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Im Folgenden wird bis zu dom Zeitpunkt, wo Graf iludolf II. von
Monltorl Bischof von Konstanz wurde (als solcher Iludolf III.) und damit den
Schwerpunkt seiner Tbiitigkcit von den vorarlbcrgischen Laudon an den
Bodensee verlegte, alles über ihn bekannte Material, gedrucktes wie ungcdrucktos,
urkundliches wie chronikalisches, zusammengestellt. Es wurde der Hauptsache
nach schon 1K9G in den von der Badischen Historischen Kommission licrans-
gogebenen, z. Z. von mir bearbeiteten  Regesten der Bischöfe von Konstanz"
veröffentlicht. *) Inzwischen ergaben sich eine Anzahl von Berichtigungen und
Ergänzungen, für die ich unter anderen Herrn Professor Züsmair in Innsbruck,
dom bewährten Könner vorarlbcrgischcr Geschichte, zu aufrichtigem Danke
verpflichtet bin. Es empfahl sich, sic hier gleich cinzuiugcn: später werden
sie unter den  Nachträgen" am Schluss des zweiten Bandes des Regesten
Werkes Aufnahme finden.

Der Anhang behandelt die chronikalische Überlieferung über Rudolf von
Montfort. Wenn auch die Chronisten sich fast ausschliesslich mit seiner Wirk
samkeit als Bischof von Konstanz befassen, so dürfte die Wiedergabe an dieser
Stelle doch willkommen sein, da sic weitere Forschungen erleichtert.

*) Rcgcsta opiscoporum Constanlicnsium. Rcgcstou zur Gcschichto der Bischüfo
von Komitanz, von BiibulciiH bis Thomas liorlowor, 517 149G. Erstor Band 517 1293,
bearbeitet von P. Ladowig, mit einem llegistur von Tb. Mlillor. Innsbruck, Vorlag der
Wagncr'schcn Univursitütsbuchhaudluug 1895 4" VII, 399 S. Zweitor Band, erste bis dritte
Lieferung, 1814 1951. 1894. 189(1. 289 8. Preis: 34 Mark. Die Montfortischon Regesten
stehen in der zweiten und dritten (lloppcl)-Lioferung. Der Badischen Historischen Kom
mission sowie der Wngner'schen Buchhandlung sei auch au dieser Stolle für die bereit
willigst erteilte Genehmigung dos Wiederabdrucks der Regesten verbindlich gedankt.
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Wie aus Regest Nr. 54 liervorgoht, war Rudolf von Montfort zu gleicher
Zeit Risobof von Konstanz und Administrator von Chur. Er verband beide
Stellungen bis zum 12. Juni 1325. An diesem Tago ernannte Pnpst Johann XXII.
den päpstlichen Kaplan, Subdiakon und Konstanzor Domherrn Johann Pfoffer-
liard zum Bischof von Chur 1 und beendete damit die Vorweserschaft des
Bischofs Rudolf, der noch bis zum 30. Juli 1325 als Pfleger von Chur
urkundete.*

Die äussere Form dieses Wiederabdrucks schlicsst sich eng an die des
Regestenwerkes au. Die darin gebrauchten Abkürzungen sind hier aufgelöst.
Die eingeklammerte Nummer am Schluss jedes Rcgcsls (3998 ff.) ist die der
Konstanzor Regesten. Steht ein n davor, so handelt cs sich um einen Nach
trag, der hier zuerst veröffentlicht wird. Die Ortsangaben in der ersten Spalte
links vom Text beziehen sieh nur auf den Grafen Rudolf.

ltudolf Graf von Montfort.

In Rhätion blühten zu gleicher zeit drei zu unterscheidende
gcscklccbtor Montfort: die marschällc führten drei
sensen im wappen (abb. hei Jollcr, Urkunden zur Ge
schichte der Herren Ejnbs von Ilohcncmbs, Programm
des k. k. Gymnasiums in Feldkirch, Freiburg i. B. 1800,
8. 57); die rittcr, welche auf einem schlosse zu Wallern
stadt (kt. St. Gallen) sassen. einen rochen (ahb. ob. 35;
Wappenrolle Zürich 108). Die marschällc wie die rittcr
waren dienstmannen der grafen.  Das ursprüngliche
wappen der grafen von Montfort-Foldkirch war
die rote kirchcnfahnc im gelben schild (abb. Wappcn-
rollc Zürich 120, 131; Vanotti, Geschichte der Grafen
von Montfort und von Werdenborg (Bellevue bei Kon
stanz 1845).  Die beiden bürgen Montfort liegen im
österreichischen bezirk Feldkirch in Vorarlberg: Alt-
Montfort zwischen Weiler und Fraxorn; Nou-Montfort,
das der spätere bischof Rudolf 1319 infolge einer
teilung bekam, bei Götzis. Vgl. Piper, Burgenkunde 751;
Zösmair, Über die bürgen Alt- und Neu Montfort, Schriften
des Vereins für Geschichte des Bodensees 10 (1880),
123 144, mit abbilduugcn. Spiegel, Überreste von Nou-
Montfort, 6. Rechenschaftsbericht Museum Bregenz. (1803),
11 mit abbildung. Vgl. die Karte, die dem St. Galli
schen Neujahrsblatt von 1888,  Die Grafen von Wor
denborg," beigegeben ist. 1 (3898)

Rudolf II. graf von Montfort war der sohn Rudolfs I.
grafen von Montfort-Feldkirch (f 1302 Oktober 19) und
der Agnes von Württomborg-Gricningcn, tochtor graf
Hartmanns I (+ 1280), der cnkcl Hugos II. grafen von
Montfort (f um 1257), Stifters der linie Feldkirch, die
mit Rudolf IV (f 1390) erlosch. Rudolfs brüder waren
die grafen Hugo I. (-j- 1310) und Ulrich I. (f 1350).

1. Vgl. Konatiuizer Hcgcstcn 2 Nr. 4010  2. Ebenda Nr 4018.
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1303

1310

mai 1

iuli. 24

| Ein Ulrich, brudcr Rudolfs, donilicrr zu Cliur, ist urkund
lich belegt. Vgl. nr. 3703 und 1311) iniirz 2 nr. 392!)

!

Vanotti kennt ihn nicht. Mau darf wohl annchnicn, dass
j infolge des frühen todes des einen und des geistlichen

Standes des anderen hruders der zunächst geistliche
Ulrich wieder weltlich wurde. Seine Schwester Adel
heid heiratete den froiherrn Heinrich von Gricsscnbcrg,
der vor 1327 okt. 20. starb. Vgl. Wartmann, Urkunden
huch der Abtei St. Gallen 3, 4(i!) nr. 1318.  Vgl. zum
vorstehenden und zum folgenden, soweit es die Mont-
forto betrifft, die verschiedenen aufsätzc von Josef Z ö s-
inair, besonders seine Politische Geschichte Vorarlbergs
im 22 24. Jahresbericht des Gymnasiums in Feldkirch
(1877 79), auf grund deren soweit möglich die daten
für das leben der einzelnen grafen gegenüber der älteren
littcratur berichtigt wurden. Sodann Krüger, Grafen
von Wcrdcnborg-Ileiligcnbcrg und Wcrdcnberg-Sargans
in den Mitteilungen zur vaterländischen Geschichte, hrg.
vom Hist. Verein in St. Gallon. 22 (3. folge 2) 1887;
Vanotti, Geschichte der grafen von Montfort und von
Werden borg (1845), zumeist durch urkundliche forsehung
überholt und nur mit grosser Vorsicht zu benutzen. Über
das ganze gcschlccht, seine bürgen, die sagenhafte Vor
geschichte u. s. w. vgl. Weizenegger, Vorarlberg,
hrg. von Merkte 2, 1(5 fl'. Stammtafeln finden sich hoi
Ziismair, Krüger, Vanotti, sowie hei Bergmann, Urkunden
der Stadt und grafschaflt Feldkirch in Chmcls Öster
reichischem Geschichts-Forscher 1, 172, und hei Manlius
Chronicon Conslanticnsc (Pistorius und Struvc, Herum
Gcrmanioarum Scriptorcs, 3. cd., 3,) 741. 752.

2 (3899)
Bologna studiert samt seinem brudcr Ulrich in Bologna. Rudolf

leistet einen beitrag von 0 pfd. (den höchsten des Jahres),
Ulrich von 3 pfd. Zu gleicher zeit studieren daselbst
Johann von Thorberg (30 schill.), kirchhcrr von Koppigcu
(kanlon Bern), der spätere donulckau, und die brudcr
grafen Heinrich und Gebhard von Frei bürg. Gebhard
wurde später doinpropst in Basel und domthesaurar in
Konstanz.  Friedländer und Malagola, Acta nat. genn.
univ. Bononicnsis 54. 3 (3900)

dient dem lcaiscr Heinrich VII.  Vgl. nr. 9 und Kou-
stauzer Regesten nr. 4150 zu 1328 Jan. 29. 1 (3901)

Zürich doinpropst von Chur.  Rcgg. Konst. 2 nr. 3520.  Sein
Vorgänger und väterlicher oheini doinpropst Heinrich II.,
graf von M., war am 17. Jan. 1307 gestorben; v. Juvalt,
Neer. Cur., Monumcuta Gcrmaniao Neer. 1, 020.

5 (3902)
(Fürstenburg in Tirol) bischof Siegfried von Chur verkauft

durch doinpropst R. v. M. dem Heinrich von Rcichcn-
berg die bürg Rotund.  reg.: nach Anualcs Curicnscs
Ms. B 20 bei Jäger Archiv für Österreichische Go-

| schichte 15 (1850), 347. 0 (3903)
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. SCpl. !)

9

scpl. 29

okl. G

nov. 11

Feldkirch

(Kolmar) Siegfried biscliof von Chur ernennt R. v. M.,
doinpropst von Chur, von Weihnachten uh zu seinem
Stellvertreter und Verweser (guhcruutor generalis) auf
10 jahrc, indem er die ihm übertragenen Vollmachten
einzeln aufzählt. D. et a. 1310 for. 1. post oct. (?)
nativ, b. virg. Marie, Columbaric.  Eingerückt in 1312
nov. 2. unten nr. 18. Th. v. Mohr hat das datum dieser urk.
wohl falsch mitgeteilt. Vgl. die folgende. Siegfried von
Gelnhausen (in Hessen), damals ehorhorr v. Aschaflcnbnrg,
war am 20. nov. 1298 von papst Bonifnz VIII. zum
biscliof ernannt worden: Mayer, 17. Jahresbericht der
Historisch Antiquarischen Gesellschaft von Graubiinden
(1887) 30 nr. 5; Hessisches Urkundonbuch 2. abt. I
nr. 789. Reg.: Württemberg. Viertoljnhrsheftc 5(1896),
420. nr. 74. 7 (3904)

(Kolmar) derselbe ernennt denselben zu seinem gcncral-
vikar und -Verweser in tcinp., da er in seine chrlichkcit
und tiiehtigkeit hohes vertrauen setzt, und er seihst durch
den dienst des römischen köuigs verhindert ist, seiner
kirchc persönlich vorzustchen. Hat. act. 1310 fcr. 4
post nativ, b. virg. Marie, in Columbaria.  Eiugcrückt
in 1312 nov. 2.  Bischof Siegfried bereiste mit biscliof
Gerhard IV. von Konstanz die Lombardei, um die ankunft
könig Heinrichs VH. zu verkünden. Vgl. Konstanzor
Regesten nr. 3528. 3529 (T. 8 (3905)

doinpropst und pflogcr von Chur, Ulrich domherr von Chur,
briider, grafen von Montfort, und Anna, gräfin von
Montfort, bescheinigen der gemeinde Konstanz * den
empfang von 41 m. s. Konst, gcw., die diese ihnen auf
königliche anweisung hin für die in der Lombardei dem
könig zu leistenden dienst» schuldete. Gegeben in der
stat zc Veltk. 1310 an st. Michels dagc. - ()r. Stadta.

Konstanz (44S).  Vanptti, Grafen Montiert 543 nr. 11.
 Über Ulrich vgl. oben nr. 2. 9 (3900)

doinpropst und pllegcr von Chur und Ulrich, briider, grafen
von Montfort, und Anna, witwe graf Hugos von Mont
fort, tlum kund, dass ihnen animann und rat von Kon
stanz auf königliche anweisung hin 75 m. s. schuldeten;
von diesen hat die gemeinde 20 m. an ihren, der aus-
steiler, olicim Ulrich von Klingen, 14 m. an den Kon-
stauzer biirgcr Klaus Spucln ausgezahlt; erhalten die
aussteiler den rcst von 41 in., so erklären sic sich zu
frieden. Gegeben zo Veltk 1310 an dem achten dagc
nach st. Michels dagc.  Nicht besiegelte pcrgainonturk.
Stadta. Konstanz (4-19).  Vanotti, Grafen Montfort
544 nr. 12.  Kopp, Gesell, eiligen. Bünde 4, I,
337 nr. 2. 10 (3907)

(Feldkirch) Egino IV. vogt von Malsch (Amacia) tauscht
mit R. doinpropst von Chur leibeigene. D. et a, Vcltkirch
1310 in die b. Martini.  v. Mohr, Cod. dipl. Cur.
2,247 nr. 167. 11 (3908)
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(Cur) Ulrich rittor von Strasborg verkauft dem St. Marien-
klostcr Prämonstratonsorordens in Churwaiden seinen hof
in Schuppin für 40 m. D. et a. Curie 1310, 16. kal.
lau., ind. 9. Zeugen. R. v. M., dompropst von Chur und
gcncralvikar in spir. et temp. bischof Siegfrieds von
Chur, siegelt. D. Curie anno, die et ind. supradictis.  
Th. v. Mohr, Cod. dipl. Cur. 2, 215 nr. 135. 12 (3909)

pllogcr von Chur, und graf Hugo IV. von Bregenz ver
sprechen der stadt Konstanz für die hilfe, die sie ihnen
wegen der feste Neuburg geleistet hat, beistand in allen
fehden.  Vanotti, Grafen Montfort reg. nr. 21.  
Krüger, Grafen Werdenborg reg. nr. 156.  Bogcr,
Familie Tumb von Neuburg reg. nr. 25. 13 (3910)

dompropst von Chur und gcncralvikar in spir. et temp.
bisch. Siegfrieds, verkauft dem domkapitcl die alp
Wanden in Schanfigg, die dem hochstift gehörte, und
stellt bürgen für die bcsicgclung des kaufbriefcs durch
den bischof, darunter Hermann von Montfort, domherrn
von Cur. D. et a. Curie 1311 non. aug., ind. 9.  
Th. v. Mohr, Cod. dipl. Cur. 2, 222 nr. 142. 14 (3911)

bischof Siegfried von Chur und R. v. M., dompropst und
gcncralvikar in spir. et temp. des bischofs, bestätigen
den vorstehenden kauf. D. et a. Curie 1311 non. aug.,
ind. 9.  v. Mohr, Cod. dipl. Cur. 2,224 nr. 143.

15 (3912)
dompropst von Chur und gcncralvikar in spir. et temp.,

thut kund, dass Andreas von Manuels (de Marmoren),
vormund der kinder weiland des ritters Ulrich von
Strasborg, deren hof in Wolfrat und wiese Valula dem
St. Marienkloster in Churwaiden verkauft hat. O. ot n.
Curie 1312, 4. non. marcii, ind. 10.  v. Mohr, Cod.
dipl. Cur. 2, 22!) nr. 149. 16 (3913)

dompropst und gcncralvikar von Chur, inkorporiert die
kirchc in Chayns Curcr bistums dem St. Andreasstift
in Freising. D. in Castro Fürstonburcb.  Rcgcsta
Boica 5, 237. 17 (» 3913)

propst, Nanuo dekan und kapitel des domes zu Chur thun
der gemeinde Bormio (im Vcltlin) die eingerückten ur
kunden bischof Siegfrieds von Chur von 1310 sept. 9
kund. D. Curie 1312 quinto (sic) non. nov., ind. 11. 
v. Mohr, Cod. dipl. Cur. 2, 293 nr. 220. 13 (3914)

quittiert die herzöge von Österreich über 900 m. s., die
er von Elzbcth weil, künigin von Rom empfangen hat.
Geb. zo Smaloncg uf der bürg.  Rcgcsta Boica 5,
240. 19 (u 3914)

dompropst von Chur, weist die cinkiinfto näher bozcichnctor
häuscr in Feldkirch dom jedesmaligen vikar der St. Niko-
lauskirchc daselbst an. Dieser soll dafür brot kaufen
und cs jährlich bei lebzeiten des dompropstes am mitt-
woch nach Bängsten (prox. fcr. 4. infra ocL Pcntcc.),
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mai 29 Feldkirch

(
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ongadin

1314

juni 0

1315

miirz 6 Chur

miirz 31 Feldkirch

nach dessen tode an seinem jahrtag im werte von
25 schill. an die armen verteilen. Desgleichen sollen
für den dompropst an seinem jahrtag 4 messen gelesen
werden. D. et a. in V. 1313 15. kal. iun., ind. 11.  
Ältestes Jahrzeitbuch, Vorsatzblatt, Stadtarchiv Feldkirch.

20 (3915)
die grafen Rudolf und Bcrthold von Montfort leihen ge

nannten 6 lchonträgcrn guter in Aussor-Laterns, unter
der bedingung, dass die darauf sitzenden ihnen inner
halb des Tandes auf der grafen kosten mit schild, speer
und leib dienen. Zeugen. Geschah zo Veld. 1313 an dom
zinsstag nach s. Urbans tage.  Bergmann, Beiträge
Vorarlberg 100.  Zösmair, Ansiedlungen der Walser
in der hcrrscliaft Feldkirch, 32. Jahresbericht Museum
Bregenz (1893), 17. 38. 21 (3916)

dompropst und pfleger des gotteshausos zu Chur, und gral
Bcrthold seines bruders sohn belehnen genannte Walser
mit der alpe Ugen auf Damiils. Zeugen. Geschah zc
Veld, in der statt 1313 an dem nächsten einsstag nach
8. Urbans tag.  Zösmair, ob. 22. 39. 22 (3917)

(Zürich) mag. Walther von Wädonswil, pfarrer an der
kirciic der Züricher propstei, teilt dem R. v. M., dom
propst von Chur und gcncralvikar bisch. Siegfrieds eine
bulle papst Klemens IV. von 1265 juni 3 Perugia
 Virtuto eonspieuos" (Potthast 2 nr. 19175) mit, wodurch
dieser die gärten der Prediger für zehntfrei erklärt.
D. Thuregi 1313 id oot., ind. 12.  v. Mohr, Cod.
dipl. Cur. 2, 234 nr. 154 falsch zum 26. okt. 23 (3918)

dompropst und gcncralvikar von Chur, rechnet mit Andreas
Planta, seinem ammann im Oberengadin, über zinse,
cinkünftc und rechte daselbst ab. D. in Sehellarin 1313
in vig. Thomo ap.  v. Mohr, Cod. dipl. Cur. 2,296
nr. 221. 24 (3919)

(Feldkirch) Agnes, witwe graf Rudolfs von Montfort, weist
dem vikar der St. Nikolauskirche in Feldkirch die wiese
Tavolatz am llhoin, die von der 111 durchflossen wird,
an, damit er von den einkünften hrot kaufe und cs an
die armen verteile. Ihre söhne, die grafen Rudolf und
Ulrich, stimmen zu. D. et a. in V. 1314, 8. id. iun.,
ind. 12.  Alt. Jahrzeithuch bl. 1> Stadta. Feldkirch.

25 (3920)
dompropst und gcncralvikar in spir. et tomp. dos hisohofs

Siegfried, bestätigt die urkunde von 1305 jan. 26.  
v. Mohr, Cod. dipl. 2, 195 nr. 119. D. C. 1315 prid.
non. marcii, ind. 13.  ausz.: C. v. Moor, Cod. dipl.
Cur. 3,30 nr. 16. 26 (n 3920)

rittor Schwiggor Tumb von Nonburg, ministcrialc des
königs, schenkt dom Johanniterhause zu Feldkirch das
patronatsrecht der kirchc zu Tisis (Tisiis). D. in civ.
in Veldk. 1315 fcr. 2. p. oct. Tasche. Zeugen: Otto (!)
von Montfort, dompropst von Chur u. 9. genannte.  
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1315

aug. 31

13IK

jau. 3 Tirol

märz 12 St. Gallen

Zösmair, 34. Jahresbericht Museum Bregenz. (1895)
53 ur. 5 zum 1. april. Er bemerkt, dass der namc
Otto in der vorliegenden .abschrift des 17. jhts. ein
Schreibfehler für Rudolf sein muss. 27 (nn 3920)

(im leide bei Augsburg) die herzöge Leopold und Hein
rich von Österreich, briider, verpfänden dem grafen R.
v. M., dompropst von Chur, dessen brudersöhnen und
dem grafen Hugo IV. von Montfort-Bregenz 70 m. s.
jährlicher cinkünftc aus der Stadt Mengen, bis zur tilgung
der ihnen geschuldeten 700 m.  reg.: v. Mohr, Cod.
dipl. Cur. 2, 230.  vgl. Vanotti, Grafen Montfort 69
und 476. 28 (3921)

dompropst und gcneralvikar vop Chur, erteilt dem armen-
spital zu P/ullcndorf ablass und bestätigt von crzbischüfon
und bisohöfen erteilte abliisso auf 3 jahrc. D. et a. in
Tyrol 1316, 3. non. ian. ind. 14. Or. Karlsruhe (Pfall.)

29 (3922)
graf Hugo von Bregenz vergleicht sich mit abt Heinrich

von St. Gallen. Gcscliach und geben ze s. G. 1316 nn
B. Gregorien tage. Zeugen: graf Rudolf, dompropst von
Chur u. a. genannte.  Wartmann, Urkundenbuch der
Abtei St. Gallen 3,401 nr. 1234. 30 (n 3922)

märz 19

juni 20

nov. 24

(Feldkirch) Sophie, witwe Friedrichs II. des Tumben von
Heuburg, geh. von Montfort, verkauft dem ritter Rudolf
von Rorschacb den Weingarten im Eichholz um 75 m. s.
Unter den bürgen ihr  vetter" graf R. v. M., dompropst
und pfleger von Chur. Dat. Feldkirch freitag n. St. Gre
gorien tag 1316.  Wartmann, U.-B. St. Gallen 3,402
nr. 1235.  ausz.: v. Mohr, Cod. dipl. Cur. 2, 242 nr.
162  Sophie, die noch 1335 lebte, war die toohtcr
graf Hugos I. (f 1310 aug. 11) von Montfort, der
spätere bischof Rudolf ihr oheim. Vgl. Zösmair, Heu
burg, 19. llecli.-Bor. Museum Bregenz. (1879), 34.

31 (3923)
Chur dompropst, gonendvikar w spir. et temp. und riolitcr der

kirchc Cur, vidimiert Regg. Konst. 2 nr. 3521. D. Curie
1316, 12. kal. iul., ind. 14.  Or. Rcichsa. München,

32 (3924)
Feldkirch dompropst und pfleger von Chur, quittiert dom könig Hein

rich von Böhmen, herzog von Kärnten, über ausständige
20 m. gült. Geben ze V.  Or. von Bayern an Öster
reich abgegeben.  Regg. Boica 5,343.  vgl. unten
1319 jnn. 12 nr. 3927.  Herzog Heinrich von Kärn
ten war am 15. aug. 1307 zum könig von Böhmen ge
wählt worden. Kaiser Heinrich VII. aber, der Böhmen
nach dem aussterben der Promyslidcn als erledigtes
leben für das reich beanspruchte, hatte am 31. aug.
1310 seinen sohn Johann mit Böhmen belehnt. Dieser
war nach 1314 während der rcichsspaltung eine haupt-
Btiitzc Ludwigs von Baiern, den or auch gewählt hatte.
Dagegen war Heinrich von Kärnten für Friedrich von
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1318

jan. i

131 '.)

ja». 12

febr. 1

märz 2

miirz 21

Konstanz

Österreich cingctrctcn. R. v. M. kämpfte daher im

dienste Heinrichs mittelbar für Österreich. Vgl. Huber,
Gesell. Österreichs 2, 07. 10K. 110. 33 (3925>)

graf Rudolf II. von Wcrdcnbcrg(-Sargans), graf Wilhelm I.

von Montfort(-Tcttnang), graf Hugo IV. von Brcgcuz.
graf Heinrich von Fürstonberg und Wilhelm von En»
(Ende) vermitteln die erbteilung zwischen ihren vettern
und freunden, dem grafen R. v. M., dompropst von

* Chur, dessen hruder Ulrich und deren bruderssiihnen, den
grafen Friedrich und Hugo. D... 1318 in circumcisione
dni.  Bergmann in Chmcls Österr. Gesell. Forscher
1, 182 nach dom or.  Bergmann, Arch. f. Kunde
Österreich. GQucllcn 1,70 nr. 1. - ausz.: Vanotti, Grafen
Montfort 74, irrig zu 131».  reg.: Fiirstcnborg. Ur
kundenhuch 2,5)9 nr. 90.  vgl. Kopp, Gesell, cidgcn.
Bünde 4, II, 290 Zösmair, 23. Jnhrcshoricht s. 4.

34 (3920)
dompropst und pflcgcr von Chur, quittiert dom könig Hein

rieh von Böhmen um 300 m., die dieser ihm schuldig
war, von der geiselsehaft wegen zc kamp und von seines
dienBtes wegen, den er ihm zu Böhmen gethan hat.
Geben zo V.  Or. von Bayern an Österreich abgc-
Regg. Boica 5),398.  vgl. oben 1316 nov. 24 nr.

35 (3927)
(Chur) Johann von Feldkirch, vordem kcllcror des R. v. M.,

dompropstes von Chur, verkauft dem Churcr biirgor Ulrich

genannt Brcndli haus und hofstättc am Mühlenbaeh
(Miilibach) um 50 pfd., wahrt aber dem Churcr dom-
kapitel das oigentum. D. Curie 1319 kal. fobr., ind. 2.

 ausz.: v. Mohr, Cod. dipl. Cur. 2,254 nr. 175)  crw.:
Krüger, Grafen Werdenberg 117. 36 (3928)

dompropst und pilcgcr von Chur, und Ulrich (doinhcr von
Chur), hruder, sowie ihre vettern, söhne des verstorbenen
grafen Hugo, Friedrich, Hugo und der minderjährige
Rudolf schlicsscn einen erbteilungsvertrag. Der dom
propst und der domberr erhalten zu gemeinschaftlichem
besitz die bürg und stadt Feldkirch mit der hurg Ncu-
Montfort bei Götzis und anderes, ihre vettern die bürgen
Alt-Montfort und Tostors und anderes. Geben zo Const.
1319 an dem nächsten vritag n. st. Mathias tag. Or.
1I.-1I. u. Staatsa. Wien.  (v. Ilormaycr), Hist. stat.
Archiv Siiddcutschland, 1 (1307), 168 173.  ausz.:
Vanotti,  Grafen Montfort 74, irrig zu 1318.  ausz.:
Chmcl, Österr. GcschForsch. 1,171.  crw.: Fiirstcn-
bcrg. Urkundenbuch 2, 63 nr. 99.  vgl. Kopp, Gesell,
cidgon. Bünde 4, II, 290 u. anm. 7. 37 (3929)

(Konstanz) graf Wilhelm I. von Tettnang (Tctlinank),
rittcr, landvogt in Oberschwaben, iiborgiobt der abtei
Salem sein l,Ians und Weingarten zu Markdorf (Martorf).
Geb. zc Costintz 1.319 an s. Bcncdictiii tag. Graf R. v. M.,
dompropst von Chur, und grat Hugo IV. von Bregenz
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1320
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,j»»i 15 Avignon

jimi 17

juui 25

aug. 13

stimmen zu.  vgl. v. Wcccli, Codex Salcmitauus 3,253
nr. 11%». 3K (3030)

dompropst von Chur und gcncralvilcar in spir. et temp.
bischof Siegfrieds, urteilt in der Streitsache des dom-
kapitols mit Friedrich Antiooha um einen nachlass. D.
s. sig. nro. Curie 131!) crast. p. f. b. Marci, ind. 2.  
ans/..: v. Mohr, Cod. dipl. Cur. 2, 251» nr. 177. 39 (3031)

(Schaucnstcin) Bertha, witwe Svviggcrs des Tumbon von
Neuburg, und ihr sohn Uli verkaufen den besitz weiland
Ulrichs von Flums in dem dorfc Brät,, uui 54 m. an
Johann von Schaucnstoin durch die hand des grafen
R. v. M., doin]>ropstcs und pflegers von Chur. Bcschach
zo Schon wonstein und gegeben 1320 an dem uähsten
mäutagc nach dem zwölften tage.  2 Orr. Contralaroh.
Thum und Taxis Uegensburg.  Wartmann, kritische
Urkunden 20 nr. 10. 40 (3032)

Hubert, König von Jerusalem und Sizilien, ernennt den
anwesenden rittcr Leo de Regio, seinen hofmeistcr,
scnosehall der grafschaften Provence und Forcahjuicr,
zu seinem bevollmächtigte» gesandten, damit er mit
Dietrich bischof von Lavant, den edel» Dicthelm von
Krenkingen inarsohall, Eberhard graf von Württemberg,
R. v. M. dompropst von Cluir und rittcr Jordan von
Bnrgclstein, den bevollmächtigten könig Friedrichs, über
ein biindnis verhandele. D. Avinionc 1320, die 15. in.
innii, 3. ind. etc.  Or. 11.-II. u. Staatsa. Wie».  
Kupp, Gesell. Blätter 1,369.  vgl. Stälin, Gesell.
Württembergs 1,483. 41 (3033)

(Avignon) Peter Durand, päpstlicher kaplan, domberr von
Emhrun, vom pnpstc iii der Mainzer und anderen deutschen
Provinzen zum cinnchmor bestellt, bekundet, dass bischof
Siegfried von Chur durch K. v. M., dompropst von Cur,
in seiner des ausstcllers gegenwart 127 II. an die päpst
liche lcammcr gezahlt und bei den Predigern zu Konstanz
laut bericht des magisters Peter Gervasius und des
Bernhard von Mont Valerien, arcliidiakons von Sicalonia
im bistnm Bourges, durch den pflcgcr des Churcr dom-
kapitels 63 II. hinterlegt hat. D. Av. 17. die m. iun.
1320, ind. 3. etc.  Th. v. Mohr, Cod. dipl. Cur. 2,260
nr. 1K2. 42 (n 3033)

(zc Schau an dem Var) graf Hugo III. von Werdenherg
und gcmahliu Anna von Wildenberg verpfänden dem
hochstift Chur die feste Groifensteiu um 1150 in. s. u.
erhalten dafür von dem pllegcr des histums R. v. M.
und (dessen brnder) graf Ulrich 30 geisein.  crw.:
Kopp, Gesell, eidgen. Bünde 4, II, 294.  Krüger
Grafen Werdenherg reg. nr. 193. 43 (3034)

(Feldkirch) herzog Leopold von Österreich bekundet, dass
pricstor Peter, kirchhcrr von St. Martin zu Autis (Otis)
Churcr histums, mit seiner cinwilligung und der des R.
v. M., dompropstes und gcncralvikars in spir. et temp.
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1320

1321

Juli 19

okt. 0 Cur

1322_
niiirz 19

märz 19

mai 30

von Chur, in (lor pfnrrkircho zu Anti» einen altar erbaut
uml bowidinct hat. D. in Veit. 1320 id. aug., iud. 3.  
Or. Arch. d. Ortsvcrwnltung Weesen (Kanton St Gallen).
Hier nach auszug von Kanzloidirektor Kälin in Schwiz.

