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Vorwort

Aie vorliegende „Geschichte der Pfarrgemeinde
Goß an"  verdankt ihr Entstehen zunächst einer Reihe von
Vortragen, welche der Verfasser bei Versammlungen des hie¬
sigen„Orts-Pius-Vereins" gehalten hat. Das rege Interesse,
welches sich jedesmal kund gab, so oft diese oder jene Partie
der Ortsgcschichte behandelt wurde, dann der Wunsch geäußert,
von hochachtbarer Seite , ich möchte das Vorgetragene durch
den Druck veröffentlichen, ermuthigte mich, das gesammelte
Material zu sichten, zu ergänzen, und zu einem Ganzen zu
vereinigen.

Die Pfarrgemeinde Goßau bietet hiezu ein weites, sehr
ergiebiges Feld, nicht nur wegen ihres Alters und ihrer Aus¬
dehnung, sondern auch in Folge der Stellung , die sie im
Laufe der Zeit bei Anlaß dieser und jener Zeiterscheinungen
auf sozialem und religiösem Gebiete eingenommen hat.

In Rücksicht auf die Anlage einer Ortsgeschichte kann
man verschiedener Ansicht sein; ich hielt mich, wenn auch
nicht immer strenge, an die chronologische Aufeinanderfolge
der Begebenheiten, während Andere es vorziehen, das Zu¬
sammengehörige nacheinander zu behandeln.



Was die Ergebnisse der neuesten Zeit betrifft , sa sind

diese noch allzu lebhaft im Gedächtnisse aller jener , die sich

darum interessircn , als daß ich glaubte , derselben noch be¬

sonders erwählten zu sollen , darum schloß ich mit dem Ansänge

der fünfziger Jahre ab.

Wohl mag Vieles von dem , was in den folgenden

Blättern berichtet wird , Manchem als unbedeutend erscheitten,

nicht Alles wird bei Allen gleiches Interesse erregen , das

trifft eben nicht blos auf dem Gebiete der Geschichte , sondern

auf jedem Gebiete des menschlichen Wissens zu . —

Da man gar leicht Gefahr lauft bei der Erzählung von

geschichtlichen Thatsachen , seine eigenen Anschauungen zur

Geltung zu bringen , vermied ich es sorgfältig , verschiedene

Reflexionen über diese und jene Begebenheiten zu machen,

wenn gleich die Veranlaßung dazu oft sehr nähe lag.

Was die Quellen betrifft , aus denen ich schöpfte , glaubte

ich dieselben stets zitiren zu sollen ; mehrere Urkunden nahm

ich wörtlich auf ; die ursprüngliche Ausdrucksweise wird bei

ctwelchem Nachdenken leicht verstanden , auffallende Eigenheiten

wurden in der Regel erläutert.

Im Stiftsarchiv in St . Gallen fand ich besonders werth¬

volles Material zu der vorliegenden Arbeit und es ist hier

der Qrt , dem hochverehrten Herrn Stiftsarchivar

v. Gonzenbach  für die große Bereitwilligkeit , mit der er

mir bei meinen Nachforschungen an die Hand ging , öffent¬

lich zu danken.

Ich weiß nur zu gut , wie unvollständig und lückenhaft

diese geschichlichen Aufzeichnungen sind , hat ja das Studium

der Geschichte viel Ähnlichkeit mit der Ausbeutung der Gold-
und Silberminen.



Möge dessenungeachtet„die Geschichte der Pfarr-
gemeinde Goß au"  einer guten Aufnahme und nachsicht-
lichen Beurtheilung sich erfreuen!

Goßau , am Tage der Oetnv ^88umptioni8 ki. !̂ l. V.,
den 22. August 1878.

Dekan Ruggle,
Pfarrer.
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Echter

Won der

nkteßcn Aeit öi» zur Kesorinatio».
Bon«00—IvLO.

Erstes Kapitel.

Der Name Goß au , die ältesten Urkunden über
Goßau , Ursprung der Kirche.

Von 800—1000.

Ueber den Namen „Goßau " und dessen Ursprung herr¬
schen verschiedene abweichende Meinungen, doch läßt sich mit
einer Art von Gewißheit nachweisen, daß unser Ort, wie viele
andere seinen Namen von einem der ersten Anwohner erhalten
habe. Nach dieser wohlbegründeten Annahme stammt der Name
„Goßau" von Lo/.o. — 6o ?.o und do/ .bsri sind Namen,
welche in der Zeit, in welche uns die ältesten Urkunden Goßau's
verweisen, häufig vorkommen; die Ausdrücke»Ovn« und»Uovn«,
welche bald mit „au" bald mit „ken" wieder gegeben wurden,
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sind allbekannt , wie z. B . I4 MN 680 V3,, Ramsau , Lmiirlii-

eliova , Schmärikon , Schmärken , so O 0208 OVL - - Goßau ? )

Eine Zeit lang waren Viele der Ansicht , Goßau könnte

von „ Gottes -Haus -Au " abzuleiten sein , allein wenn sich diese

Annahme auch mit dem jetzigen Sprachgebrauchs vereinbaren

ließe , so widerspricht sie der Ausdrucksweise jener Zeit , aus

der die ältesten Urkunden stammen ; dazumal schrieb man das

Wort „ Gott " — „Kot " und „ Haus " — „Huus " ; es gab

auch solche , welche den Namen Goßau von „ Götzcn -Au " ,

„Gottes -Au " ableiteten , was aber aus deu soeben angeführten

Gründen nicht denkbar ist. Der Umstand , daß in der Nähe

des Dorfes Goßau ein Haus und ein Hügel „ Gotzenberg"
heißt , läßt annehmen , daß in früherer Zeit einer Namens

„Gozo " oder „ Cozzo " in jener Gegend Besitzungen gehabt,
vielleicht dort gewohnt habe . — So viel über den Namen

Goßau.
* *

*

Die älteste auf Goßau bezügliche im Stiftsarchiv St.

Gallen vorhandene Urkunde ist nach Wartmann ' s Bestimmung

vom Jahre 824 Sept . 27 . ( Oocisx Iraclilionum II . 56 .)

Hier folgt sie in deutscher Uebersetzung und im lateini¬

schen Texte ? )

1) Goßau wurde verschieden bezeichnet: 6oWssouva , Oorssauva,
Oorssauvo , Lonsslrouva , Oorssouva , Loassouvo , Oorisouva , OorMsouva,
LonLesourvo, Ooössouva . — Lorssouvaro marotra , Lorrsso vairo iriarolia,
Oososaurvarra uiarvtra , OcMsourvauo nrarotra , (lo ^ esouvarro rnarolia,
tloWSSouvaro marotrs -, tlosssaurvarra marvlra . (Vergleiche Wartmann
Urkundenbuch, Ortsregister II , Seite 480.

Die Ausdrücke vorssouvaro nrarotra rc. heißen so viel als : In
der Goßauer -Mark , d. h. im Goßauer Gebiet.

2) kigo in Osi nomins Ilsririlu Lumpsit urilii eonsilium pro
aninra nroa vel pro aotorma rstridutiouo ut sxo aliguas ros meas,
guae surrt in paga OurxauKinss irr vitla , guav vooatur Lorosouva »ck



Heririh übertrügt seinen Besitz in Goßau mit Ausnahme

der Hörigen und des Viehes an das Kloster St . Gallen.
„Im Namen Gottes , ich Heririh . Ich bin mit mir Raths

„geworden meines Seelenheiles oder der ewigen Vergeltung

„wegen , einige Besitzungen im Thurgauer Bezirk , im Weiler,

„der Goßau heißt , (Oo2680iivn ) , dem heiligen Gallns zu über¬
leben , und das habe ich nun auch gethan , es sind die Häuser,

„Gebäude , Scheunen , Speicher , Felder , Wiesen , Weiden , Wälder,

„Gewässer und Wasserleitungen oder was immer ich innert der

„Gränze und der Gemarkung besitze, Alles übergebe und über¬

lasse ich mit Ausnahme der Leibeigenen und des Viehes und

„zwar unter der Bedingung , daß ich das Genannte besitze und

„von nun an alljährlich einen halben Kreuzer an Silber oder

„an Flüssigkeit , an Korn oder an Kleider bis zn meinem Tode

„als Zins entrichte . Nach meinem Hinscheiden sollen meine

snnetuin Ontlonsin tiÄäiäissvm , Moä ita st tsoi , st snnt äoinu .8,
avNitisi «,, onsns , oasnlin , sninpi , pi -rits , pn8onn , silvns , nc ûno ac^unrninvs
Nsonrsns 8sn Hniegnid SA'v in ip8n ttns vol in ipsn nnustin visiis
snin Iinbsrs , totuni trnllo ntc >us trsn8knnäo , exssxtis inanoipiis nisis
st pscntio inso ; 6t sn voro rntions , nt SA0 ipsnin roni üntisnni st sxiinls
annis 8in ^ nli8 psn8nin tsn8nm solvnin äiniiüinni soliünin in si -Asnto
vsl in 8US00 8SU in Zrano sivs in vs8tinisnti8 nsc >no N«I obituni INSNIN.
Kt xv8t nisuin ili8oes8uin Iindsnnt Iinsi -säss insi ip8nm rsin st 8<ilvsnt
ip8nin xsn8uni onini tsngiors . 8i <iuis vsro , (̂ noä üsri non orsäo
(sgo ) nnt Nnsrsäs8 insi nnt nlln oxpo8itn porsonn oonti 'L Iisne trn-
äitionsin n ins tnotnin voniro tonixtnvorit ant onin irruinpsrs voluoiit,
sooeiints ii8vo niultn ooinponnt , i . s . nnri unoin8 änn8 st argonti
ponüsrn s>ninc >ns oonotns ox8olvrit st cjuoil ropotit vinäisnrs non vnlsnt,
8sN trinlitio i8ta oinni toinpors tirmn st stabiliü porinansnt sinn sti-
Mlations 8uvnixn . Xotnin in Lo ^ssonvo , pras8ontidn8 guoinin iiiv
8iZnnouIn oonkinsntni ' . 8 . : KZo Ilsririb , <jui istam triulitionsin üsri
st tirinnrs roZiivi . 21 Zeugen.

K ^ o 6iiri8tiiinn8 ao si inäi ^ nn8 potitns 8vrip8i st 8ub8 <;i'ip8i.
Xotrivi äiein V Ovtodiis . Xnno XI rsxni äoniini Knün >visi iin-

peiAtoils . Wnrtm . I . Seite 265.
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„Erben die Besitzungen haben und zu aller Zeit denselben
„Zins bezahlen . Wenn aber jemand , was wie ich glaube,
„nicht geschehen wird , ich selbst oder meine Erben oder irgend
„eine unzufriedene Person gegen diese von mir gemachte Ver¬
gabung Einwand zu machen versuchen oder sie stürzen wollte,
„so entrichte er dem öffentlichen Fond eine Buße und zwar
„werde er gezwungen zwei Unzen Gold und fünf Pfund Silber
„zu bezahlen und was er zurückverlangt gelte nichts , sondern
„diese Vergabung bleibe alle Zeit mit beigefügter Uebereinkunft
„fest und aufrecht . Geschehen in Goßau in Gegenwart jener,
„deren Unterschrift hier folgt . Ich Heririh , der ich gebeten,
„diese Vergabung zu machen und zu unterzeichnen.

Es folgen 21 Zeugennamen . Dann:

„Ich Christianus obwohl unwürdig habe auf Ansuchen hin
„dieses geschrieben und unterzeichnet . Habe den Tag vorge¬
merkt , der da ist der 27 . Sept . 824 . Im eilften Jahr der
„Regierung des Herrn Ludwig ' s des Kaisers . " *)

Die zweitälteste Urkunde ist eine Schenkung Freddo 's,
dieser schenkt seinen ererbten Besitz zu Goßau gegen lebens¬
länglichen Unterhalt an St . Gallen . Diese Urkunde wurde
ausgestellt im Kloster St . Gallen am 26 . Oktober 824/ ) und
ist unterzeichnet von Freddo , seinem Anwalt Pabo * *) und 9
Zeugen ; geschrieben von Copreht , Subdiakon.

*) Ein Pfenning (vsimr ) galt zirka lU /2  Kreuzer . 12 Pfenninge
machte einen Schilling (solickus) . Ein Schilling galt nach unserm Geld
zirka 4 Fr . 20 Schillinge kamen auf ein Pfund Silber oder 80 Fr.
60 Rp . Ein Goldfchilling betrug ungefähr 15 Fr . 65 Rp . 72 Gold-
fchillinge machte ein Pfund Gold.

3 ) Siehe Wartmann I . 266.
**) Anwalt (aävooaius ) unter diesem Ausdrucke müssen wir die

f . g . Bezirksvögte verstehen , sie besaßen das .Richteramt für minder
wichtige Fälle und halfen , wie es bei den alten Urkunden oft vorkommt,
Vertrüge abschließen.
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Dann folgt eine zu Goßau am 22 . März 826 ausgestellte

Urkunde , laut welcher Abt Cozbert an Reginhart den von ihm

an St . Gallen übertragenen Besitz zum Nießbrauch gegen Zins

verleiht.

Wichtiger erscheint die Urkunde vom 27 . Februar 830,

in welcher ein „ Cozzo " als zu Goßau begüterter Schenker er¬

scheint . Weil von diesem Namen mehr als wahrscheinlich der

Name Goßau abgeleitet werden muß , geben wir auch diese

Urkunde in deutscher Uebersetzung hier ? )

„Im Namen Gottes , Cozbert , Abt des Klosters St . Gallen.

„Es beliebt uns mit Zustimmung unserer Brüder , das Besitz-

„thum , welches uns Cozo abgetreten , ihm mittelst dieses Ge¬

ruches wieder zurückzugeben , was auch wirklich geschehen ist;

„immerhin unter der Bedingung , daß er das Besitzthum in

„Empfang nehme und jährlich einen Zins leiste und zwar zwei

„Pfennige . Ebenso sollen Rihart und seine Frau Onhilt,

„wenn sie ihn überleben , das Besitzthum um den nämlichen

„Zins haben . Nach ihrem Tode aber sollen genannte Güter

„als ständiger Besitz dem genannten Kloster zurückerstattet

„werden . Seine Schafe und das Vieh soll uns nach dessen

„Tod zufallen . Unterschrift Cozbert 's Abt , seines Anwalts

„Theothelm , welche dieses Bittgesuch zu machen beschlossen haben.

„Gezeichnet : Pernwicus , Dekan , Hunolt , Pörtner , Amalgeri,

„Präfekt , Ratger , Sekretär , Salamon , Kämmerer , Meginhart,

„Eellerarius , Elolf , Hospitarius.

„Geschehen zu Goßau , öffentlich in Gegenwart der Zeugen.

Es folgen 19 Zeugen . Dann:

„Ich Heribald unwürdiger Diakon habe auf Ansuchen hin

„Dieses geschrieben und unterzeichnet , mit Vormerkung des

„Tages , den 27 . Febr . 830 , unter Gras Herchanbald . " ^

4) Wartmarml . 303.
5) WartmannI. 303.
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Tann folgt die Schenkung des Plidcoz (Perahmar ) und
seiner Gattin Amalthruda aller ihrer Häuser , Gebäude , Felder,
Wiesen , Wälder , Wege , Wasser und Wasserleitungen , alles
Beweglichen und Unbeweglichen , Bebauten uno Unbebauten
gegen einen Zins von zwei Denar oder ein Malter Korn.

Gegeben zu Goßau , den 2 . Juli 830 . Unterzeichnet ist die
Urkunde von Plidcoz und seiner Gattin Amalthruda und 26
Zeugen ? )

Weiter schenkt Ki sa ihren Besitz zu Goßau und den von
ihrem Oheim erworbenen Besitz zu Sneisanwang* *) an St.
Gallen . Die Urkunde ist ausgestellt in Buabbinwillare —^ Buwyl
oder Buhweil bei Neukirch , Ct . Thurgau , den 11 . Octob . 839 ? )

Abt Grimald vertauscht an Wilhelm und dessen Sohn
102 Juchart Ackerland und 140 Juchart Wald in der Marke
Gebertschwyl gegen 102 Juchart Ackerland und einer Casate
zu Goßau , mit Ausnahme dessen , was zwischen Steinigunbrucco
und KeriniSwilare liegt , des Weidganges und Holzschlages.
Die Urkunde wurde ausgefertigt in Jberg , Ct . Thurgau . 854,
Mai 14.

Das wichtige Dokument beginnt mit den Worten : „ Alles,
„was zwischen verschiedenen Parteien in guten Treuen und mit
„reiflicher Ueberlegung beschlossen worden ist, muß um in der
„Folgezeit Streitigkeiten vorzubeugen , mit dem Bande der
„Niederschreibung befestigt werden . "

Die vier Söhne des obengenannten Wilhelm ' s heißen:
Wintar , Sumar , Willehelm und Willihar . Gebertschwyl , früher
zu Goßau , nun zu Niederwyl gehörig , heißt in der Urkunde
„Keberateswitare " , dort finden sich anno 854 schon 102 Juchart

6) Wartmann I . 309.
*) Es ist nicht ausgemittclt , welcher Ort unter Sncisnnwang ge¬

meint ist.
7) Wartmann I . 353.
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Ackerland . „Keriniswilare " kann Wohl nichts anderes bedeuten,

als das heutige Gehretschwyl , wohin vie 102 Juchart Acker¬

land und die Casate zu verlegen seien , kann nicht mit Sicher¬

heit gesagt werden , doch ist es wahrscheinlich , daß sie in der

Gegend , wo jetzt Rüegetschwyl und Brühwyl liegen , zu

suchen seien.
Der Ausdruck „ zwischen Steinigunbrucco und Ke¬

riniswilare " führt uns zweifelsohne in die Gegend , die

zwischen Brühwyl und Gehretschwyl liegt ; die „ Steinigunbrucco"

muß sicherlich dort gesucht werden , wo man bei Bächigen den

Bach überschreitet.
Die Urkunde ist von 30 Zeugen unterzeichnet , und vom

Subdiakon Folchard geschrieben ? )

Epilo und sein Bruder Adalhart übertragen 32 Juchart

zu Gebertschwyl an St . Gallen.

St . Gallen , 24 . Juni 859 ? )

Wieder : Abt Grimald verleiht an Hartmann für das

von ihm an das Kloster St . Gallen abgetretene Eigenthum zu

Schwarzenbach 40 Juchart zu Klcttenberg .* *) Die Urkunde ist

datirt vom 18 . Juni 866 zu Goßau ausgestellt , ^ nluin in

looo <4 » i ctioiluv 6o7680iivg .? °)

Ferner : Tausch zwischen Wichram und Waldprecht

einer - und Abt Grimald anderer Seits , ein Besitzthum im

Goßauer Gebiet betreffend vom 9 . April 868 . In der Urkunde

heißt es Oo 2680 VÄro inaretiu . " )

Ebenso : Meginfried vertauscht mit Abt Grimald einen

8) Wartmann II . Seite 79.

9 ) Wartmann II . Seite 89.

*) Wahrscheinlich in der Gegend wo nachher die Beste Glattburg

entstanden.
10 ) Wartmann II . 132.

11 ) Wartmann II . 148.



Weiler aus dem Berg genannt „ Sambiti " ***) ) im Goßauer Ge¬
biet . Die Urkunde trägt das Datum 9 . April 868 . " )

Ferner : Herebrecht und seine Frau Cundbric vertauschen
an St . Gallen Ererbtes und Erworbenes zu Heldschwyl gegen
ebenso viel zu Waldkirch . in loeo , qni clieUui'
Goresouvn ilia , Mus xroxiniÄ N8t monasinrio . D . h.
„Geschehen zu Goßau , welches dem Kloster ganz nahe ist " , den
29 . Mai 879 . " )

Weiter : Sigihart überträgt seinen Besitz zu Ahurnwang
an St . Gallen . Goßau 887 , den 27 . Mai . " )

Man darf annehmen Ahurnwang , iVlioi 'Mlissivglio,
beziehe sich auf das heutige Arnegg , der Umstand , daß in einer
Urkunde vom 5 . März 904 für Arnang die Form Arananch
vorkömmt , ist nicht der Art , daß diese Deutung nicht zuläßig
erscheint . — Wird diese Deutung angenommen , so läßt es sich
durchaus rechtfertigen in der Urkunde , wo Aloin an St . Gallen
Güter in/i .Uormn,68 v̂9,iie und 0 ruUi eil e sd a **) dem Kloster
St . Gallen schenkt, zwischen 720 — 737 , auf Arnang , Arnegg
zu beziehen , dann aber wäre Arnegg eine der ältesten Nieder¬
lassungen , über die in unserer Gegend Urkunden existiren.

Unter dem nämlichen Datum , das obengenannte Urkunde
weist , tritt Engilper an Abt Bernhart von St . Gallen ab,
was er zu Helfenschwyl besitzt.

Im Jahre 893 tritt Waltherr an St . Gallen ab , was
er in der Gegend von Goßau besitzt ; die Urkunde ist ganz kurz
und sehr lehrreich . Sie lautet in deutscher Uebersetzung:

*) Ist vielleicht der Gaiserwald , der zu Goßau gehörte, via . V. tti -x l.
12) Wartmann II . 149.
13) Wartmann II . 221.
14) Wartmann II . 262.
**) Saulielrssliuria wird schwerlich mit Gauhusen bei NiederbUren

identisch sein.



„Im Namen Gottes . Ich Waltherr , glaubend dem Worte

„Gottes , nach welchem versichert wird , daß denen , die geben

„wieder gegeben wird , und zugleich der gegenwärtigen Unbe¬

ständigkeit mißtrauend , gebe dem Kloster St . Gallen , dem

„gegenwärtig der fromme Abt Salomon vorsteht , was ich im

„Goßauer -Gebiet besitze, das ist, was mir als Antheil und bei

„der Theilung mit meinen Brudern zugefallen ist , und ich will,

„daß Alles und Jedes vollständig dem genannten Kloster ge¬

geben und überlassen werde . "

Die Urkunde ist im Kloster St . Gallen ausgestellt worden . " )

Herewart überläßt , was er in der Goßauer Mark besitzt,

dem Kloster St . Gallen . 17 . (d) April 907 . Auch diese Ur¬

kunde verdient in deutscher Uebersetzung hier einen Platz.

„Ich Herewart , denkend an mein und meiner Eltern Seelen¬

heil schenke mein Besitzthum dem Kloster St . Gallen , dem

„gegenwärtig bekanntlich Abt Salomon vorsteht , was immer

„ich heute im Goßauer -Gebiet besitze mit Gebäuden rc., mit der

„Bedingung jedoch , daß ich diese Güter zurückerhalte und die¬

selben lebenslänglich besitze und von denselben alljährlich den

„Zins um die Zeit des hl . Martin 's an die Kirche zu Herisau

„entrichte . " Lines . mi88sni Lsneti iUsnlini scl Lssitiosni

in Ileninisouvs psi 'solvsm.

„Geschehen zu Herisau vor dem Altare des hl . Erlösers,

»eonsm sUsni Lsneti Lslvstoris .« " ) Berndolf tritt an

St . Gallen ab , was er zu Adlenschwyl im Goßauer -Gebiet hat.

Heninesouva , 18 . Juli 909 . " )

Diese Urkunde beginnt : In Del Oninipotenti8 nomine.

„Im Namen des allmächtigen Gottes !" Es wird nicht leicht

sein , bestimmt zu sagen , welcher Ort unter dem Ausdrucke:

15) Wartmann II . 291.
16) Wartmann II . 352.
17) Wartmann II . 359.
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iV<l6lii >68vviIin ' 6 gemeint sei. Adlenschwyl ? Edlenschwyl ?*)
— Tann folgt eine fast gleichlautende Schenkung Wolvolts,
ebenfalls dessen , was er in 6 o 2 /, 680 uv <irro ingmelio in

villu ^ .6Llw68 v̂ilLr6 zu besitzen schien . Am gleichen Ort
und Tag ausgestellt . ' ")

* *
*

Von besonderer Wichtigkeit ist die folgende Urkunde . Abt
Salomon verleiht an Waldram das von ihm an St . Gallen

Abgetretene im Goßaucr -Gebiet gegen Zins . Gefertiget zu
Goßau , den 30 . März 910 . In diesem Dokumente findet
sich die bedeutende Stelle:

„Es übergab ' ") uns also . der genannte Waldram alles

„Eigenthum , das er gegenwärtig im Goßauer -Gebiet besitzt;
„unter der Bedingung , baß er das Besitzthum wieder erlange
„und lebenslänglich behalte gegen den Zins eines Denars , der

„jährlich um die Messe des hl . Martin ' s an die Kirche,
„erbaut zu Goßau , zu entrichten ist . "

Das ist wohl der erste Kirchenzins von Goßau ! —
7 Jahre später enthält eine Urkunde einen weiteren Zins von
zwei Denaren an die Kirche . Peruolt überläßt nämlich , was
er zu Gebhartswyl hat , dem Kloster St . Gallen . Bei Lebzeiten
sollen jährlich zwei Denare an 's Kloster verabfolgt werden.

