorbogen beS unteren ^^al^(en =

$ortaI§ eingemauert. 2)er SJiorb gefd)al^ im 9Jobember 1631.

S)ie grangofen fonnte man übrigen« bo^ nid)t entbehren. Snt

Suni be» genannten Salute» §ogen bie Cefterreii^er au§ S3ünben

ab, aber an i^rer Stelle gog ^ergog ^einric^ Ü^o^an ein, ein

|)ugenotte, alfo ein proteftantifd)er ^^i^angofe, ber in feiner ^eimat

bie fd)roei5erif^en B^egimenter befel^Ugt ^atte, alfo bie Sd)mei§er
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tüol^t fannte unb fpegieü bie 53ünbner aufri(ä)tig liebte. @r l^at 1634

einen neuen gelbgug gegen ben Ä'aifer begonnen unb mit einem

großen @efd)i(f ben @icg üon -£al[(^Qft §u ^alfctiaft getragen, aud^

l^inüber in§ 33eUlin, ba^ bie 93ünbner jeboc^ aud) je^t nod) nid)t

erhalten konnten, tt)ie fe^r üiol^an ftc^ bemül^te, il^ren SBunfd) gu

erfüllen. Sn g^ranfreid) wax ber röntefüdjtige ^arbinal 9ii(^e =

lieu aflmädjtig, unb bicfer loodte ba§ Seuteftüd in ber eigenen

§Qnb behalten. ®o !Dd)ten bie Seibenfc^often lueiter, unb e§ !am

§u ber lüenig rül^mlid)en S5erfd)ir)i3rung gegen ben ebel =

ben!enben 9^ol^an. Oberft Senatfd) war beren ^aupt. Sn
ber 9f{l^einf(i)anäe an ber Sanbquart, bie 1631 erfteüt

tt)orben mar, mürbe 9toE)an eingefc^toffcn unb gur 5lbbanfung ge=

§roungen. (£r röumte biefe öom 20. Stpril bi§ 5. 9J?ai 1637 unb

mürbe über bie SanbeSgrenge geführt, roo er bewegten ^tx^env

bon ©raubünben Stbfd)ieb nat)m, für ba^ er ©ro^eS geleiftet I)atle

unb bem er tatfäd]lic^ §um angeftommten 9ied)t üert)e[fen raollte.

SBenn il^m biejeS (Snb^iet öerjagt blieb, mar c§ feineSmegS feine

©d)ulb. 2lu§ bem unenblic^en ©emirr Don (Slenb unb Üeibenfd)aft

l^at ber |)ergog Sf^ol^an ein guteg ®eben!en gerettet,

ba§ roal^rl^aft Ütü^rung ermeden !ann. S)ie einfügen 9i^einfd)an5en

beftel^en nod), unb fie ^ei^en bei allem S^olfe bieSto^anfdiangen.

@ie liegen na^e bei Sanbquart unb merben bon ber ßanbftra^e,

teilmeife aud) üon ber 9il^ätifd)en Sal^n burd)fd)nitten. 2)er

©ro&teil ift 2Bie§lanb, anbereS Slderlanb; ba unb bort mud)ert

bi(^te§ 93ufc^mcr!, unb biefeS bedt an Derfdjiebenen ©teilen nod)

beutlid)e 9JZauerrefte, mo einft Unter!unft§räumlid)feiten für bie

©olbaten ftanben, auc^ eine 9}2ü!§le, gn meld^er ba§ SBaffer be§

ajtül^lbad)e3 l^ergeleitet morben, üermutlid) aud) ^ferbeftälle, mag

ein au§ „Söollen" errid)teteg 9iunbbogenfenfter anjubeuten fd)eint.

Unb mand) ein SSanbcrer fd)njen!t gelegentlid) üon ber ©tra§e ab,

um [innenb bie ben!mürbige ©teile §u befid)tigen.

®ie Jöünbner l^aben ben ilrieg ol^ne frembe §ilfe, alfo

mit eigener §anb noc^ beenbigt, roeil ber S)reifeigiäl^rige ^rieg il^re

ftar!en ©egner in böHige (£rfd)öpfung üerfe^t l^atte. Snt ^di)xc

1639 !am ber 5^icbe gu ftanbe. Sünben erl^ielt bag SBeltlin

mieber, auc^ alle feine ©ebiete im ^^'^"B^'^i^tenbunb, mo 9ie =

tigiongfreil^eit geroäl^rt rourbe. 3^^^" Saläre fpäter, 1649,

tauften bie unter Oefterreic^g i^ol^eit ftel^enben 2:al =
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fdjaften fid^ ööllig Io§ um bie (Summe üon 75,000
©ulben.

(Sin groBeS, erf(^ütternbe§ Trauerspiel l^atte bomit feinen 516=

f(^IuB gefunben. @in ^oIE raor auf ber Sül^ne erfd^ienen mit einem

betDunberungSroürbigen Slatenbrang, aber and) mit unbänbigen

Seibenfd)aften. SKänner [tanben al§ Üiecfen im S3orbergrunb unb

mürben, meift unöerbient, als ©diatten gurürfgebrängt, fo ber

2)reibünbengeneral Äarl @ali§, ber baSi Uebermenfd)Iic^e nid^t

leiften fonnte unb barum als ftiller Wlann in SD^atanS feine SEage

6efcf)IoB, um in bie ©ruft ber 95öter uicbergufteigen. @tet§ in ber

öorberften 9iei£)e mu^te fidt) Senatfct) gu Eialten al§ „53efreiec

feiner Heimat". 2)ie dlaä)wdt bemunbcrt i^n, aber fie berel^rt il^n

nict)t, roeil er in ben angumenbenben 9}?itteln nid^t mäl)Ierifc^ mor.

er ^at bie ^oUe be§ 9}Zeuct)eImörber§ gefpielt, als er (1621) ^om =

peius Planta auf @dt)Io| Stietberg mit ber 21 jt befeitigte; er,

ber proteftantifc^e Pfarrer, ift, um baS SSertrauen beS Dberen= unb

beS ©otteSfiauSbunbeS gu ermerben, gum ^otJ^otigimuS übergetreten

in einer Qdt, wo ba§> „gemeine ^olt" für feinen ©tauben alleS

geopfert unb gebulbet l^at; er täufd^te bem §er§og 9ftol§an g^reunb=

fd^aft bor, um il^n §u üerraten. 2)a6 ber ^wed bie SD^ittel ^eilige,

ift ein unterfd)obeneS ©otteSgebot. S)er SSorfiang fiel blutig gerfe^t;

aber baS Steinen unb 5le(^gen l^inter bemfelben !Ungt l^eute nod^

in unferen D^ren.

3um breil^unbertiöl^rigen @eben!tag, ber nal^e ift, mö(^ten
mir bem |)er§og 9ftol^au eine ©l^rentafet münfd^en, bie

am ^aufe (Sd;)neII errid^tet werben !önnte, ober einen 2)en!ftein in

ber 9i^einfd)ange bei Sanbquart. SSer teilet biefem SiebeSbienfte

eine fröftige §anb?

u) ^fonbfcfittften. 5toc{)mal5 bie Steig.