44 (n 3934)
bischof Siegfried von Chur stirbt.  v. Juvalt, Neer. Cur.

149.  Monum. Germ. Neer. 1,634.  v. Mohr, Cod.
dipl. Cur. 2,337 anm.  Eichhorn, Episcopatus Cnri-
cnsis 102. 45 (3935)

doinpropst von Chur, verzichtet im namen der propstei
darauf, das domkapitcl zu besteuern oder dessen Wein
berg zu Malans anzusprcchen. D. Curie 1321, 2. non.
oct., ind. 5.  v. Mohr, Cod. dipl. Cur. 2,265 nr. 188.

46 (3930)
(Avignon) papst Johann XXII. ernennt den dompropst

Rudolf von Chur zum bischof daselbst. Der domherr
Philipp von Höchst (Hoest) hatte den domherrn Mark
ward von Tinzen (Tinzona), die übrigen domherren da
gegen hatten Rudolf, der damals erst die niederen weihen
hatte, postuliert. Markward, der die wähl annahm, und
Rudolf, der mit seiner Willenserklärung zurückhiclt und
sieb ganz der cntschcidung des apostolischen Stuhls
unterwarf, hatten sich nach Avignon hegeben und allen
ihren anspriiclicn in die hand des papstes entsagt. D.
A. 14. kal. apr., a. 6.  ausz.: Mayer, ]7. Jahres
bericht der Hist.-ant. Gesell, von Graubünden. 1887,
32 nr. 9, irrig zum 20. märz.  reg.: Preger, AbliAk.
München. 16, 11, 237 nr. 96.  vgl. zur  postulatiou*
die anmerkungon Mayers und Pregors. 47 (3937)

derselbe in derselben suche an domkapitcl, gcistlichkcit,
volk u. Vasallen von Chur.  ebenda. 48 (3938)

(Avignon) papst Johann XXII. erlaubt Rudolf, dem er
wählten von Chur, da das hochstift verschuldet und die
cinkünftc des bischöflichen tischcs gering sind, die pfarr-
kirchc in Tirol Churcr bistums, deren kirchhcrr er ist
und deren früher 30 m. s. nicht übersteigende cinkünftc
er durch seine tüchtigkcit verdoppelt hat, zwei jahrc
lang vom tag seiner bischofsweihe ab zu behalten. D.
A. 3. kal. iun., a. 6.  Devotionis tue".  ausz.: Mayer,
ebenda 34. nr. 19.  vgl. Konstanzor Regesten nr. 4002.

juli 4 (Avignon) papst Johann XXII. erlaubt dem erwählten
Rudolf von Chur, dessen gogenwart für das hochstift
notwendig ist, mit seinem segeu dahin zuriiekzukehren,
sich innerhalb der vorschriftsmässigcu fristen zum diakon
und pricster weihen zu lassen sowie von einem beliebigen
bischof der gogond. die bischofsweihe zu empfangen.
Diesem habe er den trcucid zu leisten. D. Av. 4. non.
iul., a. 6.  Nuper ccclcsia Curiensi."  Moderne ab-
schrift Karlsruhe in handschrift 1170.  reg.: Preger,
Abhandlungen der Akademie in München, 16, II, 245
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sopt. 15

okt. 1

okt. 1

okt. 1

oct. I

nr. 110.  reg.: Mayor, 17. Jahresbericht der historisch-
antiquarischen Gesellschaft von Graubüudcn. 1887 s. 34
nr. 10. 50 (3940)

(Argeu) graf Wilhelm I. von Montfort-Tottnang trifft An
ordnungen für den fall seines todos. Es stimmen zu:
sein vettor Ludolf bischof von Chur, dessen bruder graf
Ulrich von Montfort-Fcldkirch, graf Ludolf II. von Wer-
denberg-Sargans, graf Hugo IV. von Montfort-Bregonz,
graf Hugo III. und Albrccht I. von Wordcnberg-Hci-
ligcnborg und die grafen Heinrich 1. und Rudolf III.,
söhne Rudolfs von Sargaus. Geschah zue Argen 1322
au dem achten tag nach unser frauweu tag als sy ge
boren wardt.  Vanotti, Grafen Montfort 544 nr. 13.
 Krüger, Grafen Werdenborg s. 1(50 reg. nr. 100,
beide irrig zu sept. lü.  Regesta Boica 0, 72.

51 (3941)
(Avignon) papst Johann XXII. versetzt Rudolf, den er

wählten von Chur, nach Konstanz, wo eine doppolwahl
stattgefunden, aber der eine der gewählten, dompropst
Konrad, seinen rechten entsagt, der andere, domherr
Heinrich von Werdenberg, seine Sache aufgegeben hat.
D. A. kal. oct., a. 7.  Ad providam apostolico sedis."
 Mod. abschr. Karlsruhe hs. 1170.  ausz.: Vatik.
Akten Ludwigs d. B. 167 nr. 306.  reg.: Progcr,
Abhandlungen der Akademie in München 3983. 16, 11,
251 nr. 123.  vgl. Karl Müller, Kampf Ludwigs d.
Bayern mit der römischen Kurie 1,138.  vgl. Konst.
Logg. nr. 3810. 52 (3942)

derselbe ermahnt dekan und kapitel des domes, klorus,
Volk und Vasallen des bistums Konstanz zum gehorsam
gegen den ueuernaunten bischof.  Mod. abschr. Karls
ruhe hs. 1170. Vier ähnlich lautende schreiben.

53 (3943)
(Avignon) derselbe an lladulph (so), erwählten von Konst.,

administrator in spir. et temp. des hochstifts Chur. Da
während der crlcdigung des Konst, bischofsitzcs einige
söhne Belials bürgen und dörfer des hochstifts an sich
gerissen haben und hierdurch die oiuklinftc des bischöf
lichen tisches stark geschmälert worden sind, überträgt
er ihm die Verwaltung der Churor kircho bis auf weiteres
in spir. u. in temp., damit er die entfremdeten giitcr
leichter zurückgewinnen könne, verbietet ihm aber,
liegensehaften des hochstifts Chur zu veräusscru. D. Av.
kal. oct., a. 7.  Apostolico solicitudiuis."  Mayor, 17.
Jahresbericht Graubüudcn 1887 s. 34 nr. 11.  reg.:
Vat. Akten Ludwigs d. B. nr. 307.  reg.: Progcr.
Abhandlungen der Ak. München 16,11 nr. 124. 54 (3944)

derselbe ermahnt domkapitcl, klcrus, volk und vasallen
von Chur zum gehorsam gegen den Administrator in spir.
et temp. Erw.: Vat. Akten ob.: Progcr ob.; Mayer ob.
Vier ähnlich lautende schreiben. 55 (3945)
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Chronikalische Überlieferung über Graf Rudolf von Monlforl.

! Die orgcbnissc des nach dein druck der ersten lieferung
der Konst, Rcgg. crscbicncncn buclics von Theodor
Ludwig, Die Konstanter Gcscbicbtscbrcibung bis /.um
18. Jahrhundert, Strassburg 1894, sind in der folge
als bekannt vorauszusetzen. Vgl. als crgiiu/.ung den
aufsatz Ludwigs in der Zeitschrift für Geschichte des
Oberrheins N. F. 10, 207 278: Einige unbekannte
Konstanter Chroniken und Bischofsreihen des General
landcsarchivcs tu Karlsruhe, und ebenda 12,2-15 258:
Ein wiederaufgefundener Band der Mainzer Erzstifts-
chrouik des Grafen Wilhelm Werner von Zimmern. Dazu
die Besprechungen Litt. Centralblatt 1895, 879; Hist.
Zcitschr. 70,127; Hist. Jalirb. d. Görrcsgcscllscbaft 10,222;
Mitteil. a. d. Hist. Litt. 24 (1896); die ergäuzungen
P. Albcrt8 Zcitschr. f. Gesell, d. Oberrheins NE. 10,071. i

Für bischof Rudolf kommen in dem buche Ludwigs
besonders in betracht die seiten 100. 108. 158. 180. 187.
190. 195. 215. 237.  Gebhard Dächer, Chronik
der stadt Konstanz 41' 1

, in der (im allgemeinen nicht
zuverlässigen) ausgabc Hupperts, Chroniken der Stadt
Konstanz s. 40, hier angeführt nach der handschrift
1108 des Generallandesarchivs zu Karlsruhe, die eine
moderne, von Dambachcr hergestellte und von Mono
durch gesehene abschrift der handschrift Dacbcrs in der
Stiftsbibliothek zu St. Gallen (nr. 6-10, bei Ludwig A)
ist. Der abschnilt Dacbcrs über bischof Rudolf gebt
aller Wahrscheinlichkeit nach auf einen Zeitgenossen,
den Schreiber des hofes zu Konstanz (notarius curic)
Johann von Ravensburg zurück. Vgl. Ludwig 237
und in den Konstanzer Regesten 13-14 am Schluss von
bischof Nikolaus (nr. 4090).  Chronik der bischöfe von
Konstanz, bs. des Stiftsarchives St. Gallen nr. 339,
bisher ungedruckt und unbekannt, von mir im juli 1896
aufgefunden, hier angeführt nach der abschrift von
W. Marlens im Gencrallandesarcbivc zu Karlsruhe hs.
nr. 1354, blatt 192" f. Vgl. darüber W. Martens, Eine
neuentdeckte Chronik dos Bistums Konstanz, Zeitschrift
f. d. Geschichte des Oberrheins N. F. 13 (1898), 23 53.
Dazu Th. Ludwig, Neues Archiv 23 (1898), 773.  
Jakob Man]ins (Mcnnol) Chronicon Constantiense (1519),
bei l'islorius-Struve, Rerum Gennanicarum Scriptores,
cd. 3., 3,751. Eine abschrift von 0. Roller der die
bischöfe von Konstanz betreffenden stellen der Schaff-



hauscr handschrift besitzt das Gcnerallandesarchiv zu
Karlsruhe.  Gregor M ango11, Chronik der Stadt Kon
stanz (1544), hs. (bei Ludwig A) des Stadtarchives zu

! Konstanz, bl. 16 11
, hier angeführt nach der hs. 1330 des

Gcncrallandesnrchivcs zu Karlsruhe, einer abschrift der
die bischöfc betreffenden stellen von Dr. A. Werminghoff.

- Johann Stumpf, Eydgnoschafl't chronick (1548) 2,64.
 Caspar Br lisch ius De Germaniae cpiscopatibus cpitoine
 I5 11

. (154'.))  Christof Schulthaiss, Konst, bistunis-
chronik, Freiburger Diöccsan-Archiv 8,38 ff..

 Christof
Schulthaiss, Collcctanccn, hs. des Stadtarchives zu
Konstanz, 1. band (von 203  1498) bl. 7", hier angeführt
nach der abschrift der die bischöfc v. Konst, betreffenden
stellen von Dr. A. Werminghoff, hs. des Gcncrnllandcs-
archivcs zu Karlsruhe nr. 1330. Der bericht über bischof
Rudolf ist im wcsentl. der gleiche, wie der Dachors, nur
etwas gekürzt. Schulthaiss ohne zusatz bedeutet hier immer
die (bistum8-)chronik.  Constantiensia varia,
ungcscitctc, in der 2. hälfte des 16. Ms. geschriebene
hs. der kgl. Bibliothek in Stuttgart, II. B. V. Hist. 54,
die auszüge aus verschiedenen, zum teil älteren Chroniken
zur Konstanzer stadt- u. bischofsgcschichtc enthält und
anscheinend noch nie auf ihren Inhalt hin untersucht
worden ist. Ich verweise bloss dann auf diese hs.,
wenn sie allein mehr bietet als die übrigen quellen,
besitze aber absehvifton der wichtigsten stellen.  Jakob
Merck, Chronik des bistums Konstanz (1621) 198 bis
201.  Gabriel Bucolinus, Constantia Rhenana (1667)
285 289.  Gallia christiana 5,918. 56 (4353 )

einzelne zerstreute, an ort und stelle verwertete nngaben
über bischof Rudolf enthalten folgende zum bistum
Konstanz in nahen bczichungcn stehende Chronisten:
Johann von Wintortluir (Vitoduranns), Chronicon
a Fridcrico 11. imperatorc ad a. 1348 proccdcns, hrg.
von G. v. Wyss im Archiv f. Schweizerische Geschichte
11 (1856).  Matthias von Nouonburg, Chronica
1273 - 1350, hier immer angeführt nach der ausgabc
bei Böhmer, Fontes Rer. Germ. 4 (1868), 149 276;
Continuationcs 1350 1378 ebenda 276 297. Über
setzung von G. Grandaur in den Geschichtschreibern der
deutschen Vorzeit (1892).  Heinrich Truchsess
(Dapifer) von Dicsseuliefen 1316 1361, bei Böhmer,
Fontes 4, 16  126.  Christof von Schwarzaoh,
Chronik der stadt Konstanz (1585), einzige hs. dos Stadt
archives zu Konstanz, hier angeführt nach der voll
ständigen abschrift von Dr. Werminghoff im General -

landcsarchiv zu Karlsruhe hs. nr. 1335. Die hs. wurde
von Ruppert als arbeit des säckelmcistcrs Johann Stetter
(f nach 1399) in den Chroniken der stadt Konstanz sehr
ungcüau und irreführend abgedruckt und bis auf Ludwig
unter diesem nanicu benutzt. Stetters chronik ist aber
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nicht auf uns gekommen. Über das nähere vgl. Ludwig
und Martens.  Geschichte des Klosters 8t. Gal
len von bisohof Rudolf von Konstanz, administrator zuSt. Gallen (1329 1333), bis aht Georg von Wildenstein
1360, nach hs. ß 219 (18. jhs.) des Stiftsarchivs St.
Gallen in den Mitteilungen des Tlist. Vereins St. Gallen.
2 (1863), II IV (vgl. 1,1 II) von J. Hardegger hcraus-
gegeben, die auf ältere quellen znriiekgehL 57 (4354)



Die veichssreie

Herrschaft St. Gerolö.

Kettray zur Kattdes- und Cultnr-Grfchichle Vorarlbergs

von

Josef Grab Herr.

I. St. Gerold int Entstehen.
Dasjenige, umö sich über den Ursprung, die Anfänge der nuchmaligeu Herrschaft

St. Gerold jetzt noch sagen läsit, wollen ivir in drei Kapiteln nicdcrlegcn, von denen
das erste den hl. Einsiedler Gerold, das zweite das Gotteshaus St- Gerold, das dritte
aber das Land und die ersten Ansiedler behandeln soll.

1. fl« heilige Scroid.')

Hören wir zuerst die Lebende, wie sic, durch Jahrhunderte fcstgehaltcn, auf uns
gekommen ist! lind da cs von Interesse sein dürste, dieselbe so zu vernchincn, wie sic
schon vor Jahrhunderten erzählt worden, so ivollen ivir sic mit jenen Worten ivieder-
gcbcn, mit welchen sic P. Ulrich Fridclli, Eapitular von EiusicdcliU), nach mündlicher
und schriftlicher"), in Gemälden Skulpturen, Denkmälern sirirtcr Überlieferung, im
Jahre 1666 nicdcrgcschricbcii hat.

 Nmb das Jahr 958", so erzählt P. Fridclli, "slorirtc Geroldns, ans dem
Stammen des großen Kcyscrö Ottonis der 38. regierende Hertzog aus Sachsen also
glückselig, daß er immer nach einer Einöde getrachtet, und cndtlich mit giltcr Eiuwil-
ligung seiner Gemahlin der Welt abgesagt, an statt der Weltlichen prächtigen Kleidern,

') Über diese Person u. seine Verhältnisse veröffentlichte der bcstverdicnte vorarlb. GcschichtS-
soischer Prof. JöSmair im 24. Jahresberichte ocS MnscuinSverclncS <3. 80 47 eine eingehendere
Abhandlung. Da ivir der Hauptsache nach mit deren Ergebnis mir einverstanden sei» können, so
beschränken wir nnS hier ans die Wiedergabe dcffcn, was zuin Acrständniffc des folgenden unbedingt
nöthlg erscheint.

*) Die Darstellung dieses Mönches wurde gewählt, ivcil andere Versionen im 24. MuscumS-
bcrichte znm Abdrucke schon gelangten.

') Albert von Bonstetten schrieb bereits gegen Ende des 15. Jahrhunderts das Leben des
hl. Gerold.
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mit einem rauchen Nock augethan, mit sehr wenigem armen Hanßrath, maaffe sein
Alester, zivey Löffel, Schuh, Hembt, Cilicinm saurbt zwei) Schttffelin, so alles annoch
theils zn Einsiedlen, mehrtheilö aber in der Kirchen zu St. Gerold in großen Ehren
anfbehalten werden, bezeugen; ein Eselin beladen und vor sich her mit diesen Gedanken
getrieben, daß wo das selbige sich beharrlich niederlaffen wurde, er darfür halten wolle,
das; er zu Ehren Gottes deß Allmächtigen sollte alda das Ü(rigc seines Lebens voll
ziehen.

Nachdeme er in dieser seiner heiligen Meinung einen weiten Weeg überstanden,
käme er an einen wilden Berg, ohngefahr von der Klans; ob Bregenz, an welchem
Orth des H. Alauns Eselin sich niedergelaffen, daransi Geroldns abnemmen wollte, daß
nunmehr der Orth, an welchem Gott dem Allmächtigen ihme zn dienen, der Engel
Gottes aber erscheint ihme, anzeigend, das; er sein Eselin weiters fort mahnen, an
welchem Orth dann es wiedernmb wurde sich auf die Erde niederlaffen, selbiges ausi
soliderer Anordnung Gottes das Orth wäre, in welchem er sollte sein Leben in Gottes
Lob verzehren.

Diesem nach zöge Geroldns in Göttlichem Eyfer und heiligen Gedanken weiters
den wilden Bergen zu, und als er an einem noch wilderen Orth, als zuvor, vier Stund
ohngefahr ob t er Stadt Feldkirch, in dem Wallgow gelegen, bei; dem Waffer Lutz,
aller Enden mit hohen wilden Bergen und Töblern beschloffen, kommen, warfe sich das
Eselin zu Boden, ans welchem eü also fest beharrete, das; Geroldns selbiges keines
Weegs davon abtreiben könte, daransi er leichtlich erkennen möchte, dasi disi von Gott
dem Allmächtigen der verordnete Platz wäre. Darinnen ließe er sich bey einer holen
großen Eich nider und sieng an, von Holtz und Stein ein Hüttlin zu bawen, in wel
chem er Gott mit solchem Eyfer und Inbrunst gedient, daß ihme die heilige Engel
vilmahle» erschienen, mit ihme gespracht, auch ihn mit Speiß und Tranck ergllicket. In
diesem Orth verharrete er im Gebelt, Gottseeligen Beschallungen, Fasten und Easteynng
seiner selbsten, der Welt nnbekannt, biß er endlichen von den Iügeren Grasten Ottoniü
von Jagberg und Montfort in Hetzung eines Bären, welcher nmb Hilf St. Gerold
zngeloffen, verkundschaflet. Welche, als sie ihrem Herrn, was sie gesehen, zu wüsten
gethan, ist er mit sonderen frenden sambt seiner Gemahlin Benedikta Geroldo zugereißt,
ihme zur Erbawnng eines Clösterlins ein Stuck Land verehrt.

Mit dieser Schanknng sienge Geroldns an ein Clösterlin zu bawen, zu welchem
der Bür, so er von den Hunden im Jagen errettet, Holtz, Stein und Master zu Erkannt-
nnß der Gntthat zngetrage». Hierzwüschen haben seine beyde Söhn Enno und Ulriknö
ihn erfahren und heimbgesncht, welcher selbige dahin beredt, daß sie nach der» Exempel
ihres Batterü der Welt abgedanckt. Wornf Geroldns ein Waasen von gesagtem ver
ehrtem Landt in ein Taschen genommen, sammbt seinen Söhnen nächer Einsidlen in
unser lieben frawen Capell zu ewig und eigen übergeben. Demnach hat Geroldns
in seinige vorige Einöde sich begeben und beyde Söhn den Orden deß heiligen Ertz-
Batterü Benedikti angenommen, Enno Dekanus, Ulrich aber CustoS erkieset worden.
Welche nachdemme sie ein Gottseliges Leben eine Zeitlang geführt, Geroldo in seinem
seeligen Todt beygeivohnt und begraben u»lb das Jahr 978 in der Kirchen zu St. Gerold,
allwo biß in heutigen Tag sein Grab wohl geziert zu sehen ist, welches dieser Zeit,
sonderlich denen, so solches verehren, zil Leib und Seel verhilfflich.

Disem nach haben diese zween Söhn das Elösterlin biß zu ihrem seeligen End
heiliglich bewohnt, deren beyde Leiber biß anff heutigen Tag in diesem Clösterlin ruhe».
Geroldns ist unter Abt Adam Anno 1573 von der Gmeind zu St. Gerold ewicklich

zu feyreu auff- und angenommen worden, wird allezeit den 19. April gehalten. Erhebt
aber ist er worden Anno 1663, besten Leib oder Gebein einen himmlischen Geruch zur
Benviluderuiig der Anwesenden von sich geben."

So der schon genannte Kloster-Conventual Friedelli. Was ist nun von dieser,
jedenfalls legendenhaft klingenden Erzählnng zn halten? Zunächst ist sicher, daß schoil
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lange vor Abfassung dieser Legende allgemein scstgchaltcn und geglaubt wurde, an dein
Orte, welchen die Sage angiebt, habe ein Einsiedler, namens Wcvolb, ein heiliges Lcbeij
geführt. So schreibt Abt Augustin von Ei»»stedcln, anläßlich eines Rechtsstreites um die
Marken der Alpe Früh, am 7. Mai 1613 an Erzherzog Maximilian von Oesterreich:
 Das würdig Gotteshaus und Propste») des lieben heiligen St. Gcroldts, eines
Hcrtzogö von Sachsen, in der Herrschaft voi» BInmcncgg gelegen, Friesen genannt,

t wölchcü er unser lieben Frauen zu den Einsidlcn ausigcopfert und verehrt, da er
mit zivc»)cn Söhnen rastet, bc») »völchcm vil Wnndcrzeichcn gcschechen, hat ein
Alp in Ihrer Hochfürstl. Durch!, hochcn Oberkaitlichcn Herrschaft Bcldkirch gelegen,
die ihmc Grast Otto, auff Iagbcrg domaln »vohncnd, mit sambt einem Stück
Thal sambt den Lcnthen in crmcltcr Herrschaft BInmcncgg liegc>»d, so es auf die
siebenhundert oder mehr Jahr üblich inugchabt . . . ." Gleichermaßen sagt in dem
Waliser-Prozeß St. Gerold Brandts der Sachivaltcr des Abtes Conrad v. Üicchbcrg
von Einsicdcln vor Gericht der Stadt Konstanz, Samstag vor Maria Himmelfahrt
1497 ans: . . .

hicrnmb dieweil u»»d solcher Brauch unter den Waliser lange Zeit
her geivcst ist, und seit der lieb und heilig Herr Sankt Gerold erstor
ben, . . . an dem Ort nie kein Thcilung geschehen ist " Aber auch die
beglaubigte (beschichte legt uns nahe, daß der wesentliche Inhalt der Gerold-Legende,
d. h. der, allerdings sagcnumsponncnc,Kern der Erzählung auf Wahrheit beruhe. Um
die Mitte des 10 . Jahrhunderts lebte nämlich im Drusenthal, »vozu auch die jetzige
Landschaft St. Gerold gehörte,') als Büßer ein Alaun, namens Adam, der, wahr-
schcinlich ans rhätischcm Adel in Ehurwalchcn cntsprostcn, von Haus ans im Druscn-
thalc sehr begütert war, aber »vegcn Majcstätsvcrbrcchcn vom Schöffengerichte mit
Gütcrvcrlust bestraft worden war. Als jedoch Kaiser Otto der Große, aus dem Hanse
der sächsischen Herzoge, von der strengen Buße des ehemaligen Bcrbrecherü hörte, schenkte
er ihm laut eines bei Tschudi zuerst veröffentlichten Gnadcnbricfcö vo:n 1. Jan. 94!»
die entzogenen Güter in Scnovio (Schnisiö), Enslinc (Schlius), Ncziidcrc (Nüzidcrs),
Mclllo (vielleicht Mcls in der Schivciz, vielleicht aber auch zu lesen unilla-vallL-tsoIii»-
Ballcntschinn?) Oiso (Zitz in Blndcsch), vallis vruoirwa (im Druscnthalc, St. Gerold")

') Unter Druscnthal, vallis Driisiaua, »erstand man in ältester Zeit nicht blos den gcsaunnten
Wallgan mit Jagdbcrg. sondern auch daö sog. Aordcrland mit Nankmeil, Sulz etc. Darum hieß bis
in die ncncstc Zeit der ganze znm Churer Bistum ehemals gehörige Thcil Vorarlbergs  Capitnlmn
Dnisianmn", Druscn-Capitel.