Nach dem Tode sollen die rechtmäßigen Erben die Besitzungen

*) Von Arx bezieht den Namen auf Edlifchwyl zu Herisau . I . 133.
18) Wnrtmann 11. 360.
19) Nrsäictit itagns novis piaskatns >VaI<1rain oinnsm propi -is-

tatem snrun , gnain Inxlis in Oo^ssonvaian nmrolio possiäst : s» viäs-
liest rations , nt ipss sasäoin res a>I so i-soiznnt st tsmxns vitae snas
possiäsat in ssnsuni unins clsnnrü sinAnIi » nnni « viroa missnin
8nnvti slaotini in Vasilivn strustn in tloüvLvnva ziorsolven-
äuin ost . ^ .vtnnr in dorssonvn.

Wartmann II . 364.
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behalten , mit der Bedingung , daß sie zu Martini denselben

Zins an die Kirche zu Goßau entrichten ? ")

Im Jahre 921 , Oktob . 23 ., erscheint Goßau als Aus¬

stellungsort eines Tauschvertrages , laut welchem Amalbert

an das Kloster St . Gallen 12 Juchart zu (Nieder -) Helfenschwyl

gegen ebensoviel in Hoh (en) first vertauscht ? ")

An demselben Tage , den 23 . Okt . 921 , vertauschen die

Bruder Lando und Engilbert an das Kloster St . Gallen 60

Juchart zu Hundwyl gegen eben so viel zu Hoh (en ) first ; Goßau

erscheint als Ausstellungs -Ort.

Im Jahre 926 , Mai 26 ., vertauscht Wito an das Kloster

St . Gallen 8 Juchart in Arnang gegen eine Wohnung und

Gartenland zu Goßau für seine Schwester Berhilt ; der Schaffner

des Hofes Goßau mußte laut Tauschvertrag der genannten

Berhilt 8 Malter Gersten , dreimal des Jahres Brod , Bier und

Käs , und um Weihnacht herum ein Fuder Holz geben , zugleich

wurde stipulirt , daß , wenn der Schaffner das Bezeichnete nicht

entrichten wollte , Wito oder dessen rechtmäßiger Erbe genanntes

Land wieder an sich ziehen könnte.

Aus dieser Urkunde geht hervor , daß der Hof Goßau um

diese Zeit dem Kloster gehören mußte , da Berhilt das Bezeich¬

nete durch den Schaffner (t? roeiu '3,t,oi ') beziehen sollte ? ')

Im Jahre 949 , August 6 ., erscheint Goßau als Ausstellungs¬

ort für eine Schenkung Engilhart ' s , der seinen ganzen Besitz

zu Uer6mnrs8 >vitur6 an das Kloster St . Gallen überträgt;

welcher Weiler unter ? 6t ' 6mm ' 68viI .Äi' 6 zu verstehen sei, ist

unbestimmbar , vielleicht hat der Ort mit dem Besitzer seinen

Namen gewechselt ? ^

20) Wartmann II . 376.
2t ) Wartmann III . Seite 5. '
22) Wartmann III . 7.
23) Wartmann III 18.



Anno 950 , Februar 12 ., überträgt Folfraht seinen ganzen
Besitz in der Mark Schwänberg an das Kloster ; diese Ueber-
tragung fand in Goßau statt ? Z

Ebenso findet zu Goßau die Uebertragung jenes Besitzes
an das Kloster St . Gallen statt , den Pernhart von seinem Vater
Adalman zu Hoh (en ) first erworben und bekommen hat , ob das
anno 953 oder 954 geschehen , ist nicht ganz sicher. '̂ )

In dieser Urkunde kommt die Stelle vor:
„Ich übergab den Besitz unter der Bedingung , daß ich

„denselben wieder empfange gegen einen jährlichen Zins von
„einem Viertel Korn und zwei Hühner nach Goßau zu ent¬
richten . Nach meinem Tode sollen meine rechtmäßigen Erben
„genannte Besitzungen in Empfang nehmen und den bezeichneten
„Zins an Goßau leisten . "

Ob dieser Zins an die Kirche oder den Schaffner des
Klosters St . Gallen abzuführen war , ist nicht gesagt.

Klar und deutlich dagegen enthält die folgende Urkunde
eine Stiftung an den Altar des hl . Michael zu Goßau,
in welcher Herebrant und Engilbreht und ihre Miterben ihren
ererbten Besitz in H6i ' 6bruiit684vil3i ' 6* *) (Herzenwyl ?) an
das Kloster St . Gallen übertragen ; die Urkunde wurde aus¬
gestellt am 6 . August 957 ? °)

.Die Urkunde lautet:

„Zu wissen sei allen jetzt und in Zukunft lebenden Men¬
schen , daß wir Herebrant und Engilbreht und unsere Miterben
„dem Kloster St . Gallen , dem gegenwärtig bekanntlich der wohl¬
wollende Abt Crahloh vorsteht , alles , was wir erbrechtlich in

>
24) Wartmann IH . 21.
25) Wartmann lll . 21.
*) Hsrsdrantesveilnrs mit Hergenwyl zu übersetzen, wie Wartmann

es thut , scheint gewagt zu sein.
26) Wartmann III . 24.
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„HersbrniUesivUnne an Aeckern, Wiesen , Wäldern , und allem

„was dazu gehört , übertragen haben ; unter der Bedingung,

„daß wir und unsere rechtmäßigen Erben um den Zins eines

„Denars besitzen, den wir alljährlich a n den Altar des

„hl . Michael 's zu Gaßau  zu entrichten haben ; und wenn

„wir vom Abte oder den rechtmäßigen Vorstehern des Klosters

„mit ungerechten Unbilden gekränkt würden , und er dorther

„kein Recht erlangen könnten , wir genannte Güter zinslos

„behalten dürften.
„Geschehen im Orte Goßau auf öffentlichem Platze in

„Gegenwart Folgender : Wito , Ruodpret , Amalung , il 6M

„Amalung , Cozprct , Eskerich, Heinrich , Hartpret , Winidhere,
„Waldram , Kerwart , Walthere , Orthere , Amizi . Ich Ekkehart

„Mönch habe geschrieben und unterzeichnet . " Datum wie oben

bezeichnet.
Im Jahre 964 , Jan . 28 . (?) , erscheint Goßau als Aus¬

stellungsort einer Urkunde, laut welcher Herebrant seinen Be¬

sitz in der Mark Burgau an das Kloster St . Gallen übertrügt.

In dieser Urkunde kommt die Stelle vor: „daß ich, so lange

„ich lebe, die Güter besitze und jährlich einen Zins , das ist

„einen  Denar an den Ort , der Goßau heißt , entrichte.

„loeurn csui äieilun »6 o 2S8korva «? ' )
Im Jahre 971 überträgt Richbold seinen Besitz zu Durnndn* *)

an das Kloster St . Gallen ; die Urkunde wurde in Goßau aus¬

gestellt.
Zu achten ist die Stelle , laut welcher ein Zins an die

Kirche in Goßau zu entrichten ist, sie heißt : „Unter der Be¬

dingung , daß ich, so lange ich lebe, genannte Güter besitze

„um den Zins eines Denars  alljährlich an die Kirche

27) Wartmann III . 26.
*) vurratm ist unbestimmbar, vielleicht vurruvs, ? ^ Thurau , noch

wahrscheinlicher als Dttrrenbach.
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„zu Goßau zu entrichten , und wenn ich rechtmäßige Nach¬
kommenschaft haben sollte , diese Nachkommen die Güter unter
„der gleichen Bedingung besitzen, wenn mir aber gesetzliche Erben
„fehlten , der Besitz in die Gewalt des genannten Klosters
„übergehe . " ^ )

Anno 976 verleiht Abt Jmmo an Wolfram den von ihm
an das Kloster St . Gallen übertragenen Besitz zu
kseoL . ^ .etura irr 0c >268ouvn , Goßau ? ")

Weil dieses die letzte Urkunde des zehnten Jahrhunderts
ist, welche auf die Kirche in Goßau Bezug hat , folgt sie hier¬
in deutscher Uebersetzung:

„Im Namen des Herrn , ich Jmmo , Abt des Klosters
„St . Gallen . Es hat uns mit Zustimmung unserer Brüd -w
„und unseres Anwalt 's Wito gefallen , die Güter , die uns
„Wolfram gegeben , mittelst Bittgesuch wieder zu übertragen.
„Der genannte Mann übergab uns die Besitzungen , die er an
„dem Orte , der I^ olsiiliseeg .* *) genannt wird , bisher besaß,
„und zwar unter der Bedingung und dem Vertrage , daß er
„und seine rechtmäßige Nachkommenschaft die Güter besitze für
„den Zins eines Denars , den er jährlich am Feste des
„hl . Martin an die Kirche zu Goßau gelegen , zu
„entrichten hat . "

Im Jahre 981 erscheint dann noch Goßau als Aus¬
stellungsort eines Tauschvertrags zwischen Okin und seinem
Sohne Thietpret an Abt Jmmo bezüglich eines Besitzes zu
Hemberg gegen ebensoviel Klosterbesitz in Zuzwyl ? ")

Die bisher angeführten Urkunden sind für die Geschichte
Goßau ' s von außerordentlicher Bedeutung ; einige wenige Be-

28) Wartmann III. 28.
29) Wartmann III. 30.
*) Wahrscheinlich Ottenegg , Pfarrei Au bei Fischingen.
30) Wartmann III. 32.
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merkungen zu denselben finden wir sehr am Platze . In der

ältesten Urknnde heißt es : » In paZo » ai 'MUANS «; , in villa,

ciNÄk voeatur 6 oxe. 80 uva « , aus diesen Worten erhellt klar,
daß Goßau  im neunten Jahrhundert zur Thurgauer Graf-

schaft gehörte . Es hatten nämlich die fränkischen Könige Deutsch¬
land nach dessen Bezwingung in vier Herzogthümer , Allemanien,

Baiern , Franken und Sachsen eingetheilt ; die Herzogthümer

zerfielen in Grafschaften und die Grafschaften in Bezirke (pagus ) .

Das Herzogthum Allemanien oder Schwaben begriff mehrere

Gaugrafschaften in sich, die größtentheils nur aus den Urkunden
des Stiftes St . Gallen bekannt sind . Die Grafschaft Thurgan

umfaßte damals alles Land , welches sich zwischen dem Rheine

und der Reuß , von der Aare bis nach Rhätien , dem heutigen

Graubünden ausbreitete . Goßau wird in dieser Urkunde , anno

824 , Villa , d . h . Weiler , genannt ; mit diesem Ausdrucke be¬

zeichnete man sowohl ein einzeln stehendes Haus als auch eine

kleinere Ortschaft . Hier ist der Ausdruck Wohl in letzterem

Sinne aufzufassen , den die Urkunde spricht von „Häusern,
Scheunen , Speichern " rc. Im Jahre 824 finden wir also hier

eine kleinere Ortschaft . Das erhellt auch aus dem Umstände,

daß sechs Jahre später anno 830 Plidcoz (Perachmar ) und

seine Frau Amalthruda ihre „Häuser , Gebäude , Felder " rc .,

die sie in der »Villa Oo 2680 uva « besaßen , an das Kloster

St . Gallen abtraten . Wir hätten also vor der Mitte des

neunten Jahrhunderts in hier zwei reiche Besitzer , zu diesen

gesellt sich, ebenfalls 830 , Cozo , von welchem oder von dessen

gleichnamigen Vorfahren , wie schon oben bemerkt , Goßau wahr¬

scheinlich seinen Namen hat , als ein zu Goßau begüterter
Schenker , der einen bedeutenden Viehstand hatte , indem von

Schafen und Hornvieh gesprochen wird ; anno 839 , nach einer

andern Berechnung ebenfalls 830 , übertrügt auch Kisa , wie wir

oben gesehen , ihren Besitz zu Goßau an St . Gallen.
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In den bisher angeführten Urkunden ist dann wiederholt
die Rede von Schenkungen und Uebertragungen an das Kloster
St . Gallen von Gütern , die in der Goßauer Mark , d . h . im
Goßauer Gebiet gelegen sind.

Im Jahre 910 begegnen wir dem ersten urkundlich
nachweisbaren Kirchenzinse , indem Abt Salomon an Waldram
das von ihm an St . Gallen Abgetretene , im Goßauer - Gebiet

gegen Zins einesPfennigs  überträgt , der jährlich zu
Martini an die zu Goßau erbaute Kirche  entrichtet
werden mußte . Da es im Originale heißt : » LuÄIiog . 8liniot9.
irr 00 L680 U.VÄ« , darf angenommen werden , es handle sich
um eine größere , stielgerecht ausgeführte Kirche , hiezu berech¬
tiget der Ausdruck »I >5l8iti6U « ; es wird sich hier wohl um
die erste *) Kirche in hier handeln . Die zweite Stiftung , die
urkundlich nachgewiesen ist, wie wir oben schon gesehen , machte
Pernolt von seinen Besitzungen zu Gebhardschwyl ( I( 6d6i ' Lt68-
>vi1ni ' 6 ) , sie bestund in zwei Pfennigen , jährlich um Martini
(ucl rm88crm Luiioki Nunlini ) zu entrichten . Bald hieraus,
nämlich im Jahr 957 , begegnen wir dem Zinse von einem
Pfennige , der an den Altardes h l. Michaels in Goßau,
jährlich zu entrichten ist ; 976 einem gleichen Zinse , der zu

Martini an die Kirche ( act LeelsÄurri in 0o268ouvg .)
geleistet werden mußte . Es läßt sich annehmen , daß die Kirche
schon im zehnten Jahrhundert vieler anderer Vergabungen sich

*) Pater Magnus Brtllisauer glaubt , daß schon vor der Zeit des
hl . Othmar ' s f 759 (ante tsmxora 8t . Otbinari ) hier eine Kirche gestanden.
Olrroiiioon tot . 89 . Brülisauer hat vielleicht aus Vadian geschöpft,
welcher der Ansicht ist , daß die Pfarrei Goßau schon zur Zeit Carl 's des
Großen bestanden habe , der von 768 — 814 regierte . Vadian schreibt:

„Und ist zu Kaiser Karl ' s des großen und seines sons Kaiser Lud-
„wigs zeiten Hsrisouv  schon eine nantliche (d . h . namhafte ) Pfarre
„gewesen , deßgleichen Olossourv,  als wol als die pfarr zu Arbon.
Vad . I . S . 105.
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erfreute , wenn dieselben anch nicht durch Urkunden nachgewiesen

werden können ; der Umstand , daß Goßau , wie aus den bisher

genannten Dokumenten ersichtlich ist, so oft als Ausstellungs¬

ort von Urkunden vorkommt , berechtiget uns zu der Annahme,

es habe der Drt schon damals etwelche Bedeutung gehabt.

Zweites Kapitel.

Goßau von Kriegen heimgesucht , Ursprung der St.
Barbara -Kapelle „im Bild ", „Freie und Leibeigene ",

„Geliis ", „ Gewandfall ", „Erblehen " u. s. f.

Die Geschichte unserer Gegend wird vom Jahr 1000 an

durch einige Jahrhunderte hindurch außerordentlich arm ; mit

Recht bemerkt von Arx ') : „ Man würde den Faden derselben

„gänzlich verlieren , wenn nicht Burkhard , ein Klostergeistlicher

„von St . Gallen und die Jahrbücher Hepidan ' s in der Fort¬

setzung der Hauschronik uns etwas Weniges aus dieser Zeit

„erhalten Hütten . " Der Nämliche bemerkt , daß im ganzen

Kanton alle Urkunden , die vor dem Jahre 1200 geschrieben

worden , mit Ausnahme derer , die in den Klöstern aufbewahrt

worden , zu Grunde gegangen seien ; vom Jahre 1200 bis 1300

seien ebenfalls wenige vorhanden . Wer mit der Geschichte da¬

maliger Zeit weniger vertraut ist , wird sich fragen , warum

das ? — Wer aber weiß , welche unglücklichen Kriege , oder

wenn mau lieber will Raufereien und Streifzüge eine Reihe

1) I . Band. 286.
2
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von Jahren an Tagesordnung waren ; wer weiß , wie in Folge

dessen die Bodenkultur und die Zivilisation darunter litten,

der wird dieses Nichtvorhandensein reichlicherer Geschichtsquellen

leicht begreifen.

Wie am Fuße hoher Berge gelegene Wiesen , die mit großer

Muhe , und ausdauerndem Fleiße angebaut worden , von Zeit

zu Zeit durch sich ablösende Felsenmassen und Geröll auf lange

Zeit unfruchtbar und öde gemacht werden , so ging es der Abtei

St . Gallen , und dem Lande , das unter dem Kloster stand.

Ein kriegerischer Rittergeist , den die im Jahre 1076 zwischen

Kaiser Heinrich IV . und Papst Gregor VII . entstandenen Jn-

vestiturstreitigkeiten bei allen Großen Deutschlands geweckt hatten,

bemächtigte sich auch der st. gallischen Aebte und Edelleute,

verwüstete durch seine Folgen das Land und bedeckte die als

schöne Saat dastehende Kultur der letzten Jahrhunderte wie

mit Schutt.

Es würde uus zu weit führen , wenn wir die verschiedenen

Ueberfälle und Kriege jener Zeit , ihre Ursachen und ihre Wir¬

kungen beschreiben wollten , nur was speziell aufGoßau  sich

bezieht , sei hier erwähnt.

Im Jahre 1085 schlug sich Abt Ulrich III . von St . Gallen

mit dem Herzog von Zähringen und dem Abt von Reichenau

bei der Krüzern -Schlucht , in der Gegend wo heute die steinerne

Brücke über die Sitter steht . Ein Haufe roher Soldaten , so

meldet die Geschichte/ ' ) streifte in Waldkirch , Büren , Goß au

und Herisau umher und kehrte dann unter Rauben und Brennen

wieder in seine Heimat zurück . Bei diesen Ueberfällen hat sicher

Goßau , mit den Weilern und Höfen , die in unserer Gegend

damals schon bestanden , bedeutend gelitten , wenn gleich uns

2) Von Arx 1. 285.
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die Geschichte nicht ausführlich berichtet , was verbrannt , wie

viel verheert und geraubt worden ? )

Gerade 123 Jahre später , anno 1208 , gerieth Werner,

Bischof von Konstanz mit Abt Ulrich IV . von St . Gallen in

einen Krieg wegen des Schlosses Rheineck , die Schlacht fand

auf dem Breitfelde , das zuGoßau  gehört , statt ; auf beiden

Seiten gab es viele Todte und Verwundete . Die Bürger von

St . Gallen , auf Seite des Abtes , hätten auch den vollständigen

Sieg davon getragen , wenn nicht zur Zeit der Entscheidung

Graf Ulrich von Kyburg mit einem frischen Haufen , nachdem

der Kampf schon einige Stunden gedauert hatte , angekommen

wäre ; die St . Galler , von langem Kämpfen müde , wurden

in die Flucht geschlagen , aber auch der Bischof von Konstanz

verlor viel Volk . Die Erschlagenen wurden theils auf dem

Breitfelde selber , theils in Goßau begraben . — Dort , wo die

Meisten gefallen , erbaute man die St . Barbara -Kapelle , heute

„im Bild gena  n n t . " Vadian berichtet hierüber : I . S . 252.

„Doch was des abtz verlierst die größer , und wurdend etlich

„gen Goßow bestattet , etlich vergrub man im veld ; gar wenig

„wurdend gen Herisow und gen St . Gallen gfücrt . Zu ge-

„dechtnuß der fach ward ein capel zu end des velds gegen der

„stat an die straß gebauwen , um der erschlagenen gedechtnus

„will , wie der alten sit und brauch gewesen ist. " Die Kapelle

„im Bild " stammt also aus dem Jahre 1209.

Etwas mehr als hundert Jahre später , da Ludwig der

Bai er  1313 — 1347 und Friedrich von Oesterreich

1313 — 1330 regierten und einander befehdeten , kam Goßau

an die Edlen von Königsegg (Küngsegg ) . Die Veranlassung

3) Vergleiche Marr Haltmeyer , Chronik der Stadt St . Gallen.
Seite 37.

2*
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war folgende : Diener der Edlen von Bürgten bekamen mit

Dienstleuten der Grafen bon Toggenburg Streit ; Erstere nahmen

einige der Letzteren gefangen und führten sie nach Appenzell;

die von Toggenburg hierüber erzürnt , zogen in großer Anzahl
aus , Rache zu nehmen . Unter anderem begaben sie sich auf

die „ Schweigalp " ob Urnäsch gelegen und trieben viel Vieh weg

nach Wattwyl und Lichtensteig . — Abt Hiltepolt , der damals

regierte ( 1318 — 1329 ), mißfiel dies sehr . Er sandte den Edlen

von Eppenstein , der im Namen Friedrichs des Klosters Be¬

schützer war , nach Lichtensteig , die Angelegenheit in Minne bei¬

zulegen , was ihm aber nicht gelang . Die Folge davon

war,  daß Abt Hiltepolt ' s Leute in 's Thurthal zogen und

dem Grafen bedeutenden Schaden zufügten . Nach vielen

Reibereien kam man zu einem Vergleiche . Die Edlen von

Königsegg , damals König Friedrichs von Oester¬

reichs Landpfleger im Thurgau,  waren auf Ansuchen

des Edlen von Eppenstein  dem Abte Hiltepolt „ mit schwerer

Rüstung " zu Hilfe gekommen und verlangten Entschädigung.

In Goßau,  wohin die Parteien zusammengekommen

waren , kam ein Vergleich zu Stande , sie verfuhren bei diesem

Anlaß mit dem Abte so , „daß er vest anhi tün mußt,

was sie woltend . " *) Da war es , wo Hiltepolt den Edlen von

Königsegg den Hof Goßau auf eine Anzahl Jahre versetzte,
bis sie für geleistete Dienste entschädigt wären . Die Bewohner

von Goßau mußten den Edlen von Königsegg den verlangten
Eid schwören . Erst im Jahre 1373 erwarb Abt Georg von
Wilden  st ein  die Vogtei Goßau wieder von Eberhard von

Königsegg und seinem Sohne Albrecht für 300 Pfund Pfennige.
Der Kaufbrief ist ausgestellt auf Samstag vor St . Laurenz 1373.

°) Vergleiche Vadian I . 429.
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Am Abende vom Feste des hl . Erzengels Michael 1373 wurde

die Urkunde in Wil ausgefertiget , nach welcher die von Goßau

des Eides entbunden wurden , den sie den Edlen von Königs-

egg seiner Zeit geschworen . —

Aber woher diese traurigen Fehden , wird man fragen.

Der Keim hiezu lag in der altdeutschen Verfassung . Es war

dem Adel und den Prälaten zur Pflicht gemacht , Kriegsvolk

zu halten und solches im erforderlichen Falle dem Kaiser in

eigener Person zuzuführen , so war es begreiflich , daß diese

Herren bei sich darbietenden Anlasten die Waffen gegeneinander

kehrten . Die Kriegsschaaren waren zum Glücke nie zahlreich;

so hatten die Aebte von St . Gallen nie mehr als 300 Mann,

und doch war diese Macht eine ansehnliche , 300 Mann , beritten

und beharnischt , konnten damals schon Etwas ausrichten . Solche

Krieger hießen Edelknechte.  Ein Verzeichniß der Edelknechte

von Goßau  aus dem Jahre 1300 nennt als älteste von hier,

die Behem , die Mayer  von Oberberg , schon 1220 Ulrich

von Niederdorf , 1265 Hartmann von Niederdorf , Rudolf *)

Adelheid und Albert von Niederwyl .**)

Hier dürften einige Bemerkungen über die Bedeutung von

„Freien " und „ Leibeigenen " , deren es in dieser Zeit

viele in unserer Gegend gab , am Platze sein . Alle Bewohner

der hiesigen Gegend waren von Alters her entweder „Freie " ,

d . h . Abkömmlinge von Siegern , oder „Leibeigene " , d . h.

Nachkommen der Besiegten . Nur die Freien waren eigentliche

*) Kuäollus äiotu » äs (lossau , alias äs Riäsr v̂ila Notiilis . So
im KsoroloAium lom . 232 . Hov . 15.

**) Aus dem Hofe Albertschwhl stammten die von Albertschwhl, so
Hugo äs ^ Ibrstits -mils , Ilrkund : 1306 in eoä . Maä . , Johann der
Albrchtschwyler, 1314 und 1420 , C. von Albrehtschwyl , die überall in
der Gesellschaft der Edelleute getroffen werden. Die an Aptwyl , von
denen Heinrich für seine und seiner Frau Jahrzeit in St . Gallen 7 Malter
Korn und 6 Kloben Flachs von Rowyl anwies,
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Besitzer des Landes , Inhaber der Gewalt und des Ansehens.

Viele Freie , wenn gleich reich , machten sich dennoch aus eigenem

Antriebe zu Zinsleuten der Klöster , sie kamen so unter den

Schutz der Klöster , während die ganz Freien lediglich unter

der Gerichtsbarkeit der Gaugrafen stunden . Wir haben aber

oben , als wir die ältesten Urkunden besprachen , gesehen , unter

welchen Bedingungen solche „Freie"  dem Kloster Vergabungen

machten . Die „Freien " , welche 4 Mansus *) Boden hatten,

mußten zur Zeit des Krieges in ' s Feld ziehen , oder im Behin¬

derungsfalle eine festgesetzte Summe erlegen.

Die „Leibeigenen"  mußten ihren Herren die Höfe
bebauen , oder in noch unangebauten Gegenden den Boden urbar

machen . Gewöhnlich hatte ein Leibeigener eine ganze „H übe " ,

Höbe , welche bald zu 30 , bald zu 40 Jucharten berechnet

wurde , von dieser Hub mußte er den Zins entrichten.