Stud) bie@ebäuUd^!eitenouf ber (Steig mürben in jenen

böfen 2;agen arg mitgenommen, unb baS einft fo bcgel^rte Steig=

meieramt blieb bis 1644 unbefe^t. 2)a liefen fid^ ^aul ©tag er

unb^anS ^öxq Stban! öon 9Kaienfelb mit Sltejanber Slban!

üon ^läfdf) l^erbei, für eine jäl^tlictie Slbgabe oon 60 ©ulben bie

Steig für 36 So^re gu übernel^men, ben gangen ^of, bie Äirc^e,

baS ^auS, ben Stall unb bie Suft, audt) ben 33runnen mieber in=
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ftanb ju ftellen, roofüc [ie 2356 ©ulben aufruenbeten, bie i^nen

üon ben beiben ©emeinben im Sßerl^ältniS öon 13 : 5 oetgütet

tüorben.^) SSBie raert bie Steig gel^alten tuurbe, erfie^t man am
beften an^ bem Umftanbe, ba^ unfere Später [ie oud) jet^t, in bec

3eit ber größten Strmut unb S3ebrQugni§, nid^t aufgaben. 2)ie

Sünbe tonnten nämlid) bng Söfegelb üon 20,000 ©ulben
nid)t aufbringen; .pauptmann 2(nbrea§ Srüggcr, 9iitter,

ber nadjmalige Cberft, ^at e» i^ncn üorgeftredt am 2. gebruar

1624.-) S)ie ^odjgerid^te ßl^ur, IV SDörfer unb ÜJiaienfelb

foQten bafür l^aften, jebe§ §od)geri(^t für ben britten Zdi, unb fie

üerpfänbeten fid) gegenfeitig if)re jämtlid)cn @ütec. ipängen blieb

aber fc^lie^Iic^ bod) älkienfclb allein, ba^ für bie ©d)ulb als ^^fonb

l^aftete, b. 1^. 93rügger beaufpru^te al§ ^in§ für fein ©ut^aben

bie ©innal^men au§ bec ^ßogtei 9J?aienfelb, übte alfo in 22Bir!lid)feit

bie 25ogteirec^te ou§ big gum ^^itpunfte, ba bie ©d)ulb gurüdbe»

gal^lt mürbe. SBar ba§ 51 mt eineS ßanboogteS frül)er bem

9JZeiftbiotenben öerlie^en raorben, fo mürbe cg feit 1586 nad^ ber

9toob üergeben, je^t aber mar eg in eine fefte .*ganb geraten, unb

bie 9JJaienfelber fürd)teten, cg fönnte mit ber ^eit mieber ein eigent=

Ii(^e§ UntertaneulierpltniS baraug entftel^en. 2)er obmaltcnbe „miB-

oerftanbt" führte am 2. 9Kör5 1637'^) gu einem ^ergleic^ §mi=

fd)en Cberft Srügger unb bec i])ecrfd)aft SJJaienfetb, bie i§m bie

20,000 @ulben gurücferftatten mollte, mag er ablel^nte, meil eg i^m

mdjt fonüeniere: ©c^ulbner feien bie III S3ünbe. 2)ag @elb blieb

borlöufig liegen, mo eg bie SOJaienfelber beponiert l^atten, Srügger

aber er^ob bie Sm\tn, roieg bie ^o^lung alfo in 2Bir!lid)feit bod)

nic^t ab, maljrte fid) aber ben SSorteil, ba'^ er noc^ für 2 roeitere

Sa'^re fianbüogt ber |)errfd)aft bleiben fonnte, menn er nid)t außer

Sanbeg gel^e ober fterbe. (5r mu^te jebod) bie Unterbeamten be=

l^alten, bie bamalg im Slmte roaren, 33rügger mar nid)t immer

lanbeganmefenb, fonbecn l^ot fid) alg Sanbüogt meift üertreten laffen,

fo 1623— 27 burd) Üiubolf ©alig, ben Sonbammann ber

IV 2)örfer, 1629—31 burd) Slnton SD^otina, 1637—41 burd)

5lmbrofi Planta, ÄarlSalig unb §ang ^eter ©nberli.

ä)?an lernte fic^ im eigenen ipaug fo leiblid) öertragen; immerhin

>) 2lrd)io, Uifunben dlx. 336 unb 337.

-) 2trd}iD, Uvfunbe dlx. 320.

^) 3lrd3iD, Urfunbe dlv. 324.



reichte ber 'Slat öon 9J?aientelb nod) 1643 gegen 53rügger eine

9ftei^e öon Älagepunften ein, bie beroeifen, bafe nod] nicf)t alle

(Sorgen öetfdjeudjt roaren. 2)ie Sünbner blieben rool^I gnöbii^e

sperren; aber ber Sanbbogt l^otte felbft in 5^i2ben§5eiten O^edite,

bie . ben Untertanen unbequem werben !onnten, @o f)atten bieje

jet3t nod) geroiffe perjönlidie ^^erpflidjtungen, g. 93. einen jä^rlidien

„Magmen", alfo eine foftenlofe ^^agef-arbeit, „unb giuar in fölid)er

©eftalt, roie ein biebermann bem anbern um ein ßon u\ fin SSerd)

gat, eS fijc morgenb» an iia§> SBerd) ober be§ 9Zad)tg barab, c§ ft)e

in ben 9ieben, ftoBen, falgcn, crbred)en ober ma§ in ben Sieben ^u

tun ift, aud) in ben 3(edern ^aden, anij in ben SSiejen gu mäyen

ober fünft fjötüen in ber |)errf(^aft ©ütern, aud) fjol^en". SBenn

ber SBein gut geraten ift unb ber Sanbüogt bie üblid]en ßinfcn

erhalten l§at, gibt er auf oier SIrbeiter täglid) eine 9Jia§ SBein,

in ganj guten ^a^xen fogar eine 9JJa§ auf brei dJlann, nad)

ge^lja^^ren aüerbingS feinen, aüerroegen aber abenb» jebem gmei

„|)Oprobt unb 1 Wla^ SSing". ^um ^lagroenbienft mu& jeöeS

|)aug feine befte Äraft fd)iden, nid)t Änaben ober Änec^te, fonft

barf ber Sanboogt ha§i a'^nben. ij)er Sanbt)ogt ift aud) n)ul^r =

frei, „Qv fei benn, t)a)i er feine ÜJJäne, Cd)§ ober 9io§, nid)t nur

§u feiner 9totburft braud)t, fonbern bamit auf ber ©trafee üon ß§ur

nod) g^elbfird) @elb geroinnt".