J ) Ist Moillo acht und darnntcr »virklich MclS gemeint, dann kann mit dem Ausdruck
 vallitj DniBiana"bn8 heutige St. Gerold z>vangloS nm so eher verstanden »vcrdc», da cö dann als
Apposition znm Vorhergehenden (MclS) nicht mehr Pastic, für sich bcstchcnd und »»örtlich gcnoinnicn
aber keinen Sinn gäbe. Es kann ja nicht heißen das Druscnthal, sondern (Güter) i», Druscnthal.
Warum daö Ganze zur Bczcichnnng des ThcileS gclvählt Ivnidc, läge dann mntmaßlich darin, daß
die Gegend St. Gerold damals als nnbclvohntc Einöde kann» einen cigenen Namen geführt haben
dürfte. Zwar crlvähnt der berühmte Chnrcr Einkünstc-Nodel ein 1'rasnna, möglichcriveisc daS spätere
Friesen für St. Gerold; aber der Nodcl stammt nach allgemeiner Annahme aus dem tt-tcn, »icl-
lcicht auch 12-tc», und nicht, ivic Pros. ZöSmahr im XXlll. Mnscumsber. S. 4t zu bclvcisc»
»ersucht, ans der Mitte des 10-icn Jahrhunderts. Zudem deute» andere Forscher daS genannte
Frasimo auf die Hänge dcS heute noch so bcnannlcn hohen Frästen. Doch sei dem »vic iinmer:
ans alle Fälle dürfen und »lüsten »vir festhaltcn, daS Gebiet St. Gerold in d c»n Umfange »l»d
in der Weise,»vic c8 Einsicdcln bcscffcn, konnte nicht dem Adam gehört haben, also auch nicht »o»
ihm Einsicdcln übertragen »vordcn sein. Denn Letzteres sindcn »vir nicht bloS im Privatbcsitzc der
Güter in St. Gerold: cs übte darüber auch grnndhcrrlichc Ncchtc (nach Analogie einer polit.
Gemeinde in ihrem Rahon) ans. Die nispninglichcn, historisch nachlvciSbarcn Grnndhcrrcn in
Alnnicncgg und Walscrthal lvarcn aber: die uralten Gemeinden Blndcsch-Thiiringen über den untern
Thcil TliüringcrbcrgS; Lndcsch über Ludcschcrbcrg; und die jclvciligcn Dtinastcn oder Landesherren
im anschlicbcndcn gcsamnitcn Walscrthal, »vctchcS daS Einsicdcln'sche grnndhcrrlichc Gebiet St. Gerold
rings umschloß. Dieses konnte vor der Aesitzuahmc durch Einsicdcln ein Privatcigcnthütncr grnud-
hcrrlich nm so »»eiliger bcscffcn habe», da eS ihm an der AoranSsctznng cincS jeden grundhcrrlichcn
Besitzes und no1l»vcndi'gcn Bedingung zur Fcsthaltnng dieses Besitzes, an einer in »»»mittelbarer Nähe
errichteten Wohnstätte als Hcrrcnhansc ltiib WirtschastScciitrnm gebrach. Wir »»erden daher nicht
irre gehen, »vcnn »vir die nrsprünglichc Grnndhcrrlichkcit auch Über St. Gerold den DlMslcn Ehur-
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iutb zwar zu H andcn und Gunsten der ^leginratiseella, der Mein
rads; eile (Einsiedcln). Sollte nun diese Begnadigung, welche das Schreiben Otto's l.
offenbar sein will, für den Büßer Adam selbst einen Wert haben, so sind wir gerade
zn gezwungen zu dem Schluffe, der Büßer Adam, welchem die Gitter wieder zngcstcllt
wurden, sei mit der Mcinradözclle, zu deren Gunsten die konsiözicrtcn Liegenschaften
dem Adam eingehändigt werden, in inniger Beziehung, in einiger Lebensgemeinschaft ge
standen, und habe zum wenigsten als Ncklnsc des Klosters Einsiedeln im Drnscnthalc gelebt. *)

Ist nun dieser historische Adam mit dem hl. Gerold der Legende identische So
wenig es gelingen dürfte, diese Identität historisch mif direkte Weise nachzniveiscn, so

wenig ist die strengste Kritik imstande, Gründe und Beweise gegen dieselbe stichhaltig
vorzubringcn. Im Gcgcnthcil aber sprechen Gründe und Erwägungen sehr zn gnnstcn
dieser Identitäts-Annahme. Denn erstens finden wir das Stift Einsicdcln ivirklich fast
zur selben Zeit, in rvclchcr die Schenkruig Otto's des Großen an Adam erfolgte, im
Besitze dieser geschenkten Güter. Dies bestätigt König Otto II. dtto. St. Gallen 14. Aug.
072; ebenso Kaiser Konrad II., welcher in der Bcstütigungünrkundc 1027 die Ein-
sicdcln gehörigen Güter anfzählt: in oomitatn Ractiae: Quadravodcs cum ccnsibus
cunctis .... octcraquo örania ad imperiale jus pertinentia et Mcilis,
Senovio, Eslinc, Ncziidra, Oise, Vallis Trusiana, Campessia,
Borouna onm capclla qnao dicitur Uanga extmeta . . . ."*) Da nun die nnvor-
dcnkliche Überlieferung Einsiedel» in den Besitz dieser Besitzungen durch den heiligen
Gerold zur selben Zeit kommen läßt, in welcher sic Einsicdlen faktisch und geschichtlich
nachweisbar durch den büßende» Edelmann Adam erhalten hat, so liegt gewiß die Bcr-
mnthnng, ja der berechtigte Sd)luß nahe, der hl. Gerold und der büßende Adam seien
rinc und dieselbe Person, welche zwar in der Welt den Namen Adam, als Mönch
oder Ncklusc aber den Namen Gerold geführt. Diese Annahme wird umso glaubwür
diger durch die weitere Erwägung, daß einer jeden, viele Jahrhunderte hindurch sich

stets gleich gebliebenen und durch nnlüugbare Thalsachcn gestützten Sage immer zum
wenigsten ein historischer Kern zu Grunde liegt. Die Gerold-Legende wäre aber that-
süchlich ohne jede geschichtliche Grundlage, wenn Adam und der hl. Gerold nicht in
einer Person zusammen sielen, man müßte denn annchmcn, cö hätten zur gleicher
Zeit zwei Männer im gleichen Thale gelebt und das Stift Einsicdcln beschenkt;
eine Annahme, die nicht nur an und für sich unwahrscheinlich klingt, sondern in unserem
Falle geradezu anögeschloffen ist, weil Einsicdcln die fraglichen, laut Legende inid
Geschichte envorbencn Güter ebenfalls laut Legende und Geschichte nur durch eine
Person erhalten hat. Wir glauben demnach den einzigen, vernunftgemäß möglichen
Schluß ziehen zn dürfen: der hl. Gerold der Legende ist eine und dieselbe
Person, ist ibentifd; mit dem Adam der Geschichte?)

Auf dieser so fcstgcstclltcn Grundlage vennögcn wir auch die einzelnen, historisch
nicht stichhaltigen, bedeutendsten Angaben der Legende zu erklären. Nach der Legende ist

rhäticns zuschrcibc», beiten ja ohnehin geschichtlich nachweisbar alles Land ringSnni gninbhcrrlich
znstand. Da aber Einsicdcln laut »raltcr, fester und beständiger Uberliesening gerade durch den
hl. Gerold in den Besitz dcS Gebietes St. Gerold gekommen sein will; cS andererseits nicht nngcht,
ja höchst nmicrnsmftlg wäre, längst Überlieferte Angaben ohne hinlängliche», nachweisbaren Grund,
nur ans Willkür zurückziiwciscn: so dürfen und müssen mir, solange der Gegenbeweis nicht erbracht
ist, annehmcn, die Landesherren hätten das Stift Einsiedel» mit der Grnndhcrrlichkcit über Friesen
in Rücksicht ans den Büßer Adam, der hierein langes Einsiedlerleben führte, bedacht.
Noch einfacher würde sich die Sache gestalten, wenn man annchmcn könntc, Adam lvärc dem dama
ligen Dynastcngcschlcchtc selber entsprossen.

') Bergt. Mcrklc-Wrlzcncggcr «Vorarlberg* II. Vd. S. 244; ferner P. Odilo Ringholz
Gcsch. EinsicdclnS S. 143. Einsird. 1888.

*) Also Schnisis, NüziderS, Zitz, Druscnth al d. h. St. Gerold, da, obgleich die früheren
Orte auch eigentlich im Dntsenthnl liegen, dieses dennoch besonders crlvählit wird.

*) Diese Ansicht spricht zuerst aus Mcrklc-Wcizcneggcr. (Vorarlberg II. Bd. S. 244); Prof.
ZöSmair begründet sic i» kritischer Erörtcrimg (24. MnscilinSbericht S. 41.)
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dcr 1)1. Gerold ein Herzog: der geschichtliche Adom ober ein sehr begüterter Mann der
höheren Gesellschaftskreise, da er mit den Mächtigen dcr Erde verkehrt, wahrscheinlich
aus dem Adel Churrhäticnü; dcr hl. Gerold verläßt nach der Sage seine Bcsitznngcn:
Adam ist flüchtig nnd gcznningcn, sich im Bcrborgcncn zu halten; den hl. Gerold läßt
die Sage von einem Grafen Otto gefunden nnd beschenkt werden: unser Adam aber
wird thatsächlich von einem Otto, röm.-dcntschcn Kaiser, gleichsam entdeckt, dem gesell
schaftlichem Leben wieder gegeben und mit Gütern bedacht; Gerold soll von Sachsen
stammen, Adam aber wird begnadigt von Kaiser Otto, dcr dcr Abstammung nach ein
Herzog von Sachsen war. Auch dcr Graf Ehurrhätiens, des Kaisers Neffe, hieß Otto.

Schließlich noch etwas über die Qualität dcr Heiligkeit, die dem Träger des
Namens Gerold zngcschricbcn wird. Da die kath. Kirche nur von Heiligen Feste
feiert,') dem hl. Gerold aber die Ehre dcr Altäre zncrkannt/) dessen Fest von dcr
Gemeinde St. Gerold am 19. Apr. 1573 öffentlich") zu feiern angefangen, dessen
Leib aber 1662 in dcr Kirche zu St. Gerold erhoben wurde, allwo sein Haupt heute
noch zu sehen: so muß nach kath. Auffassung die Person, welche wir jetzt mit dem
Namen hl. Gerold bezeichnen, d. h. unser Adam, diese Heiligkeit auch an sich getragen
haben. Dies deutet denn auch Die spärliche geschichtliche Notiz, welche wir von ihm jetzt
noch besitzen, auf nnzweidcntige Weise an: wird ja in dcr schon zitirtcn Schcnknngs-
nrknndc Otto des Großen vom Jahre 949 gerade das Büßer leben Adam's als
Grund seiner Begnadigung angegeben. Dcr berechtigte und vernünftige Schluß lautet
also: Adam ist jene Person, welche als heiliger Gerold verehrt wird/)

') Dogmatische Bulle PinS' IX. über die mibell. Empfängnis Maria'S 1851.
*) Die Bcatisikalion geschah miscrcS Wissens nicht auf die jetzt übliche nnd allein zulässige

Weise von Nom anS, sondern von Seite dcr Diözcsangcwalt ans Grund dcr  seit unvordenklicher
Zeit" dem hl. Gerold gezollten öffentlichen Berchnnig.

') D. !). mit Ansage eines öffentliche», von dcr ganzen Gemeinde einzuhaltenden Festtages.
Die anderweitige Verehrung geschah schon tvcit früher. Als Todestag tvird seit circa 400 Jahren
dcr 10. April 078 aiincnomnicn, obwohl bei zwei gerichtlichen Prozessen 1407 nnd 1013 hievon
bedeutend ablvcichcndc Aussagen gemacht werden. Doch fallen diese nmso weniger in'S Gewicht, da
die Einsicdcln'schcn Vertreter ja keine genaue geschichtliche Daten geben, sondern lediglich daS möglichst
hohe Alter ihrer Ansprüche betonen wollten. <Vcrgl. ZöLinair 24. Jahresbericht dcS MuscuinS-
vcrcinS.)  Dcr GcroldStag wurde auch in Sonntag nnd Naggal festlich begangen bis 1051, in
tvclchcm Jahre Bischof Johannes Flngin v. Aspcrmont den genannten Gemeinden ans ihr Ansuchen
de» Feiertag erließ.

*) Prof. ZöLinair spricht (23. MnscumSbcr. S. 41 und 24. Bericht S. 30) offen aus, dieser
Adam-Gerold sei identisch mit jenem Adam, von tvclchcm dcr Chnrcr Einkünfte Rodel (bei von
Mohr 1. Seite 285) spricht. ES wäre dicS möglich, sogar wahrscheinlich, wenn besagter Rodel wirklich
anS dcr Mitte des 10. JahrhllndcrtS stammte. So lange aber dies nicht erwiesen ist, stehen wir nur
vor dcr Gleichnamigkeit dcr Personen; alles Übrige bleibt Vcrmuthung Übrigens war dcr Adam
des Chnrcr GütcrvcrzcichniffcS nicht im Besitze dcr Kirche zu Thüringen, sondern von RüzidcrS. Ein
Übersehen erzeugte die gcgcnthciligc Behauptung. Dcr Text des Rodels macht dies klar. Seite 285
dcL zitirtcn Werkes lautet cS: . . . et in Turingos Bimilitor cum ccclcsia, qimu luibet manauin
1. lins lialmit Druao. In villa Nezudero, quam llallmaimus, cst curlis ilomiuica qu:io habet.

Do terra arabili jugera CC
De pi-atis can-atas CCCC
MaiiBos absoB Y.
Do vincis corratas VI.
Alpcin I. et dimidinm.
ln Turinga jugera V. silvos II. in Plubpio et Montaniolo.
Eat ibi nuitcr ccclcsia, quam Adam habet . . .

DaS  ibi" kann sich nicht ans daS nächststchciidc Turinga, dessen Kirche schon oben »amhast
gemacht tvurdc, beziehen, sondern muß Hinweisen ans den Hcrrcnhof RuziderL, dessen Güter in Rüzi-
dcrS und Thüringen ansgczählt wcrdcti. Daß dem so ist, crgicbt die Thatsachc, dass sonst bei
Annahme dcS GegcnthcilcS die Kirche von Thüringen z w c i m a l. die von RüzidcrS, oblvohl eine
dcr ältesten nnd wichtigsten im Drnscnthal, gar nicht im Rodel ansgczählt wäre. Unter dem
Besitze, tvclchcr dem Adam hier zngcschricbcn tvird, ist sonder Zweifel daS Patronatsrecht gemeint.
Dieses besaßen über Thüringen von Alter her die Dynasten von Montfort. Im Jahre 1375 schenkte
cS Gras Rudolf v. Montfort dem Johannitcrbausc in Feldkirch. DaS Patronat über RüziderS hin
gegen befand sich In historischer Zeit immer m Privathandel!. Erst 15. Mai 1032 kam Einsiedel»



2. Das  Gotteshaus" tu 51. Gerold.

Über allen Zweifel erhaben, dnrch zahllose Doknmente erhärtet, steht die Thatsache
fest, das; in frühesten Zeiten in; Drnsenthale, zn Frise» genant, ün Gebiete deö
heutigen 2t. Wcrolb ein ehrwürdiges, bedentnngüvolles (Gotteshaus bestanden hat. Sein
Name lautete anfangs Gotteshaus zu Fryson, später Gotteshaus zu St. Gerold.
Einige der vielen Beweise mögen genügen. Im Jahre 1 .'395 St. Ä)omas-Borabc»d
wird ein Kauf ausgestellt  dem erwiirdigen gozlius Prisen, das man jezt
gcwonlicb nempt snnt Gerold."') Am Montag nach St. Jakobs Tag KW7
verkauft Hainz v. Nialar aus Nüziders Eigenlentc  dem Hcni; Saut G e r l o t e»
(Wcrolb) zu Frise» und

... an das Gotzhans hörent zu Frifen."") Hng der
Thuinbe und Schwigger der Thnmbe Gebrüder von Nüwbnrg (Nenburg im Nheinthal)
stellen ferner 134» au St. Andreas Abend den halben Kirchensatz von Schnisiü »dem
Gozhns zu sant Gerold" anheim; a) und endlich bestätigt Graf Nnd v. Sargans
einen Kauf »dem gozlius zo Fryson" am Freitag nach St. Sebastians »dult"
b. h. Blartyrinm 1322. 4)

Die nächste Frage ist nun: wie soll man den Ausdruck  Gotteshaus" beulen?
Ist darunter, wie jetzt gewöhnlich, nur eine Kirche, Kapelle verstanden, oder soll damit
noch etwas anderes bezeichnet werden? Dieses (Gotteshaus war einmal keine Pfarrkirche.
Denn das ganze Gebiet Frisen gehörte bis 15. Nov. 1(541) pfarrlich nach Blndefch in
die dortige St. Iakobskirche, hatte jedoch den eigenen rechtmäßigen Pfarrer in Thüringen.
Es war aber auch keine bloße Kapelle. Damit stehei; in; Widerspruch dieses Gottes-
Hanfes mannigfaltige Einkünfte an Zehnten, Gülten, ebenso wie die großen Ländereien
und zahlreichen Leibeigenen, die dazu gehörten, wie wir noch eingehender vernehmen
werden. Somit kommen wir zum Schlüsse, Gotteshaus ist hier im weiteren Sinne als
Kloster oder doch klösterlicher Wohnsitz aufzufassen, mit dem allerdings auch eine Kirche
(Klosterkirche) und Kapellen verbunden waren. Einige alte urkundliche Belege seien auch
dafür erbracht. Graf Hans v. Werdenberg, Herr zu Sargans befreit) Donnerstag nach
Allerheiligen 1384 den Abt Peter von Wolhanscn von allen Zöllen für die Waaren,
die dieser  hinauf fertiget (anöfertigt) gen Sant Gerold, gen Fryson, old
(oder) von Fryson herab gen den Einsidlcn old (als) gen Pfefligkon." Wäre
nun das Gotteshaus bloß eine Kirche oder Kapelle, dürfte gewiß kein Austausch von
Waaren zwischen Friesen und Einsiedeln stattgefnnden haben, zumal nicht, wie im Briefe
erwähnt werden,  Wein, Kor», Käse, Schaf, Ninder, Noß." Weiteres begünstigt Graf
Dlubolf von Mcmtfort-Feldkirch am Dienstag »ach St. Bartholomäus 1381 die  ehr
baren Leut allgemeiulich in Ballelltschinen"), die zu dem Gotteshaus zu Frise» gehören!."')
Pfarrlich nun gehörten diese Leute zum Gotteshanse Friesen, wie oben dargethan, nicht;
Leibeigene aber besaß eine bloße Kirche oder Kapelle niemals. Das Nichtige trifft darum
Schwigger der Thnmbe von Nenburg, der in einem Briefe an Abt Conrad von Ein-
siedeln ca. 1344 offen ansspricht:") »das cnvimlig CI oster Frysuu, das man
durch Schenk»»» von Seite der Herren v. Schönan-NönSperg in deffen Besitz. Ware mm der Adam
des Churer Rodels als Besitzer des Patronates »der Nüziders identisch init unserem Gerold-Sldam,
so inüsite man erwarten. daß Einsiedeln mit de» andern Enter Sldam'S auch deffen Kirchenbesitz in
Nüziders schon 940 erhalten hätte. Das; dieS aber, >vie historisch seststeht, nicht der Fall war,
erscheint als ein umso auffallenderer Beweis »egen diese Identität, als die Güter in Nüziders im
SchenknngSbriefe Kaiser Otto'S 1. ja eigens Erwähnung sinden.

') Dociun. 8. Gerold. I. pag 57.
*)

n » n » 42.
*) 1

/ n n n t>

°) Ursprünglicher Name für das heutige Walserlhal.
') Doch». 8. Gcrolil. I. pag. 44.
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nennet zc sant Gerold." Ebenso sogt Propst tlindolf von Pont 22. Juli 1364:
 zo Frisun in dem Kloster." 1 )

Es wird jetzt m» Platze sein, etwas zu hören über die Zeit, in welcher dieses
Gotteshaus, dieses Kloster cntstandcu. Die schon angeführte Geroldlcgcnde flieht den hl.
Gerold selbst als ersten Erbauer des  Elvstcrlin" in ftryfoit au. Was davon zu halten,
läßt sich ail den vorhandenen Gcschichtüguellcn nicht wehr ermitteln, da alle, das
Gotteshaus St. Gerold betreffenden Urkunden vor 1313 in den Wirren der Zeiten zu
Grunde gegangen sind?) Ans diesem Jahre aber haben wir einen Wcihcbricf, den
Bruder Johalineü, Wcihbischof von Chur ausstcllt und darin sagt, er habe am 22.
April 1313 das Kloster in lyrifim sammt der Kapelle des hl. Atartyrcrs Antonin
rckonziliirt und fünf Altäre daselbst geweiht, zugleich zum Borthcile des Klosters
und der genannten Kapelle auf das Kirchweihfest, ans Weihnachten, Ostern, Christi Him
melfahrt, Pfingsten, ans 4 MnttcrgottcSfeste, alle Apostcltagc, Allerheiligen und die Tage
der andern Heiligen, die Patrone des Ortes sind, cbcnso für die Oktaven
der genannten Feste einen Ablas; von 40 Tagen tödtlichcr und von einem Jahre las;-
sicher Sünden verliehen?) Da Wcihbischof Johannes voll einer Rckonziliation spricht,
die niemals bei einer neuen, sondern immer nur bei einer schon früher konsckrirtcn,
aber durch ein Bcrbrechcn entweihten Kirche stattsindct, so wiffcil ivir cinlnal gewiß,
daß schoil vor 1313 in Friscn, in St. Gerold, eine Klosterkirche (unter monastcriiun,
von dem der Bischof in der Urkunde spricht, kann nid)t das Kloster als solches, welches
nie konsclrirt ivird, sondern nur die Klosterkirche verstanden iverden) nild eine dem hl.
Märtyrer Antonin gcividmctc Kapelle bestanden hat. Aber lvcitcr! Wie wir noch hörcil
iverden, führten diejenigen Herren, ivelchc diesem klösterlichen Hauüwcscn in Fryson Vor
ständen, den Titel  Propst"  praepositns." In einer Urkunde der Abtei Zürich, aus
gestellt zwischen den Jahren 1285 1290 4 ) kommt vor ein Herr von Mazingcn,
.prepositus de Frisun, dietus de ldazinxen." Ebenso waltete in den Jahren
1220 1227 in Frifon als Propst ein Thllinb von Aeilbnrg?) Demnach ist UNS auch
bekannt, das; das  monastcrium" in Frifon, das  Klösterlin" in St. Gerold" jeden
falls schoil um 1220 als Propstci vorhanden war. Dagegen ist nicht ausdrücklich
gesagt, welchem Heiligen zu Ehren die Klosterkirche geweiht war. Da aber die
Rckonzilintionsurknndc von 1313  von andern Heiligen" spricht,  die Patrone des Ortes
sind," müffcn ivir da nicht nothgedrungeil an den HI. Gerold und feine beiden gottseligen
Söhne Enno und Ulrich der Legende denken, zumal die Landschaft St. Gerold erst spät
eine eigene Pfarrei bildete und zu keiner Zeit von andern Patronen als ben genannten
etwas wußte?

Aber, ivird man mit Recht fragen, warum wurde denn ein .Gozlms", eine Kirche
und Kapelle, in welcher sogar 5 Altäre nachwciölid) schon anno 1313 standen, in so
lvilde und öde Gegend, wie sic Fryson damals gewesen sein mußte, in die Berge des hcn-
tigcn Walscrthalcs gestellt? Scelsorglichc Rücksichten waren nicht niaßgebend, da ja St.
Gerold erst 1779 znr Pfarrei erhoben wurde. Auch oekonomischc Gründe sprachen
dagegen. Denn, lvie noch dargclcgt wird, gerade die schönsten und crtragSfühigstcn Güter
hatte das Gotteshaus St. Gerold nicht in Friscn, sondcril in Thüringen, Bludcsch,
Schnisis, Feldkirch und Rimkwcil. Wäre cs nicht nach incnfdjlicT;cm Erineffcn klüger
gewesen, in wirtlicher und gelegener Gegend, ctlva in Thüringen oder Bludcsch das
Aufsichts- und Bcarbcitungs-Ccntrum zu erstellen, und von da ans die kommnnikationS-
losen Gitter in Friesen als Lehen zn vergeben, statt wie cö faktisch geschehen, gerade
diese in eigener Regie z» behalten, die schönsten Höfe au; Lande aber Ichcnwcise an

h Docum. 8. Gerold I. png. 57.
*) Bergl. P. Odilo Nlngholz, Geschichte EinsicdclnS S. 114 und 145.
·) Ebendaselbst S. 144 zitirt.
*) Wyß. Abtcy Zürich. Beilage 330.
*) Prof. ZSömair, DinfcmnSbcricht, Bregenz 1886.
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Manu zu bringen? Gewiß, so wird vom natürlichen Standpunkte ans der Menschen
verstand nrthcilcn. Es müssen daher andere Gründe vorhanden gewesen sein. Und diese
können, nach dem Stande der bisherigen Forschung zu beurtheike», nur zu suchen sein
in der Pietät, in dem dankbaren Andenken, das da erforderte, dort ein Gotteshaus, ein
 Klösterlin" zu bauen, ivo der Stifter dieser Güter, der hl. Gerold, alias Adam,
gelebt und gewirkt hat. Dies lag ja im Geiste, in der Anschannng, im Branche der
damaligen Zeit. So entstanden, wie weltbekannt,' gerade die größten Abteien und
Klöster, z. B. St. Gallen im wilden Thale der Steinach; so Einsiedcln, die Mcinradszeile
im finsteren Waide", deren Erbaunng in Wildnissen ohne St. Meinrad und St. Gallus
sich sowenig erklären lieste, wie der Bestand des Gotteshauses" in Friesen ohne St.
Gerold.')

3. Laad und Irntr.

Der Strich Landes, ans ivclchcm in frühester Zeit zu Ehren des hl. Büßers nnd
Einsiedlers Gerold ein  Gozlius", ein  Klösterlin" erbaut wurde, führte, wie zum Tl)cil schon
angedentet worden, im Laufe der Zeit die verschiedensten Damen. In den Urkunden Otto's
des Großen 949 nnd Kaiser Kvnrad's II. 1027 heißt cs noch einfach mit dem ganzen
Wallgau  vallis Trnsiana",  Drnsenthal". Zur Bezeichnung des Th eil es muß also
noch der Name des Ganzen hcrhalten. Die erste nachivcisbarc besondere Bezeichnung

') Prof. Zösniair erklärt sich (24. MuscnmSbcr. <3. 42 sf.) für die bisher neue Anschauung,
der Besitz EinsiedrlnS ini hciillgc» St. Gcroldlfchcii fei nicht mit de» ander» im Wallgail gelegenen
Gütern in Beziehung auf den Büßer Adam, sondern erst später und höchst wahrscheinlich von den
Rittern Tlnnnb von Ncubnrg erworben worden. Natürlich wäre damit der altüberlieferte Conncx
zwischen Adam-Gerold nnd der heutigen Landschaft St. Gerold zerrissen. Indessen kann die Begrün
dung nnniögllch stichhallcn. Denn a) ist die VoranSsctzuiig, die Liegenschaften in St. Gerold tvärcn
in den kaiserlichen Briefen v. 949. 972 nnd 1027 nicht genannt, allzu gewagt, da die bisher bedeu
tungslosen Gründe der uinvirlllchcn, daher vielleicht auch namenlosen Einöde oder Wildnis ganz
wohl unter der gcncrellcn Bczclchnnng Drusenthal-, wozu sic ja gehörten, verstanden werden können;
b) daß einzelne miS dein Gcschlcchtc der Thuuibc «in 1220 im Kloster zu Friesen zeitweilig gewohnt
haben, ist nicht auffällig, da ja ihr Onkel znr gleiche» Zeit dort Propst tvar; c) aus der Thatsachc,
daß einige Thnmb v. Sicuburg Klostcrvögtc von St. Gerold waren, folgt nicht, ihre Borsahrcn hätten
da« Kloster auch gestiftet, da weder alle Stifter, rcsp. ihre Nachkommen Vögte ihrer Stiftungen,
noch weniger alle Bögte, rcsp. ihre Vorfahren Stifter der bcvogtctcn Domänen waren. Jede Aogtci
galt, Ivie andere Rechte» als Tausch-, Kauf-, Vertrags-Objekt. Andere Besihuiigcn hatten die Thnuib
tvcdcr in Friesen, noch in VaNcntschina. Namentlich aber kann nicht ciingcrmaßcn glaublvürdig nach-
gctvicscn tverdcn, daß sie jemals im Besitze ihrer angeblichen Schenkung gestanden tvärcn.
Am allcNvcnigflcn besaßen sie die von Einsiedel» in frühester Zelt bcanspnichtc Grund-
Herrschaft, wie auö Anmcilnng 2 Seite 8, wir glauben zur Genüge hervorgeht. Wohl aber können
nnd mögen sic, tvaS nichts znr Sache thnt, znm Bane des Klosters, Ivie andere Wohlthätcr bcigc-
tragcn haben. Zudem trägt d) diese gewagte Hypothese nichts bei zur Lichtung dcs mannigfachen
DunkelS; ist vielmehr geeignet, neue Schwierigkeiten und Widersprüche zu schaffen. Denn wie soll,
hui nur Einiges zn crlvähncn, gerade der angeblich jüngere Besitz nach dem schon längst verschollenen
nnd in hynotlieai mit ihm in keiner Beziehung stehenden Adam-Gerold, nnd nicht vielmehr nach
dem damals noch blühenden Gcschlcchtc der in hyjiothosi wirkliche» Stifter benannt tvordcn fein V

Hätte dies die letzter» nicht mit Recht fravpicrcn müssen? Roch mehr bliebe dann zu verwundern,
wie denn die Eigenlcntc auf den alten und neuen Eiiisicdeln'schcn Besitzungen In Vorarlberg zll einer
Zeit, in der die privatrcchtlichcn Verhältniffe von unten auf  in stiller ruhiger Gtvcr- sich entwickelte»,
zn einer einheitlichen, große Lasten und Verpflichtungen tragenden  6nos dar Gozlimislouto" oder
 Gemeine- gerade im jünger» Th eile, in Friesen sich znsainmcn gefunden hätte. Und doch
sehen wir diese Einheit als Thatsachc vor nnL. Zwar bestand für die GnoSleute auf den Höfen
Blndcsch, Schilifts nnd Rankwcil ein sog. Märzcngcricht in Bludcsch, eS tvar aber abhängig von dem
Gerichte i» St. Gerold, dcffcn Amtspersonen beide leitete». Für jeden Ilnbcfangcnen, die damaligen
Verhältnisse ruhig Erwägenden ist cS klar: gerade die Thatsachc, daß das Kloster nnd Gotteshaus
St. Gerold in vcr entlegenen, dazu noch heute nicht sehr freundlichen Gegend als Mittelpunkt für
alle vorarlbergifchen Besitzungen EinsicdclnL erstellt Ivnrdc, ist der stärkste Beweis für die konstante
Überlieferung, daß der Büßer Gerold, alias Adam, mit Friesen verwachsen sei, hier gclvohnt, rcsp.
einigen, wenn auch nur einfachen Privatbcsitz da hintcrlaffen habe.
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finden wir im Chnrcr Einlnnstc Rodel ans dem II. Jahrhimdcrt, nämlich Dragun«;')
ferner nm 1220 und 129» Frisun. Ebenso noch 1313 in der schon cnvühntcn Rckon-
ziliationsurkundc des Wcibischoscs Johannes non Chur. Dieser Ramc veränderte sich
später, 1344 in ^Frysnn;- 1322 in  Fryson;" 1367 in  Frisen;" noch später
treffen wir an Fryscn, Frieffen, Friesen?) Eine andere Benennung ist ferner  in
Valentselnn." So in der Urkunde Graf Rndolf'ö non Montfort-Feldkirch 1381;
ebenso 1391. 1398  die Bogtci Ballcntschin." Indessen wollte man damit nicht so
sehr das Gebiet non St. Gerold, als vielmehr das ganze Thal, in welchem St. Gerold
liegt, bezeichnen. Darum spricht auch Graf Hartmann n. Wcrdcnbcrg und Bischof non
Chur 1397 Freitag nach Maria Himmelfahrt:  ....

in dem tal Valentscliin."
 Ballcntschin" heißt beim auch soviel wie  kleines Thal."