Der Zins war durch das Gesetz festgestellt und bestund

in 15 Eimer Bier , Korn zu 30 — 40 Broden , einem Schweine,

das 12 Pfennige Werth haben mußte , fünf jungen Hühnern,

20 Eiern und 3 Frohntagen . — Leibeigene konnten mit Geld

die Freiheit erkaufen ; Freie hingegen , wenn sie die auf ein

Delikt gesetzte Strafe nicht bezahlen konnten , wurden Leib¬

eigene . — Es war freilich ein die Menschheit entehrender

Brauch Leibeigene zu halten , aber er war eine Folge des mili¬

tärischen Nothzwanges , unter dem die Menschheit zu jener Zeit

seufzte . Die Leibeigenschaft war der Grund , auf dem die Volks¬

wirthschaft und der Wohlstand eines Klosters oder reicher Herren

beruhte ; wer viele Leibeigene hatte , der konnte seine Höfe , die

damals noch von weiterem Umfange waren als jetzt , gut an¬

bauen , und dazu neues Land urbar machen lassen ; wer Mangel

an Leibeigenen hatte,  dem verwilderte das Land , das schon

4) Ein Mansus war 30—40 Juchart. -
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bebaut war . Die Leibeigenen hießen in altdeutscher Sprache

„Scalk " ; so übersetzt Notker , der „ Großlefzige " , die Stelle:

„Ich bin dein Knecht , ich bin dein Knecht " ; „ Wanda ih din

Scalk bin , din Scalk bin ih !" I ' s . 115 . 16.

Wenn die Lage der Leibeigenen in der ältesten Zeit auch

eine drückende genannt werden muß , so verbesserte sich dieselbe

doch im 11 . und 12 . Jahrhundert um Vieles . Die Kinder

der Leibeigenen konnten zwar in der Regel dazumal nach be¬

stehenden Gsi' etzen ihre Eltern noch nicht erben , Alles fiel dem

Herrn anheim . Nun traten im 11 . und 12 . Jahrhundert

'Aenderungen ein . Die Hinterlassenschaft wurde in bewegliches

und unbewegliches Gut ausgeschieden . Kinder von Leibeigenen

durften von nun an das bewegliche Gut der Eltern erben,

aber die Herren behielten sich davon das beste Stück Vieh als

„Todtenfall"  vor , das hieß man „den Fall zahlen " .

Wenn ein Vater keine Söhne hatte , so sielen die Sonntags¬

kleider des Verstorbenen dem Herrn zu , dieses hieß „ Geläs " ,

und starb die Hausfrau ohne Töchter , so fand dasselbe be¬

züglich ihrer Sonntagskleider statt , man hieß dieses „ Ge¬

wandfall . "

Rechtlich fiel beim Ableben das unbewegliche Gut an den

Herrn zurück , die Kinder mußten die Güter von dem Herrn

wieder begehren , erhielten sie aber auch regelmäßig , das gab

ihnen nach und nach ein Recht darauf , man hieß solche Be¬

sitzungen „Erblehen " . Wer Eigenthümer einer Hübe oder

eines Gutes werden wollte , der mußte dem Eigenthümer so

vielmol 3 Schillinge bezahlen , als das Gut nach Abzug der

Gebäude Pfund Silber geschätzt wurde , d . h . so vielmal zirka

4 Fr ., wie vielmal das Gut ohne Gebäude 80 Fr . gewerthet

wurde . Wir hätten hierin so ziemlich das System der 4

Zinse . Diese Zinse wurden größten Theils in Naturalien

geleistet und waren nach den verschiedenen Gegenden ganz ver-
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schieden ; bei uns wurden die Zinse meistens in Korn , Haber,
Hühner , Eier, Schafe  oder deren Häute  u . s. f . ent¬
richtet ; Berggegenden lieferten Käse,  Besitzungen am See
oder an Gewässern Fische rc.

Was den Bezug der Zinse betrifft , so lag deren Einzug
den s. g . Mayern ob, diese hatten den Edlen , oder dem Kloster-
Rechnung zu stellen und beim Antritte ihres Amtes einen auf
ihren Dienst bezüglichen Eid zu leisten . Die Mayer und
Edelknechte  wurden von den Aebtcn damaliger Zeit mit
verschiedenen Titeln beehrt , z. B . „Truchsesse " , „ Schenken " ,
„Marschälle " , „ Kämmerer " . Bei feierlichen Anläßen
hatten diese die ihnen zugewiesenen Verrichtungen zu besorgen.
Die Truch sesse  trugen die Speisen auf,  die „ Schenken"
besorgten den Wein , das Wort „ Marschall " , aus dem Alt¬
deutschen „ Märe und Schalk " zusammengesetzt , bezeichnete eben¬
falls die Verrichtung , die der Marschall hatte , nämlich die
Pferde zu besorgen . In den Urkunden damaliger Zeit kommen
die Namen der Edlen , so fern sie von Fürsten und Aebten zu
einer der obgenannten Verrichtungen bestimmt wurden , mit
der entsprechenden Bezeichnung vor , wie z. B . Hans von Ainwil,
Truchseß , später blieb der Name , ohne daß der Träger des¬
selben die Verrichtungen zu besorgen hatte.

Drittes Kapitel.

Ursprüngliche Grenzen der Pfarrgemeinde Gostau
und ältesten Ortschaften.

Wenn von den ursprünglichen Grenzen der Pfarrgemeinde
Goßau die Rede ist, so hat man sich jene Zeit zu denken , in
welcher nicht nur Andwyl und Niederwyl,  sondern auch
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Nieder glatt , dann St . Josephen und Engelb urg *) zu

ihr gehörten.
Im Osten grenzte die Pfarrei an die Sitter , am linken

Ufer derselben befanden sich jedoch im 12 . und 13 . Jahrhundert

noch wenige Niederlassungen , die Kapelle der hl . Barbara , „ im

Bild " genannt , welche , wie wir oben gesehen , an dem Orte

erbaut worden , wo die im Kriege des Bischofs Werner von

Konstanz mit Abt Ulrich IV . von St . Gallen Gefallenen be¬

graben worden , wird wohl allein urkundlich nachweisbar sein,

dazumal wurde ein Theil der in den Schluchten des Krätzern-

Tobels Gefallenen in Goßau begraben.

Der Sitter entlang/nordöstlich von Goßau aus , gehörten

alle damaligen Ortschaften der heutigen Pfarrei St . Josephen

und Engelburg bis und mit dem Hofe Secchi zur Pfarrei

Goßau , in einem Lehen -Revers vom Jahre 1470 heißt es,

daß Abt Ulrich VIII . den „Hoff und Guot Sekhi in Goßawer

Kilchspell  gelegen " dem Konrad Brenner zum Erblehen

verliehen habe.

Den südlichen Abhängen des Tannenberges entlang er¬

streckte sich unsere Pfarrei nach Thal und Röthelbach , jetzt

politisch zu Waldkirch gehörend ; dann nördlich über Fronakcrn,

das heute noch politisch zu Goßau , kirchlich aber nach Andwyl

gehört , noch Hölzle , Oberarnegg und Stöckeln , von da an in

der Richtung nach Westen grenzte die Pfarrei an jene von Nieder-

büren , bei Bächigen und Henesienmühle war der Bach die Grenz-

*) Wenn Näf in seiner Chronik Seite 135 bemerkt : „Die Bewohner

der vier Höfe des „ Gaiserwaldes " waren Pfarrgenossen der Klosterkirche

zu St . Gallen bis zur Gründung der Pfarrei St . Josephen 1660 und

Engelburg 1776 " , so ist das nicht richtig.

Daß Goßau an die Sitter gegrenzt , berichtet auch Vadian I . 115:

„daß vor langen zeiten und jaren die zwo Parochen Goßouw und

Bernhartzzell  mit irrn Kilchspeelen auch gleicher maßen biß an den

Wald harzn , das ist an die Sitter gelangt Habind . "
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scheide, was links des Baches gelegen war , gehörte zu Goßau,
was rechts zu Niederbüren . — Von da zog sich die Grenz¬
linie zwischen Junkertsschwyl und Heitenberg hindurch nach
Zahnersmühle , von dort in die Nähe von Bürerwald hin , wo
die Pfarrei Oberbüren beginnt , dann führt uns die Grenz¬
linie an Ober - und Untergstaldcn vorbei an die Glatt , so daß
im Westen diese bis zur Appenzeller -Grenze zugleich auch Grenze
der Pfarrgemeinde war ; in Niederglatt , wo in ältester Zeit
schon eine Kapelle stund , besuchten die Edlen von Glattburg
den Gottesdienst , weil aber letztere am rechten Ufer der Glatt
gelegen , zu Goßau gehörte , mußten die Geistlichen von Goßau
dort den Gottesdienst halten , die wenigen Höfe , die in der
Nähe dieser Kapelle sich befanden , besuchten bald dort , bald
in Goßau ihrer Pfarrkirche den Gottesdienst.

Im Süden , d. h . von der heutigen Tobelmühle bis Zellers-
mühle , bildete der Glattbach die Grenze der Pfarrei , von dort
an war die Grenze des heutigen Kantons Appenzell A. Rh.
zugleich die der Pfarrei Goßau.

Was die Ortschaften betrifft , welche innert den eben ge¬
nannten Grenzen gelegen , zu Goßau gehörten , führen wir nur
jene an , welche in den Urkunden vorkommen , und setzen die
Jahrzahl bei , wo sie zuerst genannt werden.

Goßau,  mit seinen verschiedenen Benennungen und
Schreibarten kommt urkundlich das erstemal vor anno 824 ; von
da an oft wie wir oben gezeigt.

Andwyl, ^nninrvilure , ^ nvilui 'O, erscheint 846 , wo
Wolfram seinen Besitz zu Nnwhl von St . Gallen überträgt;
der Name stammt bekanntlich von Ainwii chmä , viUn ) .

Niederwil,  von woher sich Rndolf nannte , stammt aus
der gleichen Zeit.

Gebhardschwyl,  Gcbertschwyl 790 . Trudyld schenkt
seinen Neffen Thiothelm und Trudold seinen Besitz zu Gebhard-
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vier Söhne 102 Juchart Ackerland und 140 Juchart Wald

in der Mark Gebertswyl  gegen 102 Juchart Ackerland und

einer Casate zu Goßau mit Ausnahme dessen, was zwischen

SleimZundrueoo und Lermis v̂il -u -e liegt.
Hier , also anno 854 , haben wir Gebhardschwyl und

Gehretschwyl (I <6l-ini8rvjlnr6 ) . In der Mitte des neunten

Jahrhunderts waren also schon schöne Strecken Landes in

Gehretschwyl und Gebhardschwyl urbarisirt , da von 102 Juchart

Ackerland die Rede ist. 859 überträgt Epilo und sein Bruder

Adalhart 32 Juchart zu Gebertschwyl an St . Gallen.

Arnegg,  Arnang , Arananch . Ahurnwang kommt vor

887 , wo Sigihart seinen Besitz zu Ahurnwang an St . Gallen

übertrügt . Wollte man Ahurnwang nicht für Arananch , d . h.

Arnang gelten lassen, so begegnet uns bald nachher, anno 926,

Wito , der 8 Jucharte in Arnang gegen eine Wohnung und

Gartenland zu Goßau für seine Schwester Berhilt an das Kloster

St . Gallen vertauscht.
Wenn HsrkbrrmwsrviiLi 'S mit Herzenwil identisch ist,

wie Wartmann III . Theil , Urkunde 806 , annimmt , so existirte

anno 957 schon das heutige Herzenwyl.
Im dreizehnten Jahrhundert begegnen wir beinahe allen

übrigen Ortschaften , die heute zu Goßau gehören . So

1225 Metten darf,  wo Adelheid von Mettendorf der

Kirche von St . Gallen Schenkungen macht.
Albertiswyler , Nenkerwiler , Nidrindorf , Obirndorf , Mutton,

Buch, die Warte , Grünintal , Grünholz , Helfiuberch, erscheinen

als dem Kämmeramt des Klosters St . Gallen im dreizehnten

Jahrhunderte zinspflichtig . Jedermann erkennt in den eben¬

genannten Namen , das heutige Abertschwyl,Engetschwyl,
Nieder dorf , Oberdorf , Matten , Buch , die Watt,

Grünentan , Grunholz , Helfenberg.



Aufhofen  bei Gebhardschwyl wird 1226 genannt ; in
diesem Jahre stiftete Konrad Giel der Aeltere von Glattburg
an dem Hofe Aufhosen eine Jahrzeit für sich selbst , seine
Gattin Jnnta und seine Söhne Ulrich , Konrad und Rudolf
nach St . Gallen.

1225 erscheint urkundlich zum ersten Male die Haslen-
m ühle .*)

Anno 1244 , als Abt Walther von St . Gallen die Frauen-
vereinigung auf dem Brüht bei St . Gallen nach Magdenau
verpflanzt und dem dort zu stiftenden Kloster die Vergabungen
überläßt , welche Rudolf von Glattburg , genannt Giel , und
seine Gemahlin Gertrud dem Kloster St . Gallen gemacht, er¬
scheint nebst dem Gebiete, wo die Burg Hclfenberg gestanden,
Bruowilar und der Hof Nuzboum.  Diese zwei Höfe
sind keine anderen als das heutige Brühwil und Nutzenbuch
auch Nutzbuch genannt.

Bei der Abdankung des Abtes Rumo von Ramstein (1282)
erhielt dieser von der Abtei St . Gallen für seinen und seiner
Dienerschaft Unterhalt 100 Mark Silber jährlich aus den
Einkünften der Abtei angewiesen ; laut diesen Anweisungen
hatten nebst vielen andern an die 100 Mark auch kei¬

ft Ritter Rudolf von Rorschach überträgt dem Kloster St . Gallen
eine Mühle zu „Haslen " und ein Gut im „ Sonder " gegen eine
Jahrzeit für seinen Bruder Eglolf von Rosenberg und stiftet für sich und
seine Mutter Bertha und seine Gattin Gertrud eine Jahrzcit von einem
Gut in der Gerhalden . Da Ritter Rudolf von Rorschach selber auch wie
lein Bruder Eglolf , von Rosenberg , (hart an der südlichen Grenze von
Goßau ) stammte , und die Mühle zu Haslen , die dem Bruder Eglolf
gehörte , (molonäinum , guoä kratriu sui tusrat apuä klassla ) sozusagen
am Fuße des Schlosses Rosenberg , in der Nähe von Goßau liegt , braucht
man die Haslern -Mühle nicht mit Zellweger im Kanton Appenzell zu
suchen , zumal andere Urkunden aus etwas späterer Zeit für das hohe
Alter der heute noch bestehenden Haslenmühle bei Niederdorf sprechen.
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zutragen : Goßau  ein Pfund ; Azzisperch,  das heutige Etis-

berg, (Etschberg) Aetisberg , (richtiger Aebtisberg  oder Aettis-
berg  genannt ) , vormals zu Goßau , jetzt zu St . Josephen ge-

hörig , 30 Schilling ; Obirnhusin,  nach Wartmann Ober¬
haus bei Niederwyl , ein Pfund ; Peter von Gaiferwald

6 Schilling und 4 Pfennige.
Laut derselben Urkunde mußte an die obengenannten 100

Mark entrichten : Nängeswyler 36 Viertel Weizen und 11

Malter Haber , ein Viertel Bohnen und ein Pfund in baarem

Geld . Nöchilon  ein Malter Haber und auf das Fest der

hl . Verena Nängesmiler an Geld abermals 9 Schilling , und

Nöchilon 18 Pfennige.
Um das Jahr 1282 muß daher nach obigen Abgaben

Nängesmiler , das heutige Engetschwyl  und Nöchilon, unser
Neucheln  bedeutend angebaut gewesen fein.

1321 wurde Hans von Meldegg mit der Vogtei Röcheln

belehnt.
Im Jahre 1461 wurde die Wogtet „Nöchlen bj Goßow"

dem Spital zu St . Gallen verkauft und an Petermann von

Raren dem Peter Härtsch , Bürger zu St . Gallen als Träger

geliehen ; es mußten von diesem Lehen jährlich dritthalb Pfund

Pfennige , 12 Viertel Besen und 12 Fastnachthühner entrichtet
werden.

Mehrere Orte erhielten ihre Namen von dem Amte im

Kloster, an das sie zinspflichtig waren , z. B . Abtwyl,  1265,

weil es dem Abte, Teganau,  weil es dem Dekan des Klosters

zinsen mußte .*)
1470 finden wir Matten schon als eine Vogtei , welche

Hans von Anwyl , Vogt zu Bischofszell, besitzt und von diesem

*) 1470 erscheint „Klein Hannß Burckhartt von Tegernow " als

zehentpflichtig . Andere leiten Degenau von „ Degen " ab.

Siehe Kaufbrief der Anwyler Vogtei.
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dem Spital zu St . Gallen um 45 fl. Zins verkauft wird;
die Vogtei wird für „ledig und unverkümbert " erklärt , nur
hastet auf ihr die Beschwerde, daß die „Müllistatt " zu
Matten , unter der Kirche gelegen,  ein Erblehen des
„Cuny Schiltkncchtz " sei, und daß von dem Kernen -Zins drei
Viertel Kernen  laut Schildknechts Lehenbrief an die
Kirche und „an das Licht " zu Goßau jährlich ge¬
hören.  Unter der Müllistatt zu Matten unter der Kirche
gelegen, ist zweifelsohne der Ort verstanden , wo jetzt die St.
Margarether Mühle steht , und die Kapelle wird 1470 unter
dem Ausdruck „Kirchen " bezeichnet. Der Zins „au das Licht"
ist eine Stiftung an das s. g. „ewige Licht" in der Kirche;
solche und ähnliche Stiftungen zu genanntem Zwecke trifft man
in dieser und in späterer Zeit hie und da.

Viertes Kapitel.

In der Pfarrei Goßau gelegene Burgen : Aebtis-
Lerg , Andwyl , Glattburg , Helfenberg , Meld-

egg , OLerberg , Spisegg.
Wenige Pfarrgemeinden des Kantons St . Gallen waren

so reich an Burgen wie Goßau , freilich liegen jetzt, da wir
dieses schreiben, alle in Trümmern , einzig Oberberg bei Ober¬
dorf blieb nach vielen Wechselfällen theils in seiner ursprüng¬
lichen Gestalt , theils vielfach umgestaltet und verändert bis
auf unsere Tage . In alphabetischer Reihenfolge begegnen wir
den Burgen:

Aebtisberg , Andwyl , Glattburg , Helfenberg,
Meld egg , Oberberg und Spisegg.

1. Aebtisberg,  auch Aettisberg und Aetschberg genannt,
erhob sich oberhalb dem Dorfe Abtwyl . Schon um das Jahr



31^

1170 wohnte hier ein st. gallischer Dicnstmann , Heinrich Oegli.

Um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts gelangte auch diese

Burg in die Hände der Edlen von Andwyl , welche , wie wir

gleich sehen werden , sehr reich und mächtig waren ; noch zu

Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts besaßen die Schittli,

eine reiche Familie , die Burg Aebtisberg , 1518 kam sie durch

Heirat an Beat Rudolf von Rappenstein , welches bekanntlich

oberhalb der Martinsbrücke auf einer hohen Felswand von

Abt Wilhelm aus dem gräflichen Hause Monfort 1282 erbaut

worden war , 1533 wurde Aettisberg Eigenthum der Altheer,

1535 wurde das Holzwerk von den damaligen Eigenthümern

Bischwyler abgetragen und es standen nun mehr die kahlen

Mauern . In der Folgezeit wurde das Mauerwerk allmälig

abgetragen und die Steine zur Fundamentirung bei verschie¬

denen Bauten verwendet , heute sind nur mehr wenige Ruinen

von dieser Burg vorhanden.

2 . Andwyl,  Anwyl , Anwilare .*) Wann die Burg Andwyl

erbaut wurde , läßt sich nicht genau bestimmen , 1183 erscheinen

Konrad und Rudolf de Aninwilare , sie stammten von Andwyl

bei Bürglen und erbauten diese Burg . Hier erwarben sie viele

Vogteien , die Schlösser Freibnrg und Liebenberg , ein drittes

auf der Bergspitze zwischen Hohnfirst und Abtwyl , das oben-

genannte Aettisberg , und kauften auch Oberberg . — Schon

1194 war Marguart von Anwill Hoftruchseß Kaiser Heinrich

des V . ; im Laufe der Zeit kauften die Edlen von Andwyl die

nahegelegenen Vogteien Matten , Neucheln und Arnegg , wo sie

ein Schloß bauten und dasselbe zum Unterschiede des ersteren

„Neu -Anwyl " nannten , dieses Schloß stund in Oberarnegg

und bildete eine eigene Vogtei . 1322 kauften diese Edlen

einen Theil von Oberdorf . 1349 besaßen sie die Höfe Albrechts-

h Vergleiche Naef Chronik Seite 1t.
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wyl und Röcheln . 1362 errichtete Rudolf von Ainwille ein
Vermächtnis zu Gunsten seines Tochtermanns Konrad Atz zu
St . Gallen um den Hof Sorenthal und den Zehnten zu
Uttwyl . 1376 kaufte Burkart und Albrecht von Ainwille
wieder einen Theil von Oberdorf und letzterer 1385 den
Meldegger  Hof . Konrad  von Ainwille wurde 1379 in
das Bürgerrecht der Stadt St . Gallen aufgenommen , 1396
besaß dieser das Meyeramt Rotmonten . 1403 fiel Hans von
Ainwille im Treffen bei Vögelinsegg , ein anderer Hans von
Ainwille war 1405 Hauptmann der Stadt St . Gallen bei der
Belagerung von Altstätten . 1419 wurde Andwyl als Burg-
säß des Stiftes St . Gallen , vorn Kloster an Ulrich Ryf , genannt
Wälter von Blidegg , sammt Bauhof und Zubehör zum Lehen
gegeben , die Burg selber wurde in den Appenzellerkriegen zer¬
stört und nicht mehr erbaut . Wie bei Aettisberg , so wurden
auch hier die Steine derselben zu verschiedenen Bauten ver¬
wendet , hier besonders zum Kirchenbau anno 1731 ; heute
sind nur noch wenige Ruinen dieser Burg ob der Mühle bei
Andwyl vorhanden.

Die Edlen von Andwyl begaben sich zur Zeit der Zer¬
störung ihrer Stammburg nach Oberberg  und Neuandwyl,
besaßen aber immer noch Güter und Zehnten zu Andwyl , über
deren gemeinsame Nutzung Els von Ainwille 1420 mit ihren
Söhnen und Vettern eine U -bcreinkunft schloß und 1423 zu
Gunsten der erstem auf alle Güter , die sie von ihrem Gatten
Konrad in Ainwille gehabt , verzichtete . Sie war eine Geborne
von Altstätten und hatte viele dortige Liegenschaften mit in
die Ehe gebracht , welche später ihren Söhnen zufielen . 1439
verkauften diese Söhne den Zehnten von Niederwyl der Stadt
Bischofszell . 1443 besaß Ulrich Ryf von Blidegg ' s Gattin,
Verena von Bornstettcn , das Burgsäß und Bauhof Anwyl
sammt dem Kornzehnten zu Rickenhub und Sorenthal.
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1454 ererbte Hans von Anwyl von seinem Vetter Walther

die Gerichtsherrlichkeit Neuanwyl mit Zehnten , Leuten und

Gütern , die Vogteien Mettcndorf , Obcrarnang und Dotzwyl

nebst dem Kirchensatz zu Welfensberg . 1465 war Hans von

Anwyl konstanzischer Vogt zu Bischofszell . 1470 verknuste

dieser mit Andreas Roll von Bonnstettcn Namens der Wittwe,
Kinder des Friedrich Ryf von Blidegg dem hl . Geist -Spital

zu St . Gallen die ganze Vogtei Anwyl nebst Gerichten , Tming,

Bannen , Burgsüß , Bauhof , Zinsen und Zebnten um 950 fl.

und die Vogtei Matten um 45 fl . noch besonders . Diesen

Kauf wollte Abt Ulrich Rösch durch Verweigerung der Lehen-

ertheilnng nicht gelten lassen , weil das Meyeramt Anwyl mit

Oberberg ein adeliges Schildlehen sei, welches zudem nach Ab¬

sterben des anwylischen ManuSstammes an die Abtei St . Gallen

zurückfalle , die durch Verleihungen an den Spital in ihren

Rechten verkürzt würde . Hierüber erhob sich zwischen Abt und

St . Gallen ein Spann , den 1380 die Gesandten der 8 alten

Stände der Eidgenossenschaft zu Gunsten des Abtes entschieden.