Sn Se^ug auf ben ©teigig of befd)(o^ bie ©emeinbe am
28. gebruar 1680, er fei einjulöfen, unb e§> foU raieber ein

Steigmeier gefet3t werben. 3)ie 36 ^ai)ie feit bem SSieberaufbau

bon 1644 roaren üerfloffen, roaS ben ermähnten @emcinbebefd)(u&

jebod) noc^ nid)t genügenb erflört; ol^ne 3"^^^^^ ^^^^^ ^i^ Steig

unterbeffen in ader gorm oerpfänbet geiuefen, nid)t au§ SKutmillen

ober 5at)rläffig!eit, fonbern unter bem Srud ber begreiflid)en @elb=

üerlegen^eiten. Sie ©emeinbe fal^ fic^ nämlid) bamalS ^ aud) ge=

nötigt, bie Vergebung ber 5lemter „für einen Umgang" um
bie Summe öon 6000 ©ulben ju üerfaufen, alfo bie 33crroaltung

ber bünbnerifdjen Untertanenlanbc 9]cltlin, Ätäüen, ^öormio unb

SDJaienfclb. Qu ben Käufern gel^ören ber 2anbe§^auptmann So =

^ann g^iebric^ Srügger unb fein Sruber Sunfer Üvittmeifter

Saptift. Xle Summe mu^te in giuei Diäten auSbegal^lt merben,

unb bie guten 93ürger be!amen bei biefcn beiben ?tnläffen nur nod)

eine „Uerte", alfo einen ^run!, aber fein ®elb auf bie i^anb.

äj 2lrd)in, Urfunbe dlx. 380.
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3(iid) bie .soerren @eift liefen l^atten ftc^ md) ber 2)ecfe gu

ftrecfen. Sn^obec ber ^frunb in 932aienfelb max bamalS ®eo =

gratiug Äneditli öon ©ctienfelberg, angcfteüt 1638. ?«§

(Do5 5aliö=$au5.

qSefotbuttg mar i^m äuge[i(i)crt : §aug, ^of, ©taüung unb bie ber

^frunb guge^örenben liegenben ©üter, bie 3injen, famt ben „ge-

raüfjen fuober raein". ^ie ^:pfrunbgüter auf ®t. Sugifteig



fofl er Quci) nutjen, bi§ mieber ein (Steigmeier bort [i^e; l^ernad)

foH il^m ber gebül^renbe 3in§ baöon gufommen. SSenn „3i^re @^r=

mürbe borl^abenS roäre", auc^ bie ^^öfdjer ^frünbe ju ber=

feigen, l^ot er [ic^ l^ierüber mit ben Ferren in ÜKoienfelb §u ber=

ftänbigen, „unb im ^qÜ ^^t^ ©l^rroürbe ber mein Sm ^frunbrriugert

mißriete, baröor bod) @ott ©nöbig fein luötle", raerben il^m bie

Ferren „(Sin gebürlid)e Diecompen^ fd^öpfen". Sofep^ 9iunb,

ber 1646 auf bie ^frünbe in 9}?aienfelb tarn, er^ätt bom Steig=

meier. auf jebe g^ronfafien 10 ©ulben, bie ber Äird^e bort gel^ören.

S)ofür foü er fd)ulbig fein, ju geraüffen Bitten, man c§ erforbert

mirt, nad) Portion mit bcm ^rebifanten gu g^öfd) biefetbige fildjen

§uo berfec^en". ©« ift alfo nidjt me^r bon einem ©ottegbienfte bie

'Siehe, ber alle 14 S^age ftattgufinben f)ätte, mie benn ba§> ^irc^tein

überl^aupt nur auf ba§i notbürftigfte roieberJ^ergeftetlt luorben.

Smmerl^in luar e» bon feinen ©etreuen niematS ganj berlaffen;

benn aud) Pfarrer SJiartin SInnofiuS muB bei feiner Slnftellung

in 9i}?aienfelb im 9?obember 1704 berfpred)en, „bie l^ieBige Steig

Äirc^en mit allem glei| unb 2;reüroen gu berfedjen". 9Jiit 2ei-

lungSbertrag bom 1. g^ebruar 1816 fc^ieben bie @emein =

ben 3J?aienfeIb unb ^läfd) il^re Üiec^te auf bie ©teig

enbgültig au§. S)ie ©ebäutidjfeiten fomen ungeteilt an erftereS,

unb le^tereS raurbe mit auggebel^nten 2Seibe= unb 2Balbred)ten ab=

gefunben. Sei ber 5lnfteflung eine? neuen ©teigmeier» im 9Zo=

bember 1832 luirb bie Äird^e für bie ©emeinbe borbel^alten unb

bemerft, [ie foU gu feinem anbern ©ebraud) al§ §u reformiert^

gotte§bienftlid)en §anb(ungcn, bei i^Dd)5eiten unb bei ^rebigten

am Sluffal^rtgfeft gebraud)t merben, raeSl^alb fie gu fdjlieBcn unb

ber ©d)lüffel bem @eift(id)en abzugeben fei.^) ©amit mar ba§

@t. Su5i!ird)Iein geroorben, roageSl^eute ift; bie menigcn

gamilien, bie in feiner Ställe mol^nen, taffen i^re Äinber bort taufen,

l^alten auc^ gelegentlid) bort eine ipoc^geitsfeier; bie „lid)tegi" aber

ift §um Söieglanb geroorben, ba§ S3ein^au§ ift l^eute (eer, unb bie

el^emalige ©afriftei bient al§ 2Safd)!^au§, mog ber 1^. SugiuS fid)

miflig gefaflen lö^t; benn aüemal am ?Iuffal^rt§tag gebentt

man feiner boc^ in (£f)ren imb San!bar!eit, l^ört im fd)mud(ofen

©otteSl^aug bie ^rebigt an, trinft nadjl^er im SSirtgl^auS ein ®Ia»

SBein unb erinnert fid) ber ^äter, meldte bie ©teig ftet§ lieb unb

^) 2ircf)iü, Urfunbe dh. 330 unb 398.



wert gcl^Qlten l^aben. )Sot einem l^alben ^Q^t^unbert üerfammdten

fid) nad) bem ©otteübienft bie Sc^ü^en gu einer ^i'^lübung an ber

©artenmauer, mag l^eutc nid)t mef^r gefc^el^en fonn, weil für unfere

SQSoffen bie 2)iftan5en gii gering jinb; aber bie Sugent) begibt [id)

fo fröl^üd) luie einft in ben ^angfaal, wo feine J^iftangen üorge^

fc^rieben finb.

(2o regelmö^ig roie bo§ 5Inffal^rt§feft tarn el^emal» für bie

©teig aud) ber ^nq bcr ©c^iuabengänger, frü^ im gi^ül^^ing

l^inüber, im (Spöt^erbft l^erüber. (£g maren Äinber, bie il^rer ^ei»

mat am jungen Üt^ein für ben ©ommer 95alet fagten, um in (2üb=

beutfd)lanb il^r 93rot gu berbienen; auf bem 5linbermar!t in 9^a =

üenSburg luurben fie an ben 9}?eiftbietenben berbingt. Ratten rair

9}?aienfelber Suben ^Inroonblungen §um Unge!)or|am, fo ga(t bie

2)rDl^ung, mir merben biefen <2d)roaben!inbern angefc^toffen, a(§

eine mir!fame QJ^obigin. ©eit i^angem bleiben aud) biefe SBanber*

§üge aug, raa§ niemanb bebauert.