.
Die dritte, letzte, und jetzt

allgemein angenommene Bezeichnung lautet nun:  Sankt Gerold." Sic begegnet uns
urkundlich zuerst 1340, da die Ritter Thumb non Rcubnrg von dem Gottcöhausc
sprechen:  «u 8ant Gerold."®) Einige Zeit hindurch treten alle drei Namen neben
einander auf. So circa 1343:  Fnffon, das man nennt zu St. Gerold;" 1395:
zo Frisen, das man jetzt gowonlicli nempt zc sant Gerold;" 1419:  Das Got
teshaus zu St. Gerold in Balcntschinen/") Jedoch dürfen wir nicht schließen, der
Name  St. Gerold" sei erst 1340 entstanden, in welchem Jahre wir diesen Namen
zuerst urkundlich treffen. Im Gcgcnthcil, weil diese in genanntem Jahre von den
Thnmbcn v. Rcubnrg ausgestellte Urkunde ohne jede weitere Zuthat, Erklärung, oder
nähere örtliche Bestimmung einfach reden kann von dem Gotteshanfe  zu sant Gerold",
müffcn wir nothgcdruugen annchmcn, diese Bezeichnung sei damals allgemein
verstanden worden, also fdjou gcmcinlich im Branche gewesen. Zuerst
spricht man einen Rainen, bevor er geschrieben oder gar urkundlich nicdcrgclegt wird.
Er ist Ergebnis einer schon lange bcstchcnden Tradition.

Das Land, oder vielmehr der Strich Landes, von dem unter dem Namen  Frisen,
St. Gerold" die Rede geht, hatte nach dem Geroldischcn Hofrodcl vom Jahre 1377°)
folgende Grülizcn:  Bon der Lutz anff (an) das Militobcl anff (hinauf) nutz (bis) in
die Frntz und die Eig anff (über die Ecke hinauf) nutz (bis) in Ballcntschincr Tobel,
und das Tobel nieder (herab) wieder in die Lutz." Demnach umfaßte daß alte gcrol-
dischc Gebiet die bcjdcn von der Löffel- und Gicrnspitzc nach beiden Seiten, iu die Lutz
und Frntz sich herabscnkcndcn Bcrghalden. Die nach Zierden in die Frntz abfallende.
Halde®) ward von Alpen (Propst- und Frutzalpe) eingenommen, ist daher im Winter
unbewohnt; die nach Süden in die Lutz sich neigende Flüche dagegen bildet hauptsächlich
den Schauplatz unserer kleinen Geschichte. Diese Aergslachc war nach Westen begränzt
vvm Mülitobel, d. h. von dem an der Propstes vorbcislicßenden, eine Mühle treibenden
(daher Mülitobcl genannten) Wildbach; nach Osten vom Ballcntschincr, d. h. an der
heutigen Parzelle Ballentschina vorbeistrcichcndcn, jetzt Eschtobcl genannten Einschnitt.
Dieser nach Silben geneigte Bcrgstrich wurde ivicder durch ein parallel mit den genannten
Töblcril laufendes großes Tobel in zwei ziemlich gleiche Hälften gcthcilt. Die innere dem
Eschtobcl anliegende Hälfte hieß schon 1374  Flau",  Flans" (der Hanptthcil der
heutigen Gcmcmcindc Alouü); der äußeren Hülste, auf welcher das Gotteshaus selbst
sich erhebt, ward (urkundlich zuerst 1458) der Ramc  Planken, Planggen" gegeben,

') SJerflI. die Aliincrk. 2. Seite 19.
*) Dieses Wort leiten Einige her von Fraximts  Esche: Frisnn lvürdc dcnmach soviel

bedeuten Ivic Eschcnthal. Prof. ZöSmair plaidirt eher fnr Frnssn  Bcrginahd. In der That heißen
die Ebnitcr ihre Bcrgmadcr beute »och  Fräsen".

») Docum. S. Gcrolil. I. 8. 2.
*) Hcnt heißt ltitr mehr die oberhalb Garscllcn liegende, zu BlonS gehörige Parzelle »Bal-

lciilschina". Sic besitzt eine eigene Schule.
') Docuj». 8. Gerold. I. ]). 19.
°) Herrschaftlich, obcrholieitSrcchtlich gehörte diese Halde in die Grafschaft Feldkirch, daS übrige

St. Gcroldcr Grilndgcbict in die Herrschaft Blmnciicag.
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(Innerer Thcil der jetzigen Commune St. Gerold).') Die ober» Thcile dieser beiden
Haupthaldcn waren gleichmäßig wie die gesammte in die Frutz sich senkende Nordhalde
mit Mpcn besetzt: Plansnt/) jetzt Plansott, Schgascina, heute Süntnm, und die noch
so benamilc Alpe Kamb, .Hamm, wahrend die untern, mildem Bcrgzügc mit Wohn
Häusern, Gadcnstätten (Stallungen) übersäet waren.

Wie die Namen der Alpen und generellen Bezeichnungen einer offenbar freniden
Sprache entnommen sind, so auch durchaus die Bcnennnnge» dieser einzelnen Bcrggütcr,
Mädcr, Maicnsüßc. Eine kurze NcvÜc wir dies darthnn. 1)64 treffen wir ein Wut
,,/.c Gannu" genannt; 1371: MuntuiätHon 3) Planiletsch, auch  Blandcnlütsch"
geschrieben, Lilwald, ICok, Qnadrctsch, 135)1 Munt, stoßt an Montfarcu, Gaiicl
uub Gasabcth 4) 1458: ein Wut ans Planken in Ballcntschinci?) stoßt einwärts auGavadura, aufwärts an Saloin nnd Gasscuro, Tscbamjjrat, Sytcn; 1425): Ganda-
fall unter dem .Kloster gelegen; 1465: Lutsch, Maletta, Muotta, Planetsch, Ganicl,
Prücl, 6) 14(!6: Gurtiual 7) (jetzige Parzelle); 1443: Grava, stoßt an Pamlaiscli,
1438: Löwe, Gaficl, Gatitschon, (jetzt Watschi) Gaudenzen, (jetzt Wcdenzen)
Tscbunga, Schgurtsch; Dieze Nova; 1485: Gadafar auf Planken, Drystill,
Varabodcn; 1480: Parenzawn, CbalT (145)1: Kofl') jetzt Kopf, Gramon, auch
Gramau geschrieben, Gadavcnt, Tangclt, jetzt Tanctlc, 145)7: Flossawra, Gafar,
jetzt Chefcr, Biugclucn (Niaicnsäß) etc.

Nachdem wir nun das Land, seine Lage, Namen und alte Bczcichnnngen kennen
gelernt haben, schauen wir uns dessen erste Bewohner etwas an. Nntcrsnchcit wir
zunächst, wer sic waren! Da uns natürlich keine ursprünglichen Taufscheine und
Stammbücher zur Verfügung stehen, so müffen wir uns begnügen mit Feststellung ihrer
Nationalität. Hierüber aber geben uns die zahlreichen, durchaus frenldcil Bczcichnnngcil,
dcrcir einige rvir von Wrnnd nild Bodeil vorausgcschickt haben, befriedigenden Aufschluss.
Wir nchnlcn rrämlich, ohne Widerspruch fürchten zu rilüffcn an, jeder Mensch, jedes
Volk bezeichne sein Eigcnthnm, seinen Wohnsitz mit Namen, die er versteht, die ihnl
geläufig sind. Wie rnan ans Vorgefundenen Wcgcnstünden, Gcrüthschaftcil einer früheren
Zcitcpoche auf bcu Charakter, die Kultur nnd Lebensweise der Menschen schließen kann,
welche jene Gegenstände verfertigt nnd benützt haben: so vermögen wir an den alten
uns noch überlieferten Bcncnnnngcil voil Wrnnd uub Boden die Nationalität derjenigen,
welche diese Namen erfunden haben, sicher zu erkennen. Sämmtlichc alten Feld- und
Flurnamen sind nun, wie jeder crkeilncn kann, nicht deutsch, solldcrn entstammen, wie
die Welchrten sagen, dem rhäto-romanischcn Dialekte. Also schließen wir, die ersten
Bewohner des kleinen Gebietes von St. Wcrold, welchen solche rhäto-romanischcn Aus
drücke gclänsig waren, feien Nhato-Nomancn, d. h. ein Mischvolk aus Nhäticrn, Urein
wohnern des ober« Vorarlberg, und geivaltsam cingcdrilngcncn dlmevn gcivcsen.
Später freilich wandcrtcn auch Ailgchörige deutscher Stäntnic, gegen CSubc des 13. und
anfangs des 14. Jahrhuilderts vornchnilich Walser ans Wallis in der Schweiz in
großer Zahl") hier ein, vermischten sich mit den ursprünglichen romanischen Bewohnern,
welche nach nnd nach ihre Sprache mit der deutschen vertailschtcn uub nur mehr die
alten Aczcichnnngen des Bodens, ohne ihre Bedeutung mehr zu kennen, bcibchicltcn, so

0 Die neuen Gränzen werden bestimmt tverdcn, wenn von der Herrschaft St. Gerold gehan
delt Ivird.

') Plansnt  über Plans, BlonS.
3) Muntmätsen, deutsch Mittelbüg; Munt  Berg.
4) Gasa  Casa = Hütte, Hans; Planetsch  Letsch

 Lütsch  kleine Ebene.
Hier wirr mit .Balcntschinc»' daS ganze Walscrthal bezeichnet-

°) Prücl, auch Brül geschrieben, bedeutet Fettwicsc, Fettgnt.
') Gurtiual, von Ourti«, Hof, Gurtiual  zum Hofe gehörig.
") Bergt, meine Abhandlung über die Walser im »Borarlb. Bollskalcnder" Jahrg 185)1 und
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dass um die Mille des 14. Jahrhunderts, wie wir aus den zahlreichen deutsch abgc-
sasölcu Urkunden derselbe» Zeit schlichen, die ganze Bevölkerung germanisiert anstritt.
Nur mehr ans dieser Periode, wo die Mischung und Gcrmanisiernng bereits vollzogen

war, stehen uns Vor- und Gcschlcchtsnamcn ') der Personen zur Verfügung. Einige der
selben seien erwähnt. Es begegnen uns Geschlechter: 1304: Hainz, Sigunn, Jäckly
Mull; 1373: Pnlringin, Stampfer; 1374: Nnschin, Cnnzlin, Äkädigcn, ab Plan
1377: Vunigcll, undcr der Warrt, Schaffrat, Bütschi, Jechkcn (Bonmine) Müllen;
1391; ab Plans, das spätere Vonblon, Granu; 1433: Wackcmcll; 1429: Tclda
(iveibl. Vorname) von Fnrn (ein Wut Fnra, Fora gibt cs in Damtils); 1434:
Kreper; 1443: Mtz in Plans; 145«: Pfiffcr, Saxcr, Gnntsch, Psistcr; 1465:
Würbe!; 1485: Schaplcr, Heini (Vorname) Bernhard, Bcnk, Garnntsch, Sinder,
Welte, Vtatt, Ätiner, Zimmerman, Hinzett; 1491: Grannen, Böck, Mnl, Nll; um
1498: Egger, Than, Bnrtschcr, Bcrchthold, Schwarzmann, Müller, Dietrich, Mzlcr,
Schäsfer, Doblcr, Gygcr rc.

Es entsteht nun die große Frage: wann wurde der Bezirk Friscn von den Rhäto-
Nomanen zuerst besiedelt, angcbant und lnllivirt '{ Ich bekenne nun gern mein Unvcr-
niögc», diese Frage befriedigend lösen zn können. Doch seien meiner redlichen Forschung,
meinem aufrichtigen Bemühen, dieses Dllnkcl ;u lüften, einige Zeilen gcwidnrct. Die
ganze Frage wird sich hauptsächlich drehen um die engere Frage: geschah die Besiedlung

vor oder nach dem Ableben des hl. Gerold, also vor dem Ende des 10. Jahrhunderts
oder erst hernach '< Für beide Ansichten lasicn sich Gründe erbringen. Für die Ansiedlnng
im 1". oder vor bem 10. Jahrhundert scheint nebst dem Vorhandensein der vielen
ursprünglich ausschließlich romanischen Güternamen hauptsächlich der Umstand zn sprechen,
dass der St. Gerold benachbarte, vom heutigen Klostcrgcbändc nur a U Stunden entfernte
Dhnringcrberg (dlontaniolos) schon im Jahre 831 bewohnt war, sogar mit einer
Maricnkapcllc geschmückt gewesen sein soll?) Die hier vorkommcndcn Orts- und Flnr-
namcn tragen wesentlich das gleiche Gepräge und Gefiige, wie diejenigen in Friscn?)
Also könnte mair auch die Kolonisierung beider Bezirke in die gleiche, oder doch nahezu
gleiche Zeit zn verlegen versucht sein. Indessen haben ivir noch gewichtigere Gründe für
eine spätere Bebauung. Laut eines ProtokollcS ans dem Jahre 1496 wurden anfangs
des 14. oder noch am Ende des 13. Jahrhunderts Walser in großer Anzahl in
den Zwnlg und Bann der Propstei St. Gerold zil den Gottcshanslcnte» ausgenommen?)
Die bereits ansäßigc Bevölkerung, welche jetzt nicht groß ist/) muss also vor dein Ein-
dringen der Walser noch ganz klein gewesen sein und nicht jene Höhe erreicht gehabt
haben, welche Grund und Boden zn ernähren vermag. Ferner wird im Chnrcr Einkünfte
Rodel aliS denr 11. Jahrhundert, welcher alle Kirchen und Kapellen des WallgancS mit
ihren Einkünften allfzählt, mit keinem Worte eines Gotteshauses, sondern nur einiger
Waldungen in Friscn Erwähnung gethan. Den Hanptbcwcis aber, welcher für eine
Besiedlung Frirscn's erst nach besten Erwerbung durch Einsicdcln spricht, bildet die Thatsachc,
dass alle Güter innerhalb der Marken St. Gerolds, wie wir noch Hören werden, dem Gottes-
Hanse in Friscn den Hofzins entrichten mussten. Hofzins konnte aber nur von jenen An-
siedlnngen verlangt werden, welche auf einem nicht mehr herrenlosen, sondern bereits
grnndhcrrlich in Beschlag genommenen Gebiete entstanden. So z. B. zahlten die Kcnicindcn
Blnmcncggs für ihre Gründe und Höfe ihren Herren keinen Hofzind, weil sic selbst die ur
sprünglichen Besitzer, selbst die Grnndcigcnthümer waren. Anders jedoch bei spütcrn
Kolonien z. B. der Walser, welche sich ans dem grnndhcrrlich mit Beschlag gelegten

') GeschlechtSnaincii treten überhaupt erst im 13. Jahrhundert hier z» Laude auf.
*) Berat. Prof. ZöSmair, die OrtSnanic» des Bcz. Blndcnz 1888. Ebenso  die Walser in

Vorarlberg" Vorarlb. Votkskalcnder 1891. S. 29.
°) Ebendas. Jahrg. 1892.
*) Ebendas. Jahrg. 1891. S. 27. und Docuin. 8. Gorold. I. p. 122.
°) Sie beträgt heute In den angegebene» Gränzen blos circa 250 Köpfe.

Johann
Hervorheben

Johann
Hervorheben

Johann
Hervorheben

Johann
Hervorheben



28

(Miete der schon bestehenden Gemeinden, oder anderer Gruudeigcnthümcr niederliesten.
Weil also alle Aewohner St. (Gerolds diesen Hofzins für Überlassung des Grund- »nd
Bodens in's Kloster Frise», dem der St. Gcrold'schc Hofrodel vom Jahre 1377 aus
drücklich die volle und eigentliche Grundhcrrlichkcit in den bestimmten Marken vindizicrt,
alljährlich abliefern mussten, so muss nolhwendig angenommen werden. St. (Gerold sei
erst unter dem Besitze Einsicdclns, also nicht vor Ende des 1«., wahrscheinlich erst im
II. Jahrhundert, daher immerhin noch während der romanischen Periode besiedelt und
kultivirt worden und zwar von Rhäto-Ramanen, denen sich später deutsche Walser anschlossen
und mit ihnen vermischten. Wann diese Bermischung abgeschlossen und die Gcrmanisic-
rnng vollzogen wurde, entzieht sich jeder Berechnung. Wir wissen nur, dass um die
Mitte des 14. Jahrhunderts, wie die zahlreichen, deutsch abgefassten Urkunden jener
Zeit beweisen, die Bevölkerung von dcnschcr Kultur schon durchdrungen war, deutsche
Sprache, delltsche Sitten nild Gebräuche schon angenoinmen hatte.

II. St. Gevsld ein Dinghof.
Die Landschaft St. Gerold, obzwar ein integrierender Bestandtheil der freien,

reichsnnmittelbaren Herrschaft Blnmenegg, bildete mit seinem Zubehör, mit Land und
Leuten ein in sich abgeschlossenes Ganzes, eine mittelalterliche  Gnos" oder Genossen
schaft, welche für sich gegenüber der Herrschaft, wie unter sich in Bezug ans ihre Ein
zelglieder eigene Rechte besaß und ausübte. Wir bezeichnen die Summe, den Jnbriss
dieser Rechte, dem altdeutschen Sprachgebrauch folgend, mit dem Ausdruck:  Dinghof".
Die folgenden Kapitel werden die diesem Rainen entsprechende Rechtsstelinng des nähern
darlegen.

1. Lkflandihtilk uni Art ihrer Sennrlschastun-.

Zum Dinghof St. Gerold gehörten hauptsächlich 4 rütimlich weit auseinander
liegende Höfe, (ourinv). Doch ist unter einem jeden dieser Höfe nicht etwa ein bloßes
Hans mit anstoßendem Gute zu verstehen, foiibcm jeder bestand wieder aus einem
Wirtschaftsgebäude, zu welchem Stallungen, Scheunen, viele von einander getrennte
Äcker, Felder, Wiesen und Glieder gehörten.

1. Der große Hof zu Rankwcil, wird urkundlich 1377 von Abt Peter von Wol-
hausen zu Einsiedeln als zum Gotteshaus Friscn gehörig bezeichnet und 146t) in einem
richterlichen Entscheide der bischöflichen Curie zu Chur 22. Febr.  St. Geroldöhof" ge
nannt. Er war immer als Erblehen vergeben. 1460 suchen wir Jakob Hartmann
als Lehenträger in dessen Besitz. Als jährlicher Erblehenzins mussten 13 tt Pf.') nach
Frisen bezahlt werden. Dazu aber kam noch die Leistung des  Ehrschatzeö". Dies
ivill sagen, so oft der jeiveilige Lehenträger oder Lchcnhcrr (der Abt von Einsiedeln)
mit Tod abgicng, musste der neue Erblehentrüger dem Lehenherr, oder auch der alte
Lehenträger dem neuen Abte zum Dank für die Bestätigung des Erblehens eine gewisse
Summe Geldes, gewöhnlich mehrere Pfund Pfeiulige ansfolgen. Diese Summe Geldes
hieß dann  Ehrschatz".

2. Der große Hof in Schnisis. Auch seiner geschieht 1377 zuerst urkundlich
Erwähnung. Er ward ebenfalls lehenweise vergeben.* *) Im Jahre 1603 wurde dieser

') 13 tf Pf.  18 fl. De. W., aber doch in damaliger Zeit eine große Suinine, da NIN die
selbe Zeit ei» Schaf nur 3 Schillinge kostete; 13 ft Pf. aber 260 Schillinge ansmache». Ans diesen
Angaben können lvir einen Schluss ziehen auf die Größe des HofeL.

*) Zu diesem Hose gehörten folgende 14 Stücke, theils Ackerland, theils WieSlvachS: Das
Hans sammt Hofstatt; ferner 1 Stück, Panezlen genannt, 4 Stund. Ban; 1 St. auf Biliö gelegen
1'/, Stunden Ban; ein Acker im Jnderfeld, 8 Stund. Bau; ein Stücklein, genannt GarfnnS, '/, St.
Ban; 1 Acker 6 St. Ban; 1 Stück Sieifis geheißen; ein Stück auf dem Innern Gappetfch 6 St.
Bau; ein Bamngarten auf Gappetfch; 1 Stücklest; Bangut beim kalte» Bninnen; die innere n»d
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rtvofjc Hof, nachdem er zn Händen einer in Schnifis wohnenden Familie von Unter
walden, namens Ohmlin ßcflcu jährliche Bezahlung von 7'/, U Pfg. LchcnzinS gestanden,
und caduc, d. h. lchenfüllig, der Propste! wieder anheim gefallen war, neuerdings und
zwar gegen 30 fl. jährlich verliehen.

3. Der große Maycrhof zn Blndefch. Wie die vorige» wird er auch schon 1377
im St. Gcroldncr Hofrodcl angeführt und ist ebenfalls wie der Hof zu Schnisiö unter
den Gütern verstanden, welche Kaiser Otto I. 94» Einsiedel»  zn 6iso (Blndefch) und
Lonobio (Schnisis)" geschenkt hatte. Dieser Hof zu Blndefch,') der gleichermaßen als
Erblehen vergeben war, dich vorzüglich der  Mcicrhof". Die jeweiligen Inhaber oder
Lchcntrügcr, die  Dkeier",  Maiger", hatten das auf diesem Hofe jährlich stattfindende
 Atürzcilgcricht", von dem rvir noch hören werden, den iibrigen, auf den Höfen zn
Schnisiö und Nankwcil sitzenden St. Gcrold'schcn Gottcshanslcuten anznfagcn. Durch
allmähliges Aussterben dieser Akeier kam der ganze Hof stückivcise rvicdcr an das Got
teshaus, wurde nach Auflasiung des Atärzcngcrichtcö verkauft und dafür andere Gründe,
vornehmlich Wiesen erworben. Selbst das Wohnhaus wurde unter Propst Stricker
nebst einem guten Stiick Weinreben veräußert.

4. Der Hof Frifcn mit dem Hanpt-Hcncnhauö, dem  Kloster" St. Gerold.
Dieser Hof hatte, wie die bisher anfgczühltcu, ebenfalls mehrere getrennte Thcilc, die
thcils in eigener Elegie behandelt, theils als Lehen vergeben wurden. Die wichtigsten
sind: der  Hof" mit 6 Kuhwintcrnngen; der Hof Schganfciv 8 Kuhwinterungcn samt
dem Hcuwachs Bofa; der obere, mittlere und untere Planken und Gut Kartnng, mit
je 4 Knhnnntcrnngen, Bilwald und Blandiletfch, Qnadrctfch, Prül, Gavadura mit
Fcllnda. Zwischen und um diesen; der Propstei cigcnthümlich zugehörigen, d. h. von
anfang der Bcsicdlnng an dciil Kloster vorbchaltenen Gütern befanden sich im Gebiet
des Gotteshauses Frifcn die Liegenschaften der ansässigen Bevölkerung, welche Güter
zivar ursprünglich vor der Bcsicdlnng auch dem Kloster gehörten, aber gegen jährliche
Bezahlung des Hofschillings in das Eigenthnm der Kolonisten übcrgiengcn. Doch wahrte
sich die Propstci eben durch Abfordcrnng dieses Hofschillings die volle Grundhcrrlichkeit
auch über diese an die Koloncn überlassenen Gebiete.

5. Siebst den aufgczähltcn 4 Hanpthöfcn oder, bester gesagt, Hauptbcsttzniigeu be
saß der Dinghof Frise» noch zahlreiche andere, da und dort thcils durch Kauf, thcils
durch Erbschaft oder Schenkung erworbene Grundstücke; so in Schnisiö außer dem schon
erwähnten  großen Hof" noch 12 Wiesens mit einem Erträgnis von 22 Fuder Hcu
wachs; in Thüringen. Haus und Hanfland, zwei Kuhwintcrnngcn auf der Platteswicsc,
und die Wiese  Hundsrücken"; am Gaßncrbergc das Krcuzgut, den äußeren und inneren
Hof mit 13 Kuhwintcrnngcn; in Feldkirch eine Behausung sammt Gut vor dem NikolanS-
thor, von welchem noch um 1680 10 Fndcr Ban (Dünger) und 36 fl. jährlicher
LchcnzinS bezahlt wurde; in Sattcins das  St. Gcrold's Gütle", zahlt 11 Käse; endlich
hatte daö  Kloster" St. Gerold noch schöne und große Weinberge, und zivar in

äußere Wicsc Promciischln; 1 Acker 3 St. Ban in Ferlang; die Wiese  gnldin Büchel" erträgt
3 Fuder Heu; die Wicsc Katzenstrcb ( streu) zwei Fuder Heu, und duz» noch ein Stückle!»
in Sinscra.

*) Er ivar der kleinste von alle», und hatte folflcubc Bcstundthcilc: a. HanS, Hof, Baum-
nnd Kränlgartcn; 1». eine Wiese, Brül genannt, ein «Tagwcn" groß; o. eine» Äcker »zur Lutz", ein
Jnchart nngcfähr; «l. einen Acker »zum Joppen" 1 Juchart; v. eine Wiese ans GaiS; 1° eine Wiese
in Bänötschen; g. 1 Stück Boden «Loch" genannt. Der ErbiehenzinS betrug 1546 jährlich 6 ft Pf.
DaS HanS war eine gewöhnliche Bauernwohnnng. ES ist darum wenig wahrscheinlich, ja geradezu
anSgcschlostcn. dass, >vic vcrinnthct worden, hier die Einstcdcln'schcn Pröpste (!) vor Erbauung dcS
Klosters Friesen gchauSt hätten. (Bergt. 24. MnscninSbcricht S. 45)

*) Diese Güter sind: 1. Wiese auf Patschaw 3 Fndcr HcnwachS; 1 Wiese ans der Platten
ebenfalls 3 Fndcr; 1 auf Qnadcrcn mit 2 Fndcr; 1 Stück bei der hohlen Gaffe, 3 Fud.; 1 Wiese
in BcNblncinen 3 Fnd.; 1 in Nufcrra. 1 in Panisch zus. 2 Fud.; 1 in Thasaumr 2Fnd.; 1 Stück
außerhalb BrnggcS, 1 Nied in Gatschilatsch zus. 2'/, Fud. Noßhcn, und noch zwei erst um 1616
erkaufte Siicdgründc.
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Thüringen die Weingärten  Thüringen",  äußere und große Neberriner",  Niisi",
 Schivarzhanscr",  ^liächiö",  heilig Kreuzer" genannt; in Blndesch die Weinberge
 Zitzer",  Unterricder" und  Oberrieder"; endlich auch in Feldkirch noch 24 1t Lohn Neben.)

Bezüglich der Art und Weise, nach welcher die namhaft gemachten Güter des
Dinghofcs bewirtschaftet wurden, begegnet uns oornchmlich ein dreifacher Unterschied.

Die große Mehrzahl der im eigentlichen Gebiet Friscn liegenden Gründe wurde,
wie bereits erwähnt, derart unter die Kolonisten auögcthcilt, daß diese zwar wahre und
wirkliche Eigcnthümcr ihres zngethciltcn Bodens wurden, da ihnen der Tausch, Kauf
und Verkauf, und die Versetzung und Vererbung desselben gestattet war; aber sic
mußten in rccognitionom feudi das heißt, zur Erinnerung dessen, daß der Besitz ihnen
verliehen wurde, jährlich eine bestimmte Anzahl von Schillingen oder auch Natnral-
produkte dem ursprünglichen Grundherrn, dem Gottcühause Friscn, abliefeni. So z. A.
leistete das Gut Ganu 1364 jährlich 8 Währkäs*), 2 Viert! Schmalz, 10 Schillinge
und 30 Eier; ein anderes Gut Kandafall lt. Brief voin Jahre 142!) jährl. 14 k
Schmalz;  Wabafar" auf Planken zahlt 1485 9 ß und 4 Pfennige (Zeichen  

<9>)

Hofzinö; 1 Jnchart Acker auf Ganu 1364 18  Äinnt" gicbt 2'/, Vicrtl Schmalz
und 5 ß;  Plonö" 1 ß; einer andern Liegenschaft, die Joß. Vonblon in Blons 1466
inne hatte, waren 8 ß und */* Vicrtl Schmalz vorgeschriebe»; 1'/* Kuh Hculand,
d. h. ein Gut, das 1'/, Kühe überwintern konnte, auf Planggcn, 1644  Oberwald"
genannt, lieferte 4 U Schmalz und 4 ff Käs; Gurtinal 1466 8 ß und Vicrtl
Schmalz;  Ladritsch" 1'/« Kuh Hculand 6 Pf.; der  Stutz" 1 1 /2 Vierling Wachs;
2'/, Kuh Hculand auf den  Victheln" 1 Währküs und '/* ^ Wachs; eine Gadcnstatt
in Blons 1 Wertküs; eine andere ebendaselbst 1 '/* Vierling Wachs; Nl auf Planken
II ß 4 ff Schmalz und 4 ff Käü. Weitere grnndhcrrlichc Lasten hatten diese
Eigcugütcr nicht, ivarcn demnach bloß dem Namen nach Erblehcn, in der That aber
unbeschränktes Eigcnthum des Koloncn, wenn nur der Hof-Erb-Lchcnzins entrichtet wurde.