Die Stadt wollte die schöne Herrschaft nicht fahren lassen und

verglich sich 1482 mit dem Abt für deren Beibehaltung mittelst

Entrichtung von 400 rhein . Gulden und der Versicherung,

jeweilen durch ein Mitglied des Rathes von der Abtei das

Lehen zu empfangen . 1490 mußte die Stadt St . Gallen das

Mcyeramt Nndwyl sammt Zubehorden in Folge des Rorschacher

Klosterbruches und hierauf stattgefundeuer Belagerung durch

die Eidgenossen denselben abtreten und diese verkauften dann

Anwyl nebst anderen Gerichten und Besitzungen dem Stifte
St . Gallen , in dessen Händen es fortan blieb und dem Ober-

berger Amte zugetheilt wurde . 1508 erbaute Fritz Jakob von

Anwyl zu Rickenhub , in der Nähe von Aberarnegg , einen Edel¬

sitz von Grnnd auf , welcher nach seinem Tode nebst Neuanwyl

seinen in ' s Ausland gezogenen Söhnen und nach dein 1621
3
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erfolgten Aussterben deS Mannesstammes den weiblichen Nach¬
kommen zufiel, die 1669 die Gerichtsbarkeit Neuanwyl mit aller
Zubehörde den Gebrüdern Franz und Marx Meili um 11,800 fl.
verkaufte . Nach ihrem Tode erklärte 1700 daS Stift St . Gallen
die sämmtlichen Lehen als anheimgefallen , zahlte den Meili-
schen Erben eine Auslösung von 10,000 fl., trat sofort in den
Besitz dieser Herrschaft und verkaufte Rickenhub, den Hof sammt
Burgstock an dortige Bauern.

3. Glatt bürg . In der Nähe des Klosters Magdenau
findet man heute noch Ueberreste zweier Burgen , welche zwei
angesehenen Adelsgeschlechtern des Toggenburgs gehörten , Giels-
berg und Landegg , aus denen die hauptsächlichsten Wohl¬
thäter des Klosters Magdenau hervorgingen . Auf GielSberg
hausten die Edlen , welche den allemanischen Mann - Namen
Giel als Familiennamen angenommen und ihre Burg darnach
genannt hatten und zu den vornehmsten adeligen Dienstmünnern
der Abtei St . Gallen während Jahrhunderten gehörten . 1210
waren Konrad Lütold und Ulrich die Gielen Urkundenzeugen
zu St . Gallen . 1226 stiftete Kourad Giel eine große Jahr¬
zeit zu St . Gallen . Rudolf Giel war ver Stifter von Magdenau
1241 , er war 1244 Erbkämmerer der fürstlichen Abtei St.
Gallen und diese Würde blieb erbfolglich bei der Familie.
Die Gielen besaßen um diese Zeit die Schlößer Glatt  bürg *),

*) Stumpf in feiner Chronik V . Buch , Blatt 88 sagt : „Dieses
„ (Glattburg ) ist gar ein alt Haus , vor 700 jarcn in Wesen gestanden,
„als etliche Instrument weyjend . Ist erstlich von Appenzellern und St.
„Gallern gewannen , anno do . 1105 doch darnach wieder an den Adel
„kommen , ist aber nochmals bey Kaiser Friedrich ' s des 3 . zeyten , im
„Jahr Christi 1485 einem aufrur durch die umgesäßenen Landleut , von
„wegen eines gefangenen landmanns , so darin (allein um geltschulden,
„darum man nit Tröstung nehmen wollt ) von Hern Wernher Kielen
„enthalten ward , zerstört . — Stumpf schrieb zirka 1546.
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Helfenberg , Zuckenriet und Eppeuberg nebst anderen Vogteien,

so namentlich Flawyl , Gebhardswyl und Ufhofen.
Eine höchst tragische Begebenheit trug sich für die Gielen

von Glattburg im Jahre 1344 zu . Südlich von Goßau lag

die Beste Rosenburg und Rosenberg ; es ist nicht sicher ob

Rosenberg dem Schloße Oberberg gegenüber , wo sich dermalen
noch etwelche Ruinen befinden , oder ob der Burgstock , der von

der Spitze des Schwänbergs aus auf Goßau niederschaut , das

ursprüngliche Rosenberg gewesen sei. Es ist sehr wahrscheinlich,
daß diese beiden Burgen ihren Ursprung einer und derselben

Familie verdanken und daß die Besitzer beider Burgen sich so¬

wohl „ von Rosenberg " als auch „ von Rosenburg " schrieben.
„Anno 1344 " , schreibt Stumpfs in seiner Chronik II . 88,

„hat Einer von Rorschach das Schloß Rosenberg einem Bauers¬

mann befohlen , es in höchster Treue zu bewahren . Als aber

derselbige von Rorschach den Eielen von Glattburg etliches

Geld feine Summe Geldes ) schuldig war , das er ihnen bisher

gewaltsam vorenthalten hatte , so nahmen die Gielen am 14.

Tage Septembers obgenannten Jahres das Schloß Rosenberg

unversehends ein , zwangen den Bauern oder Burgvogt , ( indem
sie drohten ihn hinauszuwerfen ) , daß er ihnen schwur , ihnen

ebenso getreulich zu dienen , wie früher denen von Rorschach.

Wiewohl nun der Bauer , aus Furcht gezwungen , solches schwur,

stund ihm doch das Herz hinter sich. Als nun auf einen Tag

zwei Gielen mit einem Knechte im Schloße waren , etwa alle

drei von einander gesondert , jeder in einem besondern Gemach,

so fand der Bauer den ersten auf einem Fäßlein voller Spieß¬

eisen liegen , das er betrachtete . Den stach er alsbald hinter¬

wärts zu Tod unversehends . Von Stund an eilte er in das

andere Gemach . Da schaut der andere Giel zu einem Fenster

hinaus , sich keines Argen versehend ; er wußte auch nichts von

seines Bruders Tod . Den schlug der Bauer auf einen Streich
3*
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z» Boden und entleibte ihn gor schnell . Darnach eilte er zu
unterst in das Schloß auf den Knecht zu , den fand er im
Stalle . Als er diesen auch erfaßte und mit seinem Beile ihm
einen Streich versetzen wollte , so wehrte der Knecht den Schlag
mit seinem Arme ab und kam darauf mit dem Bauer zu
ringen auf die Erde und brachte ihn unter sich. Das sah
dessen Tochter , lief herzu und bot dem Vater ein Messer in
die Hand ; damit durchstach er auch den Knecht . Die drei
Leichname warf der Burgvogt über die Schloßmauern hinaus
und verwahrte das Schloß wohl zu Handen seiner früheren
Herren . Die todten Körper sind hierauf von der Gielischen
Verwandtschaft abgeholt und im Schloß Glattburg (soll wohl
heißen zu Niederglatt bei Glattburg : Der Verfasser .) standes¬
gemäß begraben worden . Joannes Vituduranus , der diese
Begebenheit berichtet , fügt bei : So hat dieser teuflische Mensch
durch seinen satanischen Frevel die ganze dortige Gegend befleckt,
geschändet und entehrt . "

1403 , bei Beginn des Appenzellerkneges bestürmten die
Bergleute vereint mit dem Landvolke der Umgegend das Schloß
Glattburg ; dasselbe wurde von den Gielen nach Beendigung
deZ Krieges wieder aufgebaut und kam 1414 mit den Vogteien
Jlawyl , Burgau und Gebhardswyl erbsweise an Hans Spiscr
Von Spißegg , als Lehen der Abtei und ihren Burgsäßrechten
unvergriffen . 1426 gelangte Giels -Glaitburg an Rudolf von
Licbenberg.

1467 unter Abt Ulrich entstund eine Rechtsstreitigkeit
zwischen H . H . Konrad Hören „Kilchherrn " zu Goßau und
Rudolf Gicl von Glattburg . Der Pfarrer von Goßau behauptete,
daß die „ Beste Glattburg " und deren Inwohner von Alters
her  nach Goßau pfarrgenössig gewesen und deßwegen Futter¬
haber gegeben und fürderhin geben sollten ; ebenso seien von
Alters her von Glattburg an seine Kirche vier Schilling Pfennig
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Geld -Zins gegeben worden , welche Rudolf Giel nun zu geben

sich weigere ; drittens gehöre seiner Kirche etwelcher kleiner

Zchend von Eggenberg und einigen andern Gütern bei Glatt-

burg , was der Pfarrer mittelst eines alten Rodels nachweist.

Rudolf Giel behauptete , er sei nach Niederglatt kirchhörig , auch

sei er die vier Schilling Pfennig und den kleinen Zehnden

von seinen Gütern nicht schuldig zu geben , weil er von keinem

„Lütpriester " von Goßau vor h . Konrad ' s Zeiten darum belangt

worden sei.

Nach genauerem Untersuche und Prüfung verglichen sich

die beiden Parteien auf gütlichem Wege zu nachstehenden

Punkten , daß die „ Vesti Glatt bürg"  und alle Leute , die

jetzt und „ Hinfür ewigklich " wohnen , nach Goßau kirchhörig

seieu und einem Kirchherrn daselbst „Futterhaber " wie gewöhn¬

lich , mit sammt den vier Opfern und andern pfarrlichen

Rechten geben sollten . Wenn aber eine edle Person , Frau

oder Mann , ein Burgherr oder Burgherrin , die in der „ Vesti"

ihre Wohnung hätten , anderswo ihre Grabstätte wählen wollten,

das ihnen gestattet sein soll ; und sofern dieses geschieht , so

sei man nicht schuldig für dieselbe Person „ Selgret " , Opfer

und dergleichen zu geben , man thue c§ denn aus freien Stücken.

Wenn der Giel und seine Nachkommen wollen , so mögen sie,

wie es ihnen schicklich erscheint , nach Nicderglatt oder nach

Goßau zur Kirche gehen , da beichten und mit den hl . Sakra¬

menten versehen lassen , immer aber unbeschadet der Rechte

eines Leutpriesters zu Goßau.

Wenn aber ein Leutpriester zu Niederglatt vermeinte , die

„Vesti " Glattburg sei dorthin kirchhörig , so solle dieses ein

„Lütpriester " von Goßau verantworten ohne Schaden Giels

und seiner Nachkommen . Der vier Schilling Gelde ? wegen , soll

selbe Rudolf Giel und seine Nachkommen diese jährlich einem

„Kilchherrn " von Goßau ohne Einrede entrichten , Vergessenes
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oder Ausstehendes soll nicht mehr in Anschlag gebracht werden.
Der Giel und seine Nachkommen sollen auch befugt sein , die
vier Schilling mit ein Pfund Pfennigen abzulösen . Der kleine
Zehnden soll dem Giel und seinen Nachkommen belassen werden.
Gegeben zu Wyl , am Freitag vor Mittfasten , den 6 . März 1467.

1472 belehnte Herzog Sigismund von Oesterreich den
Rudolf Giel als Besitzer der Glattburg mit dem Fischenz in
der Glatt von der Brücke zwischen Schwänberg und Degersheim
abwärts bis an den Wuhr der Buchmühle.

1485 . Veranlaßt durch die von Rudolf Giel von Glatt¬
burg ersuchte Durchsetzung des zu dieser Beste gehörenden
Rechtes einer Zwingmühle und von seinem Sohne Werner
angeordnete gefängliche Einziehung eines Burgauer ' s wegen
Schulden , für welche Bürgschaft geleistet , aber vom Schloß¬
herrn nicht angenommen werden wollte , erhob sich gegen ihn
ein Auflauf der Burgauer und Flawyler , welche die Glattburg
belagerten , einnahmen und größtentheils niederrissen ; der
Burgbesitzer konnte sich mittelst eines geheimen AusgangeS
retten .*)

Hierauf verkaufte Werner Giel von Glattburg 1486 diesen
Burgstall sammt Hof und Gütern dabei auch mit den Vogteien
zu Burgau , Flawyl , Gebhardswyl , Ufhofen , Har schwy l'
Borderwyl  und den Höfen Rüdlen , Rindern und
Schwarzenbach, * *) nebst der Zwingmühle, * **) dem

*) Vadian II . 325 , berichtet den Vorgang so : „Im 1485 jar,
sonntags vor Joannis Baptistae , wie Her Wernhar Giel einen puren
um geltSschuldm gsangen hatt und in us Tröstung nit wolt ußlon,
kielend die Grafschaften ein in da ? Schloß Niederglatt und liegend
den puren uß . Er kam kom darvon . Item zerhüwend im küßi und
bett und zerflogtend im die vedern über das schloß uß . Doch ward es
gestillct und verkauf Her Wernher sinem son das schloß . "

**) Hier ist Schwarzenbach in der Pfarrei Nicderwyl gemeint.
***) Kann wohl nur die heutige Zahnersmühle bei Niederwyl sein.



Kloster St . Gallen um 1900 fl. , mit Vorbehalt des Weyer-

hoses zu Flawyl ; dieser mit dem Zehnten zu Niederwyl

und Gäziwyl gelangte von Rudolf Giel 1498 an den Heilig-

geistspital zu St . Gallen , dem er auch Höfe und Güter zu

Gebhardswhl verkaufte . 1491 wurde Gvtthard Giel von

Glattburg Fürstabt  von St.  Gallen .*) Mehrere aus

dem Geschlecht der Gielen waren Aebtissinen zu Magdenau.

1499 waren Hans und Rudolf Giel von Glattburg Feld¬

hauptmänner der Gottshausleute im Schwabenkriege und ver¬

loren nach tapferer Gegenwehr ihr Leben auf dem Schlachtfelde;

der Abt von St . Gallen , Bruder der zwei Gefallenen , löste

die Leichname aus und ließ sie in voller Rüstung im Münster

zu St . Gallen begraben , wo sie beim neuen Kirchenbau 1755

wieder aufgefunden wurden . Die anno 1485 zerstörte Burg

wurde nicht mehr aufgebaut , ein Theil der Ruine stürzte mit

einem Felsschlipf in die Schlucht , der unter dem Schloßberg

hinfließenden Glatt und der Ueberrest diente 1732 zur Ver¬

wendung für den Kirchenbau in Niederwyl , so daß nur noch

wenige Spuren den Standort der ehemaligen Glattburg an¬

zeigen.

4 . Helfenberg  wie Glattburg auf einem jäh abfallen¬

den Felsen am rechten Ufer der Glatt gelegen . Es ist nicht

sicher, wer die Burg erbaute , doch hatte sie ihr Dasein wahr¬

scheinlich den Gielen zu verdanken . Helfenberg lag schon anno

1224 in Ruinen , den in der Urkunde , welche die Vergabungen

Rudolf Giels an das zu gründende Kloster Magdenau enthielt,

*) Vadian II . 287 sagt von ihm : „gar ein früntlicher und herr¬

licher man , gar eine ? alten und wol herkomnen adels ; der ward Freitag

nach mittersasten , was der 18 tag mertzen (1491 ) einhellig erwelt . Abt

Gothard reit den 7 tag abrellen gen Rom , sich zu besteten und konfir-

miren zu lassen und kam auf den 5 tag brachmonat wider heim.
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1244 kommt auch vor : Der Ort , wo die Burg Helfinbcrc
gestanden , doch- nicht weiter , als was die Mauern der Burg
ehemals  umgaben . " *) — Die Burg ist später wieder auf¬
gebaut worden , ein Zweig der Kielen schrieb sich von dieser
Burg , so Giel von Helfenberg . 1342 schloß Rudolf , Ulrich
und Heinrich mit dem Kloster Magdcnau einen Vertrag , und
dieses hinwieder trat alle seine Rechtsame der Abtei St . Gallen
ab . Das Kloster kam so in den Besitz des Hofes Helfenberg
und der Burg und überließ Hof und Burg dem Stiftsprobst
Hans von Bußnang , wie dieser hier gehaust und wie es ihm
ergangen , wird im nächsten Kapitel erzählt . 1407 wurde
Helfenberg ausgebrannt und die Burg abgebrochen , gegenwärtig
sieht man nur noch einige Stücke der alten Thurmmauer.
1414 verzichtete HanS von Bußnang auf alle seine Rechte
von Burgstall und Hof Helfenberg zu Gunsten von Ulrich
Högger , dem er denselben verkauft hatte ; diese Besitzung wurde
von nun als Bauernhof vom Kloster zum Lehen ertheilt.

5 . Meldegg  und zwar Alt - und Neumeldegg.  Diese
Burgen stunden in der Nähe der nach nach diesen Burgen sich
nennenden Höfen , welche jetzt zur Pfarrgemeinde St . Josephen
gehören ; sie gehörten ursprünglich sammt dem Meldeggerhof
zu Oberdorf und waren Besitz der Herren von Meldegg , auch
Meldeli und Meldegger genannt ; einer von ihnen , Ulrich,
stiftete 1312 mit dem Mayeramt Wittenbach und vielen Ge¬
fallen sich eine Jahrzeit im Kloster St . Gallen . Hans von
Meldegg wurde 1331 seiner Diensttreue halber von Graf
Diethelm von Toggenburg mit der Vogtei Röcheln — Ncucheln
— belehnt und war 1347 St . Gallischer Schloßhauptmann

*) Rundum , in guo xositum luoi -kt LLSV'NIN, qnoä ä !oevlttu.l-
Ilsvilldsro , non ulti 'a tsmsn , Piknn ipsiu » oEi -l inoönia oliin ooni-
xretienäsrant . Wartmann III . 104.



der Beste Klanx bei Appenzell . Ulrich und Konrad von Meldegg

verkauften 1376 dem Ritter Burkard von Ainwyl einen großen

Theil ihrer Liegenschaften . Ursel und Elisabeth von Meldegg

waren Klosterfrauen in Wurmsbach . 1362 ist Meldegg Aus¬

stellungsort einer St . Johanner -Urkunde . — Die Burg wurde

wahrscheinlich zur Zeit der Appenzeller -Kriege um daS Jahr

1405 zerstört . Ob erst um diese Zeit oder schon früher beim

Gießen , zwischen Aetisberg und dem Hose Staubhausen die

Neue -Weldegg von den Edelknechten erbaut wurde , ist zweifel¬

haft . Von den Burgen ist nichts mehr vorhanden , dagegen

sind Wappen und Namen der Edlen von Meldegg substitutions-

weise an die Freiherren von Reichlin übergegangen , die sich

Reichten von Meldegg nennen , die von Reichlin hatten noch

1556 mehrere Höfe am fürstlichen Stifte St . Gallen als

Lehen inne und wurden dessen adeligen Gotteshausmännern

beigezählt.

6 . Oberberg.  Wir kommen zu Oberberg ; dieses Schloß

ist von den bisher genannten allein noch erhalten und schaut

stolz auf das zu feinen Füßen liegende Oberdorf hinab ; von

diesem Schloße aus genießt man eine herrliche Aussicht auf

die Stadt St . Gallen , Bruggen mit seiner Umgebung , die

Eisenbahnstation Winkeln , Goßau rc.

Wer dieses Schloß in seiner ursprünglichen Gestalt erbaut

habe , ist nicht ausgemittelt , sehr wahrscheinlich verdankt es

seinen Ursprung reichen Gutsbesitzern von Oberdorf , welche

schon im 13 . Jahrhundert das Mayeramt zu Oberdorf als

Lehen der Abtei St . Gallen besaßen und sich abwechselnd

„Maiger " von Oberberz  schrieben , wie 1277 Heinrich,

der als Zeuge bei Ertheilung einer Konzession Abt Rumos

von St . Gallen an die Schwestern am Brühl erscheint , der

auch „Maiger " von Oberdorf  sich nannte , wie 1373
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Konrad und Heinrich , Gebrüder , mit Elisabeth « und Adelheid
ihren Schwestern , die wie Ersterer das Wappen der Edlen von

Andwyl führten , nämlich das Brustbild eines rothen Hirschen
im weißen Schilde . — Nach ihrem Aussterben fiel dieses Schloß
und Maycramt laut Anordnung Konrad ' s dem Stift St . Gallen
anheim . Dieses verkaufte 1380 Schloß und Mayeramt zu¬
sammen den Edlen von Einwil , d . h . Andwyl um 80 Mark

Silber ; die Mayer von Oberdorf blieben indessen im Besitz
dortiger Mühle , die am Fuße des Schloßberges liegt , sowie
einiger Güter , und hatten solche als Erblehcn von der Herrschaft
Oberberg inne.

Beim Ausbruche des Appenzellcrkriegcs wurde 1403 die

Burg Oberberg unter Fritz von Andwyl stark befestiget und
von der Abtei mit Besatzung versehen , Abt Kuno verpflichtete
sich, den besagten Burgherrn für alle daherigen Kosten zu
entschädigen ; denselben gelang es zwar , die 1403 die Beste
belagernden Appenzeller mit Vertröstungen zum Abzüge zu
bewegen , doch veranlaßte sein zweideutiges Benehmen in der
Folge große Zweifel , weßhalb ihm 1405 , nachdem die Stadt
St . Gallen sich mit den Appenzellern verbündet hatte , von
Seite der Erstern , wo er Bürger war , ein Haus besaß und
seine Fahrhabe dahin in Sicherheit bringen ließ , ernstlich Frieden
geboten wurde , und als er ihren Feinden dennoch fortwährend
Vorschub leistete , kündeten ihm die St . Galler den Frieden
auf und erklärten sein Eigenthum als verfallen ; „do griffen
„sy dazuo und verkauften das und tätind damit als mit irs
„Vigcnds Guot , und als man anderswo mit dem iren auch
„getan hat . "

Ferner zogen die St . Galler und Appenzeller mit Schützen
von Feldkirch und mit einer großen Blicken (Wurfzeug ) 1406
vor die Beste Oberberg , erstürmten und verbrannten dieselbe

und führten die Kricgsleute nach St . Gallen . Der schlaue Fritz



von Andwyl aber entrann lind als seine späteren Reklamationen

an die Stadt für Kriegsschaden keine Entsprechung fanden-

suchte er solche bei der Abtei vertragsgemäß geltend zu machen,

starb jedoch , ehe die durch diese Kriege in große Noth gerathene

Abtei ihn befriedigen konnte.

Den Wiederaufbau von Oberberg unternahm sein Bruder,

Fritz Waltherr von Andwyl , welcher mit dem Schloß und dem

Mayeramt , mehreren Höfen , der Hälfte des Tburms und Zu-

gehörden anno 1413 in Buren von den Aebten belehnt wurde.

Erst 1431 gelang es diesem Edelmanne , gestützt auf Abt Kuno 's

Schadloshaltungsbrief weitere Vergütung des von seinem Bruder

im Kriegsdienste der Abtei erlittenen Schadens zu erhalten.

1450 erneuerte Walther von Andwyl zu Oberdorf , Bürger

zu St . Gallen , dem Heinrich Mayer das Erbgutslehcn der

Mühle zu Oberdorf , dieser Heinrich scheint der Letzte dieses

Familiennamens gewesen zu sein.

Zwei Jahre später , 1452 war Hans von Andwyl , der

Junge , im Besitze der Burg und Herrschaft Oberberg und ver¬

kaufte dieselbe dem Heiliggeistspital zu St . Gallen mit „ Burg-

„stall , Burggraben und Berg , auch Büwhoff , Gerichten , Zwinger

„und Bennen rc. umb 4000 Rinscher Guldin . " DaS Spital¬

amt ließ die Herrschaft durch einen Vogt verwalten.