S(l§ SBaffenpla^ aber ^at bie ©teig immer nod) ctmetd)e

^öebeutung, obmo^l fein eigcntlid)e§ (Sjer5ierfelb oorl^anben ift unb

bie Uebungen mit fleinen Xruppenförpern an bie 53erg^änge uerlegt

merben muffen, ^^i^^"^ f^^^ ^i^ UnterfunftSröume für bie <BoU

baten 'i)öd)\i einfad)e, abgefel^en bon ber überaus freunblidjen (5oI =

batenftube, bie roö^renb beg großen SBeltfriegeS im Segirf ber

alten geftungSroerfe erftellt mürbe unb bie gerne unb fleißig be=

nu^t mirb.

S)ie gegen m artigen S3efeftigunggmer!e auf ber ©teig,

„auf ber ©d)an§" gel^eißen, mürben in ben Salären 1852 bi§ 1859

gebaut, an ber ©teile, mo ber fd)roff abfaflenbe ^oifprung beS

glöfc^erberge» l^ierju eigentlid) einlub. ©tarfe Mamxn mit ©(^ie§=

fdjarten begleiten ben gc(§ üon ben Äafematten in ben Söatb ^in=

auf unb §u ben Stod^öufern, bie jeroeilen gu ben miütörifdjen

Uebungen mit @efd)ü|en berfe^en mürben. 2)a§ oberfte ftanb auf

ber ©pi^e be§ Sergeg, ^atte aber, meil ber gelS abbrödelte, feinen

[idieren ©tanb unb mußte miebcr abgebrochen merben. 9?ad) Often

l§in ftreid)t bie 3)?auer big gum @ufc^a-2urm, ben man 9Ka(a!om
getauft l^at, roeil beffen ©rbauung in bie Sage beg ^aüeg bon

©ebaftopol fiel, mo ber 9J?aIafom alg ber borgügtidifte ©tü^punft

ber gangen 33efeftigunggantage galt, mit beffen (Eroberung bag ©^icf=

fal ber ©eefeftung entfd^ieben raurbe. 2)em runben @ufc^a-3:urm



im crnften Jannmalb luar alfo eine rü^mlidie Sfiotle gugebadit; ec

l^at fid) aber bi§ gur ©tunbe l^ödjft ftieblid) bcr^atten, tüie übec=

l^aupt bie Steig als O^eftung l^armtoS geroorben, feit Cefterreid^

aufgehört l^at, unfcr

g^einb ju fein, alfo feit

beinafje 300 Sauren.

DJJoberne ^eftungen

graben [ic^ in bie @rbe

ein ober nod) lieber

in bcn gcl§, bedfen

fic^ mit Panzerplatten

nnb brummen au§

il^ren ©efdiül^en einen

üiel !räftigeren Sofi

als bie bort oben auf

bem glöfdierberg, aud)

fpielen bie fd)einbar

roeit auSeinaber liegen=

ben g^ortS mit |)ilfe beS

elc!trifd^en ^ra^tcS mie

ba§> befte Ordjefter ge=

uau jufammcn. 2Ba§

mir icl5t an ber ,<Bdjau^'

fe^cn fönnen, bebeutet

natürlid) nur eine ber

5al§lreid)en 2lblöfun=

gen, bie in i^rer Qa^i unb nad) i^rer 23cbeutung nid)t mel^r nac^ge=

luiefen roerben fönnen. ^ermutlid) l^aben neben ber „£e^i" oberl^alb

@t. Äat^arina fd)on in gang frühen Reiten im SngpaB ber Sugifteig

ben I^eronrüdenben ^cinb nod) anbere ipinberniffe 5urüd^alten follen;

fagt bod) ?ln^orn auy beu 3^it hei ©djroabenfriegeg, bie öünbner

nahmen bie 6teig unb gogen nad) SSalgery l^inunter, alfo mu§ ber

^afe befcftigt gerocfen fein, nid)t erft bie „Sel^i". 5)eutlid}er fagt

uns berfelbe ©erüärjrSmann, roie gur ß^i*^ ^^^ ^öünbner SBirren,

1620, im Stuguft, bie Öanbleute ben Defterreidjern l^ier ©djan^eu

aufttierfen mußten, bie. in ben folgenben ^riegSereigniffen il^ren

3med erfüllen moüten, aber non ben ^Bünbnern unb il^ren i^ilfS=

truppeu genommen mürben, aud^ roie bie ^i'Q^äof^" ö^l^ l^ernad)

neue ©d)an§en aufmarfen. 2Bill!ommene 5Iuffd)lüffe gibt unS ein

Sie 5eftung l'uäifteig.
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Äupferftid) in ber ^exxtxaibxbiioi'i^et in ßürid)/) wo

bie iöefeftigungSanlagen an ber «Stelle eintjetragen [inb, bie l^eute

ben ^qB abfd)lieBt, unb bi§ gur 2BQ)fecid)eibe fimaui, alfo bi§ auf

bie ©teigl^ö^e, [inb auf ber öftUdjen Seite Sdian^n^erfe augemer!t,

bie genau ber üiol^anf dränge au ber Saubquart cntfpredjen. i^art

neben ber Suft, beim Steigiüirtef)au§, fü^rt ein 25?og in ben 2Biefen=

grunb gum 9}?atcria(gebäube fjinnuf unb üon bort gum „©djängli",

öon flciner 5Ui§be^=

nung ginar, aber mit

gut erhaltenen SSäQen

unb ©räbeu. §err

5]erroa(ter DZu^baum

fagt mir, aud) biefe

Sc^anje^eiBe „9io^an=

fdiange". S)a§ fteine

Stüd Sanb ift (Sigen*

tum ber (Sibgeno[fen=

fdjaft unb fd)eint un=

ter bem augefüfjrteu

S^amen im 3?er5eid)ni§

aufgeführt gu fein ; bie

Slnmol^ner bon S[)?aien=

felb unb ^(äfd) l^eifeen

e§ nur ba3 „Sd)än§li".

Unb bod) !^at bie

Steig beim Untere
gang ber a(ten

Sd)mei5 nod)ma(§

kräftig üom @cf(^ü|e§=

bonner mieber^aüt.
3er Kufftieg mü) hm Jlöftfteröerg.

^) Üteprobugiert in §eft 6 ber Scötüetjer Ärieg§gefd)icf)te, 2?ern, £)bertrieg§=

fommiffarint, 1916.



6. Sie Steffeln fallen.

a) ^rcil)dt unb ©Ieic^l)eit.