Die zweite Art der Bebauung geschah nach eigentlichem Lchcnsystcm. Aber selbst
die Lehen waren nicht der gleichen Ordnung. Wir nntcrscheidcn und treffen da an:
Hand- oder Schupflehcn, Leib- und Erblehcn.

Handlchcn, auch Schupflehcn genannt, wurden auf eine bestimmte Zeit, gcivöhnlich
ans ein Jahr, aber auch ans 2 3 7 Jahre, bisweilen sogar ans noch längere Zeit,
z. B. dem Ammann auf die Dauer seines Amtes vergeben, kommen also nnscrn heutigen
Pachtverträgen ungefähr gleich. Als Handlchcn wurden Güter vergeben, welche die
Propste! nicht dauernd entbehren, aber doch in eigener Regie nicht behalten wollte. Der
Pächter oder Handlchcnträgcr musste gewöhnlich einen Dritthcil der Erträgnisse seines
Pachtgntcs dem Kloster abliefcrn; dazu kamen jedoch noch verschiedenartig, je nach der
Lage, dem Stande des Gutes rc. sich gestaltende Bedingungen. So z. B. mnsütc im
17. Jahrhundert Joß. Gantner von dem ihm zu Händen gestellten, 6 Knhwintcrungen
ertragenden  Hof" nebst dem Dritthcil an Früchten noch 4 Fuder Schindeln zum Gute
liefern, und ohne des Gotteshauses Kosten 16  Tagwcn"^) thnn. Dagegen überlässt ihm
der Propst das halbe Hanferträgnis, und nach Fechsnng des Hanfes die weitere freie
Nutzung des Hanf! and cs im selben Jahre, dazu alle Kirschen und das halbe Obst.
Ebenso stellt ihm der Propst den Samen, zum Tröschcn einen Knecht, zum Ackern den
Pflug, jedoch auf die Gefahr des Pächters. Vom geliehenen Samen hat er aber nur

Eö nmß mit Recht anffallen, daß unter dem alten Eiusicdcln'schcil Besitze keinerlei Güter
in NüzldcrS sich vorsinden, obwohl in den kaiscrl. BcgabungSbriescn »sttczüdere" besonders erwähnt
wird. Zu Besitz und Einfluss in NflziderS gelangte Ei'nsicdcln erst mit der Erwerbung dcS dortigen
PatronatSrcchtcS 1632.  Sollten am Ende »nt »sticziidcrc" die Klostcrgüter in Thüringen und Um»
gebnng» weil frühestens zur Mntterpfarrc stinzidcrS gehörig, gemeint sein? Bgl. S. 21 Anmerk 4.

*) Ein WährkäS, auch WcrtkäS geschrieben, hatte Uff,', ein Biertl Schmalz wog 22 ff ; 1 Schil
ling (Zeichen = 0) = 5 fr. De. 2B.; 20 ß = 1 ff $ = 1 fl. 8'/, kr. 81. W. --- 1 fl De. W.;
1 g  12 H :1 2 Hell. Ein ff, Lohn stieben  125 s^j Klafter.

3) »Tagivan" heißt Frohndlcnst in der Dauer eines Tages.
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mehr den dritten Theil rtickzuvergüte». Daö nothwendigc Hagen nnd Zänncn ist Sache
des Lchentrügers.') Zur selben Zeit ist unter gleichen Bedingungen dein Jost.-Ul das
Gut  Neue Stall", 3 Kuhwintcrilngcn, auf ein Jahr verliehen worden. Besondere
Stipulationen waren: Der Pächter darf das  Bawlügcr",  so viel er ein Jmnn Hanf
ausncil kann", nutzen; darf die Kirschen allein gebrauchen, muss aber 4 Tage  holzen"
und 1 Tag behilflich fein. Zehnten für das Kloster eiuzntragcn; ferner 1 Fuder Schin
deln zum Gute thun. Bei anderen Vergabungen war nebenbei bestimmt, dass der Propst
dem Pächter ein Pferd zur Arbeit leiht, dieser aber dafür so viele Tage persönlich
frohndct, als er das Pferd bcnöthigt. Ähnlich lauten die Bedingungen bei den meisten
Handlchen. Michel Engstlcr verpflichtet sich, sein Lehen Gartnng, 4 Knhwimcrungen,
so zu bebauen, wie cs vorher von der Propstei bebaut worden, will 4 Tagwan thnn,
auch einen Buben znm Holzführcn geben, doch ohne Speise zu beanspruchen; ferner
4 Fuder Schindeln und den 3. Theil der Erträgnisse, die Kirschen ausgenommen, die
ihm allein gehören, dem Kloster einhändigen. Dafür giebt der Propst 2 Thcilc Same»,
den Pflug und einen Tröschcr. Waren keine besonder» Leistungen ausbednngeu, musste
der Pächter also nieder frohncn noch Schindeln liefern d. h. daö Haus oder die Stallung
in Dach und Fach nicht erhalten, so wurde gewöhnlich die Abgabe der halben Erträg
nisse festgesetzt, besonders dann, wenn das betreffende Pachtgnt leicht zu bearbeiten nnd
zu nutzen war. Sonst, wenn die Liegenschaft schwerere Arbeit erheischte, suchen wir,
auch ohne weitere Leistung, nur den 3. Theil der Früchte zur Abgabe stipulirt. Ver
langte man nicht einen Theil des Nutzens in natura, so wurde für eine Kuhwinterung
jährlich 1 Tt Pf., später im 17. Jahrhundert 1 fl. 17'/, kr. bezahlt.

Leiblehen hieben jene der Propstci gehörigen Güter, deren Nutzung dem In
haber auf Lebenszeit überlassen wurde. Hanptbedingnisse waren gewöhnlich: Bezahlung
des Ehrschatzeö beim Antritt des Lehens, hie ilnd da auch noch später beim Tode des
Lchcnhcrrn; jährliche Zinöabgabc; Erhaltung der Gebäude; Vergütung des Schadens,
welcher durch schuldbaren Abgang des Gutes für die Propstei erwachsen. So empfangen
15HO Sebastian Zasfcrcr nnd Jakob Würbe! den halben grobe» Hof zu Schnisis auf
Lebenszeit gcgcil das Versprechen, ans Martini jährlich 6 kk Pf. Zins j» geben, die
Gebäude in baulichen Ehren zu halten, Grund nnd Boden in gutem Stand zri be

wahren. 1643 erhält den ganzen Hof auf Lebenszeit Melchior Dmliii, zahlt beim
Antritt des Lehens nnd so oft ein neuer Lehenherr, d. h. Abt von Einsicdcln anstritt,
einen lustigen Ehrschatz, dazu noch jährlich 7'j s U Pf., verspricht zugleich ein getreuer
nnd gewärtiger Lehenmann zu sein. Unter gleichen Bedingungen gicng daö Lehen 1686
auf seinen Sohn Philipp Jakob Dmliii, der bisher in Nnterivaldcu wohnte, über. 9lnr
versprach er noch, den Lchcnhof, fasts das Gotteshaus außerordentlicher Weise seiner
bediilftig würde, nnwcigcrlich auch vor Ablauf seines Lebens anheirnfallcn zu lassen.
Thomas Müller zahlt 1673 für Verleihung des 4. Thcilcö vom Hofe Schganfeuwen
am Kabncrbcrg, nämlich für 2 Kuhwinlcrnngcn samt dem Mahd Bofa auf Lebenszeit,
gleich beim Antritt des Lehens 40 fl. Ehrschatz nnd jährlich 2 fl. 8 Batzen 2 kr. N. W.
Dazu ivist er noch das Gut gehörig bearbeiten, die Behausung in Dach nnd Fach er
halten nnd allenfalls, wenn irgend jcmaild ans den Klostcr-Dicnstlcntcn krank oder
brcsthaft ivürdc, dieser Person auf Verlangen Obdach gewähre». Bei allen diesen Ver
gabungen ivar festgesetzt, dass im Falle die einzelnen Vertragspunkte von Seite des
Lchentrügers nicht eingchaltcn werden, das Lehen sofort oacluo, d. h. lchcnfüllig wieder
hcimgefallen sei.

Erweiterte Leiblehen, oder eine beschränkte Art von Erblehen waren
solche, welche einer Familie nicht blob auf Lebenszeit des Familienoberhauptes, sondern
auch noch seinen chliche» Kindern, biöivcilen sogar Kindeskindern zeit ihres Lebens

') Da der Pächter keine Steuer», noch andere Gefälle von den verliehene» Realie» leisten
ninsSte, so liegt auf der Hand, dass fein Los sehr annchnibar sich gestaltete.
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übergeben ivnrdcn. Auf diese Weise finden wir den großen Hof in Blndesch anno 1646

an 4 Geschwister und ihre chl. Lcibcscrbcn des 1. Grades verliehen unter folgenden

Bedingungen: die Güter und ihre Baulichkeiten werden in Stand erhalten, davon jährlich

ans Martini 5 U Pf. bezahlt, und der große Weinberg Zihcr, jedoch gegen anständiges
Entgelt», von den Lchentrügern bearbeitet. Das Lehen wird fällig, wenn die chlichcn

Kinder der 4 Geschwister gestorben find oder die obigen Stipulationen nicht gehalten

werden. Im übrigen kann der Hof unter die Geschwister und ihre Kinder gcthcilt

werden; doch fällt das ansgctheilte Stück sofort wieder dem Gotteshanse anheim, wenn
der betreffende Erbe stirbt. Ebenso übergab das Gotteshaus sein kleines  Höfli", das ein

Wicsmad, eine Liegenschaft, genannt Lnsbiichcl, und ein 9Jicb umfasste, 1569 dem

Oswald Garnutsch, St. Gcrold'schcm Gerichtsschrciber, wohnhaft in Thünnge», seinen

chl. Kindern und Kindeökindcni, weiblichen wie männlichen Geschlechtes, gegen jährlich

an Martini fällige 2 U 2 ß it. 6 <S). Die Bedingungen sind ähnlich wie die vorigen.
Namentlich wird verlangt, dass die Lchenträger dem Gottcöhansc immer Iren und

gcivürtig seien, die Güter nicht verkauft, nicht verseht oder andcrwürtig verliehen

werde». Fm gleichen Jahre erhält urkundlich Joß. Mull von Blndesch ein anderes

ebenfalls in Schnisis gelegenes Lehen, die große Wiese ans Blntschaw und einen Wicü-

,vachS nnterhalb Düns für sich, seine Kinder und Enkel, Töchter und Knabe». Aus
hebungen wurde: die Wiesen dürfen nicht verseht, gcthcilt oder verkauft werden; die

Lchenträger haben den Weinberg Zizcr gegen ordentliche Bezahlung zu bebauen, oder

wenn das unmöglich, die Aussicht zu führen, dass er gut bedient werde; dazu noch

jährlich 2 U Pf. und um 1 U Pf.  Bau" d. h. Dünger abznlicfcrn. Zu diesen

beschränkten Erblchcn wurde, sobald als möglich, ein Stammbaum verfertigt, anf
welchem die Lchcnbcrcchtiglen verzeichnet waren, nach deren Tode der Vertrag ipso facto

als erloschen galt.
Als Erb!ehe» im eigentlichen Sin» dcü Wortes betrachtete man diejenigen Güter,

welche nicht in bestimmten Dcözendcnzgradcn, sondern unbeschränkt anf alle chlichcn

Nachkommen des zuerst Belehnten übertragen wurden. Immer finden wir da fcstgcseht,

dass ein Hauptlchcnträgcr namhaft gemacht werde, nach dcffcn Tode sowie beim

Ncgicrnngsantritt eines neuen Abtes der meist im Voraus bestimmte Ehrschah nebst

einem jährlichen, bescheidenen Erblchcnzinö entrichtet werden musste. Im übrigen
konnte» die Güter gcthcilt, versetzt, sogar verkauft werden, jedoch vorbehaltlich der
Gcrold'schcn Lchcnschastürcchtc. Die Gebäude mussten immer vom Lchenträger erhalten
werden. Diese Lehen sielen wieder dem GotteShausc anheim, wenn der Erbzins oder

Ehrschatz nicht bezahlt wurde; der Lchcnmann ungehorsam sich erwies; oder die Nach

kommenschaft auöstarb. Anf solche Art wurden die Güter Mnntmähen, Bilwald und

Planilclsch gegen jährliche 11 fl nnd 8 H 1373, dann wieder 1614 und 1671

gegen 5 fl. Erblchcnzinö »nd 12 tt Pf. Ehrschatz; ebenso 1457 nnd 1686 der große

der große Hof zu Nankwcil unter der Bedingung zn rechten Erblchcn vergeben, dass

jährlich anf Florinitag 13 L Pf. gezahlt werden.')
Diejenigen Güter, welche weder ursprünglich als Eigenthum ansgcthcilt, noch anf

die «-zählte SBcifc als Lehen vergeben wurden, fanden ihre Bearbeitung unter unmittel

barer Aufsicht des Gotteshauses. Sie wurden, wie wir jcht sagen müssten, in eigener

Siegle behalten. Doch geschah diese Bebannng nicht durch eine hinreichende Anzahl von
Knechten und Mägden, sondern alle znm GotteShausc gehörigen Leute hatten die Pflicht,
durch Frohnarbcitcn,  Tagivan" geheißen, nach Bedürfnis für die Pflege dieser Klostcr-

gütcr unentgeltlich zu sorgen. Speise nnd Trank wurde jedoch verabreicht. Einige
Knechte, welche man gegen Lohn anfnahm, besorgten bloß die ständigen Hansgeschästc

nnd beanssichtigtcn die Arbeiten der frohnpflichtigtcn Leute. Das Nähere hierüber sei

spätem Kapiteln Vorbehalten.

') Die Träger dieser Erblchcn, welche immer unbelastet cingchändigt wurde», hatten, wenn die

Ehrschatzpflichtnicht zufällig allzu schnell nacheinander clntrat, begreiflich eine behagliche materielle Existenz.
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2. Lorialk Stkllang der Koloue».

Aus der Grundhcrrlichkcit, welche dem Gottcshanse Frisen über das vorgeführte
Gebiet  zwischen den Töblern" znkam, erwuchs hauptsächlich, nach altdeutschem 9icchte,
die soziale Stellung der Bewohner. Und weil die ursprüngliche Vergabung des Bodens
nach Erblchcnrccht erfolgte, so werden wir in diesem die Entstehung der wechselseitigen
Beziehungen zwischen dem Gottcshanse und seinen Kolonen naturgemäß suchen müssen.
Diejenigen Leute nämlich, welche anfänglich Grund und Boden zur Ansiedlung von den
Grundhcrrcn in Frisen gegen Leistung des festgesetzten Hofzinseö eigenthiimlich cmpsingcn,
sowie die eigentlichen Erblchenträgcr, welche für sich nnd alle ihre Nachkommen
Lehengütcr erhielten, traten zum lehenherrliche» Gotteshause nach damaligem lliechtc in
ein persönliches und dingliches Verhältnis, welches man Leibeigenschaft nannte.
Doch dürfen wir dabei nicht an die heidnische Sklaverei denken. Die Leibeigenen' des
christlich-deutschen Rechtes waren nicht willenlose Werkzeuge, sondern hatten, wie wir ja
zum Theil schon aus der fttthern Darlegung entnehmen konnten, vcrerbnngöfühigcü,
sowohl liegendes, wie fahrendes Eigenthum, konnten dinglich und persönlich Recht
suchen nnd finden, nur waren sic zu persönlichen und dinglichen Leistungen gegenüber
ihrem Grundherrn, dem sic ja ihr Bcsitzthum verdankten, verpflichtet; Verpflichtungen,
welchen der freie Untcrthan nicht unterworfen war. Alan nannte sie darum Unfreie,
Grnndholde, Eigcnlente. Speziell die Erbpächter und Kolonen, welche vo>» Gottcshanse
Frisen ihr beschränktes Bcsitzthnm in Empfang nahmen, hieß man mit ständigem Aus
drucke  Gottcshanslcntc", d. h. solche, welche dem Gottcshanse eigen, mit Leib nnd
Gut verpflichtet waren. Und wie des Gotteshauses Erblchcn, das heißt die Güter, ans
alle Nachkommen dcü  Gottcühauümannes" übcrgicngcn, so sielen auch dcffcn Lcibeserlicii
natürlich den gleichen Verpflichtungen gegen das Gotteshaus anheim: sie wurden nnd
bliebe» ihm ebenfalls eigen oder leibeigen ergeben. So kam cs, dass im Laufe der Zeit,
in Folge natürlicher Vermehrung sowohl wie durch Kauf nnd sogenannte  Mischehen",
von welchen wir noch handeln werden, schließlich mehr Gotteshauslcute existierte», als
der ganze Dinghof Frisen versorgen konnte, wenn er auch noch so viele Eigcngüter als
Handlchcn an seine Eigenlcute vergab. Der Überschuss musste daher nothgcdrungcn sich

anderwärts »mschen nnd Heimstätten gründen oder cnvcrbcn. Doch blieben sic nach tvic

vor vermöge der Abstammung nach gültigem Landesrechte immer noch Gottcshanölcutr,
dem angestammten Gottcshanse leibeigen unterworfen. Darum finden wir denn auch
solche GottcShanslcute nicht bloß ans den Fnscn zugehörigen Höfen zn Nankwcil,
SchnisiS nnd Blnd'esch, sondcni schon im 14. Jahrhundert auch an zahlreichen andern
Orten, namentlich in Blumcncgg, unter den Walsern, im Gerichte Damtils, am Dün-
scrbcrg, wie in Nankwcil, Sonncnbcrg und Atontavon. Im Jahre 1614 fanden sich an
erwachsenen Eigcnlcntcu (Gottcshanslcnten) dcü Klosters Frisen vor: auf dem eigentlichen
Gebiete St. Gerold mit Einschluß der beiden benachbarten Berge Valentschina nnd
Gaßncrberg, sowie des halben Thüringcrbcrges 170; in Thüringen nnd dem andern
halben Thüringerbcrg 43; in Blndcsch 33; in Ludcsch 22, in Naggal 14 nnd Sonn
tag 10; dazu noch an andern Orten gegen 70; zusammen also gegen 360 cnvachscnc
Gotteöhauülcntc ohne die Kinder.')

Es entsteht nun die Frage, worin präzise bestand die Eigen- oder Leibeigenschaft
dieser Leute? Sie umfasste, wie bereits erwähnt, dingliche nnd persönliche Pflichten.
Die dinglichen sind znm Theil schon im vorigen Kapitel angcdcntct worden. Der Eigen
mann musste sein (Lehen)gnt grundherrlich, nach angegebener Art versteuern; durfte

') Aus einer Urkunde vom Jahre 1638, deren Kopie bei Gericht in Bludenz, ersehe« »wir,
dass auf den beiden St. Gerold'schm Bergen Planken 36 und Blous 87 Parteieil ivohuteu, die an
herrschaftlich Blmueuegg'schem Schuitzgelde jährlich 38 fl. 6'/- Bz. zahlte». Diese Steuer, nämlich
von je 106 fl. Bennögen 32 kr. 81. 38. entspricht einem Vermögenssteuer-Kapital von mir 18.413
fl. 46 kr. 8t. 38.: die Leutchen waren demnach durchschnittlich nicht sehr bemittelt.
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eä nicht beliebig veräußern, foubcvu war gehalten, dasselbe nach Sag des Hoftodcls vom
Jahre 1377 zuerst den Gotteshanölcuten unter der Eiche vor dem Kloster an 3 Sonn
tagen; hernach, mcnn cö nicht begehrt wurde, dem Propst nnzubiclcn, und erst, wenn
auch dieser cö nicht wollte, konnte er frei verkaufe». Zudem zahlten alle cigcnthiimlich
überlassenen Liegenschaften auf Blons und Planken, auch einige Güter in Vallcntschina,
Aludcsch, Türtsch am Thüringer- und dem untern halben Gaßnerbcrgc den Zehnten von
Allein,  ivaö Gott giebt."') Über den St. Gcrold'schen Zehent drückt sich der Hofrodcl
1377 folgendermaßen ans:  die Gotteshansleute sollen auch anörichtcn bei guten Treuen
ohne Gefährde den Lämmerzchnten vor Sankt Jörgcntag; sic sollen auch geben den
Zehnten an Korn von ihren Äckern, das ihnen Gott giebt; wieder sollen sie geben den
Zehnten von Immen, von Erwis (Erbsen), von Bohnen, von Sieben, von Hanf, von
Obst ohne Gefährde; von einem Krantgartcn sollen sic geben als Zehnten 2 Pfenninge
Konstanzcr Münz; sic sollen auch geben den Kälber- und Fühlizchnten nndcr dem Weg;
sic sollen auch geben dcir Gcißzrhnten; . ... . .

(einige Besitzer) sollen anörichtcn den
Zehnten von Hühnern."')

Dazu kam noch eine Reihe persönlicher Lasten. Die GottcShanölcntc mussten
nngemessene, d. h. nach dem Bedürfnis des Gotteshauses sich richtende Frohnarbcit
verrichten. Sic war demnach verschieden in verschiedenen Jahren. In Zeiten, wo das
Kloster Bauten aufführte oder größere Reparaturen traf, rvar sic begreiflich bedeutend
fchiverer. In gewöhnlichen Zcitlänfen erforderte sie für jede Person, die  ihr snndcr
Brot hat", d. h. ihr eigenes Hauswesen führte, pro Jahr 12  15 Tage. Pfcrdcbesitzcr
mussten auch mit ihren Pferden erscheinen. Speise und Trank erhielte» die Frohnlculc
bei ihren  Tagwan" zu jeder Zeit.

Eine andere Leistung bestand in Verabreichung der  Faßuachthennen" und des
 Kcrzpfcnnigö." Zur Faschingszeit wnsstc nämlich jede Person, welche ihr  snndcr Brot",
eigenes Hauswesen hat, ein Huhn, und jede Person, die zwar noch keine eigene Hanö-
haltnng führte, aber über 12 Jahre alt war, jährlich zum Unterhalte des Kirchcn-
wachscs einen Pfenning, den sogenannlen  Kerzpfenning" laut Ausweis des Rodels 1377
dem Kloster entrichten.

Bei Heiraten mnfstc die Erlaubnis des Propstes cingeholt werden. Diese Erlaub
nis wurde dann oft sehr schwer erreicht, wenn ein Gottcühausmann oder eine GotteS-
hauöfran mit einer Person, sich vcrchlichen wollte, die nicht des Gotteshauses war. Der
Grnnd davon lag in dem damaligen Landeögefctze, nwrnach die Kinder von leibeigenen
Leuten verschiedener Herren in Chnrwalchcn zu zivei Dritthcilcn jenem Herrn, in dessen
Leibeigenschaft der Vater stand, und zu einem Drittheil dem Leibherrn der Mutter
znsiclcn?) Heiratete also eine Gottcöhaussran einen Leibeigenen, der nicht dem Gottcö-
hausc gehörte, so gehörten die Kinder nur zu einem Drittheil der Propstci; nahm aber
ein Gottcöhausmann eine Leibeigene eines andern Herrn, so bekam das Kloster zwei
Dritthcile der Kinder ans dieser Ehe. Weil demnach solche  Mischehen" dem Gotteö-
hansc meist nachtheilig waren, sah man sie natürlich nicht gerne. Dennoch kamen sic
ziemlich häufig vor. Beweis dessen die daraus ciitstaiidencil Streitigkeiten, welche spätere
Erwähnung finden. Genre hirrgcgcn wurden vorr Seite der Propstei und ihren Leuten
jene Ehen gesehen, welche Gotteshansleute mit freien Wassern cingicngen, da die solchen

*) Der halbe Zehent am Türtsch, sowie der ganze Kälbcrzehcnt ans BlonS und der halbe
auf Planke» gehörte der Kirche in Sonntag; dagegen der Zehent am ober» Thüringcrbcrg mit
Ausnahme des KälberzehcntS, den St. Jakob in Blndcsch bezog, und der halbe Zehent in Balcnt-

8" Ina, wieder mit Ausnahme des KälberzehcntS, »ach St. Gerold. Der Zehent bildete überhaupt
on sehr frühe, nachweislich schon im 14. Jahrhundert ein Kauf-, Tansch und BcrkausSobjekt, war

daher i» de» »leiste» Gegenden forllvährendcn Schwankungen untcrworscn. Ursprünglich sollte» da
mit Kirchen nnd Klöster, Pfarrer und andere Kirchendiener erhalten werden. Er bestand in der
Abgabe des zehnte» ThcllcL vom Erträgnisse, ward aber sehr oft in geringe Gcldsmnmcn nmgclvandclt.

') vom»». 8. Gerold. I. p. 20.
Bergt,  die Walser in Aorarlbcrg", BolkSkalcndcr 1801 S. 27.
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Ehen entsprossene» Kinder sämmtlich, ebenfalls nach bestehendem LandcSgcsctzc, dein
Kloster leibeigen znsiclcn.') Durch solche Ehen erhielten eben Kloster und Klostcrlcntc
willkommenen Zuwachs an Personen, Vermögen rmd Arbeitskräften, was bei der früher»
Gattung von Heiraten nicht der Fall war, sondern sogar in's Gcgcnthcil umschlng.
Deshalb hat der »iobcl von 1377 schon die Bestimmung:  Es soll niemand weiden

ans der Gcnoffamc (hinaus) ohne eines Propstes Willen; wer aber das überführe, so
soll ihn ein Propst darum strafen; wollten sie aber die Strafe nicht geben, so soll ihm
sein Vogt behülflich sein, das; sie darumb gestraft werden."')

Eine weitere Folge der Leibeigenschaft bestand darin, daß der Eigenmann, die
Eigcnfran sich nur mit der Erlaubnis der Klostervorstandschaft dorthin haushnblich
wenden durfte, wo für das Gotteshaus die  Nachfrage" d. h. die Einhebung der pflich
tigen Abgaben möglich, nicht allzu sehr erschwert war. Wurde aber die Erlaubnis der
Auswanderung an Orte, wo die Nachfrage nicht für möglich galt, gegeben, so musste
die auswandcrndc Person zuerst aller Steuern, Abgaben re. gegen Kloster und  Gnoö"
und der Leibcgcnschaft sich entledigen, dieselben ablöscn und dazu noch von ihrem Ver
mögen 10°/o Abzugögcld bezahlen?) In den (Berichten Blnmcnegg, Jagdberg, Damüls,
Sonnenberg und im Thalc Montavon galt die  Nachfrage" als leicht möglich, daher
treffen wir dort zahlreiche Klostcr-Eigenlcntc an.

Starb endlich die leibeigene Person, so musste von ihrer fahrenden Habe das
 Besthanpt", dos vornchinsteStück dem Kloster überlasten werden. Diese Leistung hieß
der  Fahl" Stcrbfall. Der mehrmals angczogcnc Hofrodcl^) sagt hierüber:  welcher
Gottcshausmann stirbt, er Hab Weib oder nit, der snnder Brot hat, der soll dem Propst
den Fal geben, das best Haupt, das er hat, oder das best (bewand, oder das best
Waffen. Wo ein Gottcühaiwwcib stirbt, so soll der Propst nehmen den Fal, das best
(bewand, oder das best Bctlc, (Bett) das er denn will. Die Gottcühauölcnt sollen auch
alle Fal geben, es seien Frauen oder Alaun, als hievor bcschicdcn ist. Welch Gottcö-
hansmann oder Frau Witt von ihm gicbt, und sich todt machet, alsbald er das thnt,
so ist dem Gotteshaus der Fal gefallen, und soll dastclb Mensch damit gefastet Han."
Schauen wir uns diese  Besthanpt" etwas näher vn! Laut Einnahmerodcl aus dem
Jahre 1503 erhält das Gotteshaus folgende Fälle: einen kleinen, schwarzen Mantel von
Kath. Bol; ein Nos; von Hans Beck in Ludcsch; 1 Pfulwcn von Anlin Jagg, Ada»;
Pfisters Frau; 1 bös; grau Nöcklin von Stoffel Eunhcn Tochter; l Kuh von Hünölin
Vinzenzen; 1 Bcttli von der Heine» in Ludcsch; 1 Bcttli von dcr Schgächin in Rung-
gclin; im Jahre 1509: 1 Kuh von Ulrich Matten; 1 alten Alante! von Easpar Ber
gers Weib; 1 Mantel von Anlin Psiffcrin; in; Jahre 1510: 1 Hastcngartcn (Helle
barde); 1 grauen Nock; 1 Saumhcngst; 1 Kuh; im Jahre 1511: 1 Kuh, 1 grau
Stöckli, 1 Kuh, 1 Bett, 1 grau Schüben (Joppe) SMcflin?)