Es ist interessant , zu wissen , was Alles um diese Zeit zur

Herrschaft Oberbcrg gehörte und welche Abgaben geleistet werden

mußten . Im Kaufbriefe heißt es:

„Zum ersten , den Hoff den man nempt des Meldegers

Hoff , den setz zuomäl der Leman  buwt , gilt Järlichs zwaintzig

Malter Korn Bischoffzeller Maß , drü Pfund sechs schilling

pfening Costentzer werung , zwen Kloben Werch , hundert aiger,

jehen Hünr , und ein viertel Schmaltz .*) Item der Hoff genannt

*) Ein Viertel Schmalz — ein Viertel Pfund.
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dez Maigers Hoff , den yetz der Stamber jngchept haut,
gilt Järlichs achtzechen Malter Korn, drü Pfund pfening, ain ^
viertel Schmaltz, zwen Kloben Werth, Me achtzehen pfening,
ain Huon von ainer halben Hofstat, Und von ainem Garten
zwen schilling Pfening, zwey Hünr , hundert Aiger, Me zehen
Hünr , Item den Hoff genannt dez Schulthaißen Hoff,
den yetz der HanßNöchler  jnhaut , gilt Jährlichs Vierzehen
Malter Korn , zehen schilling pfening , ain viertel Schmaltz,
zehen Hünr , hundert Aiger, zwen Kloben Werch, Me acht
schilling pfening , zway Hünr von ainer Wiß genannt die
Crützwiß,  Me ain Pfund pfening , sechs Hünr von dez
Sutters Wiß,  und me achtzehen Pfening und ain Huon von
ainer halben Hofstat, Und dem Gotzhus zur Santgallen ain
Stoff Win,*) Item anderthalb Viertel Haber, die mir gangen
stnt us; dez obaeuannten Spitals Hoff  zuo Oberdorfs ge¬
legen, Item die Hofstat die Voli Vättcrli  gehört , gilt
Järlichh dry schilling vier pfening , zway Hünr , Item den
Garten so dersclb Voli Vättcrli  inhaut , gilt Järlichs acht
pfening. Item den Acker uff den See garten  so der obgenannt
Voli Vättcrli  auch jnhaut , gilt Järlichs dry schilling pfening
und zway Hünr , Und git me von der Büller gnot  acht
schilling Pfening, zway Hünr , und ain halbs viertel Schmaltz,
Item vier schilling Pfening von Henßli Brü Millers  Hof¬
stat, Item zwen schilling zway Hünr von dez Oehens  Hof¬
stat, Item die Hofstat die man nempt des Suters  Hofstat,
die yetz der Brot deck  jnhaut , gilt Järlichs dryzchen schilling
Pfening vier Hünr , Item die Hofstat die yetz Hanß Zimber-
man der Weber  jnhaut , gilt Järlichs zway Hünr , Item

*) Ein Stoff , besser „Stouf " oder „ Staus " betrug 52 Maß , wenn
von „Zins - Staus"  die Rede ist ; in der Umgangssprache aber ver¬
stund man unter diesem Ausdrucke „eine halbe Maß . " Vergleiche
Vadian 1 . 337,
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und den Garten so derselb Hanß Ziinberman  jnhaut , gilt

Järlichs fünff schilling pfening , Item die Hofstat die Haini

Zimder mann  jnhaut , gilt Järlichs vier schilling pfening

zway Hünr , Item Lumys  Hofstnt gilt Järlichs dry schilling
pfening , drü Hünr , Item der Paigrer  guot , daz Hansen

und Hainis der Zimberman  Erblehen ist , gilt Järlichs
zwen Muot Korn zway Hünr , Item die Hofstat , die yetz Els

Müllerin  jnhaut , gilt Järlichs zwen schilling pfening , zway

Hünr , Item die Hofstat , die die Maoßhuoberin  jnhaut , gilt
Järlichs drei schilling Pfenning zway Hünr , Jtem Jöhli  gilt

Järlichs von einer Hofstat zwen schilling Pfening , zway Hünr

achtzehn, schilling Pfening und vier Hünr , von zwain Wißen,
Item der H ö g er uff R ü w e g, gilt Järlichs drisig schilling pfening

vier Hünr , von ainer Wiß genannt dez Blei kers Wiß,  und von
ainer Wiß hindern ! Wißholß  gelegen , die ist sin Erblehen , Item

Ursul Zimbermänin  git Järlichs von ainer halben Hof¬
stat ain schilling Pfening und ein Huon , Item Henßli

Müller  git von ainer halben Hofstat ain schilling Pfening

ain Huon , und an ainem Acker und Graßbletzen acht schilling
pfening , Item dez alten Iufanußlins  Hofstat gilt Järlichs

drithalben schilling Pfening , Item die alt Jufanußlin  git

Järlichs von ainer Hofstat vier schilling Pfening zwo Fastnacht¬

hennen , Item Henßli Jufanußlin  git Järlich von ainer

Hofstat dry schilling pfening , zwey Hünr , Item Henßli

Zimberman  git Järlichs achtzehn: pfening von ainer Hof¬

stat, Item die Lang Neß  git Järlichs zwen schilling pfening

zwey Hünr von ainer Hofstat , Item der Lachamman  git

Järlichs sechs schilling pfening sechs Hünr von ainer Hofstat,

Item der Schmid git von ainer Hofstat und von ainem
Garten Järlichs drizehn schilling pfening drü Hünr , Item die

Mosmüli  gilt Järlichs fünff Pfund pfening , zwaintzig Hünr,
die ist dez Wisers  lipting , Item die Muli zu Oberdorfs gilt
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Järlichs fünff Muott Kernen , vier Hünr und Vvn der Wiß
sechs schilling pfening , zwny Hünr , von Blüwel  fünf schilling
pfening , von der Segen  ain schilling pfening und ain Huon
und zwoy viertel Kernen vom Bluwacker , Item der Berg by
dem Wyßholß , der Voli Gnäßers  ist , git Järlichs vier
Muot Kernen Scmtgaller Moß , ist ußgänt guot . Item von
Loch ob dem Honfierst  sibenzehen Viertel Haber , ußgänt.
Item vom Honfirst ain viertel Haber Sangaller maß , Item
daz guot uff dem Berg , daz Conrat Wetter  inhaut , gilt
Järlichs ain viertel Schmaltz , ist ablösig mit sieben Pfund
Pfening , Item und den Zebnden zu Oberdorf gilt
gewonlich fünff undfünffzig Malter Korn,  Item
den Werch Zchenden daselbs , gibt gewonlich by fünffzig Cloben
Werch , by drin Biuott Linfatt und Verbs , und Linsi by drin
Mutten , Davon gaut ainem Bischofs  zuo Costcntz drü Malter
Korn für die zuofart , und dem GotzhuS zuo St . Gallen ain
Stoffwin . "

1468 ließ das Spitalamt mit Bewilligung des Bischofs
von Konstanz die Schloßkapclle erneuern , ein Zimmer , neben
dem nachherigen Gerichtssaale , auf der östlichen Seite , diente
zu diesem Zwecke.

1480 entstund des Schloßes und Maieramtes Oberberg
wegen ein Prozeß . Abt Ulrich VIll . weigerte sich, dem Spital¬
amte den Besitz des Schlosses zu bestätigen ; er bestund darauf,
Oberberg sei der Abtei „ Burgsäß " , auch Schild - und Manns-
lehen , und er werde dadurch , daß der Heiliggeistspital es besitze,
in seinen Rechten verkürzt . Der Rechtshandel kam vor die
eidgenössischen Gesandten und wurde zu Gunsten des Abtes
entschieden , welcher im Jahr 1482 in einer gütlichen Ueber-
einkunft gegen 400 fl . Bestätigungstaxe das Schloß und Maier-
amt dem hl . Geistspitale überließ , doch nur als Lehen der Abtei.

*) 1 Cloben Werch- - 16 Nist — 62 Halblig.
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1490 kam das Schloß Oberberg an das Kloster St . Gallen.

Die Veranlassung hiezu war folgende : Abt Ulrich beklagte sich,

daß er in der Stadt St . Gallen nicht ungehindert seine Ge¬

richtsbarkeit ausüben könne , und entschloß sich, ein Kloster in

Rorschach zu bauen und seinen Wohnsitz dorthin zu verlegen,

man fing auch wirklich an dort das Kloster zu erstellen . DaS

mißfiel der Stadt St . Gallen sehr , man beschloß , das im Baue

begriffene Kloster in Rorschach am 28 . Juli 1489 von Grund

aus zu zerstören . An diesem Tage zogen 300 Männer das

Martinstobel hinab , zu diesen gesellten sich Morgens 9 Uhr

1200 Appenzellcr mit ihrem Hauptmann Christian Pfistcr , es

wurde unter freiem Himmel eine Gemeinde abgehalten , „ da

„schwör man zusammen mit aufgehellten Händen , in diesem

„Handel beieinander zu bleiben , voneinander keineswegs zu

„wichen , der Tod scheide sie denn . "

Dann zogen sie nach Rorschach , dort gesellten sich zu

ihnen 600 Rheinthaler und diese miteinander sielen auf das

im Baue begriffene Kloster her und zerstörten es von Grund

aus . Abt Ulrich klagte sofort bei den vier Schirmorten , daß

sie ihm wieder zu seinem Rechte verhelfen möchten . Man

suchte die Sache in Minne beizulegen , aber umsonst , man

rüstete beiderseits zum Kriege . 1490 , am Feste der hl . Agatha

(5 . Februar ) kamen die vier Orte mit 6000 Mann dem Abte

zu Hülfe ; diese zu empfangen eilten sofort 700 St . Galler

mit ihrem Panner nach Oberberg und als sie auf das

Breitfeld kamen , wo die Kapelle steht , schickten sie nach

Herisau , daß sie ihnen schleunigst zu Hülfe kämen ; nun kam

von dorther zum Schaden der St . Galler die Nachricht , die

Appenzeller hätten sich mit den vier Orten verständiget.

In der Nacht vom 5 . auf den 6 . Februar 1490 lagen

die St . Galler zu Oberdorf.  Die Klosterleute zu Goßau.

Am Morgen des 6 . Februar zogen die St . Galler nach Herisau



um die Herisciuer zu veranlassen , mit ihnen gemeinsame Sache
zu machen , was aber nicht gelang ; die St . Galler zogen heim
und verbrannten die Vorstadt , um sich besser gegen die heran¬
rückenden Schirmorte vertheidigen zu können , so wurden an
den St . Gallern selbst 84 Häuser verbrannt und die Baume
um die Stadt herum niedergehauen . Es folgte die Kriegs¬
erklärung . Am 12 . Februar 1490 zogen die Eidgenossen vor
die Stadt und belagerten sie , die St . Galler stellten sich zur
Gegenwehr . Es ist hier nicht der Ort , die Belagerung und
die Kriegslist , die auf beiden Seiten angewendet wurde , näher
zu beleuchten . Am 14 . Februar kamen Graf Georg von
Sargans , der Graf von Metsch sammt dem Bürgermeister
Schatz von Konstanz in die Stadt um über den Frieden zu
unterhandeln , sie erhielten die Antwort : „ Machet euch aus
„der Stadt , als lieb euch Gott ist, denn ihr an uns begehnt,
„was nicht ehrlich ist, und eh wir hierzu verwilligen wollen,
„ehe wollen wir mit Weib und Kinder sterben , das und kein
„anderes . "

Die Eidgenossen sandten auf ' s Neue und zum letzten Male
obengenanntc Parlamentäre in die Stadt , mit dem Antrage,
man wolle eine „ Zugleistung " (Gerichtsverhandlung ) nach Ein-
siedeln anordnen , die Parteien anhören und dann endgültig
entscheiden , dieser Vorschlag wurde angenommen . Hierauf
zogen die Eidgenossen ab . In Einstedeln ging es der Stadt
St . Gallen nicht nach Erwarten , neben vielen Unkosten , die
sie zu entrichten hatten , kamen sie um Oberberg , Andwyl
und Steinach  rc . sammt der Gerichtsbarkeit über diese Orte.

So kam 1490 Oberberg  sammt den Gerichten zu
Andwyl und Oberdorf  mit allem Zubehör unter dem

Titel Kriegsentschädigung an die Eidgenossen , und diese
verkauften dasselbe im nämlichen Jahre der Abtei , welche daraus
mit Zuzug von Goß au und anderen Ortschaften nördlich
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bis nach Sitterdorf unter dem Titel des Oberbergeramtes

eine Obcrvogtei erstellt , von jener Zeit an war das Schloß

Oberberg der Wohnsitz des Obervogtes .*)

Das Schloß Oberberg war von dieser Zeit an der ständige

Äesammlungsort des Gerichtes , das sich je nach Bedürfniß ein-

oder zweimal im Jahr versammelte ; noch ist ein Gerichtsprotokoll

vorhanden , welches die Streitsachen und ihre Erledigungen vorn

Jahre 1684 bis 1723 ausführlich enthält . Oberberg besaß

die hohe und niedere Gerichtsbarkeit sammt dem Blutbanne;

das Blutge richt  wurde auch mit der Benennung Malesiz-

gericht bezeichnet ; unter diesem Namen erscheinen alle , die

peinliche Rechtspflege  betreffenden Angelegenheiten.

Oberberg entbehrte keineswegs der alten Tortureinrichtung,

wie aus den Gerichtsverhandlungen ersichtlich ist , wo von der

„Trüllen " und der „ Chichen " die Rede ist, letztere bestand im

Schlosse noch vor wenigen Jahren . Mitten in einem Zimmer

neben dem Gerichtssaale befand sich eine runde Oeffnung von

zirka 3 Fuß Durchmesser , durch diese wurden die Uebelthüter

in ein zirka 20 Fuß tiefes Burgverließ hinunter gelassen . Im

Spätsommer des Jahres 1771 wurde Therese Seemann , vulgo

„Waschlumpen " , auf dem Galgenhügel zwischen Niederdorf und

Degenau hingerichtet , ihr Mann theilte dasselbe Los in Whl,

beide scheinen zur Räuberbande „ Schindertonis " gehört zu

haben . 1712 , im Toggenburgerkriege wurde das Schloß Ober¬

berg bei der Einnahme der Stiftslande durch die Zürcher und

Berner vom 24 . Mai bis 23 . August besetzt gehalten und

*) Im alten Jahrzeitbuche vom Jahre 1623 heißt eS beim Feste'
,Mariä Heimsuchung : „Nissa lwo äis in aros ObsrdsrA ", d. h. „An
diesem Tage wird die Messe in Oberberg gelesen. " Von einer späteren
Hand gegen Ende des 17 . Jahrhunderts hinzugefügt : „Hon »inplins
praotioatur " , d. h . „Wird nicht mehr geübt. "

4
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dahin hatte die Mannschaft des Oberbergeramtcs ihre Waffen
abzuliefern.

Hier dürste es am Platze sein, die Namen der Obervögte
einzureihen , es waren folgende:

Joannes Schabinger 1498 .*)
Jakob Stapfer , Ritter 1520.
Bartholomäus Jeger 1526.

Ulrich Rytz 1538.
Theodoricus von Hallwyl 1543.
Joannes Müller , 1565 — 1569 , starb 9 . Juni 1574.
Joannes Beatus Frey 1579.
Laurentius Tschochner 1584 — 1597.
Joannes Beatus Frey II . 1598.
Wilhelm Tfchudi von Glarus 1616.
Wilhelm Christoph von Bernhausen 1629.
Adam Tfchudi von Glarus starb 1664.
Meinrad Tfchudi , dessen Sohn , 1665 , starb 28 . Nov . 1679.
Junker Georg Christoph , Schultheiß von Mamertshofen,

1684.

Franz Diethelm von Wyßmann 1700.
Kilian Germann 1724.

Joannes Viktor , Baron von Thurn , 1731.

Philipp Sebastian von Buchenberg -Ullerstorf 1743.
Von Saylern 1745.
Franz Anton Gugger von Studach 1751.
Johann Jgnaz Sartori von Rabenstein 1755.

Joseph Jgnaz Zweifel 1764.
Karl Franz Alois Mathias Müller von Friedberg

1783 — 1792.

>*) Stumpp 's Chronik Seite 88.
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Johann Baptist Angehrn, letzter Obervogt, der im Dorfe
Goßan selbst wohnte, wo das Kloster ein günstiges Ge¬
bäude zu diesem Zwecke erbaut hatte. — 1789.

Unter den obengenannten Obervögten befinden sich mehrere,
die durch Talent, Wohlthun, Gerechtigkeitsliebe, ganz besonders
auch durch Frömmigkeit und gutes Beispiel sich auszeichneten.
An die Kirche und für die Armen machten Nachstehende schöne
Stiftungen:

Tschudi Wilhelm von 1616—1629.
Tschudi Adam von 1650—1664.
Tschudi Meinrad von 1665—1684.
Auch Kilian German 1724.

Johann Viktor, Baron von Thurn, 1731—1743, baute
mit dem damaligen Pfarrer Müller die gegenwärtige Kirche.

Nach Aufhebung des Klosters St . Gallen wurde das
Schloß Oberberg mit seinen beträchtlichen Gütern von der
s. g. Liquidationskommission verkauft. Zuerst ging es über in
die Hände des Herrn Johannes Merz  zum Regenbogen in
Herisau und zwar um die Summe von 7660 st. laut Kauf¬
brief vom 27. Juli 1812. Zum Schloße erhielt der Käufer
damals Haus und Scheune, am Fuße des Schloßes gelegen,
zirka 24 Juchart Wiesen und Riet; zirka 30 Juchart Aecker,
Holz und Gesträuch und zirka 7 Juchart Holz und Stockboden.
Alles an- und beieinander in einem Umfange gelegen.

Der Kaufbrief enthält die Bemerkung: „Das auf dem
„Schloße befindliche Glöcklein solle alldorten verbleiben und
„nicht weggenommen werden; wegen dem Läuten desselben
„solle es aber bei der alten Uebung bleiben, doch so, daß es
„dem Käufer, wenn auch selbiges durch einen Zufall sollte
„beschädiget oder zu Grunde gehen, zu keiner Pflicht oder Be¬
schwerde des Unterhaltes möge aufgebürdet werden."



Da die Geschichte des Schlosses Ob erb erg in
einigem Zusammenhange mit den Verhältnissen und Gestal¬
tungen von Oberdorf  steht , das am Fuße genannten Schlosses
liegt , so sind hier einige Notizen über Oberdorf gewiß
am Platze.

Wie wir gesehen , war die Gegend von Oberdorf schon
im 12 . Jahrhunderte gut bebaut und es lebten da reiche Guts¬
besitzer , welchen das Schloß seinen Ursprung verdankt . Laut
Anordnung Conrads von Oberdorf  siel dieser Ort sammt
Schloß 1373 dem Kloster St . Gallen anheim . Nach 7 Jahren
verkaufte das Kloster Schloß und Meyeramt den Edlen von

Andwyl um 80 Mark Silber und blieb im Besitze desselben
bis 1452 , in diesem Jahre verkaufte Hans von Andwyl , der
Junge , das Schloß und die Besitzungen von Oberdorf
dem  hl . Geist spital  in St . Gallen um 4000 Gulden.

1490 kam Oberberg und Oberdorf nebst Andwyl wieder
an das Kloster St . Gallen um die Summe von 4000 fl ., von
da an blieb es Jahrhunderte lang dem Kloster , und das Schloß
der Sitz eines Vogtes des sogenannten Obcrberger -Amtes,
welches die heutigen Pfarreien Goß au , Waldkirch , And¬
wyl , Niederwyl , Bernhardzell , St . Josephen und
Engelburg  umfaßte.

Um diese Zeit ( 1490 ) besaß Oberdorf  drei große Höfe,
nämlich den Mayer - , den Melde gger - und den Schult-
Heißen - Hof.  Im Jahre 1503 wurden diese drei Höfe von
Abt Gotthard dem Hans Gschwend,  genannt Giger,
lehensweise übertragen , diese drei Höfe wurden vom genannten
Hans Gschwend in einen zusammengezogen . Ein Verzeichniß
der zu diesen gehörenden Gebäuden und Grundstücken liefert
uns den Beweis , wie groß und ausgedehnt sie damals ( 1503)
gewesen sind.



1. Zum Mayerhof gehörten:
Haus , Hofreite , Stadel , Speicher und ein kleinerer Stadel

genannt „Gründer " .
Ackerland.

I . Zeig:
10 Juchart stoßen an des „Herzogs"  Gut , an des

„Manns " Gut , beide von Aptwyl , an des „Iuffa¬
ir ußlis"  Gut und an das „Gmeinwerk " .

3 Juchart genannt die Halden.
3 Juchart auf der Breite,
l '/g Juchart genannt Roracker.
1 Juchart genannt Brühwyler 's Acker.
1 Juchart genannt an dem Weg.
1 '/ ., Juchart genannt Reinacker.

, 1Juchart  genannt Riiplins Hufen.
3 Juchart genannt Wiesacker stoßt an Zwickers Holz.

Zus . 26 Juchart.
II . Zelg genannt hinter dem Baum garten:

2 Juchart hinter dein Stein.
1 Juchart im Rüdli.
10 Juchart hinter dem Baumgarten , stoßt an Schindler

und an die Landstraße.
2 Juchart im Ebnath.
2 °/ , Juchart im Vogelfang.
2 Juchart hinter der Egg.
1 Juchart hinter der Egg.

1 Juchart am Galgenbühl . Zus . 21 '/z Juchart.
III . Zelg genannt in der Au.

» 4 Juchart an der Steig.
2 Juchart genannt der Haidenacker.
2 Juchart genannt Burgacker.



l '/z Juchart genannt Morgenacker.
4 Juchart unter dem Wald.
1 Juchart genannt Bachacker.
l '/s Juchart zwischen den Bäumen.
1 Juchart am kleinen Bühel.
1 Juchart genannt der Ufgend -Acker.
1 Juchart genannt der Bildacker.
1 '/ _2 Juchart genannt der Brühwyler -Acker.
1 '/ , Juchart genannt die Stolz (Stelz ?)

Zus . 22 Juchart.

8 . Wiesland:

2 Mannsmad *) Gründerwies.
2 Mannsmad Sewadel.

1 Mannsmad stoßt an Rudi -Mutzen -Wies.
2 Mannsmad genannt Rietegg.
1 Mannsmad genannt Wattwies.
1 Mannsmad genannt Hagenwies.
1 Mannsmad genannt im Brüt.
1 Mannsmad genannt im Wißholz.
10 Juchart unter dem Wißholz , genannt die „Groß -Waid " .

6 . Holz,  das zu dem Hofe gehört.
1 Juchart genannt im Aegersten-Holz.

Juchart genannt an der Steig.

2 . Zum Meldegger - Hof gehörten:

Stadel , Baumgarten , sammt dem „Kärli " zu Oberdorf.
Ackerland.

10 Juchart Acker genannt an der Halden.
3 Juchart Acker genannt im Geren.

*) Mannsmad nannte man ein Stück Wiesland , das ein Mann an
einem Morgen abzumähen im Stande war.



2 Juchart Acker genannt im Lindenacker.
6 Juchart Acker genannt im Ebnath.
10 Juchart Acker genannt in der Au.

6 Juchart Acker genannt Brnggacker.
5 Juchart Acker genannt an der Steig.
4 Juchart Acker genannt am kleinen Bill.

1 Juchart Acker in Mochlis - (Mauchli ) Zeig.
2 Juchart Acker genannt Bettlinen.
2 Juchart Acker genannt am Schenndich.
1 Juchart Acker genannt im Rüdil.
10 Juchart „Waid und Gestüd" stoßt an das „Burgsäß

und des Hafners Gut ."

1 Juchart Acker genannt Ober -Lederach.
1 Juchart Acker genannt Holderacker.
6 Juchart Acker genannt Storchcn -Acker auf 'm Breitfeld.

5 Juchart Acker genannt Reinacker, ebenfalls auf 'm Breitfeld.

6 Juchart Acker genannt Egertn , auch auf 'm Breitfeld.

Der Thalacker auf 'm Breitfeld . (Maß nicht genannt ).

3 Juchart genannt Sandgrub auf 'm Breitfeld.

2 Juchart genannt Krummacker.

I >. Wiesland.

3 Mannsmad Kreußwies.
4 Mannsmad genannt „Binnd (Bunt ?)
1 Mannsmad genannt Tannenwies.
1 Mannsmad genannt im Sewadel.

3 '/z Mannsmad genannt Thalwies.
2 Mannsmad genannt Mooswies.

2 Mannsmad genannt Hagenwies.
1 Mannsmad genannt in der Wyden.

2 Mannsmad stoßt an das Kemeinwerk und an Burgsäß.
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3. Zum Schultheißen -Hof gehörten:
Ein Baumgarten zu Oberdorf.

Ackerland.
2 Juchart am Stadel gelegen.
3 Juchart genannt Stapfenacker.
4 Juchart genannt die Halde.
3 Juchart genannt die Rüdle.
3 Juchart genannt Warmishalden.
1 Juchart genannt Ebnath.
1 Juchart genannt Galgenacker.
4 Juchart genannt die Breiti, auf'm Breitseld.
2 Juchart genannt Sandgrub.
4 Juchart genannt Egert.
2 Juchart genannt Steinacker.
3 Juchart genannt „uff dem Thal."
3 Juchart genannt Rüppishust.
4 Juchart genannt Schendich.
l '/z Juchart genannt ob den Weyden.
l '/s Juchart genannt Bettlinen.
4 Juchart genannt ob der Stammenader.
l '/z Juchart in Möchlis Zelg.
2 Juchart genannt Bachacker.
2 Juchart genannt unter dem Wald.
Das Riet ist 5 Juchart Holz, Stauden und Waid.
3 Juchart „Awachs" an der Steig (neu angebaut).
1 Juchart ob den Wyden genannt.
2 Juchart Roracker genannt.
1 Juchart Stackenacker genannt.

L. Wiesland.
30 Mannsmad genannt Sewaden.
1 Mannsmad genannt Krätzwies.



1 Mcmnsmad genannt Tannenwies.
2 Mannsmad genannt in Wyden.

l '/z Mannsmad genannt Rietlig.
1 Mannsmad genannt Herren -Wies.

'/z Mannsmad genannt Egertli.
'/r Mannsmad genannt Brüt , „daruß nimpt er allein Höw ."
Ein „Bletzli in der Hoffwies ."

Diese drei Höfe zusammen hatten also
I . AnAckerland:  Der Mayerhof . . . 69 '/z Juchart.

Der Meldeggerhof . . 78 Jnchart.
Der Schultheißenhof ca. 59 Jnchart.

Zusammen ca. 206 '/ , Jnchart.

II . An Wiesland:  Der Mayerhof . . . 21 Mannsmad.
Der Meldeggerhof . . 19 Mannsmad.
Der Schultheißenhof ca. 38 Mannsmad.

Zusammen 78 Mannsmad.

0 . An Waldung und Gesträuch:
Der Mayerhof . . l '/z Jnchart.
Der Meldeggerhof . 10 Juchart Waid und „Gstüd."
Der Schultheißenhof 5 Juchart Holz, Stauden und

Weid.

Zusammen 16 '/z Juchart.

Auf Lichtmeß 1803 hatte der Lehenbauer Hans Gschwend
genannt Giger , diese Besitzungen anzutreten und verpflichtete
sich, diese drei zu einem verschmolzenen Hofe auf Martini zu
entrichten:

u . 13 Pfund und 10 Schilling Pfennig , St . Galler
Währung,

d . 29 Malter , ein Mut und zwei Viertel Besen.
e . 29 Malter , ein Mut und zwei Viertel Haber.



6 . 2 Viertel Schmalz,

6 . Ein „ Staust " Wein,

k. 43 Hühner und 300 Eier,

F . 4 „Kloben " Werch , jeder 14 „ Ristig " .

Zudem allen Kornzehnden aus den drei genannten Höfen.

„Es soll auch dehain (keine) Aichen so uff den gemelten Höffen

„sind , und füro daruff werden , nit abhawen , noch wüsten,

„sunnder die schirmen und in eren hallten und haben ."