Xer Stoß tarn üon 5

r

anfrei d) l^erübe unb e§ fielen

bie Äarten^äuier gujammen. 2)ie Sdjrociger maren i]t me^c ha^

geiürd)tete Ärieg»öolf Don efiemol»; fie Ratten im 1 ite ber frem«

ben dürften ba§ gemeinsame Streben nad) einem tcrlänbifc^en

3ie[ öerloren unb roaren barnm nic^t imftanbc, bei ereinbrec^en*

ben SSerberben ecfolgreid) entgegenzutreten. ^ud)s e äöoffen«

Übungen an ben SolESfcftcn Ratten i^ren ^ur§ .]t allerorten

öcrtorcn. G^ur unb bie bünbneri|d)e i^etr[d)aft joü nad^ ^ein«

rid) Subtuig ße^mann öon 5)etec2l^agen ^) eine ,aimlid)e 5luS=

na^me gemad)t ^aben. 3]on 3J?aienfe(b fagt ec: „^iyJÜüj biefeg

^od)gerid)teg ift Dortrefftidj, unb börfte fid) nid) 'amen neben

reguürten Gruppen ju cjercieren. ©ine S(rt (Snt^u' .nu§ für ba^

ÜWilitare, mit bem eigentlid) ein jeber 9^epub(icaner l it fein foUte,

belebt biefe ©emeinbe bermafeen, bafe man feiten e i 9J?ann an=

trifft, bec nic^t in 2)ienftcn irgenb einer augmäri a 9Kad)t ge=

ftanben luäre. 2)ie (SbeUeute biefer $errfd)aft fud biefen §ang

burd) i^re gretjgcbigfeit noc^ me§r anzufeuern, fteÜd fid) als Djfi=

giere an Sf)t:e Spi&e, fd)affen ben 5lermeren 9JZontur unb ©eme^re

an, teilen ©renabierEappen unb ^uloec au§, laffenui ben 9J?ufte=

rungen ben eölen Siebenfaft Qubexwei§> flieien, üb fuc^en t^re

größte (S^re barinn, gute ©olbaten ju fet)n, unb gie Oolbaten ju

bilbcn. 'i3ün aUer ©d)roei5ermiliz, bie id) manöbrier- gefeiten f)abe,

raupte id) bor ajiagcnfelbifdjen feine an bie ©eite g fe^en, a(§ bie

von ©t. ©allen. — äöirflid) ift bie 3)?ufterung on 2)'?at)enfelb

aud) fo im 9tufe, baB man einige ©tunben SßegS ^t ad)tet, um

fie mit ang uferen."

5lber ba3 $öcr^ängni§ mar nid)t aufzuhalten M^ ©ebäube

mar morfd) geroorben unb mu^te fallen.

aJiaienfelb unb SO^alanS ^abcn fid) aud) : biefen ^od)=

pülitifd)cn Vorgängen lebhaft beteiligt, inbem fie t Umfturjibeen

') ^eni, 1790.
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gierig in fid) afna^men unb nad) ü}?ögüd)feit berbreiteten. „Stabt*

ammann" : anner jur „©onne" ftanb an ber Spi^e ber 93e=

roegung; 179 lie& er fic^ üon feinen 5In^ängern gum SBerfmeiftet

luä^Ien unb ^rrnng fid) bann aud) ben (Si^ im ©tabtrat; roeit

i^m aber beiiitel äöertmeifter ni^t ^od) genug !(ang, nannte et

fic^ ©tabtamiann. (£r f)ötte fic^ füglid) 2)i!totor l^eifeen bürfen.

Ttan pflanjtt ^ret^eitSbäume auf, fdimüdte fid) mit ber frangöfi»

fd)en Äo!arb' unb rief, nod^bem bie ®d)trei5 gum ^elüetifd)en (5in=

^eitSftaat geiurben roar, ^cltjetien unb granfrcid) §u ^ilfe.

5)ie Ü)ie^r^eiber bünbnerifc^en ©emeiuben ^atte fid) nämlid) gegen

ben 5(nfd?lu§ .. Me ©d)meii au^gefprodien, ber üon ben „"^iatrioten"

angeftrebt roi 3m September 1798 fanb in 3 lang ein Sanb =

tag ftatt, be fid) für ben alten greiftaat ber III Sünbe augfprac^,

alfo für bie^itt ^}tegierung§form unb gegen ben (Sintritt in bie

^elöetifd)e ÜiMlliE; a}?aienfelb unb 3)ialan§ mürben entmaffnet,

unb bie i^ixf^v mußten fid) aufeer SanbeS flüd}ten, fo ber befannte

(5d)riftfteüer^\. ^. 3fd)Dffe unb ber S)id)ter S- ®. ©ali§. Um
fid) ber @efar erroe^ren gu fönnen, riefen bie III Söünbe Oefter =

reid) §u ö^e, ba§ am 18. Oftobec 1798 über bie (Steig

^ereinfam uD iöünben befe^te. (£§ maren oorläufig nur 4000

dJlann untet'^^ Mieral Stufen berg, ber aud) bie bünbnerifd)en

Gruppen befe.igte. 2)ie ^^""äofen ftanben aber fd)on im Sar =

ganferlan, in Urfern unb im Xeffin; am 5. äWärj 1799

roaren fie faiprbereit unter bem 93efel§(e SQ?affena§, unb fie for=

berten bie Ceerrcic^cr auf, innert 48 Stunben baw ^^Ib gu räumen,

marteten abc biefe furge 5^ift nid)t ab, fonbern griffen fd^on am

fotgenben ^q bie ßugifteig an üon Sl^moS l^er. @§ fam gu

einem f)i^ige ^affengange; ba aber bie ^rangofen ben ^^a]^ um=

gingen unb lefen balb uom ölegg l^erunter unb üon bem

5läfd)erbeg beftreid)en fonnten, fal^ fid) Stufenberg §um 9?ücf=

gug genötigt 3n S^ur rourbe er gefangen genommen. 3n jmei

u^agen mar, an 5 S3ünben unterm orfen, momit raieber bie

3ett ber Sinuartierungen unb Sebrüdungen begann, dliin fe^rten

aud) bie „^trioten" in bie |)eimat gurüd unb bilbeten ba eine

neue D^egierug. 33ünben, beffen erfter ^räfibent S- U. Spred)er

üon SeninSroar, fd)lo§ fid) ber §eIoetifd)en Oiepubli!

an. —
Xa^ Äicg§g(üd liebt aber ben SSe^fel. 2)ie g^a^Sof^" "'w^'

ben gefc^Iage unb nad) ^üric^ gurüdgebrängt; ber öfterrei(^ifd)e



©enerat §d1^c nal^m am 14. dJla'i bie Steig ^uxixd unb bie

©emeinben ber |)errjd)aft. 2)ie ©(tiraeij mar ein groBe§

.Kriegslage!' gemorben, in roeldjem bie fcangöfifdien, öfterretc^if(i)en

unb rujfifci)en |)eere übel Rauften. 2)ie groeite (Sd)tad)t bei

ßixxiä}, im September 1799, unb ber 2ob §D|e§ bei @d)ä-

ni§ brad)ten eine neue SSenbung, ha^ neue 93orrücfen ber i^xaxi'

gofen, bie mieber unbeflritten Oberl^anb gewannen. @§ erfütgte ber

benfiuürbige ^1^9 SuiüaromS über ben Äin§ig =
,
^ragel =

unb ^anijerpaB, eine übermenfdjlic^e fieiftung, unter ben grö§=

ten ©ntbel^rungen ; am 15. be§ genannten SOionatS !am ha?- !(eine

Häuflein, ha§) übrig geblieben mar, and) nad) äJJaienfetb. ©uroarott)

logierte für eine 9?ad)t im 53rügger[(^en ^aufe. 2)ie mit ©d)recfen

erroartet mürben, erregten bei jung unb alt haS) größte SJfitleib;

über bie ©teig gogcn [ie am anbern 2ag nac^ g^elbürc^ unb

bem Sobenfee, um ha^ auSgel^ungerte ßanb ber ©djrcden gu öer=

laffen, ©umarom l^at im S3rügger](^en i^aufe ein gutes 2tnben!en

l^interlaffen. >^nm 2)anf für bie freunblid)e Slufnal^me umarmte

er bor bem (£d)lafengel^en fämtlid)c ^auSgenoffen unb bat fid) nur

eine 53ergün[tigung an§^ — ba'^ alle SBanbjpiegel umge!c!^rt merben,

bamit er nid)t gegmungen fei, fein Sontnicrbilb §u feigen.