Da die leibeigene Person vcrinögc ihr er soeben beschriebenen persönlichen und ding
lichen Leistungen dem Lcibhcrrn ein gciviffes Einkommen, ein nutzbares Riecht präsen
tierte, welches umgctauscht, verschenkt oder verlaust vcrdcn konnte, so sindcn wir, dass
Lcibherrcn ihre entlegencru Leibeigenen auch wirklich austaufchten oder käuflich ciucm
Andern übcrlicsicn. Solcher Vertrüge begegnen uns inchrerc. So kauft 1307 Propst
Nudolf von Pont in Frise» die  ehrbare Frau Tcldnn, Heinrichs seligen Tochter von
Sassicl und ihre Kinder" mit Leib und Gut in Montavon von Hainz von Malar
anö Nüzidcrs um 5'/, U Pf. und 1356 des Diemen Gut und die Alpe Steris mit

>) Ebendaselbst S. 25.
') Docum. 8. Gorold. I. p. 20. Hofrodcl.
s) Bergt. BolkSkalcndcr 1891 S. 23 Bregenz.
*) Docum. 8. Gorold I. p. 20.
6) Bekanntlich verlangen die niodcrncn Staaten ebenfalls de»  Fall" in Fonn. einer Erb

schaftssteuer, welche manchmal cmpsindlichcr sein dürste» als die Abgabe des  Besthanpt." Immerhin
war der  Fall" drückend genug, nnd nicht umsonst sehr verhasst.
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Leut und Gut um 20 Jt Pf.; ferner kauft Propst Peter von Wolhuseu zu St. Gerold
1374 vom Ritter Johann in Blndenz Anna Müdigen Tochter, Hainzen Siuschin's Sohn
ab Plan und Anneu Cunzlin'ü ab Plätis Weib und ihr Kinder aste mit Leib und Gut
um 15 U Pf.') Für die verkauften Leute batte das keine weitern Folgen, als dass sie
die Pflichten der Leibeigenschaft, welche sie bis jetzt dem Verkätlfer leisten mussten, votl
jetzt an gegen den Käufer erfüllten. Ihr Gut, das mitverkanft wurde, blieb ihnen luic
früher unverletzt erhalten. Natürlich konnte auch jeder Leibeigene, dem eü die Mittel
erlaubten, sich selbst loökaufen, der Leibeigenschaft sich entledigen.

Unter einander standen die GotteShauöleute, gleichviel ob sie in Montavon oder Damüls
lebten oder aber  heimbschten" d. h. in Friesen wohnten, in wechselseitigem Verbände. Sie bil
deten alle mitsammen eine  Genossame", eine  Gnos" oder Genosienfchaft, ivelche Rechte bot,
aber auch Pflichten heischte. Ein Mitglied dieser  Gnosiame" konnte vordem eigenen Gerichte
in St. Gerold oder Bludesch Siecht suchen, durfte ohne des Propstes Willen nicht gestraft
noch übel behandelt werden. Zu den Rechten gehörte tveiters, daß die GotteShauöleute
keinen sog. nachsuchenden Vogt auf dem Halse halten; der Propst oder Vogt sie nur in
soweit, als ihr Guthaben an Zinse» und Vogtrecht gieng, versetzen konnte. Ebenso durfte
man sie bloß dann, wenn sie rechtlos, d. h. geachtet waren, wider Recht pfänden. Auch
wegen eventueller Schulden des Propstes und des Vogtes konnten sie bloß bis zur Höhe
ihrer dem Propste oder Vogte schuldigen Pflichtigkeiten gepfändet werden. Der Hoftodel
1377 bemerkt hierüber:  Auch haben die GotteShauöleute die Freiheit, dass sie enkeinen
uachsucheilden Vogt hau fond. Sie Hand auch mehr Freiheit, daß niemand einen Got-
teöhansman noch Gotteöhausleut pfenden soll weder fuß noch so an (ohne) Recht, er
say dann rechtlos ausgangen. Es mag kein Propst enkeinen Gotteshausmann noch
Frauen nit fttrbaö versetzen noch verkümbern, denn um seinen Zins und umb sein
Gelüß, noch ein Vogt auch nit ftlrbas, denn umb sein Vogtrecht. So mag auch nie
mand'einen Gotteshauömann für seinen Probst pfenden, denn um die Zins und Gelüß,
so er demselben Probst oder seinem Pfleger schuldig ist ; so soll sie auch niemand pfenden
für ihren Vogt, wann umb sein Aogtstttr, ob sie zu ihn auslitt Es ist auch
des Gotteshaus (Freiheit und Siecht, daß enkein Vogt cnkein Gotteshaus-Mann noch Weib
nit strafen, noch Übel handeln soll an (ohne) eines Propstes Willens)

Die  Gnos" brachte aber auch Pflichten mit. Weg und Steg mussten erhalten,
die Stenem an die Herrschaft Blumenegg, an Kreis und Reich, sowie die Abgaben
an den Schirmvogt, von dem später gehandelt wird, bezahlt werden. Dies geschah
zumeist aus der gemeinsamen Kasse, an ivelche die Einzelnen ihre Beiträge zu leisten
hatten. Auch Prozesse um Stecht und Gerechtigkeit entstanden und verschlangen große
Summen. Dazu kam noch, daß die weitum zerstreuten, fenrab liegenden Wohnungen
(man denke nur an Montavon!) der Gotteöhauslente das Einbringen der Fälle, Abga
ben, Sporteln und Strafgelder erschwerten und wieder Auslagen verursachten. All' das
musste besorgt und bestritten werden; also Grund genug, um das Interesse des Einzelnen
am Ganzen rege zu erhallen. Auf ivelche Weise, durch ivelche Personell dies beiverk-
stelligt wurde, ergibt sich später, wenn vom Gerichte die Rede geht.

3. Vir Srutldherrschast und ihre Rechte.

Wie aitS beut bereits Gesagten schon zur Genüge erhellt, besaß das Benediktiner
stift Einsiedeln grundherrlich den Dinghof Frisen. Die^jeweiligen Fürstäbte in Einsiedeln
nannten sich darum auch  Pröpste zu Frisen, oder St. Gerold. In ihrem Namen
lüitrbcit die Höfe verwaltet; in ihrem Namen die Gefälle und Abgaben für Grund
und Boden eingezogen, die persönlichen Leistungeli der GotteShauöleute gefordert. Dann»

') Docinn. 8. Gcrolil. 1. p. 42, 45, 59.
*) Dociuu. 8. Gerold, 1. p. in, 21.
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mussten die Nntcrthancil einem jeden ncugewühlten iiub bestätigten Abte als ihrem
zustchcndcn Propste die Huldigung leisten und eidlich versprechen, die anfgezählten grund-
herrlichen Lasten abzntragcn. Der Hofrodel 1377 sagt:  Des; ersten, so ein newer
Propst wird, so sond ihm die Gottshauslcut schweren Tccw und Wahrheit, seinen
Nutzen und seinen Fromme», und seine Ehr zu fttrdcrn und znbchaltcn mit asten
Sache», angcvcrde".

Die Landeshoheit stand zwar dem Gottcöhanse nicht zu. Dieselben besaßen viel
mehr die Herren von Blnmcncgg, welche darum iinmcr bei Angabe der Grünzcn ihrer
Herrschaft St. Gerold als zu ihrem Gebiete gehörig bezeichnen, ohne dass ihnen wider
sprochen worden wäre. So der Graf Hartmann von Wcrdcnbcrg und Bischof von
Chur 1307 und 1308; so die Freiherr» von Brandig 1405, wie die Grafen von
Sulz 1613. Ja die letztgenannten Herren verkauften ihre Herrschaft Blnmcncgg, mit
Einschluss ihrer Hohcitsrcchtc über Friscn, wie auch schon Graf Heinrich von Wcrdcnbcrg
1301 Blumenegg mit der  Bogtci Balcntschin vnd zu Friscn" versetzt hatte. Dennoch
übten aber die Acbte von Einsiedel» in St. Gerold gegenüber der Landcshcrrschaft
besondere Rechte ans. Es sind folgende: 1. Die Bestimmung von Maß und Gewicht.
Der Hofrodcl 1377 hat die Worte:  und fast das Gewicht und Müsü (sein) bei
Plndenher Waag und Gewicht." 3. Das ausschließliche Siecht,  Geschäfte" zu betreiben
oder betreiben zu lassen. (Wasscrfallrccht). Der Hofrodcl sagt:  vnd sost auch niemand
enfeiu Geschäft haben mit cnkeincn Rechten, denn ein Propst in den Zwingen und in
dem Bann". Namentlich durfte er auf seinem Gebiete eine Mühle haben, ohne landcS-
fürstlichc Steuern dafür zu bezahlen. 3. Das Jagdrccht übte der Propst nach feiner
Behauptung- ebenmäßig ans, bis cs ihm 1498 von Frcihcrm Ludwig von Brandis
abgcstrittcn wurde. Auch der Vertrag Sulz Einstcdcln vom Jahre 1560') änderte
hievon nicht viel. Er bestimmt. ebenfalls, dass das Jagdrccht den Grafen von Sulz
als Herren von Blnmcncgg astcin und »nansprüchig bleibe. Doch wollcil Letztere dem
Abte, so oft er in St. Gerold anwesend wäre, persönlich oder durch ihre Amtleute ein

 gut Wildpret, cs sei ein Hirsch oder Wild zum chistcn sahen oder schießen und Jhro
sürstl. Gnaden znstcllcn". Das  Jügcrrccht" (Schussgcld) hat aber der Abt zu ent
richten. 4. Das Siecht, Marken zu setzen und Aaunulcistcr zu erucuue». Doch war dies
Siecht nicht unbeschränkt. Von Sulz und Weingarten wurde hicgegcn Einspruch erhoben.
5. Die Propstei durfte beim Grafengericht 2 Männer haben, lucldjc Obacht geben sollte»,
daß nichts dem Gottcöhause Siachthciligcö verhandelt werde. 6.  Aste Frevel, Bußen
und Schulden" zog die Propstei laut Hofrodcls zu ihren Händen,  ontz (bis) an das
Blnt" d. h. ausgenommen das Blut,  das soll man antworten in die Grafschaft."")
7. Der Propst besitzt die sog. niedere Gerichtsbarkeit. Zur Ausübung derselben war
ein  Plockhanö oder Prangclstock" vorhanden. Hierüber das Weitere im folgenden
Kapitel. 8. Den Erbfall hatte gleichmäßig das Gotteshaus. Siicht bloß konnte cs
beim Tode eines Eigenmannes, einer Eigcnfran, wie bereits früher gesagt, den  Fahl",
das  Bcsthanpt" zu Händen ziehen, sondern auch die ganze Erbschaft jener Gotteübaus-
lcute antretcn, welche als Mönch, Sionnc, Fcldsicch gestorben waren, oder unehlich
geboren und ohne LeibcSerben das Zeitliche verlassen hatten. Der Hoftodcl spricht:
 wür auch, daß der GottShauöleut zu Friscn cnkciner Slkünch oder Sinnnen wurdint
oder Veldsicch wurdint; wann denn dcrsclbig Mensch gestirbct, so soll ihn das Gotteshaus
zu Friscn erben allcrding; er lass lützcl oder vil, an alle Widerred. Wür auch, dass
eitlem Mensch stürbe an (ohne) Leiberben, die nit chlich Kind wäre», die soll das Gotteshaus
erben, cs fei denn, daß sic Lcibcrbcn haben, die in das Gotteshaus hörint, cs feien
Frawcn oder Mann. Wär auch ob ein Gotteshaus-Mann oder Weib stürbe, an Lcib-
crben, so soll diese das Gotteshaus erben, als ein jeglicher Herr seinen eigenen Mann/")

') Docum. S. Gorold. I. pag. 23.
*) . * n . . 20,
·) n . . * 21.
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Wie ßcflcnfikr der Grafschaft, so hatte Einsiedcln auch eigene 'Rechte gegen daö
Reich. Dieselben sind hauptsächlich enthalten in dein Frcihcitsbricf, den Kaiser Karl I V.

am Sixtnstagc 1375 Einsiedcln crtheilt. Der .Kaiser nimmt darin alle Güter, welche
die Abtei unter dem Abte Marqnard von Grünenberg besitzt oder noch in Zukunft
erwirbt, unter seine» besonder» Schutz und spricht aus, kein weltlicher Graf, Freiherr,
Ritter, noch sonst jemand solle den Abt, sein Gotteshaus, Kloster, Diener, Leute und
Güter, wo immer diese gelegen sind, mit Rnstnngc» (Einquartierungen) noch mit andern
Sachen wider 'Recht beschweren, angrcifcn oder beschädigen; niemand dürfe den 'Abt, sein
Kloster, Diener oder Leute vor irgend ein Landgericht laden oder heischen, eö wäre denn,
dass der Abt oder seine Amtleute bei Klagen wegen Schulden und Misscthaten:c. öffent
lich Riecht versagten; in diesem Falle mögen beide Parteien vor dem kaiserlichen Hof
gericht an dem kaiserlichen Hosiagcr, wo das wäre, Riecht nehmen; würden vom Kaiser
je ans Vergesslichkeit andern Fürste» oder Herren Freiheiten verliehen, die den vorstehen
den Einsiedcln schon verliehenen Rechten abträglich wären, so sollen sic ungültig sein.
Schließlich wird gegen Jeden, der diesen Einsicdcln'schcn Freiheiten zuwider handelt,
ein Strafe von 2» Mark löthigen Goldes, halb der Rcichskaimncr, halb dem Beschä
digten füllig, ausgesprochen. Dieser Frcihcitsbrief ward 1430 und 33 von Kaiser Sigis
mund, 1442 von Kaiser Friedrich III-, 1518 von 'Maximilian I., 1550 von Ferdinand
1., 1608 von Kaiser Mitbolf, 1630 von Ferdinand III. und zuletzt 1660 von Kaiser
Leopold bestätigt.

Als Lasten St. Gerolds gegen daö Gleich können angeführt werden die Reichs-,
Kreis- und Kammergcrichts-Anlagcn. Doch wurden diese nicht von Frisen unmittelbar,
sondern von der Herrschaft Blnmcncgg cingchobcn in Form einer BcrmögcnSstcncr, deren
größte Höhe 4» kr. von je 100 fl. betrug. Der 1. Kammcrgcrichtöanschlag 1521 lau
tete für die gesammtc Herrschaft Blnmcncgg einschließlich St. Gerold ans 4'/, fl.;
1566 6 fl. und 1570 7'/j fl. Der 'Militär-Anschlag für die gesammtc» Brandiö'schen
Lande, nämlich Schellenberg, Vaduz, Blnmcncgg mit Friesen forderte I 'Ross und 6
Mann zu Fuß, machte zusammen an Geld 36 fl. Davon traf cö Blnmcncgg mit
Friesen die Hälfte. Bon 1643 an, nachdem ein zwischen Weingarten und seinen wie
Einsicdclns Untcrthancn wegen der Vermögenssteuer ansgcbrochcncr Streit giitlich beigc-
lcgt war, zahlten die St. Gcroldcr wie Blumencgger die Reichs-, Kreis- und Kammcr-
gcrichtüanlagcn unmittelbar selber. Doch wurde der gesammtc 'Anschlag durch den schivä-
bischen Kreis Weingarten allein Kund gethan, welches dann die ganze Forderung auf
die beiderseitigen Unterthanen pro rata verthciltc und die eingehobenc Summe abführtc.

4. Vas Str'lchiswksr«.

Die Propste! St. l'lerold als Dinghof besaß, wie schon kilrz erwähnt worden,
eigene Gerichtsbarkeit- Wann ihr dieselbe verliehen worden oder wie sic entstanden, ist
ilicht mehr zn ermitteln. Jedenfalls reicht sie weit zurück, darf wahrscheinlich als Aus
fluss der dem Kloster St. Gerold zustehcndcn Grnndhc rrlichkcit betrachtet werden. Urkund
lich geschieht ihrer zuerst indirekte 1375 in dem Einsiedcln von Kaiser Karl IV. ver
liehenen Frcihcitsbricfc, direkte aber im Hofrodel 1377 Erwähnung. Der Frciheitsbricf
sagt nämlich ausdrücklich, dass niemand  den Abt, sein Kloster, Diener oder Leute
vor irgend ein -Landgericht laden oder heischen dürfe, außer wenn der Abt und dcsicn
Amtleute Recht versagen." Die St. Gcrold'schen Gottcshauülcutc konnten folglich als
Diener und Leute Einsicdcln's vor kein fremdes Gericht gezogen werden, mussten dem
nach ein eigenes Gericht schon besitzen. Eü kann dies umso mehr angenommen werden,
da der kaiserliche Freibrief auch von  Amtleuten" spricht. Deutlich aber und direkte
bestätigt es der Hofrodcl mit folgenden Worten:  Es soll auch ein Propst (in Frisen)
Gericht haben zn Bludcsch miss dem Hoff an der ncchste» Mitwochcn nach ingchcnden
Mcrtzcn drei) Tag nacheinander, und sond es die Metzger verkünden den GottShauölenten,
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die ansf den drei-cn Höge» sitzend z» Blndesch zu Schnüsis und zn 'Raukiv»)l, darumb
geschieht daü Recht dn, das die Gottühanöleut in andere Gerichte nit füro gan fand,
und stecht von einander vor einem Propst »einen sond, ob dcss Gottshauslcut jemand
auklageu wolle; das sond sic da leiden und ihn», oder aber vor dem Kloster zu Frisnn
nndcr der Eich."') 2luö dieser Darlegung ersehen wir auch einigermaßen die Beschaf
fenheit der Gerichtsordnung. Vorhanden waren zwei Berichte: das eine tagte in Alu-
dcsch ans dem großen Hofe, daü andere in St. Gerold, nach deutscher Art unter freiem
Himmel, unter der damals vor dem Kloster stehenden Eiche. Das Blndcscher Gericht

war ein sogenanntes Zcitgcricht, trat jährlich nur einmal, zn einer bestimmten
Zeit, und zwar am ersten Mittwoch des Monats März zusammen und amtete drei
Tage hindurch. Hierbei hatten alle Gotteshanslentc, welche ans den St. Gerold'schcn
Höfen zu Blndesch, Rankwcil und Sdjuiftö als Lchcntrügcr saßen, zu erscheinen. Da
ivnrdcn alle während des Jahres ausgelaufenen persönlichen und dinglichen Klagen und
Rcchtshändcl der Gotteshanslentc gerichtet und geschlichtet. Das Gericht in St. Gerold
 nndcr der Eich" waltete in doppelter Eigenschaft als  Zcitgcricht" und als  täglich
Gericht." Als Zcitgcricht versammelte cs sich, wie aus zahlreichen spütern Urfuitbc»
hcrvorgcht, im Mai eines jeden Jahres und behandelte alle im vcrslosicncn Gerichtüjahrc
vorgckommcncil und noch nicht ausgctragcncn Rcchtüfällc jener Eigenlcutc, lvclchc im
geschloffenen Gebiete St. Gerold hausten. Alle hier wohnenden St. Geroldcr hatten bei

diesem Zcitgcrichtc zn erscheinen. Wer davon nicht kam, zahlte ebenmäßig wie jener
Auswärtige, der dem Blndcscher Zcitgcricht nicht beiwohnte, dem Propst für jeden ver-
säuintcn Gerichtstag 3 Schillinge, gemäß den Worten des Hosrodclü:  wclichcr Got-
tcshanömann oder Gotteshanslcut sich auch vcrsaumbtc, daß sic nicht zu dem Gericht
kümcnd, der ist dem Propst von jedem Dag um 3 Schilling Costantzer Münz verfalle»,
und nmb ein übcrbracht ninb. 3 Schilling verfallen." Das  täglich Gericht" beschränkte
seine Amticrnng nicht auf eine zum voraus ein für allemal bestimmte Zeit, sondern trat
an beliebigen Tagen des Jahres, so oft cö verlangt wurde oder die Roth cs heischte,
zusammen. Darum seine Bezeichnung: täglich Gericht. Was den Amts- oderGcrichts-
bczirk anbelangt, so können wir sagen: lokal gefaßt, erstreckte er sich blos über den
kleinen Strich Landes zwischen den  beiden Töblercn", nämlich über die zwei vom
Mühle- und Eschtobcl cingcschloffcncn Berge  Plons und Planken."*) P er so na l reichte

er weiter, indem auch, wenigstens anfangs, alle Klostcreigenlentc der pröpstlichcn Gerichts
barkeit unterworfen waren und ihre Direktiven vornehmlich, aber nicht ausschließlich durch
daü St. Gcrold'sche Zcitgcricht in Blndesch, öfters auch unmittelbar vom Kloster aus
erhielten. Und weil nach Blumcncggcr Rcchtsanschanung und Auffaffnng die Güter mit
Schnitz und Pfandschaft dem Eigcnthümer folgten, d. h. dort gerichtet und dorthin ver
steuert werden mussten, wohin der Eigcnthümer gehörte, so erstreckte sich die St. Gcrold'-
schc Gerichtsbarkeit in frühester Zeit auch auf die auswärts liegenden Gründe der Got-
tcshausleute. Wir finden darum sehr häufig die Thatsache vor, dass Käufe, Verkäufe,
Verträge, die sich auf solche auswärtige, den Klostcr-Eigcnlcnten gehörige Güter in

Blumcncgg, Jagbcrg, Sonncnbcrg rc. bezogen, von dem St. Geroldcr Amte geschloffen

wurden. Später freilich, besoiidcrü von 1494 an, je mehr die namentlich von Montavpn
aus vertretene Rcchtöanschauung, dass die Güter in jenem Gerichte bcrcchtct werden,
in welchem sie lagen, zu allgemeinerer Geltung kam, änderte sich die Sachlage allmülig
zu gunstcn lokal geschloffener Gcrichtsbczirkc ab. Naturgemäß folgte diesem wichtigen

') Docum. 8. Gorold. I. png. 19. und 20.
') Hlemlt will aber nicht gesagt sein, dass alle auf diesem winzigeil Gebiete Sesshaften and)

zum Propstel-Gcrichte gehörten. Dies war nur der Fall bei den Eigcnlcuten des Gotteshauses,
während die hier wohnenden freien Walser zum Walsergcrichte auf Naggal Sonntag, die Blumcncgg'-
schcn Untcrthancn, and) wenn sic innerhalb des Propstci-Bauc» hauStcn, zum Landgcrid)te schwnrcii.
Mit bcm AnSdnlck »lokalen Gerid)t8bczirk" »vollen >v»r nur «»isdrücken, dass im genannten Friesen'-
scheu Zwing niemand als der pröpstlichc Gnnidhcrr richten durfte.
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Schritte bald der weitere, dass auch die Eigent hümer dieser Gitter, gleichviel wel
chem Herrn sic gehörten, gerichtlich dort zuständig wurden, wo sic wohnten. Ab und zu
wurde diese nach und nach sich cinbürgcrnde RcchtSgcwohnhcit auch durch besondere
Borträge wie wir noch hören werden, besiegelt, so dass sich endlich personal und lokal
geschloffene Gcrichtsbczirke ergaben. Für St. Gerold trat dies im Jahre 1648 ein,
indem sein zusammenhängendes Gebiet als ein- und ausschließlicher Gerichtübczirk kon

stituiert wurde.
Die Thütigkcit des Gerichtes erstreckte sich, ohne damit erschöpft zu sein, zunächst

auf die Ausübung der richterlichen Gewalt. Fragen über Mein und Dein, Pfand-
schafteu und Ganten, Vogtcicu der Minderjährigen und Schwachsinnigen, Lchenschasts-
rcchte und Verträge bildeten cbcnsoviclc Objekte der St. Gcroldcr Amtshandlungen. In
strafrechtlicher Hinsicht gehörten wie bereits bei Erörterung der Propstcircchtc erwähnt
worden, anfangs alle  Schulden und Früvcl",  sic seien klein oder gross",  bis an das
Blut" laut des Hofrodclö vor das Forum des Gerichtes in Friesen, d. h. alle Ver
gehen, die nicht Malcsizsachcn berührten, sollten hier brrcchtct werden. Gegen diese aller
dings weitgehende und wie cs scheint einseitig geschöpfte Auffassung erhoben die Besitzer
Blilmmenegg als wahre und rvirkliche Landesherren auch über Friese» schon frühzeitig
energische Einsprache. Der infolge desicn 1498 zwischen Einsiedeln St. Gerold und den
Freiherren von Brandia als Dynasten Blnmcnrggs aufgerichtcte Vertrag') vindiziert
denn auch lctztcrn ein'gewisses Obcrhohcits- und Äufsichtörecht über die St. Gcrold'schc
Gerichtsbarkeit. Es wird insbesondere bestimmt: Die Gerichtstage in St. Gerold müssen
den Alumcneggcr Amtölcuten bekannt gegeben werden, damit diese dabei erscheinen kön

nen. Kommen sie nicht, so sollen die St. Geroldcr dennoch allein richten dürfen. Nur
das Zeit- oder Märzcngcricht muß glicht eigens angcsagt werden, da desicn Zeitpunkt
ehedem bekannt ist. Ferner dürfen nur die kleinen Vergehen und  Frevel" in St.
Gerold abgcnrtheilt werden; die Malesizsachen aber, welche nach kaiserlichem Rechte als
solche erkannt sind, wie  freventlich Frid- oder Trostnng-Brttch mit der That, auch
mainaidig und dergleichen Malesizsachcn" gehören vor den Stab der Gewalthaber ans
Schloß Blnmcncgg. Da sich weitere Streitigkeiten über den Begriff  kleine Frevel"
ergaben, schloß Abt Joachim mit den Grafen Wilhelm nud Alwig von Snlz als
Herren Blumcncggs 3. Scpt. 1560 ein neues Abkommen. Darnach gehören Vergehen,
welche 10 U Pf. und darüber Buße heischen, nach altem Herkommen zwar vor das
Forum der Grafen, das Bußgeld aber soll den beiden Kontrahenten je zur Hälfte
znfallcn. Hingegen unterstehen die kleinen Vergehen, deren Straft unter 10 ft Pf. sich
bewegt, dem Gerichte St. Gerold. Freveln des Grafen Leute im Gcrichtsbannc des
Propstes, sollen sic durch einen GottcühauSmann daselbst nach altem Herkommen Tröstung
geben. Umgekehrt muss ein Eigenmann der Propstci, welcher im Zwing des Grafcn-
gcrichtcs frevelt, auch hier durch einen Hcrrschaftümann vertrösten?) Die Frage, ob
gegebenen Falles  malesizisch" verhandelt werden müffe, dürfe, wie Einsiedeln allerdings
unter dein Widersprüche Blumcncggs behauptet, im Hofe Friesen zur Lösung kommen.

Daö Grafcngcricht bildete weiters den Appellhof für jcdcir in St. Gerold ver-
urthcilten Frevler. So appelliert Hans Müller auf Planggen gegen Martin Mösle
lyid Genossen 3. Ang. 1572. Appcllrichtcr ist Landmann Bcrchthold v. Blnmcncgg.
Zwei Jahre später appellierte der unter dem Vorsitze des Stabhaltcrö Felix Dietrich in
St. Gerold verurthciltc Peter Hartmann an das Grafengericht, welches das crstrichter-
liche Nrtheil aufhob und verwarf. Znr Exekutierung der zugcmesicnen Lcibcsstrafcn
besaß Friesen, wie früher gesagt, ein  Plockhans" oder  Prangclstock" (Pranger). Bei
gerichtlichen Erbtheilungcn, die tu St. Gerold vorkamen, durften ebenfalls die Blumen-
egg'fchcn Amtölente intervenieren. So geschah es z. B. zwischen 1609 14 achtmal.

') Copie bei Gericht in Blndcnz.
*) Du cum. 8. Gorold I. pug. 22 soq.
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Dabei waren thcils die jeweiligen Landammänncr, thcilö der Nntcrvogt Möslcin, ihcils
der Landvogt von der Halden amvcscnd.

liebst der richterlichen Amticrnng hatte das Gericht noch mannigfaltige Geschäfte
zu verrichten. Die Stenern, Abgaben und Herrschaftszinscn wussten durch dasselbe ciit-
gchobcn nud der Propstci cingclicfcrt, uud zu dein Bchnfe die Steuer-, d. h. Gcnossen-
schafts- rmd Eigeulcutc überwacht werden, damit die ,/Rachfrage" jederzeit cnnöglicht
sei; das Gericht hatte ferner die ordentliche uud gesetzlich geregelte Alpfahrt zu besorgen,
die Bannwaldungcn durch eigene Baunnicistcr zu übenvachcn, Marlen zu setzen und acht

zu geben, dass bei Zinsbricscn nicht wehr als 5°/ gefordert werde. Ans eigener Initi
ative lonntc jedoch das Gericht überhaupt nichts, sondern alles nur iw Aufträge und
nach Anordnung der Obrigkeit untcrnchwcn und vollziehen. Namentlich galt dies auf adrnini-
strativcw Gebiete. Hier ordnete, gebot und verbot die Herrschaft nnrnittclbar, und Sache
des Gerichtes war cs nur, die speziellen Anordnnngcn bekannt zrr geben, deren Befol
gung zu überwachen.