Hans Gschwend durfte im wettern nichts von genannten

Gütern ausleihen , nur sein Vieh auf den Besitzungen halten

und dem Kloster „ um bescheidenen Lohn"  auf Verlangen
desselben fuhrwerken.

Sollte der Lehenbauer den Hof verlassen , so hat er 20

Malter und 1 Mut Besen und eben so viel Haber zu Samen

dort zurückzulassen , wie er auch gerade so viel zu Lichtmeß dort

vorfindet.

Im Jahre 1521 wurde der aus dreien zu einem zu¬

sammengezogene Hof wieder in zwei Höfe  getheilt . Hans

Gschwend  hinterließ bei seinem Tode , um das Jahr 1520,

zwei Söhne Uli und Bernhard,  unter diese wurde der Hof
vertheilt und zwar so , daß jeder die Hälfte der Güter erhielt

und die Hälfte der vorher bezeichneten Abgaben zu entrichten hatte.

Schon im Jahre 1522 starb Bernhard Gschwend,
und es trat für ihn , unter gleichen Bedingungen Konrad

Küntzle  als Lehenbauer ein.

1548 verlieh ,Abt Diethelm,  nachdem Uli Gschwend

gestorben war , den von diesem innegehabten Hof seinem Sohne,

der ebenfalls Uli (Ulrich ) hieß . Der Lehenzins blieb sich gleich,

doch wurden in den Lehenbrief einige genauere Bestimmungen

aufgenommen , z. B.
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„Der Lehmbauer solle die Zäune , Häge , Grüben , recht¬

zeitig öffnen und machen , damit dem Gotteshause und den

Nachbarcn kein Schaden erwachse ; ebenso , er solle kein Holz

verkaufen oder verschenken.

Dann wie oben : Er solle keine Eichen , Eschen fällen,

sondern sie Pflegen und sie zu seiner Zeit „ wol stucken" , d . h.

aufforsten ; keine Birken fällen , dagegen jährlich „ acht Borend-

Böm " (acht Birnenbäume ) setzen rc.

Rücksichtlich der Verpflichtung für das Gotteshaus zu fuhr¬

werken wurde bestimmt:

Wenn der Lehenbauer auf einem Wagen Heu , Stroh,

Fische oder Holz mit einem ganzen Zug während eines ganzen

Tages ohne zu übernachten führt , so sei die Entschädigung 5

Schilling Pfennig , „ dazuo den Jmbis und dem Bech Höw " ;

wenn er mit einem Karren fahren mußte , fünf Schilling Heller,

„Jmbis und Höw " wie oben , „doch sollen sy laden was ziem¬

lich und brüchlich ist , damit man sich nicht klagen muge . "

Wenn Einer mit einem ganzen Zug von Rorschach mit

zwei Füßern fährt , so sei die Entschädigung fünf Schilling

Pfennig , dazu Esten und Trinken , dergleichen auf ein Pferd

für Tag und Nacht ein halbes Viertel Haber , „ so er aber nur

„ain Faß fuorte , soll er darzuo drew Roß han , und auch auf

„jedes nit mer denn ain Viertel Haber geben werden . "

Wenn der Lehenbauer zur Winterszeit mit dem Schlitten

nach St . Gallen fährt , im Gotteshaus übernachtet , so solle ihm

gegeben werden , auf ein Pferd ein Schilling und auf den Mann

sieben Pfennige , dergleichen dem Roß ein halbes Viertel Haber.

1578 ging der Hos wieder an einen Hans Gschwend

über , derselbe hatte denselben bereits eine Zeit lang besessen,

weil er aber ab demselben Holz verkaufte , die Zinse nicht ent¬

richtete , der Trunkenheit ergeben war und seine Pflichten ver-

>
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nachlässigte , wurde er abgesetzt , „ uff sonder pitt und anhalten
„unserer Geistlichen und Weltlichen Amptltttten , haben Wir
„jenem wiederum !) söllichen Hof geliehen und verliehen . "

Die Fuhrlöhne für das Gotteshaus wurden in diesem
Lehenreverse aufs Neue festgesetzt ; z. B . Wenn er auf seinem
Wagen Stroh von Edlenschwyl , Harschwyl und Arnegg bis
ins Gotteshaus St . Gallen fährt , „ soll er alßdann uff am
„Roß zwen batzen zuo Lon , und für die Persvnnen , so damit
„faren , nünt haben , anders wenn sy mit söllichen fuodcr ins
„Gottßhus kamen , soll den Personnen zuo Wen und den Roßen
„Höw geben werden , Derglichen wenn er mit siner Fhure von
„Goßow , Nenggerschwyl und Oberdorfs Strow fhuorte , soll jene
„von jeden Roß nit mer , denn ein Schilling Pfennig , den
„Personen das Jmbismal und den Roßen Höw geben werden;
„Sodann er ußer den Zechendstädlen , von Edlischwyl und
„Harschwyl Korn fürte , darvon soll jener von jedem Malter
„zwen Batzen ; von Arnig und Goßow von jedem Malter sechs
„Krützer , und von Oberdorf ein Batzen für sin beloning , den
„Personen zu eßen und den Roßen Höw gevolgen . "

Nachdem noch einige Abmachungen bezüglich des Fuhr-
Werkens mit Fischen und Holz aufgezählt werden , heißt es:

„Und fürnemlich soll er sich auch sines ungebürlichen
„Trinckens und Füllerei , jnnsonnderheit an Werchtagen Maaßen,
„durch sich selbst flyßig zuo sinen Knechten sächen , damit dieser
„Hof in besten eren gebuwen , Uns unserm Gottßhus zu nutz,
„und jenen zu guotten erhallten werden möge . "

Der Lehenzins war übrigens der gleiche wie früher , nur .
mußte Hans Gschwend diesmal Bürgen stellen , als solche ver¬
pflichteten sich : „ Ulrich Mouchlin zuo Schorentzhuob , und Haus
Zimmermann setz seßhafft zuo Gipst " (wohl Gübsen ) .

16 -ll erhielt Hans Zingg den Meldeggcr - und

Schultheißenhos  zum Lehen . Die Bestimmungen , unter



denen dieser das Lehen antrat , sind so ziemlich die gleichen

wie oben ; statt zwei hatte Hans Zingg drei Bürgen zu stellen,

es waren Melchior Koomann Don Oberdorf , Hans Egger und

Bcreman (8io ) Zinckh von Mettendorf . Der Lehenvertrag

wurde besiegelt von dem „ Gestrengen Junckheren Willhelm

Christoph von Bernhausen zur Ober -Aich , fürstl . St . Gallischen

Rath und Vögten zuo Oberberg . "

1641 erhielt Kaspar Zeller  von Oberdorf den Mayer-

oder Kelnhof zu Oberdorf als Lehen . Die Bedingungen wie

oben ; als Bürgen erscheinen : Hans Egger und Othmar Leh¬
man » von Oberdorf . Da Kaspar  mit Tod abging , folgte

1651 dessen Bruder Bernhard Zeller.

Geschlechtsnamen  von Oberdorf um das Jahr 1503:

An der Ow , Brühwyler , Buwmann , Hofmann , Juffenißli

(Husenuß ) Juchili , Lehman » , Tälpin , Zimmermann , Zwicker.

— 1578 kommen zu Obigen : Helfenberger , Högger , Holl,

Küntzli , Liner , Ruesch , Schoch . 1641 nebst den Genannten:
Krapf , Kromann , Komann , Nicdcrmann , Schaffhauser , Niederer,

Zeller , Zinck.

7 . Spißegg.  Diese Burg lag in der Nähe von Meldegg,

auf einem steilen Hügel am linken Ufer der Silier , sie wurde

wahrscheinlich von den Edlen Spyser  oder Spiser  erbaut,

welche schon um das Jähr 1366 in Gaiserwäld bedeutende

Besitzungen hatten , die lange Zeit ihnen verblieben ; vier Edel-

fräulein aus dem Geschlechte der Spiser brachten dieses Schloß

mit vielen Liegenschaften um das Jahr 1415 und 1425 ihren

Männern Heinrich von Eppenberg , Kaspar Hör , Hug Schul¬

meister und Ritter Jakob von Altenstatt als Mitgift in die

Ehe . 1453 besaß Kaspar Hör , Bürgermeister zu St . Gallen,

die Burg Spißegg sammt den Höfen Rüti , Tobel , Steig,

Schildtacker , Hütten und die Mühle zu Spißegg , das Gut

Ebnat und Moosmühle . — 1466 war Spißegg im Besitze



Ulrich Gößler ' s von Schömnbühl , dem Kaiser Friedrich für

geleistete treue Dienste das Privilegium ertheilte , daß er und

jeweilen der Aelteste seiner Nachkommen mit ihrer Beste Spiß-

egg in des Kaisers und römischen Reiches besondern Schirm

stehen . Niemanden sonst Unterthan , noch stcuer - und dienst¬

pflichtig seien ; einer seiner Nachkommen hatte 1501 noch die

Beste Spißcgg inne . Durch Heiraih mit Helene Gößler kamen

Burg und Schloßgut Spießegg an Arnold von Winkelried

aus Unterwalden , genannt „ Aerndle " Winkelried , der 1540

von der Abtei St . Gallen die adelige Lehenbestätigung empfing;

1560 an Hans Stocker aus Val d 'Aosta und bald durch Ver¬
kauf an Landleute , die das Schloß zerfallen ließen , doch behielt

sich die Abtei als Lehensherrn das Burglehen und den Burgstock

sammt der Mühle und etwelche Güter vor , und verfügte

über erstere , wie schon berichtet worden ist , so daß an dieser

Beste nichts mehr als der Beste Standort auf dem Burghügel

und ihr Name übrig geblieben ist , welchen derzeit noch die in

neuerer Zeit in eine Fabrik umgewandelte Mühle und dortige

Häuser tragen , in der Nähe derselben führt eine gedeckte

hölzerne Brücke über die Gitter.

Fünftes Kapitel.

Goßau zur Zeit der Appenzeller -Kriege.
1400 — 1429.

Der für die Sache der Freiheit glückliche Ausgang der

Schlachten zu Sempach , den 9 . Juli 1386 , und zu NäfelS,
den 9 . April 1389 , einerseits und die Strenge Abt Kuno ' s

andererseits erregte die Freiheitslust der Gotteshaus -Leute.

Kuno , unbesorgt um die Liebe seiner Unterthanen , ließ die
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Gefalle mit Strenge einziehen und gestattete den Vögten , das

Volk mit harten Geldstrafen zu belegen und führte zudem mit

mehreren Klosterherren ein sehr weltliches Leben.

Anno 1391 ließ er die Wyler , die ihm den Gehorsam

aufgekündet hätten , durch österreichische Truppen zum Gehorsam

zwingen , es handelte sich um Entrichtung von Steuern und

Abgaben . Die Sache wurde zwar auSgetragen , allein der Vor-

fall war von nachhaltigen Folgen . Weil Kuno mit dem Herzoge

von Oesterreich auf gutem Fuße lebte , so benützten Unzufriedene

diesen Umstand , durch lügenhafte Erdichtungen Alles gegen den

Abt aufzuhetzen . Der Abt , sagten sie, habe das ganze Land

dem Herzog von Oesterreich übergeben , nach seinem Tode werde

kein Abt mehr gewählt , die Angelegenheit sei mit Nom schon

vereinbart u . s. f . Propst Hans von Bußnang  berief

die Edelleute , Bürger und seine Mitkapitularen nach Wyl

zusammen , um sich über diese Landesangelegenheit zu berathen;

alle , die von der Sache wissen konnten und wissen mußten,

versicherten hoch und theuer , daß Alle ? nur Erdichtung sei,

auf dieses hin ging man beruhigt auseinander . Aber dem

Landvolke konnte man die vorgefaßte Meinung nicht ausreden,

besonders da ein Rathsherr Krum  von St . Gallen die Leute

in ihrer Meinung bestärkte.

Um sich nun vorzusehen , daß sie von dem Stifte nicht

verkauft würden , beschloßen die von Appenzell , sich durch ein

Bündniß mit der Stadt St . Gallen zu verbünden . Sie

wandten sich zu .diesem Zwecke an einen Inwohner von St.

Gallen , Namens Schürpf,  dieser rathschlagte mit einem

andern , Spiser  mit Namen , die Sache kam vor den Rath.

Die meisten Rathsglieder stimmten für das Bündniß , nur

Einer äußerte Bedenken darüber und zog die Aufrichtigkeit

des Vorgehens der Appenzeller in Zweifel , er rieth vor dem

Abschluße des Bündnisses den Städte -Bund zu berathen und



machte auf die Gefahren aufmerksam , die entstehen könnten,
doch das half nichts , man schloß ein Bündniß auf 7 Jahre
und dieses Bündniß wurde am 17 . Januar 1401 feierlich
beschworen.

Kanin war dieses geschehen , als im Lande schon Alles
einen revolutionären Charakter annahm . Sofort wurde in das
Bündniß Goß au , Gaiserwald,  Wittenbach und Waldkirch
aufgenommen , später folgten noch andere Gemeinden . Das
feste Zusammenhalten dieser Gemeinden machte die Leute keck,
sie fingen an zu fischen und zu jagen , ohne dem Abte oder
dessen Abgeordneten im geringsten darnach zu fragen und da
Abt Kuno es ihnen verbot , so drohten sie noch Aergeres thun
zu wollen . Um diese Zeit ereignete es sich, daß , als der
Propst Hans vonBußnang mit Hans Arnolt, ') Fritz
von Andwyl  und einigen andern Edelleuten von seinem
Schloße Helfenberg aus auf die Jagd ging , diese Gesellschaft
im Walde einen Bauer traf,  der auch jagte . Diesen Bauer
holte der Propst bald ein , er konnte ihm aber wieder ent¬
rinnen . Der Bauer schrie um Hilfe , Hans Arnolt und Fritz
von Andwyl fingen den Fliehenden ein . Hunde hatten ihn
aus den Boden geworfen und Verwundet ; so zugerichtet lief
der Bauer nach Goß au und erzählte dort den Leuten , was
ihm begegnet sei. Darüber wurden die Goßauer sehr zornig;
man lief in die Kirche und sing an Sturm zu läuten . Als
die Leute herbei strömten und sich erkundigten , was das wäre,
da hieß es : „ Der Propst hat einen Bauer geschlagen , dieses
soll man ihm nicht vertragen !" Einhellig war beschlossen,
nach Helfenberg zu ziehen ; dort kam das Volk in höchster

1) Die Arnolt waren Beamte des Stiftes und Bürger in St . Gallen.
Sie besahen den Hof Anschwylcn in unfcrer Pfarrei und eine Zeit lang

- die Burg Falkenstein im Hose Schuppig in Tablat.
2 ) Vergleiche „ Reimchronik des Appenzcllerkrieges,"
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Aufregung an und wollten die Burg zerstören , ja sogar dem

Hans Burgauer °) und Hans Arnolt die Köpfe abschlagen.

Arnolt hatte kurz zuvor einen Wagen mit Schilden und Waffen

beladen in ' s Schloß Helfenberg geschafft und das Panner vor

den Bauern in die Hub ob Goßau geflüchtet . Den Zorn des

Volkes suchten Edelleute , welche am folgenden Tage herbei

kamen , zu besänftigen , von St . Gallen kamen Rainhart und

Ulin Keller , von Rosenberg kam Rudolf , von Blidegg Ulrich

Riff , genannt Wetter ; deßgleichen Rudolf Giel von Glattburg,

Herr zu Burgau . Die Goßauer verjagten den Giel von Glatt¬

burg und den Wetter von Blidegg , nur der von Rosenberg

durfte bleiben . Die Abgeordneten von St . Gallen hatten den

gemessenen Befehl , ihr Möglichstes zu thun , daß die Ruhe

sofort , noch vor Mittag wieder hergestellt werde . Sie meldeten

das bei ihrer Ankunft dem Burgvogt Hans Burgauer und

verlangten in das Schloß gelassen zu werden . Das geschah,

und mit ihnen verfügte sich auch der von Rosenberg in das¬

selbe . Nun wurde dort Rath gehalten , was anzufangen sei.

Rudolf von Rosenberg sagte , die Wuth des Volkes könnte auf

keine andere Weise gestillt werden , als durch die Uebergabe

des Schlosses Helfenberg ; er rathe dazu . Weil es aber schimpf¬

lich wäre , eine Burg den Bauern zu übergeben , so solle der

Propst sie der Stadt St . Gallen einhändigen ; es ist aber

oben schon bemerkt worden , daß St . Gallen , Appenzell und

Goßau sich miteinander verbündet hatten und so kam es so

ziemlich auf Eines heraus , ob die Burg direkt oder indirekt

den Goßaüern übergeben werde . Der Rath Rudols ' s gefiel Allen.

Als Konrad von Watt,  ein angesehener Bürger und

später Bürgermeister von St . Gallen , der harrenden Volks-

3) Hans Burgauer war Burgvogt ; das Geschlecht der Burgauer,

das lange nachher noch in St . Gallen fortbestund , kommt noch oft in

der Geschichte von Goßau vor.
5
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menge anzeigte , daß der Propst sich entschlossen hätte , die
Vestung in die Hände der Stadt St . Gallen zu hinterlegen,
waren sie damit zufrieden . Als er sodann hinzusetzte , daß
die Bauern diesen Vergleich , für dessen Beobachtung der Propst
sein Ehrenwort verpfändete , beschwören sollten , erhoben sie ein
wildes Geschrei:

„Des möcht aber nit gesin,
sy grinent als die Schwin,
wir wend In wol anders leren,
er muß uns ouch schweren,
das wir sähint all'
Jr Red was on Zoll.
Er müst je her kan

und Bornen uff Brugg stan
er must da schweren,

e sy warent Herren . " '' )
Die Bauern forderten also , daß der Propst aus dem

Schloße auf die Fallbrücke herauskomme und so wie sie, körper¬
lich , im Angesichte Aller den Vergleich beschwören müsse , was
dieser auch that und demzufolge das Schloß Helfenberg den
Bürgern der Stadt St . Gallen überließ . Damit war wohl
der Lärm vor Helfenberg gestillt , aber nicht der durch das
oben angedeutete Sturmläuten der Goßauer allgemein erregte
Aufstand , der von Tag zu Tag wuchs , denn schon eilf Tage
nach der Uebergabe des Schlosses Helfenberg belagerten die
Bauern die Burg Klanx . Der erwähnte Auftritt zu Helfen¬
berg muß im Jahre 1400 stattgefunden haben.

Es kam nachher zu einem Vergleiche , nachdem noch viele
Raufereien verübt worden waren ; Wittenbach , Goßau , Büren
und Waldkirch gaben ihr Bündniß mit der Stadt St . Gallen
und Appenzell auf und huldigten dem Abte wieder ; das that

4 ) Seite 21 obgenannter Reimchronik.
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auch die Stadt St . Gallen, und die Bergleute des Appenzeller-
Ländchcus hätten es sicher auch gethan, wenn nicht die von
Schwyz sie davon abwendig gemacht und ihnen ein Bündniß
und Hülfe angeboten hätten. Im Vertrauen auf die Macht
der Schwyzer verabredeten sich die Herisauer mit den Urnäschern
und Hundwylern in der Nacht vor dem zur Huldigung an¬
gesetzten Tage, sie wollten die zur Huldigung abgeordneten
Ausschüsse auffangen, zu diesem Zwecke versteckten sie in zwei
Häuser bewaffnete Leute; die Abgeordneten, die im Pfarrhause
zu Herisau abgestiegen waren, vernahmen es noch rechtzeitig
und flohen auf ihren Pferden davon.

Die von Appenzell schloßen hierauf mit den Schwyzern
ein förmliches Bündniß, nahmen von ihnen 60 Mann mit
ihrem Anführer in den Sold und kündeten so durch die Schwyzer
mit der Eidgenossenschaft verbunden, dem Abte allen Gehorsam
auf und fingen an ihn zu bekriegen, ohne sich von da an
weder vor dem Adel noch vor den Reichsstädten zu fürchten.
Die Goßauer kamen auch jetzt wieder zuerst daran. Appenzeller
und Schwyzer miteinander vereint überfielen Goßau,  zwangen
die Bauern, sich in die Kirche zu verfügen und nöthigten sie,
vor dem Altar einen Eid zu schwören, daß sie mit den Appen-
zellern gemeinsame Sache haben wollen.

„Darnach zugent sie gen Goßow
Und wollten die Kilchen uff hau prochen,
Man tät In uff die Tür,
die Puren mußtend Herfür
gan für den Altar gangen,
und mustent sin Jr Gevangen,
si mustent In da schweren:
ä sy verent Herren
ze autwürten gen Appenzell/' °)

s-5) Reimchronik Seite 59.



Nach diesem Auftritte bestürmten die Appenzeüer das
Schloß Oberberg.

„Si zugent darnah gar schnell
für Obrenberg  gerennt,
Si haitin si gern verbrennt

und sprachen : sie wölten sie hau;
Man gab In gut Red dran,
untz das si dannen kamen.
Darnah si Mär vernamen:

Es wär Kost und Züg der Lon, °)
sie hetten si gern gehan,

si wollten dar sin zogen;

uns dunkt : si wärint betrogen.
Das gund si vast mügen/)

und nament den LUten ir Kügen . ^)

Die Appenzeüer wollten also das Schloß Oberberg
erobern , denn sie hatten gehört , dort befinde sich Mund - und
Kriegsvorrath , sie sahen sich aber getäuscht und nähmen in
ihrem Uebermuthe den Leuten die Kühe weg . Von Oberberg
weg zogen die Horden nach Waldkirch,  man konnte ihnen
das gestohlene Vieh wieder wegnehmen , allein darob erzürnt,
brannten sie das Dorf Waldkirch nieder . Es muß das im
Jahre 1402 geschehen sein . Die Appenzeüer mit ihren Ver¬
bündeten verbrannten dann die Beste Glattburg  bei Nieder-
wyl und Eppenberg . Herisau  war der Sammet - und
Waffenplatz für die Streifzüge . Die sieben Städte am Boden¬
see, in deren Bund Abt Kuno als Bürger von Konstanz war,
ermähnten und bedrohten die Appenzeüer durch Briefe und
Abordnungen , sie forderten sie zum Gehorsam auf , allein all'

6) Es wäre Mund - und Kriegsvorrath dahin gekommen.
7) Sehr mühen , verdrießen.
8) Führten die Kühe weg.
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das half nichts ; endlich schickten sie die Bundesarmee , d . h.

5000 Mann nach St . Gallen dem Abte zu Hülfe . Ueber

das wurden die Appenzeller erst recht zornig und verbrannten

Angesichts der Bundestruppen das Schloß Rosenberg,  Ober¬

berg gegenüber , das geschah zu Anfang des Jahres 1403 . Ob

dieser That empörte sich die Bundesarmee , zog nach Herisau

und verbrannte das Torf und verhehlte die Umgegend ; nach

dieser jedenfalls rohen That zogen die Truppen nach St . Gallen

zurück, die Appenzeller und Schwyzer sammelten sich um Speicher,

die BundeSarmee beschloß dieselbe dort zu züchtigen , der Plan

wurde aber durch Weiberlist verrathen . Mit 200 Mann ver¬

steckte sich ein Schwyzer hinter die Letzimauer und drohte jedem,

der fliehen würde , mit dem Tode . Am 15 . Mai 1403 kam

es zu einem heftigen Gefechte , die Letzimauer war nur eine

halbe Stunde oberhalb der Stadt St . Gallen und das Bnndcs-

hcer ahnte gar keine Gefahr , da brachen die 200 hervor , die

Reiterei kehrte um , verursachte Verwirrung , das machte die

Appenzeller kühner und bald war ihr Sieg vollständig , sie

hatten nur 8 Mann an Todten , die Leute des Abtes dagegen

200 ; zudem wurden 300 Panzer erbeutet . Der Verlust und

die Schande grämten das Heer der Stadt so sehr , daß die

Mannschaft stille nach Hanse zog.

Vom Waffenglück der Appenzeller und ihrer Verbündeten

angelockt , kamen immer mehr Schwyzer in ' s Land , ihre Zahl

belief sich bald auf 600 ; in Verbindung mit den Appenzellern

operirten sie von nun an mit einer Macht von 1000 Mann,

der Abt hatte nur 300 und mußte zusehen , wie der Feind

raubte und plünderte . Der gefährlichste Anführer der Auf¬

ständischen hieß „ Löri " , ein Schwyzer , dieser wurde später

anno 1404 bei der Buchmühle , in der Nähe von Oberbüren

durch einen Pfeil verwundet und starb 5 Wochen nachher in Folge

dieser Verwundung in Einsiedeln , wo er auch begraben wurde.
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Zur Zeit der Ernte 1403 kamen diese Horden auf einem
Streifzuge wieder nach Goßau,  schnitten das Korn ab und
führten es einfach fort . Bei einem gegen den Feind gemachten
Ausfalle wurde ein Goßauer , Geriner  mit Namen , erstochen,
der ein Jahr vorher die Gielen -Glattburg verbrannt hatte ; die
Goßauer kannten ihn.

„und ward da der Geriner  erstochen,
Si waltend Glattburg  han gerochen . " ")

Auch bei diesem Anlaße nahmen die Kriegslcute den
Goßauern wieder viel Vieh weg und trieben es der Thür zu.