Sünben mar neuerbingS genötigt, ber ^elbetifc^en Ükpublif

beizutreten; mit ber ^eit ber 2}?ebiation, 1803, mürbe eg ein

(5(^mei§er!anton. SBie alle Untertanenlanbe ber alten @c^mei§

frei erüört mürben, fo aud) bie bünbnerifd^e „i^errfd)aft". (£§ mar

eine ber erften 51ufgaben be§ neuen ÄantonS, ba§ @taat§eigen =

tum in f)ier möglid)ft bortcilljaft §u liquibicren, um für bie

bieten 51ufgaben ctroelc^e Sarmittel in bie §anb §u betommen.

ßeiber entl^ält bn§ @taat§ard)ib feine Slften über bie i)anbänbe=

rungen, bie borgenommen mürben, unb bie ^rotofoüc ber 9^äte

geben auc^ feine Stuffd^lüffe ; nad) ben Slaffabüd)crn f)ötte SunbeS =

lanbammann ^o^. ^l^eobor @nberlin bie gange 2)omäne

übernommen. e§ fdieint, ba^ fei nur ein „©öttibienft" gemefen

für bie breüDMienfeiber Bürger G^rifti an ^rang, So!^. Safob

gran§ unb SöerEmeifter Sa!ob 9JJö^r, bie in ben ©efdiäftS-

büd)ern ber gamilie grang ^) al§ bie eigentlidjcn Käufer eingetragen

finb. S)er 5^aufprei§ mar 24,300 ©ulben. dM^x gog bie beiben

^arbeüen an fid) unb gob fid) bamit gufrieben. 2)arunter f)at man

') Sm 23eftöe üon Dr. tuoni.
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atliT iBol^rfdjeinlidjfeit nad^ bic „mittlere gro§e" ^arbede gu t)er=

fielen, l^eutc im 93e[i^e üon 9^atgl^err Gl^riftian J^'^^ä, (Snfel

be§ obgenannten, an ben fie hnxd) ^auf jurütfgetommen ift. S)ie

beiben 23rüber i^van^ (iquibiertcn auc^ bie bielen S!auton§Iel^en, bie

aüerbingS feit ber (Srfteüimg be§ Urbar» üon 1524 beträd)tü(^e

SSeränberungen erlitten l^aben mögen. Sin neueg ^er§ei(i)ni§ ift

nid)t öor^anben. Sicher ift, ba^ 5. S. ber „@d)lofebungert"

unb ber „©c^Iojsiuiugert" nid)t me^r ba^u gel^ört l^aben. 2)er

1



gebäubeS eine 2[Bictf(i)aft ein unb ecfteüte bie 55er6inbung§ftraBe

noc^ bem S3a(etrQin F)iti. 2)ie gange £iegenfd)ait tarn aber f(i)on

1861 unter ben i^ammer unb ging um ^v. 18,700 an g^rau SQiarie

Xanner = ®enti über. 60 werben aud) @rafenfd)(ö)"fer üom D^tab

ber 3cit ^Q^^ i" ^^^ §0^^. gehoben, balb in ben ©taub gebrürft.

S)er je^ige 33e[i^er lie§ 1868 ben 4:urm roieber gugänglid) mad)en,

1908 mit einem 3i^9ctbacf) üecfe^en, unb auf bem na^en ^orfel,

über ber einftigcn ^o^^erfammer, ^at je^t bie Sugenb i^re

moberne 3:anä(aube ermatten, öffentlich unb bod) roefentlic^ trau=

üd)er, atö bie alte mar.

^nna^of, mit 'dM auf iRofels.

(Sriüäl^nenwroert ift, ba'Q in ber bünbne=

rifdjen i^errfc^aft fid) ein ©tücf be§ alten

Sel^enmefenS aud) in ben neuen S5er^ä(tniffen

erhalten l^at bi§ in bie jüngfte ße\t l^erein, nömlit^

bie 9J?eierei. ^ie einfügen Selben gingen aüerbingS in ben freien 33e[i^

ber 33ürger über, abec nidjt nad) bem t)eute fo beliebten ^roporg,

fonbern nad) bem 9J?ajor^; mer bie nötigen 9J?ittel jur SSerfügung

l^atte ober minbeftenS etroaä SSagemut, ber erhielt ben Sötrenanteil,

unb bie Firmen, »nie aud) bie ^ag^aften l^atten bog 9?ad)fe^en. SSer

nun §u ben S3eglüdten gel^örte unb nid)t felber §anb anlegen

roodte, ber fud)te fid) einen arbeit»roilligcn, nidjt begüterten Susann,

raeldjer mit feiner gangen gamilie roieber eine ?trt Se^en§öerpltniS

einging unb bie S3earbeitung eines §errengute§ übernahm gegen
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ben l^alben ^a'i)ve§inn^en. 5)ie 9J?eierei luar aUerbingS !cin >

©rble^en mel^r, ha ber 95ertrag nur für eine Eur5e 9iei^e üon Salären

©ültigfeit ^atte. 2)a§ 55err)ältni§ §iuifd)en Sel^engeber unb £el^en=

nel^mer war in ben meiften gäöen ein gutes, raenn and} ber äJJeier

n\d)t ein reidjer ober and) nur ein l^ablidjer 9)Jann roerben tonnte.

S)al^er fommt e?, bafe bie ein]^eimi[d)e 33eüölfcrnng [id) immer fel=

teuer für ben 9)Zeierbienft geroinnen liefe. @eit 1915 ift biefe (Spc=

gieS aus unfercc iöauerfame üöüig t)erfd)rounben, unb [ie l^at ben

^äd)tern ^(al^ gemad)t, bie mit i^rer „ßebuiare" unb mit i^ren

93obencr5eugniffen auf ben SJiarft treten unb fo größere ©eroinne

gu erzielen roiffen. S(u(^ ber Sanbarbeiter redjuet l^cute nid)t met)r

nad) ben früheren So^ntarifen. SWerfmürbigeriüeife bergibt man
aber in unfern 2agen g. 33. ben SBeinberg gern um ben l^alben

Sal^reSertrag, luä^renb bie Üiebe frül^cr nic^t gur SOkierei gel^örte,

aljo ben S^or^ug genofe öor Sßiefen unö Siedern, lueil fie bie ()tjd)ften

©rtrögc liefert, allerbingS aber aud) am meiften Strbeit ocrlangt^
'

unb roo^l nur bei un§ lieft man 5l'irfd)en, fogar Stepfet unb Sirnen

„umg ^olben" unb tut ba?i i^eu ein um ben bierten ober britten

2eil bec @cnte. 2)a» finb nod) Uebjrrefle ber alten ße§enred)te

unb =pflid)ten.

b) ©ufd)a.