Zum Gerichte zähltcir folgende Awtöpersoncn: 1. der Keller, ccllcrarius, cla-
vigcr. Ursprünglich und dein Nawcn nach hatte er keine richterlichen Funktionen aus-
zuübcn, sondern rvar einfacher weltlicher Klostcrbcarntcr, dessen Aufgabe darin bestand,
das Gotteshaus, seine Rechte und weltlichen Ansprüche vor der Össentlichtcit nach Unten
hin, d. h. gegen die Untcrthancn, seien sie des Klosters oder anderer Herren, nicht
aber auch nach Oben, gegen Landesherren, Kaiser und Reich zu vertreten, den zeitlichen
Besitzstand zil übcrivachen, die Einzüge der jährlichen Gefälle ;u besorgen. Ein solcher
Keller wird schon 1313 urkundlich angeführt. Dessen Ernennung erfolgte immer nnmit-
tclbar durch den Propst selber. Wenn möglich wurde er aus den Klostcrcigculcutcu uud
zwar aus den bestell, erbersten und tüchtigsten erwählt. Dagegen musste er nicht noth-
wendig auch in St. Gerold wohnhaft fein. Wir sindcn Keller vor, welche außerhalb
des Gebietes Frisen, in der Herrschaft Blumcncgg ständig hausten. Ihre Amtsdauer
war nicht bestimmt, sondern wie die Einsetzung, so stand auch die Entsetzung unbeschränkt
in der Gewalt des Propstes. Der Hofrodcl bemerkt hierüber:  Es soll auch ein jcglich
Propst zu Frisen einen ehrbaren Priester haben, und einen ehrbaren Keller  der
des Gotteshauses eigen (leibeigen) sei; möcht er aber den litt haben von den
Gottöhauülcntcn, soll er einen andern ncunncu, der ihm und dem Gotteshaus nützlich
sei, angcvärd."') Später, urkundlich nachweisbar zuerst 1458, sindcn wir, dass dem
jcivciligrn Keller zu seinem envähntcn Amte hin auch die Ausübung der richterlichen
Gcivalt derart übertragen rvar, dass er als die erste Person des Gerichtes galt und
den ständigen Titel führte:  Keller und Amptmann", oder meistens  Keller und Richter."
Jedoch besaß er nicht rvie andere Kollegen seiner Zeit, ein eigenes Sigel, sondern
musste sich bei Ausfertigung von Rcchtsurkundcn ausschließlich des Wappcnsigcls der
Propstei bedienen. Das Wappenschild zeigt im rothcn Felde den grünen, grangcflügclt
schreitenden Drachen mit Grcifcnkopf und Grcifcnklaucn. Das erste Richtcramt vor
seiner Übertragung aus den jeweiligen Keller scheint der Propst persönlich ausgeübt zu
haben. Wenigstens begegnen uns bei allen Rcchtsurkundcn z. B. bei Käufen, Verkäufen
rc. vor 1443 die Pröpste als Siglcr, von 1458 an die Keller, welche demnach zwischen

1443 58 die Richtcrwürdc erlangt haben mussten. Gemäß des Schwures, welchen
der Keller bei Antritt seines Amtes dem Propste zu leisten hat, soll er  Gericht und
Recht nach seinem Vermögen führen; jährlich um das, was ihm befohlen wurde,
Rechnung legen, in allen Sachen förderlich sein; den gräflichen AmtSlcutcn nichts offen
baren, auch nichts schließlich mit ihnen verhandeln, sondern der Behörde berichten; ans
die Ordnung bei Besetzung der Alpen achtgcbcn, die darab abgchcndcn Zinsen einzichcn,
die Bannivaldnngcn durch Bannmcistcr beaufsichtigen, Zuwiderhandelnde, namentlich solche,
welche in den Wäldern   müstlich"" verfahren, zur Anzeige bringen. Endlich hat er
noch in allen geheimen Dingen Verschwiegenheit bis ins Grab zu bewahren und fleißig

') Doctmi. S. Gerold. I. pag. 21.
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»achzilschcil, wo die Goltcühaulentc sitze» mid wie sie sich theilcn,') und darf leinen
Schuldbrief siegeln, bei dem mehr als 3 kr. von 1 fl. R. W. Zins stipnlicrt wird.

2. Der Stabhalter war nach dem Richter die zweite GcrichtSpcrfon. Der
Stab ist das Symbol der einzelnen Hals- und Gerichtsherre», welche die Nnterthanen
vor ihren  Stab" d. i. ihr Gericht fordern. Der Stabhaltcr musste das Symbol auf-
pflanzcn und hüten. Im Falle der Stichler verhindert war, führte er bei Gericht den Borsitz.

3. Die Gefchworncn. Als Gehilfen des Kellers und Richters wurden vom
Propste 12 Männer ans den Gottcshauslcntcn gewählt. Sic mussten beim Antritt ihres
Amtes schwören, den Gotteshäusern Einsiedel» und St. Gerold Iren zn sein; in allen

Urthcilen, denen sie beisitzen, nach Gerechtigkeit, ohne Rücksicht auf Personen und Freund
schaft zu verfahren; in allen Rüthen Berschiegeaheit zn beobachten, sowie alle frevelhaften
Sachen uild  Malcfizpcrsoncn" znr Anzeige zu bringen. Ihre Amtszeit war vom Willen
des Propstes bedingt. Weil sic das richterliche Urthcil mitfchöpfen halfen, hießen sie

auch zilwcilcn  Richter."
4. Der G er ich lösch reib er. Seine Aufgabe besagt der Name. Die Abfassung

der Urkunden und gerichtlichen Schriftstücke lag ihm ob. Er schwur, die Gerechtigkeiten
des Gotteshauses nach bestem Vermögen wahren zu helfen, wie auch alle Verhandlungen
und Begcbniffc sowohl in wie außer dem Gerichte fleißig anfziischreiben.

5. Der Gcrichtöwcibcl hat die Aufträge des Gerichtes und der Propstci zu
besorgen, Pfändungen vo^nnchmcn, Ganten zu verkünden. Dazu noch muss er  die
frevel dem Propst bald anzcigcn, getreulich thuu, was die Gerechtigkeit verlangt, bei

»»friedlichen Sachen und Balghändeln gebührende Tröstung machen." Als Lohn bezieht

er für jede Pfändung oder jede andere Handlung am Plankenberge und vor der Kirche
(des Klosters) 2 Pfennige; muss er weiter gehen, so bezieht er am Gaßnerbcrgc und

auf Blonö je 4 Pf., am Thüringcrbcrgc und in Valcntschina je 0 Pf.; am Lande
(Landschaft Blumcncgg), auf Raggal und am Türtsch (Gem. Sonntag) je 8 Pf.; in
Marnl,Serrscn (?) und auf Plazcrcn je 10 Pf.; in Scebcrg (Gem. Sonntag) 1 Schil
ling (12 Pf.) und im Obcrgcricht (Damüls und Fontanella) 4 kr.

Das Gericht verfuhr bei feinen Handlungen nicht nach Willkühr, sondern nach
feststehenden, überlieferten Normen, Gebräuchen und Gesetzen. Diese waren identisch mit
den Bestimmungen des Vlnmcncggcr  Landsbranchcs", welcher im Jahre 1609 nach
Abschnitten, Titeln und Punkten unter den Grafen von Snlz-BInmcncgg redigiert
wurde und a) die Erbschaft der Erben in absteigender Linie in 8 Punkten; l>) die

Erbschaft der Unehlichen und Legitimierten; o) die Erbschaft der anffteigenden Linie in
10 Punkten; ck) zwischen Geschwistern und deren Kindern in 11 Punkten; o) der Ehe
leute in 5 Punkten; f) die Erbschaft der Obrigkeit in 8 Punkten behandelt; ferner sich

über Testamente, Übergaben von Todcöwcgcn weitlünsig verbreitet, und zuletzt Mittel
und Wege und 10 Formen zn testieren fcstsctzt. Einzelne intcrcsiante Punkte lauten:
1. Siechte Geschwister erben mit einander in die Häupter. 2. Geschwistcrigc Kindcökinder
sind, wenn ihr Vater oder ihre Mutter noch leben, von ihres Ahnis Bruder- oder
Schwester-Erbschaft anögeschlosien. 3. Bruder- oder Schwcstcrkinder von beiden Banden
schließen ihres Vaters oder ihrer Mutter Stiefbruder oder Stiefschwester ebenfalls ans.
4. Sind Sticf-Gcfchwistcrkindcr allein noch am Leben, so erben sic allein in die Häupter
und nicht in die Stämme. 5. Die Obrigkeit (das Kloster St. Gerold) erbt in folgenden
Fällen: wenn jemand erblos bis in den 10. Grad stirbt; wenn die Verwandten zum
Antritt der Erbschaft unfähig sind. Unfähig dazu ist, wer sein zu erwartendes Erbe
verschenkt oder verhandelt; wer die Erblasser grob misshandelt oder von der Obrigkeit
des Landes verwiesen ist. Die Herrschaft erbt ferner noch die Vcrlasscnschaft der Selbst
mörder, der im Landc verstorbenen Fremdlinge und aller unehrlicher Leute,
die ohne Lcibescrbcn mit Tod abgehen?)

') Acrgl. die Hcirathen von Leibeigenen verschiedener Herren, 1. 2. Kap.
*) Nach mehr als lOjährigem Suchen entdeckte der Verfasser diesen bisher nicht bekannten,



Andere Bräuche sind:
1. Erblchcnrccht. Wird der Erblchcnzins ans den dcstinuntcn Termin, gewöhnlich

St. Florinstag nicht abgclicscrt, so ist er noch 14 Togen doppelt  zwifalt" ocrsollcn;
wird dieser doppelte Zins donn dis St. Thoinostog nicht ndgcliefert, so wird dos Erb-
lehcn  zinsvcllig onf Gnad" d. h. cs sicht beim Lehcnhcrru, dnü Lehen wieder sofort

on sich zn ziehen. 1364.')
2. Zinsrecht der Propstci. Wird der Zins von einem onf Wrmib und Boden

angelegten Kapitale während eines Jahres nicht bezahlt, so ist  der dcnonnt Zins dem

(Gotteshaus zwifalt gefallen und mag denn ein ilcllcv gon, und den Blumen angreifc»,
der onf dem Witt gefallen ist, (die Erträgnisse des hypothccicrtc» Grundes) und den ver
laufen nmb zwifolt Gelt; ob aber ein Keller den Blumen nit da fund, so mag er
dorumd angreisen sJ{ofi oder ;)lindervich und dos auch vcrkanffen nmb zwifolt Gelt;
und ob ein Keller weder Blumen Ross noch blinder Bich nit da fundc, so mag er dos
Gut darumb ongrciffen und vcrkanffcn für zivifolt Gelt, noch anderen Zinsen liechte»,
die donn das Gotteshaus Hot, und ihm donn znhörcnt noch der Rödel Sag."") 1458.
Der Hofrodcl") 1377 sagt hierüber:  wer (dem Propst) sein Zins nit gcricht hot auf
snnt Florins Tag, so soll eilt Propst ncmmcnRos; oder Rinder und soll seinen Schoden
damit wenden; findet er dos nit, so soll er den Blumen nemmen ollen auf dem Gut,
den er da findet und soll ihn behalten ans den zwölften Tag, und ober seinen Schoden
damit wenden; ob er dcss cnkcincö da findet, so soll ihn der Propst oder sein Ampt-

monn an seiner statt klagen zu dem Merzen Gericht nmb seinen Zins, der ihm da aus-
litt, und ist ihm der Zins zivifolt gefallen. Ist er aber nit in dem Land, so soll der

Propst die Güter denn fürbas besehen als ihm und bciit Gotteshaus zn Friscn ist umb
seinen Zins; ist er ober in dem Land und verspricht sich nit, so ist dem Propst dos
Gut ledig." Wie man sicht, zieht da der Hofrodel Lchcnrccht und Zinürecht znsomulcn.

3. Bersotz- und Zngrecht. Wollte ein Gottcöhansmonn sein Gut versehen oder
verkaufen, so musste er es zuerst den  Rachgcburcn", dcu Gotteshausleuten au 3 Sonn
tagen unter der Eiche vor dem Kloster, hernach im Falle, dass diese den Bcrsah oder

Kauf nicht schlicstcn wolltcil, beut Propste anbietcn. Der Hofrodcl 1377 spricht in dieser
Sachet)  Wcrc auch, dass ein Gotteshauamaun fein Gut, und sein Lehen ivolltc ver
sehen oder verkaufen, so solle er es an drei) Sonntag nacheinander feil bieten seinen
Rachgcburcn den Gotteshaliölcuten vor der Kirchen zu Frise»; will cü dann nicmaud
kaufen des Gotteshaus Leuth, so soll er cs einem Propst bieten; wil es dann der Propst
nit kaufen, so soll er cs dann darnach hingcben, wem er will mit des Probstcs Willen,
unschädlich dem Gotteshaus zn Friscn, und soll cs fertigen an (mit) eines Probstü Hand."
War das Gut dann verkauft, so besahen der Bcrtünscr und seine nächsten Anverwandten
noch das weitere Recht, dass sie selbst das verkaufte Gut um den ersten Kaufschilling
binnen einer bcstimmten Frist an sich ziehen konnten, ohne dass der erste Käufer dagegen
Einsprache erheben durfte. Obiges Zngrecht des Klosters und feiner Leute bestand schon

vor Abfassung des Hofrodcls zu Recht, wie aus einem Kaufbrief vom 22. Juli 1364
hcrvorgcht, in welchem ausdrücklich gesagt ist, dass das bclrcsicndc Gut Ganuu, trotzdem

cs an drei Sonntagen feil geboten worden, kein Gottcühausmann begehrt habe und
darum dem Walser Peter Gastncr verkauft worden sei.

4. Alpfahrt-Orduung. Abt Ludwig Blarcr von Einsicdclu erlieft6) am 10 .

Rov. 1540 folgende Bestimmungen: Es steht dem Propst frei, ob er das Alpvieh der
Gottcshanslcnte auch nach Abfahrt von der Alpe auf das Maicnsüst treiben lasse,
welches Abt Burkhard von der Alpe hcrgegcbcn hat, damit das Bich vor der Alpfahrt

alten LandSbranch beim k. k. Bezirksgericht in Blndcnz. Jetzt befindet er sich im StistSarchiv von
Einsicdcln »ub 1. nnd wird gelegentlich mit Znstiunnniig des MnscuniSvercincS veröffentlicht
werde».

') Doch»» 8. Gerold. I. png. 57. *)  Ibid." 1. pag. 118 49. s)  1bid."I. wag. 21.
4)  Ibid." I. pag. 20. »)  Ibid". I. pag. 159 60.
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Nahrung habe; die Alpgeiiossc», welche nicht GottcSlcute sind, sowie solche Genossen,
welche zivar dem Kloster eigen sind, aber außerhalb Frise», außerhalb der beiden Berge
Blonü und Planken wohnen, dürfen auf eine Kuhwcide nur eine Kuh und kein Galtvieh
anflrcibcil; keiner soll mehr als ein Ross auf die Alpe und keiner mehr als eine Heim-
kuh in das Maiensnß thnn; einem Armen jedoch, der viele Kinder hat, mag der Propst
noch eine zweite Kuh ins Maicnsüß zu schlagen erlauben; cs sollen, wie von alters her,
6 Alpmcistcr, 4 vom Propst und 2 von den Alpgcnosscn gesetzt werden, welche im
Vereine mit dem Gcrold'schen Schaffner die Ans- und Abfahrt von der Alpe bestimmen;
die Fahrt in's Maicnsäß kann nur gemeinsam erfolgen; nur soviel  Galtvieh", als jeder
gewintert hat, gleichviel ob Dfofö oder Rinder, darf in die Alpe kommen; in die Kuh
weiden sollen keine Schafe noch Ziegen getrieben, sondern bloß au den Tobelhalden und
 9lüd)iiicn" geduldet werden. Handelt jemand gegen diese Satzungen, so rvird er vom
Propste und den übrigen Alpgcnosscn gestraft.

5. Gantordnung. Ungewiss in welchem Jahre,') wurde nach Angabe der
ältesten Männer auf Befehl des Abtes zu Einsicdcln nachstehende Verordnung erlassen:
 Erstlichcn ivann einer dem andern eine Schuld schnldig ist, cs sei vil oder rvcnig, und
dem Weibel einer den Lohn gibt, so ist der Weibel schnldig, denselberr zu pfcndcn.
Und dann soll crö vierzehn Tage lassen anstchn und am Ib-tcn Tag mag er ihm
Pfand vcrkanssen, und soll rmd mag er ihm nmb das erst Pfand und umb das ander
Pfand soviel Pfand geben, dass cs des Weibels Lohn erwägen möge; und aber uinb
das dritte Pfand soll er ihnr Pfarrd geben, dass cs um die Schuld, sie fege gross oder-

klein, gute zweifache Pfand scyc. Und rvcnn einer fahrende Pfand hat, so ist er
schnldig, die fahrende Pfand zu geben, cs sei denn, dass die Schuld umb gelegen Gut
zu thnn, dann soll er seinen Pfarrdcn (dem belasteten Gute) Nachfrage». Und aber ist
cs nit nmb gelegen Gut zu thnn, so soll er ihm fahrende Pfand geben und soll ihm
die besten fahrenden Pfand geben, dass er gute zwcyfachc Pfand habe. Ob aber einer
einem nit die besten Pfand geben wollte, sonder nur die schlechtistcn, so mag dersclbig
ihm auff dieselben Pfand beuten, sovil ihir gut scyn bcdunkt. Wenn aber einer einem
die besten Pfand gibt, so soll es an einem Weibel stan; wann dersclbig erkenncil mag,
dass es zweyfache Pfand fcxjc, so soll einer ncmmcn und sich benügcn lassen. Und wann
einer dem andem fahrende Pfand veniiefft hat, es scy umb vil oder nmb wenig, so

soll cü stan, und soll dersclbig Losung darzu haben, bis man Ave Maria lcut, oder

von einer Tagzeit zur andern, und nit länger. Wann aber einer dem andern ligcnde
Pfand miss der Gant vcrkanssen ivill, so soll er ihm dazu verkünden; und wann cs
vcrrücfst und vergantet ist, soll cs stan (stehen) bis au Mntcntag, und alsdann «tag er
ivcitcr fahren mit Gantbricfcn, oder wie ihm gelegen ist. Item wann einer dem andern
ligcnde oder fahrende Pfand anstragt, oder auf der Gant verkauft und zu seinen Hän
den zeucht, alldieweil dcrsclbige dicsclbigcn Pfand selbs noch innhat und nit weiter ver
kauft hat, so soll und mag der, so die Pfand gewesen scynd, ivicder lösen, wann er
ihm fein Hanptgut (Kapital) und Schaden gibt; und soll dersclbig ihm alsdann die
Pfand wieder lassen. Wanns er aber nit mehr hat, sonder verkaufst hatte, so soll er
nit schuldig fciju wieder lösen zu lassen, sonder sollend die Pfand bleiben dem, so die

Pfand ab der Gant kauft hat. Item ivann einer dem andern Hciv (Heu) und Gefttctter
(Futter) anff der Gant gibt, so soll er ihm Steg und Weg darzn geben, dass crü
dannen (fort) führen und zicchcn möge; und ivann crö daselbs etzcir (abwcidcn) ivolt,
so soll er ihm Dach und Gemach darzu geben, dainit ers da ctzcn könne und möge.
Dergleichen ivann einer dein aiidcrn Hans, Stadel oder Gemach miss der Gant gibt, so
soll er ihm auch Steg und Weg darzu geben, daß er dicsclbigcn gebrauchen inöge ilach
Nothdurft. Jtcin wann eurer dem andern eine Schuld verbieten oder verhcsstcn will, er
scy ein GottcöhauLmanil oder nit, so soll er dem Weibel einen Tröster (Bürgen) geben,

') Doch sicher vor Ende des 16. Jahrhunderts.
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ob crü zu unrecht cinncmmc, dass crs zu Recht wieder kehren wolle; und alsdann ist
der Weibel schuldig, umb sein Lohn demsclbigcn die Schuld oder anders zu verlegen."^)

5. Lit Seller.

Wir lassen hier ein Berzeichnis der mit Namen bis heute erforschten Keller zu
St- Gerold folgen und erwähnen zugleich die Ereignisse, an welchen sic thätigen Antheil
nahmen.

1. Keller Rndol f, oollorarins, ist der erste seines Amtes, der uns bekannt wurde.
Er und sein Propst Otto von Schwanden bitten 1313 den Bischof von Chur um die
Rckonciliatiou der durch irgend ein uns unbekanntes Ereignis entweihten Klosterkirche in
Friscn?)

2. Haus Vesten 1402, arbeitete als Zeuge und Bote des Propstes Freiherr»
Hug von Rosenegg in seinem Rechtsstreite mit Hans Maicrschillc von Kalchcrcn,^)
Besitzer der Alpe Gampernctsch, um die Gränzcn der Alpen Frutz Gampernctsch. Der
Handel wurde von beiden Parteien einem gemeinen Manne, Mitbolf von Biirö, genannt
Licpart, zur Entscheidung übertragen, der noch 4 Schicdslcntc, Andreas von Bttrs und
Ulrich von Malär ans RüzidcrS von Seite des Gotteshauses, und Frick Göllsch und
Hainz den Hofer von Montgcls auf Seite Hanö Maicrschilli'ö zu sich setzte, mit diesen
im Blatteühaus zu Jagbcrg von jeder Seite 10 Kundschaften (Zeugen) abhörte. Weil
aber die Ansichten der 4 Schicdölcutc je zur Hälfte auseinander gicngcn, wagte er noch
keinen Spruch,, da jetzt nach Übercinkuft von seinem Endurtheile der ganze Ausgang
des Prozesses abhicug. Erst nachdem er noch viele andere Männer vernommen, schwur
er in Gegenwart der beiden Parteien und vieler Leute in Thüringen, die Kundschaft
des Klosters sei viel die bessere. Demnach soll die Alpe Frutz gegen Gampenictsch hin
bis zum  bösen Tritt", von hier biö in den hohen Khaien darüber, und vom  bösen
Tritt" abwärts biö in den Frntzbach gehen. Maicrschillc und seine Partei hatte
behauptet, seine Alpe reiche biö an den Frutzcnbruuncn, von hier aufwärts zum nächsten
darob sich besindcndcn Khaien und vom Frntzcnbrunncn abwärts in den Frntzbach.

3. Hünui Pfiffer 1430, schließt den 20. Dez. im Aufträge seines Propstes
einen Kauf, wodurch ein Weinberg sammt Baumgarten und Wasen ob Thüringen,
genannt Mttllcsscn Nüst, um 55 U Pf. an das Gotteshaus kommt.

4. Hanns Saxer, genannt Schwarzhanns, wird 1458  Keller und Ampt-
mann", oder auch  Keller und Pfleger zu St. Gerold" genannt und sigclt im gleichen
Jahre, 23. Febr., unter allen Kellern nachivcisbar zuerst, eine Nechtsiirkundc. Das
betreffende Gut, von welchem der Brief handelt, lag in  Ballentschina, der Herrschaft
Blnmcnegg." Im Jahre 1460 wird er  olavigor-,  minister ckomus 8. Lorolcli-,
flcnnnnt und erscheint im Namen des Gotteshauses Frisen vor dem bischöflichen Gerichte
in Chnr gegen den Erblehenträger des großen Hofes zrr Rankivcil, Jack Hartman», der
nun das Lehen vor Gericht dem Abte zu Einsicdcln lvicdcr znrückstellt, im übrigen hofft,
dieser werde bezüglich des noch ausständigen Ziilscö und Ehrschatzeö Gnade walten
laffcn.

5. Claus Berger heißt 1465  des hochivürdigsten Fürsten und Herm Gerol
den von Sax Abte zu Einsicdeln und Verweser der Propstei unseres gnädigeil Herrn
Keller und Aniptmalm zu St. Gerold" stellt 14. Febr. 1465 gegen einen in Bludcsch
ivohncndcn Gotteshallölnann einen Zinöbrief ans.'')

') Vovnm. 8. 6vrolü. I. pnx. 160 61.
') Siche P. Odilo Ningholz. Gcschlchtc Eiusicdeln's S. 11».
°) So hieß die heutige Pfarre Klans, vooum. 8. Gerold I. 69.
*) Kirchenlade Bludcsch.
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6. Adam von Brül') (Bonbrttl) wird 148«;  providus Syndious" genannt.
Cr 1484 dem Hans Frech") von Thüringen eine» Zinsbrief gegen den Kostcr-
Eigcnmann Rlull in Thüringerbcrg. Aiittlvoch nach dem meisten Sonntag 148«; fun
giert er mit Hans von Bondorf, Bogt in Blndcnz und Sonncnbcrg, und noch 4 andern
Herren als Sprnchrichtcr im Wnhrproceflc Blildenz Büro. Es wird entschieden, dass die
Bücscr an der Jll nicht nach Weisung gewährt hätten, daher wegen Ungehorsam die
Proccsskostcn zahlen nnd Blndcnz schadlos halten müssen. Als  Anwalt und Gewalt
haber" des Abtes Conrad von Rcchbcrg, der im Flamen seiner  armen Leut" einen
neuerlichen ProcesS gegen die Alpgcnoffcn in Gampcrnctsch führen mnsstc, erschien er
148«; vor dem Landgerichte in Rankwcil. Die Gainpcrnctschcr Alpgenossen in LatcrnS
nnd Weiler beanspruchten das Recht der Schnccflucht in die St. Gerold gehörige Alpe
Frust. Der Keller Adam von Brül behauptete aber, dass dein nicht so sei, obgleich die
Abte von Einsiedeln zuivcilcn ans  guctcr Rachpurschaft", aber  nit von (Gerechtigkeit
wegen" die Schnccflucht gestattet hätten. Der Landamman Hans Beck nnd seine  Ur-
thclsprechcr" übcrbanden zuerst die Bcivcislast den« Bertrctcr St. Gerolds; hernach ver
langten sic, da dieser Beweis nicht zur vollen Befriedigung ausgefallen, von den

Ganlpcrnctschcrn einen Eid, dass sic von jeher widerspruchslos die Schnccflucht benutzt

hätten. Diesen Eid getrauten sic aber nicht zu leisten, wurden deshalb mit ihrer Forde

rung abgewicscn nnd in die Kosten vernrtheilt, Montag nach St. Martinötag 1486.
Im gleichen Jahre 2!). Ang. war Adam von Brül namens seines Abtes als Geklagter

vor dem bischöfl. Gerichte in Chur. Gorins Schribcr von Feldkirch verlangte von Abt
Conrad die Bezahlung von 40 Gulden Rheinisch, welche weiland Propst Gerold von
Sar dem Schivicgervater des .Klägers, Johannes Lcvvgang, angeblich schuldig ge,vorden
sei und noch nicht bezahlt habe. Adam von Brüll bewies, dass schoi« Gerold von Sap
vor mehr alö 10 Jahren den Johannes Lcvvgang mit seiner unberechtigten Forderung
ab- und ans den Rechtsweg verwiesen habe. Dieser sei aber wohlweislich nicht betreten
worden. Abt Conrad wird darum vom bischöflichen Richter von jeder Nachzahlung frei-
gesprochen. Gegen dieses Urtheil appellierte der Klüger nach Rom an den apostolischen

Stuhl?) Der Ansgang ist nidjt bekannt geworden.
7. Jost. (Jodokus) Garn nt sch sigelt nachweisbar 1480 und 1401 als  Käller"

zu St. Gerold. Er hatte viel Arbeit wegen der in Montavon hausende«» GottcShanS-
lcnte. Die St. G.croldcr Herren, sorvie die dortige WcHoffeiifd&nft verlangte nnd bezog

von jeher von ihren Montavoner Genossen die Leib- nnd Güterstcner. Die Montavoncr
Hofjünger wollten dies nicht mehr dulden, sondern die Steuern der bei ihnen wohnenden

St. Gcroldcr .Klostcrlcntc zu ihren Händen ziehen, da ihnen der  Auflang" cbenmüstig
gcbttrc. Darm» viel Streit und Proccffc in Feldkirch und vor Erzherzog Sigismund
von Tirol. Endlich schlostcn der Keller Jost. Garnntsch nnd die Klostcrlcntc zn St.
Gerold mit den Hofjüngcrn d««rch Znthnn des Freiherr«« Lnd«vig von Brandts, Hern«

von Blnmcncgg nnd des Alndenzer Bogtcs Jakob Wittenbach Freitag vor St. Rkartins-
tag 1404 einen Vergleich dahin ab, dass die St. Gcroldcr Eigcnleutc, «vclchc jetzt in
Montavon «vohncil oder noch dahin hanshablich ziehen «vcrdcn, ihre liegenden Güter nun
hinncnhin in Montavon versteuern nnd vermarkei«, ihre fahrende Habe aber der St.
Gcroldcr Genossenschaft vcrschnitzcn sollen. Als Entschädigung zahlen die Hofjüngcr ein
für allemal 40 fl. Rheinisch?) Im Jahre 1406 Samstag vor St. Luzicntag trat
Garn«ltsch als ,/Richter zi« St. Gerold" im Rcchtshairdcl Einsiedeln-Brandis jn Gunsten

*) Brül, prolium, Wlcscnclnfang  Hofstatt.
*) Hans Frech scheint der  Banqnicr" dieser Zeit n»d Gegend gelvesen zu sein. Eine sehr

grostc Anzahl ZlnSbücfc «vnrde zn sclncn Gunsten ausgestellt.
s) ab ipsa scntcntia (nniqunin iniqiia, ut asscrnit, et ininsla ad sanctain Sodem

Apostolicain moxillico viva voce provoeavit et appellavit atquo Apobtolos petiit seine],
itoi'uin, «ertio, installier, iiistniitiiis, instantissimo (Lili. Doc. St. Gerold) I. p. 117 18.

*) Dociini. S. Gerold. 1. p. 40 seq.
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seines Abtes Konrad von Ncchbcrg vor die Schranken des Fcldkirchcr Stadtgerichtes
unter Stadtannnann Hans Metzler; ebenso in gleicher Angelegenheit Dienstag vor Frohn-
lcichnahm 1497 als  Keller zu St. (Gerold" vor daü Waliscrgcricht in Garscllc». 1497
sigclt er am Frohnlcichnahmütagc eine Ncchtüurkundc als  Amman in St. Gerold."

8. Hanns Wacker»eil. Im Jahre 1496, mährend zu gleicher Zeit Jost.
Garnutsch als Richter urkundlich erscheint, mird Hanns Wackcrnell Keller genannt und
begegnet uns in dieser Eigenschaft als  Schinbot" des Abtes Konrad an St. Florins-
abend vor dem Gerichte der Landschaft Jagdberg, deren Amman Heinrich Schnopp
hicst; und mit dem Züchter Jost. Garnntsch am Lnzicntag in Feldkirch, um im Streite
wegen der Walser gerichtliches Zeugnis z» begehren. Wir haben hier das einzige Beispiel,
dass während der Dauer eines Jahres, nämlich 1496, Richter- und Kcllcramt getrennt
mar. Das folgende Jahr 1497 hcistt Jost. Garnntsch wieder  Keller und Amman."
Ans der Wirksamkeit dieser beiden Männer ist noch zu ermähnen daü wichtige 1496
oder 1497 verfasste Protokoll über Herkommen und ursprüngliche Stellung der Walser
im grostcn Walserthale.') Hanns Wackcrnell wohnte in Thüringcrberg. Ihm gehörte
unter Anderem daö Gut Florimon, jetzt Lcruncn.

9. Caspar Blatt mird 1.106  Keller" genannt und sigeltc als solcher wie als
 Richter" und  Amptmann" bis Montag nach hl. 6 König 1.147 eine groste Anzahl
von Urkunden. Er wohnte ebenfalls in Thüringcrberg, der Herrschaft Blnmencgg. Aus
seiner emsigen AmISthätigkeit erachten wir folgendes der Aufzcichnnng würdig. Am 14.
Rov. HI3 verpflichtete er sich namens seiner GnoSlentc im Vereine mit andern Ver
tretern der inncrlündischcn Gerichte zur Annahme der von König Max I. beantragten
Abänderung einiger bisher üblichen Erbrcchlobcstimmungcn?) Im Jahre 1.116 schlossen

er und P. Hans Siglcr im Aufträge Ihres Herim Propstes Dicpold von Hohcngeroldseck
mit Conrad von Schmalbach, Komthnr der Johanniter Ordcnöhüuser zu Tobel und
Feldkirch einen Vertrag, kraft dessen der St. Geroldcr Zehent in Bludcsch, ivclchc» Propst
Barnabas von Sachs 1101 um 446 fl. Rhein. erkauft hatte, mit Ausnahme dcüWein-
zchcnts, der dem Kloster Frise» verbleibt, von jetzt an dem Ordcnshanse St. Johann
in Feldkirch gehören soll. Dafür übergibt der Komthnr von Schivalbach den seinem
Orden bisher cigenthümlichcn Zehent am Thüringcrberg und auf Gappieschen mitAnö-
nahmc des ihm verbleibenden Kälbcrzchcnis dem Gotteshansc St. Gerold. Die 11 Wert
käs, ivclchc St. Gerold wegen seines Gutes in Satteins bisher St. Johann jährlich
abliefertc, sollen nun ab und todt sein, dagegen das Kirchendach der St. Jakobspfarre
in Bludcsch (vermöge des dortigen inhabcndcn Wcinzchcnts) wie von altcrö her von
beiden Gotteshäusern erhalten und vom Kloster St. Gerold die bisherigen, ans dem
Blndcschcr Zehenten resultierenden Gefälle an den Pfarrer von Thüringen (10 Schill),
soivie an die Pfarrkirche in Bludcsch (4 Bicrtl Wein und 16 Pfenninge) abgegeben
werden. Als Aufgeld bezahlt St. Johann noch 46 ft Pf. So geschehen an St. Plazi-
dns- und Sigbcrtustag. Schon etwas vor 1491 hatten sich zwei Brüder, Gottcshans-
leute von St. Gerold, in Gaiß, im Bannbczirkc der Gemeinde Blndcsch-Thüringen häus
lich niedergelassen. Laut Spruches des Freiherr» Ludwig von Arandis hatten sie Zeit
ihres Lebens die jährlichen Steuern ihren Genossen in St. Gerold, nach ihrem Ableben
aber alle Nachfolger der Banngcmcinde zu entrichten. Der Gottcöhauömann Simon
Hinzctt verweigerte aber der genannten Commune die Zinsen und wollte sic ebenmäßig nach
St. Gerold entrichten. Darum gcrvaltigcr Proccss. Schließlich kam der Handel vor den
grast. Sulz'schcn Landvogt Caspar Mamcndorfcr, der im Vereine mit den Spruchrichtcrn
Martin Steinhäuser, Stadtammann, Sigmund Bntzcrin, Rathöhcrr von Feldkirch,
Hanns Tscholl Landammann von Blnmencgg, Caspar Blatt Keller zu St. Gerold

') 0v6»in. 8. 6oroI<l. 1. p. 122.
') Prof. Fischer, XXVII. Jahrcsbcr. des MuscumSver. Brcg. S. 71. Diese Bestimmungen

fanden Aufnahine in den 1609 verfassten Blninenegg-St. Geroldcr Landsbranch, de» wir an anderer
Stelle veröffentlichen.
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und Christa Kaufman Walliser Amman zum Sonntag 1522 dahin entschied, dass
Hinzctt nicht bloß die ffmftincit, sondern auch die noch ausständigen Steuern nach Blndcsch
in Folge des Vertrages von 1491 zu zahlen habe.

Nachdem zu St. Gerold, in Valcntschina und Planken durch  Löivcsorg" d. h. durch
Lawine»  vor Zeiten vil Leut und Gitter nndergangcn und verdorben" und ivcil dann»
 Hauser und Güter vor der Lörvc nit sicher sind", hatten die Bewohner der genannte»
Bergstriche, beider  gnädigen Herren Aigcnlcnte, HindersesSen und Walliser" schon
längere Zeit her namentlich beim St. Gerold'schen Zeitgerichte in Blndcsch gebeten, dass
gewisse Wälder, die  vast Löivcsorg sind", untcrmarkt und in Bann gelegt werden.
Diesem Ersuchen ward Folge gegeben. Hanö Tschol, Untcrvogt, und Ulrich Borg,
Landammann von Blnmcnegg, Caspar Matt Keller in St. Gerold, Hanns von der
Löive Altammann zu Sonnenberg und Christa Kaufmann, Walliser Altammann zum
Sonnentag nahmen Freitag vor St. Johanni im Sommer 1526 die Nntcrmarkung vor,
legten') viele Waldungen auf Planken, von der Alpe Plansott herab; in BlonS ober
und unter Hüttgcn bis zu den Gütern; in Valentschina unter Kamm den Pörtcrn
nach herab auf die eigenen Güter und hinein bis Parrenzavn, in Bann und bestimmten
flir das Fällen eines Stammes in diesen Bannhölzcrn je nach Lage '/*

* ober 1 K P. Buße,
welche den Herren von Blnmcnegg oder dem Gottcshause St. Gerold znfalleii soll, je
nachdem der Stamm im Ziving und Bann des einen oder andern Grundherrn wider
rechtlich gefüllt worden.

In der Klagfachc der Propstei tmd St. Gerolder Alpgcnosicn der Alpe Früh
gegen die Eigenthlimcr der Alpe Agthawald, Asmns Kncnz und Genossen, welche mit
ihrem Vieh über die Früh herüber in's Gcrold'schc Gebiet fahren wollten, bewirkte er
Mittwoch nach Sonntag Ocnli 1539 vor dem Landgerichte in Sulz, dass der Land
ammann Georg Toblcr von Rankwcil und seine Beisitzer einhellig das Wasser Frntz
 dem größten Strom nach" als Grünzc und Marke zwischen beiden Alpcrr Frntz und
Agthawald bezcichneten und gerichtlich zn Recht setzten. Im gleichen Jahre, Montag vor
Pfingsten trat er der nämlichen Sache rvcgcn  als vollmächtiger Gewalttragcr des
Abtes Ludwig Blarcr und aller AIpgcnossen in Frntz" am Kilbe Nachgericht vor das
Gericht zu St. Gerold, dem für diesmal der Walliser Altamman Hannü Humcr znm
Sonnentag im Stamen des genannten Abtes präsidierte, urrd verlangte gerichtliche Zengen-
fchaft wegen der Marken in den Alpen Frntz und Agthawald. Es traten 8 Männer
von Sonntag, Schnisiö, St. Gerold, Thüringen, Satteins, Dünserberg auf und kund
schafteten sämnrtlich, sie wüssten nicht anders, als dass der Friltzbach die Grünzc fei.
So hätten sic schon vor 50 Jahren gehört und eö zum Thcil als langjährige Hirten
der Alpe Frntz und Knechte zu St. Gerold selber erfahren; auch sei deswegen nie ein
Streit gewesen. Über diese Aussagen wurde dem Keller Matt Brief und Sigel crthcilt.

Der Bauernkrieg schlug auch im Voraribcrgischen Oberlandc seine Wellen.
Namentlich wollten die Bauern die  Tagwan, Faßnachthcnnen" und die  Fülle" d. h.
beim Stcrbfall die beste fahrende Habe nicht mehr leisten. Graf Rudolf von Sulz,
Hern von Vaduz, Schcllenbcrg und Blnmcnegg, schickte einen Edelmann in seine Vorari-
bergische» Lande, der die Leute durch kluges Nachgeben vom offenen Aufstande zurück
hielt: die  Fälle" wurden in Blnmcnegg, Schellcnberg und Vaduz nachgelassen. Auch
die Montavoner rind aridere gaberr sie nicht mehr, Ruhig allein blieben die Gottcöhans-
lcntc, legten aber circa 1528 in einer crfchiittcrndcn Bittschrift, au deren Verfassung
jedenfalls der Keller Blatt und andere hervorragende Ehrenmänner der Klosterlcnte
Anthcil hatten, ihre Nöthen dem Abte Ludwig von Einsicdcln offen dar und bitten rnn
Aufhebung des Fallrcchtcs gegen billige Entschädigung an Geld?) Sic sagen, cö stehe
zn befürchten, dass die  Gnos" der Gotteshansleute  zergehe", weil alle, die irgend wie

') Docum. S. Gerold. I. p. 63. bcq.
*) Docum. 8. Gerold. I. p. 123.
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können, (der flrofjeii Laste» wegen) fortzichcn, und uicil mau verboten habe, Gitter ail
Klostcrlcntc zu verkaufen, soivie unter sie zu heirathen, wodurch kein Zuwachs an Per
sonen, wie bisher, wehr erfolge. Rebstdcin hätten sich die Walser jetzt leibeigen
ergeben, und sielen deshalb die Kinder aus Mischehen zivischen Walsern und GotteS-
hausleuten nicht wehr den letzter» zu.') Zudem seien die  Fälle" von den auswärts
wohnenden Genossen nur  wil Roth und Siecht" d. h. nur gerichtlich, daher mit mehr
Unkosten, als die Fälle cintrügcn, cinznzichcn, da sie weinen, dieselben nicht wehr schul
dig zu sein, weil ihre, wit ihnen wohiicnendcn Nachbarn davon befreit wären. Das
Gotteshaus wöge bedenken, was alles entstehen könnte; denn der Schaden, welchen es
vor Jahren erlitten/) rühre einzig und allein vow Fallrccht her. Abt Ludwig that ihnen
die erbetene  Siingcrung und Gnad", sistirte vorläufig die Einhcbiuig der Fülle und
begnügte sich wit r> U Pf. jährlichen Geldes, das die  Gnos" als Entschädigung zahlte.
Sollten die Fälle über kurz oder lang wieder abvcrlangt werden, so will das Gottes
haus die ihm cingchündigtcn Zinöbriefc znrückstcllcn.

10. Hicronyws Spachart siegelt als Keller am 1. Mai 1547 zu Gunsten
des Klosters einen Schuldbrief gegen den Gotteühauswann Joss. Türtschcr, der auf dem
Port in Dawttls haust. Ebenso begegnet er nnö urkundlich in den folgenden Jahren
bis 4. 3)iai 1550. Schon vor Beginn seines Kclleraintcö schlossen er, Bartholwä Diubolff
und Gabriel von Plon als Bollmachttrügcr des Abtes Ludwig und seiner Klostcrcigcn-
Icntc Donnerstag nach St. Gallcntag 1531 wit Vertretern der Montavoucr Hofjünger,
die ihrerseits von Wolf Dietrich von Ewbö, Vogte in Blndcnz und Sonncnbcra und
dem Blndcnzcr Nntcrvogtc Oswald Garnntsch beglaubigt waren, einen Vertrag/) nach
welchem die jetzt in Vluwenegg hausenden und noch dahin ziehenden Montavoncr, so
lange sie nicht wieder in ihre Heimat haushüblich sich begeben, von nun an der St.
Gcroldcr  Gnos" wit Stenern, Schnitz, Abgaben und Fassnachthcnncn gehören, dagegen
die in Montavon sitzenden oder noch dahin anüivandcrnden Gotteöhanülentc, so lange sic
nicht wieder in der Herrschaft Blnwcncgg ihre Wohnstätte aufschlagcn, der Hofjüngcr-
Stcncrgcnosscnschaft vollständig cinvcrlcibt sein sollen. Auch ward bestimmt, dass der
alte Brauch, wornach die Kinder bei Ehen zwischen Hofjüngern und GottcShauüleutcn
gctheilt und zwei Dritthcilc der Gnos des Vaters und ein Drittheil der Gnos der
Mutter znsiclcn, in Blnwcncgg, St. Gerold und Montavon von jetzt an ab- und todt
sei, in andern Landen aber, d. h. wenn sich Hofjünger und Klostcrlcntc außerhalb
Blnmcncgg'ü und Atontavon'ö, z. B. in Sonncnbcrg, Jagberg re. ehelich zusawwcnsin-
dcn, noch in alten .Kräften bleibe. Als Aufgeld zahlen die St. Gcroldcr 20 ft Pf.

11. Iakob Pfiffcr 1554  Keller und Stichler."
12. Martin von Brnl bis 1564  Keller und Amptwann."
13. Martin Vol 4) nrkwldct nachivcislich von St. Jakobs-Apostclstag 1564 an

als >,Keller, Stichler und «lwptwann" bis 11. Stvv. 1577. Unter ihm war der Gottcö-
hauüwann Oswald Ganmtsch Gcrichtsschrciber zn St. Gerold, sesshaft in Thüringen,
dessen Sohn gleichen Stawcnö auf Präsentation der Propstei hin 1615 Pfarrer in
Schnisis wurde. Als Stabhalter begegnet uns 1575 Felix Dietrich.

14. Stoffel Pfeifer,  Keller und Stichcr." Schon vor Antritt seines Amtes
zeichnete er sich durch eifrige Vcrthcidignng der Stcchtc des Gotteshauses aus. Dabei
schlug er sogar einen an der  gewichte» Statt zu St. Gerold" die  Funst (Faust) an
den Hals" und die Grafe» Wilhelm und Alivig von Snlz, Herren von Blnwcncgg,
wussten urkundlich 1560 erklären,  er habe sich wit Nichten übcrgrisseil, sondern wol
und recht daran gcthan."

') Bcrgl.  Dlc Walser in Vorarlberg." B. VolkSkal. 1891.
*) Welcher Schaden damit gemeint ist, konnte nicht crnirt werde».
") Docum. 8. Govold. I >>. 40 »o<>.
*) Bol, III, Hol ist eine Kürzung für  lllridj"; miß derselben stammt der heutige GcschlcchtS-

»anic  Aoll."
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15. Hans Spachart, Keller 15,86, amtet noch 23. Fcbr. 1602.')
16. Caspar Preuß sigelt 1614 20 als Keller und Richter. Er ivohntc in

Thiiringerbcrg am 'Roth- oder Wcrlistobel, welches deswegen längere Zeit alich  Prcnßcn-
tobcl" hieß. Der Gcnchtüschrcibcr Oswald Garnntsch, der 1614 noch als solcher thätig
ist, war nie Keller. Anläßlich einer Musterung, welche die Herrschaft Blnmcncgg über
ihre Leute am 2. Juni 1620 ans St. Anna-Platz in Thüringen abhaltcn ließ, erklärte
Keller Caspar Preuß namens seiner Gotteühauslcnte,  dass sic wie andere Hcrrschasts-
lcute non Alter her mit Frohndicnstcn, Hagcti, Jagen, Schnitzen, Wnn- uub Wcide-
Ricßnngcn, Holz- nnd Bau-Ordnung, auch Abfordcrnng für ftcmdc Berichte der Herr
schaft (Blnmcncgg) verpflichtet geivesen seien nnd auch in Znknnft so gehorsamen wol
len." Am nächsten Tage erklärten er nnd die beiden Ammänner von Blnmcncgg nnd
Sonntag in der Stube des Landvogtcs von der Halden das Gleiche vor dem kaiscrl.
Rotar Hektar Wcltin, rvelcher dartibcr einen förmlichen Mt anfsetztc, mit der Klausel:
 unbeschadet der liechte beider Herren von Weirrgarten und Einsicdeln rnrd rrichtS bcnoni-

mcn den Freiheiten der Gotteshanslcute."')
17. Paul Conzctt, Keller 1527, vor und nachher.
18. Conrad Wcltin Richter nnd Keller von 1629 an bis 25. Rov. 1646.

Er rvar der letzte der den Namen und Titel eines Kellers führte.

V. Dir prSpile de» Sillghssks.

Das Gotteshaus St. Gerold gehörte, wie bereits des öftcrii cnvühnt worden,
mit Land und Leuten, Gülten und Rechten dem Benediktincrstiftc Einsiedeln, >var ihm
.jnro pleno cinvcrlcibt. Als Herren desselben nannten sich daher die Äbte von Einsicdeln,
soweit die Geschichte zurückreicht,  Pröpste", »praopositi in Frisun ad S. Gorol-
dum.' Zur unmittelbaren Leitung des Friscn'schcn Klosters und Dinghofcö sandten sic
Einsicdcln'sche Convcntualcn, denen bald der Raine  Benvcser der Provstci", bald auch,
jedoch nur int nneigentlichcir nnd abhängigen Sinne, der Titel  Propst^ beigelegt wurde.
Die Gewalt dieser Vcrivcscr gieng nur soweit, als sie ihnen vom Abte übertragen
wurde. Insbesondere durften sic ohne Gutheißung deffclbcn und seines Coiwcut's weder
Eigen- noch Lehcngiiter der Propste! verkaufen oder vertauschen. Als Last war ihnen
aufgebunden, das Gotteshaus in baulichen Ehren zu halten, die Klosterkirche mit den
nöthigcu Paramenten zu versehen, nnd eitlen ständigen  chrbahrcn" Priester bei sich zu
haben. Der Hofrodel 1377 sagt :**)  So mag auch kein Probst des Gotteshaus Eigen noch
Lehen verkaufen noch verwandle» an (ohne) seines Abts Willen nnd des Convents zu den
Einsicdeln. Es soll auch ein jeglich Probst zil Friesen einen ehrbaren Priester haben

...Es soll ein Probst zu Friesen das Gotteshaus in Ehren haben mit Meßgewand, mit
Büchern, mit Kelchen, mit Decken als ihm ehrlich sig und dem Gottöhauö nützlich
angcvard; und ,vaü des übrigen ist, das soll ein Probst cinncmen nnd damit thun,
als ihn sein Ehre bcivcisct; und sond ihn darumb die Leut nit strafen, ivic er mit dem
übrigen Gut thnt." Der letzte Passus ivill sagen: wenn der Probst die angezcigtcn
Pflichten nnd Lasten ans den Propstci-Einkünften besorgt, geht es die Gottcöhauslcnte
nichts mehr an, wie immer mit den noch ül>rig bleibenden Einkünften verfahren ivird.
In den ersten Jahrhunderten bis nach Mitte des 16. Säknlums treten in der Geschichte
diese  Berwrscr" mehr minder zurück, indem die meisten Urkunden auf den Namen des
eigentlichen und rechten Propstes d. h. des jeweiligen Einsiedler Abtes hin, ausgestellt

') Pfarrlade BlonS.
*) Aidiui. Urkunde bei Gericht in Bliidcnz. Die aiisgczähltcn Frohnen an die Sckilohhcrrcn

BlnincncggS können tvohl mir von solche» GotteShanSlentcn verstanden werden, die nnniittelbar in
Blmiiencgg hanStcn, nicht aber von solchen, welche zlvischc» de» »beiden Töblcrn" in St. Gerold
wohnten.

8) Docum. 8. Gerold. I. 21.
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wurde». Daher können wir während langer Zeit nur diese, nicht aber die nnö verbor
gen gebliebenen, in St. Gerold luirEIidj rcsidircnden Stellvertreter oder oberste Gcivalt-
habcr namhaft machen.

1. Ein Herr Thnmb von Neu bürg ist der erste bekannte Propst. Er rcsidirte
in Friesen zwischen 1220 1227. Erwähnt werden seine beiden Brtidcr Heinrich und
Albert. Von des letzteren 7 Söhnen lebten einige als Laien, andere als Scolarcn mit
ihren Älter» in St. Gerold.')

2. Der zweite bekannte Propst ist ein Herr von Mazingcn, der in einer
Urkunde der Abtei Zürich zwischen 1285 90 als  pracpositus de Frisun" Propst
in Friesen anftritt?)

4. Otto Freiherr von Schwanden. Ans seine und seines Kellers Nndolf
Bitten hin wird die Klosterkirche zn St. Gerold sannnt der Antoninskapclle 13. April
1313 rckonziliirt?) Er kaufte von der  bescheiden frawcn Hcrdigninnn und ihren Kin
dern einen Weingarten in Zitz bei Blndcsch, der vorher  gemeine" d. h. gemeinsame
Weide war. Dieser Weinberg bekam den Namen  Zitzcr." Im Jahre 1322 Freitag
nach Scbastiani finden wir Otto von Schwanden nicht mehr unter den Lebenden.

4. Johann von Hasen bürg,  Propst in Fryson" von 1322 27, hernach
bis 13!14 Abt in Einsiedel». Durch Gott und nmb die Licbi," die Graf Nud von
Sarganö und Herr von Blumenegg zn ihm  dem Geistlichen und bescheiden Manne"
hat, wird der von Propst Otto von Schivandcn um den Zitzcr Weinberg abgeschlossene
Kaufvertrag mit Wissen nnd Willen der Gemeinde Blndesch-Thiiringcn genehmigt und
ratisizirt?)

f*. Conrad von G östton  geboren von Köstkon" 1334 48 Probst nnd Abt.
Die Mütter Gcbr. Schwiggcr nnd Hug die Thnmb von Üicuburg nebst ihren Vettern
Jaffct nnd Johann stellen ans seine Bitten allen Einsiedler  Bilgramcn" d. h. Pilgern,
die die  zarten Mutter Marien zn den Einsicdeln Heime suchen", cs seien  Pfaffen
oder Lcycn, Weib oder Mann", am Montag nach Maria Himmelfahrt ddo. Feldkirch
1337 einen Gcleitübricf ans, worin sie versprechen, denselben auf ihrem Wege  Frid
für Leib und Gut ohne alle Gevcrde" zu geben  bei guten Trewen." Müsste» oder
wollten sic aber, wenn cü zu Schulden käme, einen Pilger angreifen, so wollen sic diese
ihre Absicht dem Abte Conrad einen Monat znm voraus anzeigcn nnd zu Wissen
machen. Im Jahre 1330, an St. Andreas Abend crivirbt er für das Gotteshaus zu
St. Gerold von obigem Hugo Thnmb den  halben Kirchcnsatz" d. h. das halbe Pat-
ronatörccht über die Pfarre Schnisis um 23 tt Pf?)

6. Nndolf von Pont, Propst zn Friscn, kauft Samstag nach Allerheiligen
1355 vom Fcldkirchcr Bürger Heinrich Büchli ein Gut in Balentschina, dcö Diemen
Gut genannt, gegen 19 tt Pf.; ebenso am 28. Juni 13.16 von Agnes Büchli» und
Miubi ihrem Sohne, Bürgern zn Feldkirch den zweiten obcrn Thcil des vorhin genannten
Gutes sammt den dazu gehörigen Weiden auf her Alpe Stcris nnd 2'/, Käsgeld, das
ans dem Gute abgcht nnd Älli von Nant hat, nm 20 tt Pf. Am 19. Juni 1390
verlegt der Weihbischof Bnrghard in Chur nm der BolkSandacht bester zn genügen, das
Kirchcmvcihfcst der Klosterkirche zum hl. Gerold nnd M. Magdalena in Friscn, n'clchcü
bisher am Dionysinstag gehalten wurde, mit Verleihung eines Ablasses von 14 Tagen
auf den nächsten Sonntag ober St. Gallentag?) Am 22. Juli 1364 sigclt Propst
Nndolf in Person 2 Kaufbriefe, wodurch Peter Gassncr, der Walliser zwei der Propste!
gehörige Erblehc» gegen Bezahlung von 4 tt 10 ß nnd Leistung des bisherigen Erb-

l

') MöSmnir. MusciimSbcricht 1886. Bregenz. S. 8.
') P. Odile. Riilgholz, Gesch. Eiiiücdclii'S. 1888. S. 1».
') Ebendas. S. 143.
4) Docuin. S. Uorokl. I. p. 90.  *) Ebendas. I. I>. 1 2, 17.
°) gtnsch.  Gesch. Gerold des Fromme»." 1870. S. 12.
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lchcnzinscs wo» Heinz Sißuiut uub Jäckli Mull empfängt. Montag nach Jakobi 1367
kauft er Cigcnlcutc in Montavon.') Am 11. März 1371 starb Rudolf in St. Gerold.

7. Peter Freiherr won Wolhnfcn 1373 Propst in St. Gerold und
1376 87 Abt in Einsiedcln, erwirbt 1374, ii. Ana- käuflich von Johann, dcü Blu-
dcnzer Vogtes Ritter Rudolfs Sohn, der  redlicher Roth wegen" zum Verkaufe gezwun
gen ist, einige leibeigene Leute in Blonü?) nachdem er und Abt Margnard Dienstag
vor S. Margarcthcntag 1373 die Propstci-Güter Muntmätzen, Blandilctfch und Bil-
wald an Hanns Matt den Walliser") crblchcmvcisc vergeben halten. Ferner erbaute erdie Klostcrmiihle von neuem mit  Stein, 9hib und .Reiter", liest die Antonin'ükapclle
ausmalcn, verbesserte die Wcgmaucrn, pssanztc die Weinberge, deren Sieben verdorben
waren, neu an, stiftete eine neue Glocke mit 16 L Pf. und erstellte den St. Kathari-
ne>t-Mter. Als Abt von Einsiedcln erliest Peter am Lichtmcßtagc 1377 den schon sehr
oft angczogcncn Hofrodcl, in welchem die Rechte und Befugnisse des Dinghofcs in
Friesen zusammcngcstcllt erscheinen. Diese Rechte waren, tute der Rodel selber sagt, dem
 Rcchtcnbuch" des Gotteshauses unmittelbar cntnoinmen. Man vergesse nicht, dass 2
Jahre früher Kaiser Karl IV. für das Kloster Einsiedcln, alle feine jetzigen und zukünf
tigen Güter nnd Lente einen bcdcttlcnden Freihcitöbricf anögcstellt hatte/) Den Abt
Peter befreit, Donnerstag nach Allerheiligen 1384, Graf Hans von Wcrdcnbcrg und
Sarganö aus  rechter Liebe und Freundschaft, so er zu ihm und seinem GottcShausc"
hat, fiir sich und seine Nachfolger von alle» Zöllen für Waarcn, die von St. Gerold
nych Pfäffikon oder umgekehrt durch den Abt befördert werden. Rach dem Tode Pcterö
soll aber dieser Gnadenbricf außer Kraft sein?)

6. Hugo Freiherr von Rosen egg, Propst bis 1402, hatte ärgerlichen
Streit wegen Marken in der Alpe Früh?) wird 9. Okt. 1402 Abt zu Einsiedclit und
starb 19. Oktober 1416. Als Caplan zu St. Gerold fungiert unter ihm Conrad
Manns?)

9. Bnrghart Freiherr von Krem hin gen,  den man nempt von Wpsscu-
burg", erscheint zuerst 1410 als Propst und wird nach dem Tode Hugo's von Rofcncgg
ztlut Abte erwählt. Jtt Urkunden, bereit er ntaitche selber fertigt, nennt er sich  Abt
dos Gotzhus unser lieben frowon zc den ainsidcln und oeh zc disen ziten ain
verwoser der propsty des Gotzhus zc sant gcrolt." Der Streit, den er mit dem
Komthnr der Ordcitöhüuscr zu Tobel und St. Johann in Feldkirch Heinrich Lutfricd
wegen des Zehents ztvischcn Garscllcn nnd Walkcnbach halte, ivird von Graf Siubolf
von Werdcttbcrg, Dompropst in Chur 20. Rov. 1420 dahin etttschicdcn, dass jcdent
Theil die Hälfte zugcfprochen wird?) Heini Harnafch von Vludefch verkanft 1425 andas Kloster St. Gerold den Weingarten Jordan fammt einigen Wiesen um 34 ft Pf?)Ebenso kommt ein Weingarten, Wasen und Battmgartcn, die Mulcssen 9iüsi genannt,
an das Gotteshaus."')

10. Gerold Freiherr von Sax sigelt als Propst am Ostcrdicnstag 1443
eine Urkunde in Betreff einer Wasserleitung über die Güter Inner- und Anster-Pam-
faifch. Im Jahre 1452 ivird er zum 2lbtc in Eiitsiedcln erkoren, übergicbt lchcnivclfc
den grostcu St. Gcroldöhof in Siattfiucil 1457 au Ulrich Pfister als Vogt der Kinder

') Doemn. S. Gerold I. )». 42, 56.
45.

147.
*) Siche II. 8. Kap. dies. Abh.
®) Doemn. S. Gerold. 1. ]>. 1!1.
°)     «89-70.
7)  -   70.") Rusch,  Gcsch. Gerold des Fron,,neu." S. 26. Diese» halben Zchlilcn wies das Zohamnitcr HanS Feldkirch seiner Patronatspfarre Sonntag als Wicgcngcschcnk zn>
°) Gall Morcll 684. und Nnsch l. c. S. 28.

Doemn. 8. Gerold. I. p. 57.