SCßir l^aben gum Sdjlufe noc^ bon ber „mifroffopifdjen 9f?epu=

btif" 5U fpred)en, roie ha?> 2)örfd)en @ufd)a §ur ^^it ber gefd)il=

berten Umfturgbeiuegungen genannt rourbe, roeil man bergeffen

"l^abe, eS einem Organismus guguteileu. 2)a§ ift ein ©djerg; benn

@ufd^a gehörte politifd) immer gur ©emeinbe SJ^ienfclb, fonnte alfo

nid)t berloren get)en. (SS luar aber, tro^ feiner Älein^eit, eine fic^

felbft bermaltenbe 5"^^^^^'^"^ ^^^ Ueberreft ber ehemaligen
SBalfergem eiube 33er g, einer fpejiellen Slufmertfamfeit mert.

5IIS „(Stabtammann" lanner in 9J?aienfelb baS fran=

äöfifd)e ©bangelium prebigte, brang ber 9fiuf bon ber g'^^^^^'^/

@leid)^eit unb 5Brübertid)feit aud) nad) ber ©ufdja. SE)ie paar ßeute

bort moüten audj Zdi ^aben an ben SnnbeSgefäHen, ^enfionen,

5lemtern, am ©teigmeiergelb ic, roogegen fie [\ä) bereit er!lörten,

bie Stbgaben mitzutragen.^) @S mirb bemerft, fie feien niemals

') 2lrd)iö, llrfimbe dlx. 471.



leer ausgegangen, l^ättett etroa» befommen, allerbingS nid)t üie(,

bie ^älfte ober einen SSiertel oon bem, wa§> [te je^t beanfprudien.

Wan rooHe aber il^rem SSunjdje entfpred)en; e« fei al§ ein „freie§

©ejc^enf" angujel^en. -Damit ftieg „ba§ gemeinblt) auf ©uferen"

Dffenfid)tli(^ an SEert; benn am 28. Januar 1795 befdilofe e§/)

SSeiber bon auSträrttf, bie fid) ha einheiraten rooüten, Ratten in

^ufunft 12 ©ulben ©infauf §u be§af)(en, 3Jiaienfelberinnen 8 ®uU
ben. S^a§ @elb müffc i^rer 2)Drffd)u[e §ufommen. 2;a§ f)ört fid)

fonberbar an, meil bie Slu^roo^I unter ben eigenen GöaStöi^tecn

bod) red)t befd)ränft mar. ©inft foü @ufd)a aüerbing^ 170 (Sin=

luol^ner ge^ä^lt ^aben; aber fdjon gu ©erer^arbS 3^^^ 1742,

gäl^lte ber ^of nur 12 SSo^nungen. ©in Srief ber ©ufdjucr an

ben 9iat in 9J?aienfc[D, batiert bom 3. ^ebruar 1821, ücr^eic^net

bie ganje ftimmfäl^ige äl^annfdjaft, 15 S^ft unb 2 9iicberer, alfo

l^at bei ^Bercerbungen um bie ©^e aud) bie 33(uteöertranbfd}aft übel

mitgefpielt. 2)a§ alte SÜhi^en roar offenbar im 3lbbau begriffen,

roollte aber nid)t fapitulieren. 53on 1810 an meieren fid) bie 5(n=

flänbe mit ben 2ollcuten. 5^ie ©ufc^ner fodtcn alle Saften mit=

tragen l^elfen, mürben aber al« ^rembe befianbelt, t)atten, aud)

menn fie in 3}?aieufelb roo^nten, fein §Inred)t am 33ürgergut, unb

i^re 5;öd)ter mußten, raenn fie fid) l^ier oerf)eiraten moüten, ben

Sinfi^ be^al^Ien mie frembe. ^er öanbel mürbe bor ben steinen

9tat gebogen, ber im Suni 1819 ben ©ntfc^eib fäüte, bie @ufd)ner

füllen bag politifd)e 93ürgerrcd)t in SOkienfetb uneingefdjrönft au»=

üben bürfen, foDen aud) al§> 33eiföffen in 9Jiaienfelb nur einen @ul=

ben für bie 9?ieberlaffung begal^Ien, nidit mel^r, bie übrigen Stbgaben

aber mie anbere 33cifäffen ; fie maren unb blieben liorlöufig.

nod) fremb. 2)er (Streit mar bamit natürUd) nidjt entfd)ieben;

1826 fam ein gütli^er 25ergleid) guftanbe, monad) bie (Sufd)»

ner, bie f)ier SSo^nfi^ nahmen, g(eid)e Slbgaben gu be^afjlen Ratten

mie bie S3ürger. ©ie bleiben aber nad) mie bor ein eigenes ©e=

meinmefen, ftellen fogar burd) i§re @efd)rr)ornen felber ben au§=

roärtSmol^nenben .s)ofgenoffen bie §eimatfd)eine au§, unb ber 9iat

in 9}?aienfelb be!räftigt biefe als „(Stat^angeliörige" mit Unterfc^rift

unb ©ieget. .soeiratsfanbibatinnen be^a^ten l^er unb l^in nur bie

|)ä{fte ber feftgefei3ten 2a je. 2)ie ©ufd)ner bürfen il^re @d)ule

aufgeben unb bc5al§Ien für h^n S3efud) ber SWaienfeiber (Sd)ulen

') 3(rd)iü, Urfunbe 3lr. 472.



fein 6d)u{gelb, ol^ne bamit ein 5(nred)t auf ba§ ©djuloermögen ju

ermerben. 2)er StIö» au§ bcr Siegen fd)aft auf ber ©tcig

fönt unterteilt in ben @d)ulfonb. 33ei biefem Streit beriefen fid)

bie ®ufd)ner aud) l^artnädig auf il^re 9ied)te an bie ©teig =

fird)e, bie immer nod) il^re '^farrfird)e fei, obfdjon fie

längft ben ©ottegbienft in 9J?aienfelö befuc^ten; fie üer5id)teten in

bem fceitriüigen S^ergleid) aud) ftiüfdjtüeigenb auf i^r alteS 9ie(^t,

@uf(^a.

ha^ !eine 93ebeutung me^r ^atte. 2)te @ufd)ner luaren übrigens

ftetgfort bie fleifeigften i'lird^gänger, unb i!^re 5linber fehlten in ber

©d)ule nie. Se nad) Umftänben !am eine 9JJutter mit i^nen für

ben ganzen SSinter nad) bem 3täbtc^en unb führte fo einen eigenen

^ouS^Qlt, ober bie i^ungen nahmen für bie SSod)e bei guten S3e»

!annten SogiS, um am (SamStag bie i^eimot gu befudjen, ja e§

!am ni(^t feiten bor, ta'fi fie tägtid) ben graeiftünbigen iper= unb

Ülüdroeg madjten unb fid^ barauf nid)t einmal etmaS gugute taten.

S)a mürbe an 5lb^ärtung ntd)t§ gefpart. ©tarb ein ©ufi^ner, wa§>

aud) biefen 9^aturmenfd}en nid)t eriport mirb, fo mürbe er per

©(^litten gutal gebrad)t, meit ein fal^rbareS (5trä§d)en erft feit 1901



beftel^t, unb im ftrengen Sßinter liefe man bie 2eid)en mitunter für

mel^rere STage ober SBoc^en in einer falten Äammer liegen, big ber

@ang angetreten luerben fonnte. ;5m Ülübifdien öciufe an ber

©pitatgafje mürbe ber ©arg eingeftellt, big bog 2eid)engeteit i^n

abl^olte.

^afe man aber in ©emeinbeangelegenlieiten immer nodE) mit

nid^t mife3uberfte]^enben SSorbel^alten nebeneinanber l^erging, geigte

\iä) auä) bei ber §tt)anggtt)ei)"en Einbürgerung ber ipeimat*

lofen. Slug fremben Ärieg^bienften !am ein SD^ann, nameng ®elb,

]§ierl§er, ber behauptete, 9J?aienfetber 93ürger gu fein. 9?irgenbS fanb

fid) ein fdjriftlidjec Semeig für bie 9ti(i)tig!eit biefer 53e^auptung;

aber auf ber @ufct)a — fu rourbe bemerft — fei ein ©eböube, bag

l^eifee „beg ©elben OtaÜ", ben ©ufdjuern allerbingg unbekannt.

5Dag 2)o!ument genügte, unb @elb mürbe @ufd)ner, in ber ^ülge

9J?aienfelber 93ürger, (£r na^m alg betagter 9J?ann eine junge Se=

benggeföl^rtin, unb il^re 9'?a(i)fommeu leben l^eute in G^ur.

©in neuer @pan entftanb 1870, wegen beS ©d)ulgelbeg

für bie neugegrünbete Üiealfd)ute, S)ag ißermäc^tnig $öa =

lentin reidjte nic^t aug, meg^alb weitere SOiittel auf bem ©teuer=

mege aufzubringen maren. Sie @u[d}ner aber weigerten fi(^, eine

@d)ulfteuer gu begal^Ien, ba fie in ber ^Vereinbarung üon 1826

©teuerfreil^eit §ugefid)ert erl^atten l^atten. ®ie 9}Jaienfelber erftärten,

bag gelte nur für bie unteren üier klaffen, nid)t für bie neue fünfte,

©er kleine 9^at mufete ing 3)2ittel treten, unb biefer entfct)ieb, man
bürfe bie ^inber ber Petenten nid)t uom Sßefud) ber befogten klaffe

augfd)lieBen, aber biefe follen gleid)eg ©djulgclb begafilen wie alle

anbern, bafür jebod) bie ße^rmittet and) befommen. Unb enblid)

1897 fiel au^ ber ftär!fte ©dilagbaum, ber nod) borgelegen. Gl^ri =

ftian Suft, ber l^ier roo^ntc, Verlangte, bafe er bie S3ürger =

guter befommen fotl, mie eg fid) gegieme, roeil er alg ®ufd)ner

S[Raienfelber Sürger fei unb nur ein Sürgerredjt beftel^en fönne.

SDag Segirfggeridjt Unterlanbquart pf{id)tete i!^m bei, bag ^Qntong=

gerid)t mieg i^n ab, aber bag Söunbeggeric^t fd)ü^te il)n mieber

unb enbgültig. (Seit bem 11. Wäx^ 1897 finb bie ®ufd)ner, bie

l^ier mol^nen, boltmertige S3ürger, mie aud^ bie SOZnienfelber,

bie auf ber @ufd)a SBol^nfi^ nehmen, bort gum 93ürgernu^en §u*

gelaffen werben muffen. 2)amit erft ift ber le^te Üteft ber

SSalfergemeinbe S3erg in Siquibation getreten. 2)ie



@ufd)nec l^atteu i^re eigenen SBeiben, 5Upen unb SSälber, l^aben

aber bie[e 1905 ber ©emeinbe 9)?aienfetb übergeben, finb alfo gegen--

roärtig nöflig inforporiert, roenn aiid) bie eine ^orrii^i^ 3uft,

bie bort oben refibiert, nod) feine 9Jiiene mad)t, ben l^o^en 2ron

§u nerlaffen nnb, ben anbern SBalfern gleid), bem „Quq naä) ber

©tabt" ju folgen. @ie gibt gu, ba§ Seben l^ier unten mö(i)te in

mand^en 2)ingen mef)r Sequemüdjfeit bieten, ba§ bort oben ober

ein größeres S)kB an perjönlidjer greif^eit — nad) 2Sal[erred)t.

c) Schluß.

SJZan rebet ben ©djiüeijern unb fpegieü ben Sünbnern nad),

fie befä^en ein ftar!e§ .s^")eimatgefüF|I, ha§ [ie, menn fie in ber

SSelt brausen roeilen, um [id^ eine @i-ifteng ju fd)affen, md)t üer=

loffe unb gelegentlid) in ifire Serge jurücttreibe. SSir finb ftolg

bacauf, iia§> gugugeben unb lachen über bie naioe 5In[i(^t eine3

SDoftoranben üon 1705, ber in 9? oft od fd)rieb, roie bort bie Suft

fo gefunb fei, unb roie bie ©c^roeigertuft, gleid) berjenigen in ben

tiroler- unb ^ärntnerbergen „wegen il^rer Ungfunb= unb @robf)eit"

bie ©emüter ber 93ett)Df)ner gong biimm mad)e, unb Don biefem

Utnftanbe fei ba§ ©djroeiger^eimroe^ l^erguleiten, rceil biefe

Seute in ber g^rembe eine gefimbere unb reinere ßuft nid)t ber*

tragen !önnen, „gleich ben SBiebel^opfen, bie an ben übelriec^enben

9}?ift geroöfjut, anberSiuo nic^t Ieid)t gebei^en". 2)ie ©el^irnerroei-

d)uug ift, roie e§ fdjeint, eine alte Äran!f)eit, gotttob aber bod)

l^eilbar, fonft roürbe ber ^^^9 ^on ber „gefunben" 9Zieberung in

bie „ungefunben" Serge nidjt fo aflgemein unb fo unroiberftcpd)

geworben fein. SSir DJJaienfelber freuen unS beffen, fc^Ienbern aud^

gern bie alten SBege burd) ^lur unb ^e\b, bon einem mooSbebedten

9J?arc^ftein gum anbern, unb wenn wir oon luftiger §öl^e in§ weite

Zai J^erunterfdjauen, fpredien wir mit Stlpl^onS üon ^twQ^-

„"^Bie fd}ön an biefem orte liegft bu, o SHaienfcIb;

5aft roie ein rcidjcr ©arten ift rings bein £onb beftellt,

Unb triebe glängt unb 3rcube auf bcincr grünen ^u
Unb auf ber ^ergc kirnen unb auf be^ ^immels Slau!" .

^, m'-^l-
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