„Si hatten gehept ir Spech,
und nament Jnn vil Väch,
und tribentz gen der Tur.
ES luffent Hinach die Pur,
und wollend In das Vich hän genau,
sie waltend In es nit lan
und kamand anander an,
si erstachen wol sechs Man,
die der Puren warent gewesen . " " )

Es wurden also bei dieser Rauferei wieder 6 Goßauer
Bauern erstochen . Die Raubhorden dagegen hatten nur ein
Pferd verloren , das gestohlene Vieh aber wurde in der Richtung
nach Wyl weggetrieben.

„Damit ritten si ir Strauß " )
das si den Puren hatten genan,
und tribentz hinin gen Wyl . "

Mittlerweile brachten die Klosterherren von Wyl , Wengi
und Stettfurt neunzig Fußgänger und aus dem Adel vierzig
Reiter zusammen ; diese überfielen die Kriegshorden in Gebhard-

9) Reimchronik Seite 90.
10) Reimchronik Seite 91.
11) Straße.
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schwyl , damals in der Pfarrei Goßau , jetzt zu Niederwyl

gehörig , und tödteten mit denselben 62 Mann . Die schon

oft erwähnte Reimchronik erzählt diese Vorfallenheit wie folgt:
„Darnach in kurtzem Zill

was geschah „ ze Gebertschwyl " .

Da lagent vil der Schwytzcr,

sy furent hin , sy furent her,

und nament jederman das sin . " )

Darum mustentz liden Pin

von den Klosterherren.
Die wurdent Inen weren " )

den großen Uebermut,

es dunkt sy nüt vast gut
und waltend tan darzu.

An einem Morgen früh

ließent sy sich schowen, " )

und hatten uff gehowen,

die Letz ze Nid er glatt.

Darnach uff der Statt " )

fach man drinnen gen Bert schwyl . " )

Bei diesem Ueberfall verbrannten 30 Echwyzer nnd 30

wurden erstochen ; der Mannschaft des Abtes geschah kein Leid,

nur ein Pferd ging verloren , im Ganzen verloren diesmal

62 Schwyzer das Leben.

Und kement zwen und sechzig umb die Hut.

Für Wahrheit ich das sag,

es geschah an aller Seelen Tag,

an aincm Morgen fru ? ' )

12) „Das Seinige . "
13) Die thaten ihnen wehren.
14) Zeigten sie sich.
15) Auf der Stelle.
16) Gebhardschwyl.
17) Reimchronik Seite 120.
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Es war „ Allerseelen -Tag " des Jahres 1403 . Nun ent¬
stund Streit mit Goßau , da die Hauptleute der erschlagenen
Schwyzer verlangten , man solle die Gefallenen auf dem Fried¬
hofe in Goßau beerdigen . Goßau weigerte sich dessen und
zwar vorzüglich aus dem Grunde , weil die Erschlagenen mit
dem kirchlichen Banne belegt waren.

„Die wurdent erschlagen

zu Gebertschwil (hört ich sagen ),
die wollt man begraben han.
Die von Schwitz warent kan
in dem Kilchhoff ze Goßow . " ^ )

Zuerst vernahm das eine Frau von Goßau und empörte
sich gegen solches Ansinnen , sie bemerkte , man solle mit der
Sache nur nicht eilen und der Schwyzer wegen den Voreltern
im Grabe nicht solche Schmach anthun , jedenfalls solle man
die Sache zuerst berathen . Der Hauptmann der Gefallenen
kam wirklich nach Goßau und begegnete auf der Straße dem
Frühmesser , der des Weges kam.

„Darnach kam der Hoptman;
Der Frühmesser kam Im uff der Straß,
er sprach : Pfaff stand still und lauß
was ich dir sagen will.
Er must widerum °°) gar schnell
und must mit Im wider Hain
in das Dorfs gen Goßow gan.
Er sprach : wir wellint hie begraben
von Schwitz die werden ^ ') Knaben.

18 ) Reimchronik Seite 127.
19 ) Lauß — loß , horch.
20 ) Umkehren.
21 ) Werthen.
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Es sprach der Frühmesser:

Ich bin nüt Lütpriester , ° )̂

es gat mich nüt an ."

Der Hauptmann erwiederte:

„Dis ist unser Gewonheit,

es sye den Pfaffen lieb oder leid,

so wellint wir ' S in Kilchhoff graben . " " )

Die Pfarrgenossen von Goßau  antworteten , sie seien

bereit , die Angelegenheit zu berathen und zum „Kirchhcrren"

nach St . Gallen zu gehen , um ihn in dieser Sache zu ver¬

nehmen ; der Hauptmann gestattete daS , mit der Bemerkung,

daß sie die Leichen am folgenden Tage begraben wollen , würde

der Pfarrer sich weigern , so müßte er das mit dem Leben

bezahlen und wäre er ein Freiherr von Sax;  er , der Haupt¬

mann , wolle ihnen dann einen andern Pfarrer von Schwyz

kommen lassen , die Dinge liegen nun einmal so, oaß die Be¬

erdigung stattfinden müsse.

„Jr sond nemen Büß, " )

die wellint wir üch helffen tragen.

Ich will üch noch me sagen.

Und sölt ich die Kilchen brennen, " )

ich wil üch also wenen,

das es ja muß sin . "

Die Goßnuer gingen dann nach St . Gallen und hielten

Rath . Man wurde dahin einig , daß , nachdem die Dinge nun

einmal so liegen , solle man die Leichen begraben lassen , jedoch

22 ) Liltpriester —. Pfarrer.
23 ) Reimchronik Seite 129.

24 ) Ihr sollet nach dem Begraben der Erschlagenen dafür auch eine

Kirchenbuße auferlegen lassen.
25 ) Verbrennen.



74 ^

Sorge trogen , daß kein Frevel am Gottesacker verübt werde,
der Ki ' chhof wieder eingeweiht und die Kirche entschädiget
werde , wenn sie in Schaden kommen sollte . Dieser Bescheid
wurde indessen nur mündlich ertheilt und ohne daß eine förm¬
liche Einwilligung zu der durch die Kirchengesetze verbotenen
Beerdigung gegeben worden wäre . Mit diesem Bescheide gingen die
Abgeordneten nach Goßau und die Gefallenen wurden beerdigt.

„Also giengenS wider haim,

und forchtcnd ir Hoptmann,

und mustentz also begraben,

ald ^ ) aber Unfäll han gehaben . " ^ )
Es scheint , daß die Kunde von der blutigen That zu

Gebhardschwyl schnell nach Schwyz gelangt sei und daß man
gesonnen war , die Blutthat zu rächen ; denn im Monat November
1404 schon kamen 200 Schwyzer nach Goßau und vereinigten
sich hier mit 400 andern , die von Appenzcll her kamen , um
neue Raubzüge auszuführen.

„Es kamen von Schwitz zwei hundert dar
gen Goßow zu der Schar,
die von Appenzcll warent kan,

das warent sechshundert Man,

sy knechtend uff gar schnell,

ung zugent ze Bischoffszell

über die „Tur Brugg . " ^ )

Von da an wandten sie sich nach Niederhelfenschwhl,
verbrannten dieses Dorf , ebenso das Schloß Lönberg ^ ) hei
Zuzwyl , Zuzwyl selber sammt Zuberwangen , verwüstend und

26) Oder aber.
27) Reimchronik Seite 131.
28) Reimchronik Seite 132.
29) Lönberg , ein Schloß bei Zuzwyl , in dem Ulrich v. Lönberg saß.
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verheerend ging ' s nach Wyl , die Wyler setzten sich zur Wehr

und verfolgten die Horden dis Lütisburg,  tödteten 8 Mann

und verwundeten über 20 , das verdroß die Schwyzcr und

Appeuzeller , Erstere zogen mit ihren Leuten über Wattwyl,

Letztere auf anderen Wegen nach ihrer Heimat.

Um diese Zeit fand in der Hub,  zwischen Goßau und

Herisau,  wieder eine arge Rauferei statt . Des Propstes

(Hans von Bußnang ) Leute umgingen , wahrscheinlich von der

Burg Helfenberg aus die Appenzeller , von denen ein Hause

in der Hub sich postirt hatte.

,,Sy ^ ) kament hinzu mit List,

als ich üch betütte:

sy giengent by der Rüte

uff dem Tobel  hinan,

und giengent da beym Rain ^')

und kament in den Weg . "

Sie stellten sich als ob sie von Herisau her kämen , da¬

mit die Appenzeller es nicht merken sollten.

„Darumb , daz sy nüt vernämint,

das jeman Frömder da wär . "

Zuerst nahmen des Propstes Leute vier Appenzeller , die

ihnen begegneten , gefangen , dann gingen sie auf das HauS

zu , in dem die Appenzeller sich aufhielten.

„sy trattend zu dem Huß,

do trauttend sy heruß

under die Hußtür,

und büttend ouch Herfür

ir vil langen Spieß . "

30 ) Sie , des Papstes Kriegsleute.
31 ) Hier ist der Abhang Hochschoren -Mult zu verstehen.
32 ) Reimchronik Seite 136.
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Manche Appenzeller stiegen auf das Dach , um vorn Dache
herunter Schaden anzurichten . Der , welcher zuerst auf dem
Dache sich zeigte , wurde erschossen ; darob wurden die Appen-
zcller zornig , des Propstes Leute aber stürzten auf das Haus
zu und steckten es in Brand , etliche Appenzeller wollten fliehen,
wurden aber sofort erstochen.

„do luffent ettlich uß,

die wurdent erstochen an Stett.
Es was noch do nüt wett,

Jr verbran vil ^ ) in dem Huß . "

An demselben Tage , es war Vorabend vor dem Feste
des hl . Andreas , ( 1404 ) verbrannten Edelleute von Wyl ein
Haus im Dorfe Goßau , das dem „Hug Faisten " gehörte , bei
diesem Anlaße verbrannten der Pfarrhof und die Kaplanei;
die Kirche und das Beghincn -Klösterlein in der Nahe blieben
vom Feuer verschont.

„Ee sy gen Goßow kan/ *)

es warendt die Herren uSgerendt ^ )
und hettend ze Goßow brent

Hugen Faisten Hus.
Sy kament nie druß.

Des Pfaffen Hus kam nit hin/ ")

zum Frühmesser hettents Pin ^ )
deS Hus mich verbran;

33 ) Von ihnen , den Appenzellern , verbrannten Viele.
34 ) Ehe des Propstes Knechte nach Goßau hinab kamen , von der

Hub her , wo zwanzig Appenzeller erstochen oder verbrannt worden.
35 ) Waren die Edelleute aus Wyl nach Goßau gerannt.
36 ) Kam nicht davon.
37 ) Hatten sie Mühe.



also blaib die Kloß' «) allain
und die Kilchen ließend stau;
damit ritten sy davon."

Da die Edelleute von Wyl sonst zur Partei des Abtes
standen, so muß Privatrache, oder ein uns unbekanntes anderes
Motiv Ursache dieses Brandes gewesen sein.

Der Chronist fügt hinzu:
„Noch han ich mich vermessen,
des hatt ich noch vergessen,
uff wellen Tag es ist beschähen,
das muß ich auch hie sehen.
Es was an ainem Morgen fru,
do mornot gierig herzu,
Sant Andrestag des Zwölffpottm' ")
do waS die Guggaiß'"') gesotten,
und was da also ergangen." " )

Aus dem bisher Gesagten geht sattsam hervor, daß Goßau,
d. h. sowohl das Dorf selber als auch verschiedene zu Goßau
gehörende Ortschaften zur Zeit der Appenzeller-Kriege Vieles
gelitten; mehrere Burgen wie Glattburg , Andwyl,
Helfenberg  rc. wurden entweder ganz oder theilweise zer¬
stört, und viel Hab und Gut ging um diese Zeit verloren.

38) „Klos ", das ist Beghinen -Schwestern-Haus , anstatt „Klaus " ;
von diesem Kloster, das hier sich fand , ist auch die Rede in der Stiftungs-
nrkunde der Kaplanei vom Jahre 1395 , wo von einer Wiese die Rede
ist, „die man nempt dez Maigers wis und ainhalb stoßet an den Kilchhoff
der vorgenannten kilchen von der Closen  über, " d. h. der Klause, dem
Beghinen -Klösterlein gegenüber.

39) Andreas -Fest, Patrvcinium der Kirche und Pfarrgemeinde Goßau.
10) „Guggaiß gesotten ", ein Sprichwort , das nicht mehr

gebriiuchlich ist.
41) Reimchronik Seite 138.
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Die s. g . Appenzcller -Kricge dauerten inzwischen noch fort.
Am St . Georgs -Tage , den 23 . April 1404 , wurde zu Wintcr-
thur ein Friedensschluß vereinbart uud zwar durch die vier
Bürgermeister : Hans Ströhli von Ulm , Paul von Biberach,
Heinrich Mair und Jakob Glenter von Zürich als erwählten
Schiedsrichtern zwischen den Städten und den Appenzellern
und ihren Berbündeten , hicbei leisteten die Gesandten von
Bern , Luzern und Solothurn gute Dienste . Da aber der
Abt von St . Gallen und sein Convent mit ihren Helfern von
diesem Frieden ausgeschlossen waren , so dauerte das gegen¬
seitige Plündern , Rauben und Brennen noch fort . Herzog
Friedrich von Oesterreich wollte nicht dulden , daß seine Edel¬
leute im Thurgau beständig Neckereien ab Seite der Appenzeller
ausgesetzt seien , er entschloß sich daher , die Appenzeller zu
züchtigen , wurde aber am FrohnleichuamStage 1405 am Stoß
geschlagen.

*

Zu Anfang des 15 . Jahrhunderts stund es mit dem
Kloster St . Gallen über alle Maßen traurig . Nachdem Abt
Kuno den 19 . Oktober 1411 gestorben war , wurde Heinrich
von Gundelfingen zum Abt gewählt , auf Empfehlung des
Stadtrathcs von St . Gallen wurde er von Rom bestätiget
und hielt in der Fastenzeit 1413 seinen Einzug in St . Gallen.
1418 verbrannte die ganze Stadt St . Gallen bis auf 17
Häuser . Heinrich von Gundelfingen mußte auf dem Konzil
zu Konstanz , seines ärgerlichen Lebenswandels wegen , resigniern
und erhielt 200 fl . jährliche Pension . Papst Martin V . ver¬
lieh die Abtei von St . Gallen dem Abte Konrad von Pegan,
einem ehemaligen Kloster in der Nähe von Leipzig . Dieser
Abt hatte sich auf dem Konzil durch Gelehrsamkeit , Eifer und
Gcschicklichkeit ausgezeichnet ; als dieser der traurigen Lage des
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Klosters ansichtig wurde , und sah , d «ß er nicht viel wirken

könne , bat er schon nach 10 Monaten den Papst , er möchte

ihn seiner Würde entheben , empfahl aber einen seiner Kloster-

geistlichen , Heinrich von MannSdorf , als Abt . Der Papst

bestätigte diesen Vorschlag . Heinrich IV . hielt am 25 . Juli

1419 seinen Einzug , Alles huldigte ihm mit Ausnahme der

Appenzeller , sie weigerten sich auch , dem Kloster die schuldigen

Abgaben zu entrichten . Abt Heinrich konnte das nicht gleich¬

gültig hinnehmen , er wandte sich an die Eidgenossen und

beklagte sich bei ihnen über den Trotz der Appenzeller , welche

nicht nur das Schuldige nicht bezahlen wollen , sondern auch

noch Andere zum Ungehorsam aufwiegeln . Unter den Ver¬

führten befanden sich auch die Go stauer,  als solche die den

Appenzellern am nächsten gelegen waren , und die auch zu

andern Zeiten sich von denselben nur zu sehr verleiten liehen.

Die Unbotmäßigkcit der Appenzeller und jener , die es mit

ihnen hielten , war um so strafbarer , da die Reichsstädte und

der Kaiser Rupert dem Abte kurz vorher Recht gesprochen und

sie durch Eid schwur sich verpflichtet hatten , sich zu unter¬

ziehen . — Am 16 . Mai 1421 erfolgte von den Abgeordneten

der Eidgenossen , die in Zug den Spann behandelten , ein

Spruch , mit dem weder der Abt noch die Appenzeller recht

zufrieden waren , doch nahm Abt Heinrich denselben an.

Da sich die Appenzeller aber auch an dieses Urtheil gar

nicht kehrten , ersuchte Heinrich die Eidgenossen , sie möchten

ihrem Urtheil Vollzug verschaffen , ansonst er sich an den Papst

wenden müßte ; nachdem er wieder drei Jahre vergebens zu¬

gewartet hatte , gelangte er wirklich 1424 an den Papst ; dieser

beauftragte den Abt Kormag in Konstanz , die Angelegenheit

zu untersuchen , und wenn die Appenzeller schuldig wären , sie

mit Kirchenstrafen zu belegen , wie sie das Konzilium von
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Konstanz gegen Räuber von Kirchcngütern festgesetzt hatte.

Abt Kormag übertrug diesen Untersuch dem Scholastikus zu

Speier , Berthold von Wildingen , dieser lud die Appcnzeller

auf den 4 . Februar 1426 vor , allein trotz dreimaliger Vor¬

ladung erschienen sie nicht ; da verhängte er über sie im Namen

des Papstes das Interdikt und that sie am 10 . April 1426

in den päpstlichen Bann . Berthold befahl diese Strafe jeden

Sonntag in allen Kirchen der angrenzenden BiSthümer von

der Kanzel zu verlesen . Ob dieses Vorgehens geriethen die

Appenzeller in Wuth , beschlossen an der Landsgcmeinde , daß

sie nicht „ im Ding " — so nannten sie die Exkommunikation

— sein wollen und mißhandelten Alle , die sie für Exkvmmunizirte

hielten , auf ' s ärgste , tödteten mehrere Geistliche , plünderten rc.

Am 13 . September 1426 starb Heinrich IV . in Frciburg;

ihm folgte Cglolf Llarer  von Konstanz , den der sterbende

Heinrich zur Bestätigung empfohlen hatte . Die Appenzeller

blieben hartnäckig . Endlich entschloß sich Graf Friedrich VI.

von Toggenburg diese Angelegenheit des Reiches und der Kirche

zu seiner eigenen zu machen . Er erklärte den Appenzellcrn

den Krieg und zog mit seinen und einer Anzahl angeworbenen

KriegSleuten in 'S Feld . Der erste Angriff geschah von Alt¬

stätten aus , mißglückte aber . Am 2 . November 1428,

als am Gedächtnißtage Aller Seelen zog Fried¬

rich vonMagdcnau aus nach Goßan und verbrannte

das Dorf, „denn si Appenzcllcrisch und ircm Herrn , dem

Abt , widerwärtig warend " . (Vadian II , 4 .) Zu Goßau

ging es dem Grafen besser als bei Altstädten . Als er vor

das Dorf kam , stürzten die Appenzeller von den Anhöhen

(Hub und Hochschoren ) herab ; „ und als der gras mit sinem

„Hufen undcn an den Bühel kam , ficngend sie an mit großem

„geschrct (wi si vormals oft tun und inen gelungen hatt ) den
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„Bühel nieder in die figend (Feinde ) laufen und kempfen , wi
„si möchtend." Als sie aber die Tapferkeit der Toggenburgcr
gewahrten , die nicht fliehen wollten , flohen sie, da ihnen viele
erschlagen wurden , hinter die Verschanzungen zurück . Die
Appenzeller verloren bei diesem Gefechte 80 Mann . Hätte
der Graf von Toggenburg seinen Sieg ausgenützt , so würde
er leicht das ganze Appenzeller -Ländchen erobert haben.

Des Winters wegen stellte er den Krieg ein ; noch in
demselben Jahre ( 1428 ) wurden Schiedsrichter ernannt , denn
die Appenzeller waren müde . 1429 kam der Friede zu Stande.
Sie mußten dem Abte für verursachte Unkosten 2000 Pfund
Pfennige bezahlen , hingegen verpflichtete sich der Abt die Auf¬
hebung des Bannes auf eigene Kosten besorgen zu wollen,
was auch geschah . " )

Sechstes Kapitel.

Gründung der Kaplanei zu Goßau durch den hochw.
Hrn . Ulrich Burgower , Pfarrer daselbst im Jahre
1395 ; — Revers des Hrn . Pfarrers zu Goßau vom
Jahre 1481 , in dem bereits von der Inkorporation

Erwähnung geschieht ; — Bestallung desselben.

Es lohnt sich der Mühe , hier die Dokumente anzuführen,
kraft welcher die Kaplanei zu Goßau gegründet wurde , ihr
Inhalt ist sehr lehrreich , sie enthalten die Rechte und Pflichten
des Kaplans und geben über damalige Anschauungen und
Einrichtungen Aufschluß.

42) Siehe Vadian II . 6 , und von Arr II . 161 , ssg.

6



lO Der Stiftungsbries . ' )

„Im Namen des Herrn . Amen . Alle , denen es irgendwie

„Vortheilhast ist, sollen wissen , daß im Jahre des Herrn 1396

„der Altar der hl . Katharina nach erfolgter Restauration -)

„dotirt und an demselben Altar eine ewige Jahrzeitmcsse mit

„einem ständigen Kaplan in der Pfarrkirche zu Goßau durch

„die ehrwürdigen Männer , Meister und Herren , den Herrn

„Ulrich , genannt Burgower , Pfarr -Rektor der genannten Pfarr¬
kirche in Goßau und Meister Johannes von Altstätten , Pro¬

kurator am römischen Hofe und des genannten Meister Ulrich ' s

„Anverwandten auf die Art und Weise , wie es nothwendig

„war , gegründet worden ist , Passend und geeignet , mittelst

„nachfolgender Instrumente treu nach den Originalen von
„Wort  zu Wort abgeschrieben und also lautend : "

Wir Cuono von Gottes Gnaden abt des Gotzhus ze sant
Gallen , das ou alles Mittel zuogehört dem stuol zu Rom sant
Benedicten Ordens im Costenzer Bisthum gelogen tuond kund

und ze wißend aller menlichen mit disem brief das für uns

kam ze sant Gallen in unserm Gotzhus , do wir offenlich ze

geeicht saßen der wis und erwirdig Priester Maister Ulrich der

Burgower kilchenherr der pfarrkilchen ze Goßow , unser lieber

getreuer kapplan und Haimlicher und öffnet da vor uns mit
Cuonraten dem Jöhler , Bürger ze sant Gallen , sinem Für-

sprechen , den wir im gegeben hatten , wie daß er welti stifften

machen und uff setzen ze Goßow in der vorgenanten kilchen

uff saut katharina altar am Ewig meß und den selben altar

1) Stiftsarchiv Kiste H . 1r . 2 . X » . 1 . lom . XU pax . 71 »eq.
2) Der St . Katharinen -Altar wird „altare rskormatum " genannt;

anno 1393 befand sich also in hiesiger Pfarrkirche schon ein Altar , der
seines Alters wegen einer Renovation bedurfte , somit einen neuen Be¬
weis für das hohe Alter der Pfarrkirche liefert.



darzu dottierm , bewivmm und bepfründm . So hette er och

jetz amen zehenden aller korngewächst und den klamm zehenden

halben zu Waltkirch in dem Dorff und was darzn gehörti
umb und umb . Derselbe zehent wilent (weiland ) was Johanssm

Htzptis , etwenn zc Bischoffzell und darnach ze sant Gallen

burger , den er gekofft hett umb Adelhaiten , wilent des Vor-

genanten Johanssen Höptis säligen elichen tochter Johanssm

des gößlerS , Bürgers ze sant Gallen , elichen wirtinne ; er hette

och ain wis , gelegen ze Goßow bi dem Dorff , die man nempt

dez maigerS wis und ainhalb stoßet an den kilchhoff der vor-

genanten kilchen vor der closen über ; dieselben zehenden und

wis welti er jetz zemal geben und och fügen an den vor-

genanten altar meß und pfruond . Wan aber die egeuantc

kilch zehend and wis von uns nnd von unserm vorgenanten

Hus recht lehen sind , do batt uns der vorbmampt maister

Ulrich Burgower mit sinem egedachtm Fürsprechen ervarn an

ainer urtail , wie er das Tuon , schaffen und vollführen sölt

als recht wer und das es kraft und macht hett und haben

möchti nun und och hienach . Das täten wir und ward ertailt

nach unser frag nach gemainer und unzerworffenlicher urtail:

Sid daß der selb maister Ulrich Burgower Priester wäre , daß

er denn amen Vogt nemen sölt an dem Ring , wen er Welt

und banne die vorgenanten zehenden und wis mit siuen und

mit des selben sines Vogte ? Handen an unser Hand ledklich

und frilich sölt ufgeben und wir banne die selben zehenden

und wis mit unsers Cappittels willen und haißen und grinst

dem vorgenanten altar , meß und pfrund lühent , gäbint und

aigmtind jemerme und daß es banne also wol kraft und macht

hett und haben möchti nun und och hienach . Nach dieser urtail

tett och der vorgenant maister Ulrich Burgower und nam ze

Vogt den wisen wolbeschuidmm manne Niggeln Ruopprächten,
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unsern statmninnn ze sant Gallen und gab da mit sinen und
mit des selben sines dogtes Handen lediklich und frilich uff an
unser Hand die vorgenanten Zehenden und wis und batt uns
flißeklich , das wir sü fügtin und lihint , gebint und aigentint
den vorgedachten sant katharinen altar , meß und pfrund ; do
erhärten wir si ernstlich bett genädeklich und liihen , fügten,
gaben und aigenten , lihen , fügen , geben und aigenint mit
Urkunde dis gegenwärtigen offen briefs den vorgeschribnen altar
meß und pfruond die borgedachten zehenden alle und irer
jeglichen besunder und och die borgenante wis mit allen rechten,
nützen , gewonhaiten und zugehörden und tüten und tögen och
das mit unsers Gottshuß Coventes und capittels guotem
willen , gnnst und haißen . Das och do zegegen und nmb die
und Ander unsers Gotzhuses fachen besamnet und berüft waz,
also und in dem rechten , das ein jeglicher Priester , der uff
derselben pfruonde sitzet und Im gelihen Wirt die vorgenanten
zehenden und wis nun hinnanhin jemer me Rüeweklich und
aigenlich haben , nießen , besetzen und entsetzen sol und mag
an aller menlichs Hindernuß , sumen , irren und widerred ; doch
mit der beschaidenhait , das er unserm obgcnantcn Gotzhus ze
sant Gallen ab und ußer den vorbenempten zehenden ze Walt-
kilch ainen stofs wines und amen mut kernen santgaller meßes
aller jerklich an die stöffe geben , richten und antwurten sol gen
sant Gallen in die statt an die kilchen ze Berg ob Arben
gelegen , och ainen mutt vesen und ainen mutt Haber Bischoff-
zeller meßes , alles guotes genemes kornes und kernen , das
körne uff sant martistag und den kernen und flösse wines ze
angenden vasten als sitt und gewonlich ist und hätt och banne
damitt die selben zehenden gar und gentzlich verrichtet und
verzinset . — Wir erlopten und erloben och mit urkund dis
briefs dem genanten maister Ulrich Burgower in der vor-



85

genanten unser kilchcn Goßow und uff dem vorgeschribnen sant
katharinen altar die egedachten meß ze stifften, ze machen und
uff ze setzent mit Artikeln, Punkten und Stücken als hicncich
geschriben stät. Das ist, das wir und unser nachkamen den
vorgenanten altar meß und pfruond als dik die von tadeS
wegen oder von dehainen suchen redlich ledig werden, lihcn
söllent ainem erbaren Priester, der uff der vorbedachten pfruond
sitzt und winters und sumers durch die wuchen alle tag täglich
messe hab und lös, der messen drige von den seien sygcn, und
das tögi zuo den ziten an dem morgen fruo als gewonlich ist,
das die Lüte die messe horent an ircm werk und taglöne nit
gesumpt noch gespät werdint, In irrt denn redlich such, mäße
han. Item wär och, daß ze hochzitlichen tagen oder suß zuo
gemainen firtagen als zuo erbaren lichen an Capplan oder
pfruonder von ainem lütpriester gebetten würd, daß er under
fronampt messe hett, das sol er tuon und was und wie vil
Im denne gefrümmet und geopffert Wirt, so er also von bett
wegen maß hett, das sol dem vorgedachten Capplan alles halb
werden, aber ze andern ziten, wenn er denn in die vor¬
genanten kilchen Goßow gat und meß wil han und sin erst
gewand abzüht und das erst hailig gewand an lait, was oder
wie vil Im banne in dehain wis geben, gefrümt und geopffret
Wirt, untz das er sin hailig gewand wider abgezuht und sin
gewand anlait, das sol er alles samet getrülich geben und
antwurten ainem lütpriester ze Goßow on alle gebärde. Was
ihm aber zuo andren ziten, stctten und stunden ze Hus bracht
als in sin Hand geben wirt, das sol alles sin sin und hett
ainem lütpriester oder kilchcrren darum nit ze antwurten noch
davon ze gebent. Item es sol och ain lütpriester, der banne
je ze Goßow ist und das vorgeschoben opffer in nimpt, die
vorgedachten meß und ir Capplan versorgen und versehen mit
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lütmne , mesmern , lichtem und opfferwin . WaS aber anders

darzuo gehört , das sol an Capplan selber han . Item es sol
och an Capplan und des vorgenanten altars pfründner mit

den undertanen gäntzlich nihzit ze schaffcnt noch ze schikent han,

denn als verre er dazuo erbetteu Wirt , so sol och ain kilchherr
oder lütpriestcr der vorgenanten ktlchen über aiuen Capplan

nihzit ze gebietcnt han , denne also ferr , wenn er metti , meß,
Vesper oder dehainerlay zites siegen und volbringen wett,

darzuo sol Im ain Capplan beholffen sin . Wär och daß kam
stoß oder mißhellung , krieg oder dehainer laig vegelichs zwüschen
ainem kilchherren und lütpriestcr der vorgenanten kilchen und
ainem Capplan des vorgedachten altars jemer uffständen , da

sol deweder tail den andern um dieselben stözz und mißehellung
nienanhin vfftrieben , wan für uns obgenanten abt Cuonen
ald für unser nachkamen und wie wir sü danne davon ent-

schaiden , ald waz wir sü haißent tuon , das sond sü alles
halten und daby beliben on alle gevärde . Wir obgenanter

Abt Cuon und gemaines Cappitell des vorgenanten Gotzhus
ze snnt Gallen geben och dem vorgenanten altar , meß und
pfruond und ainenr jeglichen Capplan , der in künftigen ziten
jemer me darkompt und da seßhaft ist, das recht und die fry-

hait , was er farendes guotes uff die pfruonde bringet oder
Im von erb ald andren fachen zuovelt , geben fügen und machen
mag by gesundem libe , in siechtagen oder in dem todbett wem

er wil . Was aber ein Capplan oder ain pfruondner uff der¬
selben pfruond gesamnot und erüüert oder was er hinder Im
lat nach tod , das er nit daruf bracht ald in an komm ist

und verschaffet hat als vorgeschoben stüt , das sol alles sammt
werden und beliben den vorgedachten altar meß und pfruond

und sol man danne damit den altar zieren mit meßgerait,
kclchen und andren zuogehörden ald aber die pfruonde damit
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besfren , weders denn aller nützliches ! und notdürftiges ! ist. Und

sötten och wir , unser nachkamen und amptlüt , noch meiner

ander von unser wegen ainen Capplan der vorgedachten pfruonde

an dehainen vorgeschribnen punkten und artikeln niemer sumen

noch irren on alle gevürde . Bier wir füllen in halffen und

raten , das st bi den vorgedachten artikeln allen und jeglichem

besonder belibint und och beleben mugen und sü darzuo getrülich

schinnen und halten on alle gevarde und ist dis alles beschähen

und vollefürt mit allen den Worten , werken und befugten , so

nach unsers gotzhus recht , sitt und gewonhait ist und darzuo

gehören ! , nütz und notdürftig waren ! und och mit willen,

wissen und gunst aller dero , die darzuo gehörten und sonder¬

lich mit gunst und willen Johanssen Burgowers , des dikgenempten

maister Ulrichs Burgowers elichen Bruoder , der och bi den vor¬

geschribnen fachen allen ze gegcy was und darzuo getrülich

halff und Riet und och osfenlich vor uns da lobt und verhieß,

wider die vorgeschribnen geschüft , ding und geding niemer ze

tuend mit kainerlayg fachen on alle gevärd und ze warem

offen urkund und gantzer sicherhait aller vorgeschribnen vergiht

lind geding henken wir obgenannter Abt Cuon unser und

unsers vorgedachten Cappittels Jnsigel für uns und alle unser

nachkommen osfenlich an disen brief . Darnach versehen wir

vorgenanter maister Ulrich und Johans die Burgower gebender.

Cuonrat Jöhler fürsprech und niggel Ruoppracht , Vogt in der

vorgeschribnen fache ain gantz warhait aller der ding , So der

Hochwirdig fürst und unser genädiger Herr Herr Cuono , Abt

des Gotzhuses ze sant Gallen . Da obgenant von uns versehen

hat an disem brief . Und ze merer sicherhcit der selben ding

haben wir egenanten maister Ulrich und Johans Burgower

für uns und alle unser erben und wir Cuonrat Jöhler und

Niggel Ruoppracht in Fürspräch und Vogtes wis ; uns und
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unsren erben unschädlich unsrü Jnsigel offenließ gehenkt an
diesen brief , der geben ist ze sant Gallen an sant Cuonratz
tag des hailigen Bischofs In dem Jar , da man zalt von
Gottes geburt Dusent drühundert nüntzig und fünff Jar.

Ich Schreiben des Hochw . Hrn . Ulrich Burgower , Priester
und Rektor der Pfarrkirche zu Goßau an den Herrn Bischof

Burkard von Konstanz der Kaplanei betreffend ? )
Dem hochwürdigen in Christo Vater und Herrn Burkard

durch Gottes Gnade Bischof zu Konstanz entbietet Ulrich
Burgower , Priester und Rektor der Pfarrkirche zu Goßau , in
der Konstanzer Diözese gelegen , die schuldige und gebührende
Hochachtung . — Sie wissen , hochwürdigster Vater , daß wir
Alle , nach dem Zeugnisse des Apostels vor dem Richterstuhle
Christi erscheinen müssen , zu empfangen , je nachdem wir gehan¬
delt in diesem sterblichen Leibe , Gutes oder Böses , und daß
wir auf den Tag der letzten Ernte uns mit guten Werken
versehen und im Hinblicke aus das Ewige auf Erden das
bewahren sollen , was wir bei der Wiedervergeltung mit viel¬
fachem Nutzen im Himmel wieder einsammeln können , da wir
ja die feste Hoffnung und das Vertrauen haben , daß derjenige,
welcher von : Segen säet , vom Segen auch das ewige Leben
ernten werde . Da ich dieses ängstlich ( sirxis ) erwog und
betrachtete und demnach zu handeln wünschte , habe ich zu
meinem und meiner Voreltern Nutzen und Frommen , zum
Heile der mir anvertrauten Seelen , zum Lobe des allmächtigen
Gottes und der glorreichsten Jungfrau Maria und deS ganzen
himmlischen Heeres , zur Mehrung des Gottesdienstes in der
genannten Pfarrkirche zu Goßau , die ein Patronat des Klosters
St . Gallen , St . Benedikten -Ordens in Ihrer Diözese gelegen

3) Aus dem Lateinischen übersetzt.
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ist, im Einverständnisse mit dem ehrwürdigen in Christo Vater

und Herrn , durch Gottes Gnade Abt Kuno und des Convents,

sowie auch des Kapitels des mehrgenaunten Klosters St . Gallen,

die Feier einer hl . Messe für alle Zukunft an den Altar der

hl . Katharina , Jungfrau und Martyrin in der Pfarrkirche

zu Goßau , welcher Altar noch keine Einkünfte hat , fundirt

und gestiftet . Zu diesem Zwecke dotire und beschenke ich mit

gegenwärtiger Urkunde diesen Altar mit dem großen Zehenden

alles dessen, was wächst und mit der Hälfte des kleinen Zehenden

im Gebiete der Ortschaft Waldkirch , bei der Stadt Bischofzell

in Ihrer Diözese (Konstanz ) gelegen ; mit allen Rechten und

Gerechtsamen , welche ich Ulrich Burgower um 400 Pfund

Heller Z gekauft habe , zugleich mit einer Wiese im Dorfe

Goßau , welche an die genannte Pfarrkirche stößt und vulgo

des Maiger ' s Wiese genannt wird , mit allen Rechten und

Gerechtsamen , welche ich um 50 Pfund Heller ' ) gekauft , und

zwar unter nachstehenden Bedingungen , Formen und Ver¬

pflichtungen :

Es soll nämlich der mehrgenannte Altar von nun an

und für alle Zukunft eine kirchliche Pfründe sein und als

solche bestehen ; im weitem hat jeder Kaplan , der diesem Altare

zugetheilt wird , in Zukunft jede Woche , sofern er nicht wirklich

gehindert ist , auf dem Altar sechs hl . Messen zu lesen , und

zwar drei für die Verstorbenen , speziell für die Stifter der

Messe und alle Wohlthäter , die übrigen drei cls kempore,

diese Messen hat er am Morgen in jener Zeit zu lesen , daß

die Arbeiter nach der Messe frühe genug zu ihrem Tagewerke

gehen können . — Auch soll Alles und Jedes , was bei dieser

Meße und zur Zeit der Messe dargebracht und geopfert wird,

4) Nach Mone sind 400 Pfund Heller zirka 2880 fl.
5) Ungefähr 360 fl.
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woher immer es auf den Aliar oder sonstwohin in der Kirche
wegen der Messe und zur Zeit der Blesse geopfert wird , des
Gänzlichen dem Leutpriester oder Rektor der genannten Kirche,
der zur Zeit an derselben angestellt ist , zukommen . Was aber
zu einer andern Zeit und an andern Orten dem Kaplan von

den Christgläubigcn geschenkt wird , das kann und soll der
Kaplan erlaubter Weise zu Handen nehmen und behalten.
Wenn es aber an Festtagen oder bei sehr passenden Anlasten
dem Leutpriester oder Rektor genannter Kirche nützlich , schicklich
oder passend erscheint , daß der Kaplan nicht am frühen Morgen,
sondern während dem öffentlichen Gottesdienste seine Messe
lese, so hat der Kaplan von Leutpriester und Rektor , nachdem
er ihn ersucht und gebeten , seine Messe während der Haupt-
messe zu feiern , und die Hälfte aller Gaben , Spenden und
Opfer , woher und in welcher Eigenschaft sie dargebracht werden,
zu beziehen , und der Leutpriester oder Rektor hat jeder Zeit
bei einer solchen Messe für Kerzen , Hostien , Wein und einen
ordentlichen Meßdiener zu sorgen . Im weitem hat , soll und
kann weder der Leutpriester oder Rektor genannter Kirche dem
Kaplan des genannten Altars in geistlichen und weltlichen
Angelegenheiten nichts befehlen und auftragen ; noch soll der
Kaplan dem Rektor oder Leutpriester in Etwas unterworfen
sein , sondern er soll selbstständig und frei sein rücksichtlich der
jedem zugetheilten Dienstverrichtungen und Obliegenheiten , aus¬
genommen , wenn der Rektor oder Leutpriester genannter Kirche
an Festtagen , oder sonst wenn immer das Amt feierlich singen
wollte , dann hat der Kaplan des vorgenannten Altars auch
zu erscheinen und nach Möglichkeit mitzuhelfen und zwar hierin
sowohl , als in andern Angelegenheiten ohne Trug und ohne
Verstellung , immerhin aber so, daß der Kaplan nicht gehindert
werde , seine Messe am rechten Orte und zur rechten Zeit zu
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feiern; es wäre denn eine wichtige Ursache, welche kein Gesetz
kennt, vorhanden, dann kann und soll der Kaplan, so lange
es die Noth erfordert den Pfarrangehörigengenannter Kirche
im Dienste Gottes und bei der Spendung der hl. Sakramente
anshelfen, und was Hiebei von den Christgläubigen dem Kaplan
geopfert oder geschenkt wird, in der Kirche, außer der Messe
oder außer der Kirche, zu welcher Zeit es immer sein möge,
das gehört dem Geistlichen, der jeweilen Kaplan des genannten
Altars ist, und zwar ohne alle Einrede, auf daß es sich erfülle,
daß wer Antheil an der Arbeit hat, auch Antheil am Troste
habe, doch hat all das ohne Präjudiz für die Rechte der Kirche
selbst zu geschehen.

Wenn der Kaplan des genannten Altars stirbt und kein
Testament gemacht hat, obschon er gesund oder krank ein
Testament hätte machen können und frei über alle Güter ver¬
fügen konnte, die er durch Erbschaft oder einen andern wirk¬
lichen Rechtstitel von Freunden oder andern wie immer empfangen
hat, bevor er die Pfründe erhielt, so fällt die ganze Hinter¬
lassenschaft, worin und in was immer sie bestehe, wenn er es

weder gesund noch krank einem Andern gegeben, oder wenn
es auf andere Weise als oben bezeichnet worden ist, an ihn
gekommen wäre, und was er nicht besessen, bevor er auf die
genannte Pfründe kam, ganz und gar dem genannten Altar
zu und ist ohne Widerrede an den genannten Altar zu ver¬
wenden. Im Fernern gehört das Patronatsrecht des genannten
Altars, oder der Kaplaneipfründe dieses Altars dem jeweiligen
Abte des Klosters St . Gallen im vollsten Sinne. Zudem soll
keiner, er sei denn wirklich Priester, für diesen Altar, so oft
er vakant wird, vorgeschlagen, oder als Kaplan des Altars
angestellt werden, obschon ein so anzustellender Kaplan hier
wohnen würde; auch kann er kein anderes kirchliches Benefizium
neben dem des genannten Altars erhalten.
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Deßwegen bitte ich Sie , hochwürdiger Vater ! mit Gegen¬
wärtigem , Sie möchten sich würdigen , die Gründung und
Dotiruug , wie sie im Vorstehenden gemacht worden ist , mit
den Bemerkungen , Formen und Bedingungen mit ihrer bischöf¬
lichen Autorität genehmigen , befestigen , bekräftigen , und das
bitte ich um Gottes Barmherzigkeit willen und in Ansehung
meiner demüthigen Bitte.

Zur Bekräftigung alles dessen habe ich mein eigenes
Siegel diesem Brief angehängt.

Gegeben im Dorfe Goßau , im Jahre des Herrn eintausend
dreihundert sechs und neunzig ( 1396 ) den 14 . Februar.

( !. Transfix.

Burcardus,  durch Gottes Gnade Bischof von Konstanz
entbietet allen , welche Kenntniß von Gegenwärtigem erhalten,
Gruß . — Zu wissen sei, daß wir die Fundation und Dotation
und Alles und Jedes , was in diesem Brief enthalten ist und
was durch Gegenwärtiges mit unserem bischöflichen Siegel
besiegelt und transfixirt worden , wie es in dem Briefe ent¬
halten ist , und im Sinne der an uns gestellten Bitte , in
Kraft unserer bischöflichen Autorität bestätiget , bekräftiget und
genehmiget haben , und im Namen Gottes mit Gegenwärtigem
nach bestem Wissen bestätigen , bekräftigen und genehmigen
unter Beobachtung der Worte , Formen , so wie der vorgeschrie¬
benen und üblichen Feierlichkeiten . Und zur Bekräftigung
alles dessen ist diesem Briefe unser bischöfliches Siegel angehängt
worden.

Gegeben zu Konstanz im Jahre des Herrn eintausend
dreihundert sechs und neunzig ( 1396 ) den 26 . Juni . ")

6) Die erste» Jahrzeitstistungen an diese „FrUhmesjpfrllnde"
sollen am Schlüsse dieses Abschnitte?.
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Anschließend an diese Gründungsurkunde der Kaplanei

vom Jahre 1395 lassen wir hier den Revers Kaspar

Müntzmeister ' s  um das Jahr 1481 , Pfarrers zu Goßau,

folgen . ' )

„Ich Kaspar Müntzmeister von Sani Gallen , Priester

Costentzer Bistums , bekenn und vergieb gen aller menglichem

mit disem Brieff , daß Mir von dem hochwürdigen Fürsten und

Herrn Herrn Ulrich , Apt , och techant und Convent gemainlich

des Gotzhus Sani Gallen Minem gnädigen Herren von der

pfrund und pfarrkilchen wegen ze Goßow amen besigelten

Brieff Jnnhat ( gie ) , der von Wort zu Wort also tutende:

Wir Ulrich von Gottes Gnaden Appt , och techant und aller

Convent gemainlich des Gotzhus Sant Gallen , das one Mittel

dem Halligen Stul zu Rome zugehördt sandt Benedicten Ordens

In Costentzer bistum gelegen bekennen offenlich und thun kund

allermenglichem mit disem Brieffe : Als dann uns und unserm

Gotzhus die Pfarrkilch In unserm Dorf zuo Goßow mit allen

Jrn Nützen , Rechten und Zugehörden von dem Halligen Stul

zuo Rome Jnnhalt einer Löblichen Bull Jnkorporirt und Jn-

gegeben und In derselben Bull nigenlich begriffen ist? ) Daß

Wir dieselben Pfarrkilchen mit ainem gaistlichen oder weltlichen

Priester , so dick uns das eben ist, besetzen und entsetzen mögent

one Ersucht und Jntrag ains Bischoffs zu Costentz . Alles

wytern Inhalt ) derselben Bulle , daß Wir In craft des Jeh-

gedachten Artikels für uns und alle unser nachkamen mit guter

zitiger Vorbctrachtung frylich und willentlich durch singens,

lesens und Gotzdiensten Willen den ersamen unsern besundern

Lieben und getruwen Herrn Caspar Müntzmaister von Sant

Gallen , Priester des gefallen Bistums von besundern gnaden

und gutz Willens , So wir zuo Hern Conraten Hören Sinem

7) Siehe Siiftsarchiv 61. I erst . 19. 2 . 1.
8) Die Pfarrei war also 1481 schon dem Gottshaus St . Gallen

inkorporirt.
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Vetters und Im habent und Inen zu furderuiß genaigt sind,
uff und zu derselben pfarrkilchen zu Goßöw und allen andern
Dingen . So dann ainer pfarkilchcn und allen Iren zugehorden
zu ainem Ewigen Fürwescr und versichern genomen , Erwelt
unv darzu vergewyßert habent , nement uff , Erwellent und ver-
gewyßernt Jnn Jetz wissentlich mit disem Brieff Also da « Er
hiefür Sin Leptag dieselben pfarrkilchen zu Goßöw und die
Undertan , So darin gehörent , mit Singen , Lesen , predien,
den Sacramenten und allen andern Dingen , So dann ainer
Pfarrkilchen und den undertan zethund notdürftig sind , Erbar-
lich , Redlich und on alle ? verhindern fürwesen , tun , versechen
und bewaren sol , also das uns des mit warhait weder von
den Undertanen noch Sunst In ander Weg kam clag von
Im entspring noch fürbracht werd . Und daS Im darumb und
darfür werden und on Jntrag zugehören sollen dis nach-
geschribnen gült , stuck und Zins . Reinlich und deS Ersten
ain mut beder korn '°) vom Hafner zu Berg . Item am mut
beder körn vom moser zu niderndorf . Item alle Hüner und
ayer derselben pfarr gefallent und zugehörende . Item der cleu
Zechent allenthalb In der pfarr , usgenomen zu Ruggischwil,
zu brüwil , ze Hezenwil , ze mutzembuch , ze Junckherschwil , ze
Häschwil , ze Hufen und ze secki, der mit aller zugehörd uns
und unserm GotzhuS dienen und zugehören soll on Jntrag
desselben Her caspars . Item So gehördt Im der klen zechent
zu ze niderarnang Reinlich Raben , Hüner und der fliegent
zechent gentzlich . Aber was ops , nuß , biren und der glichen
ist daselbS zu niderarnang gefallende , gehört alles halbS uns
und unserm GotzhuS und der ander Halbtail , dem Egenanten

9) Das Geschlecht der „ Hören " war in St . Gallen sehr angesehen,
schon im Jahre l424 wurde ein „ Eonrad Hören " , Bürgermeister der
Stadt St . Gallen.

1V) „Beder Korn " d . h . Korn und Haber.
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Hern casparn . Item mer gehörent Im zu fünff mut kernen

von den Jarzitten ze Goßöw Item ain Pfund pfeninge von

den Hofstätten daselbs zu Goßöw . Item ain Pfund Pfening

von der pfründ Hofstatt zu Goßöw . Item zwen behemfch von

Jarzitten . Item och alle accidentia , es sige opfer oder anders

wie das kompt , daß nfs viertzig Pfund Pfening angeschlagen

ist, gehört alles Hern casparn zu und darzu der futer Haber,

ist by sechs maltern . Item von glatpurg vier schilling Pfening

und von nenggischwil vier schillmg pfening . Item och die

wis ze Goßöw ob dem Dorf gelegen mit dem Stadel und

Sunst mit aller andrer Nutzung und zugehörd , So von der¬

selben Wis kompt und gevalt . Und darzu das Hus und

Hofstatt mit Sampt dem Holtz , So zu der kilchen gehört.

DaS alles Er Hinfür alle Jar Jerlich beziehen und zu siuen

Handen nemen sol und mag an unser und Sunst aller menglichs

Sumen , Jntrag und Widersprechen . Und darvon on unser

und unsers Gotzhus costen und schaden » suchten und ertragen

Alle bcschwerd derselben Pfarr , Es sige konsolationes , Bannalcs,

subsidia oder Anders , wie des körnen oder uferstan würd . Doch

subsidia nit mer denn von den nützen , die Er Jnnimpt und

nit füro . Und was aber Sunst andrer Zins , Zechenden,

Gült , gerechtikait oder Nutzung zu und an die selben pfarr-

kilchen zu Goßöw gehörent oder gehören söltint , ald Erfunden

werden möchten , Sy sigint benempt oder unbenempt , Söllent

alle gemainlich und jetlich besonders un § und unserm Gotzhus

zugehören , dienen und vervolgen , on desselben Her caspars

und Sunst aller menglichs Sumen , Jntrag und verhindern.

Und ob aber beschech, das Wir oder unser Nachkamen den

vilgedachten Hern casparn Müntzmaister über kurtz oder lang

Zit uff und by Sölicher pfarr nit mer haben , Noch Jnn die

versechen laßen wcltint , wenn und zu welcher Zit Im Jar

wir In dann ain kilchen , da Er Undertan und die selb kilch
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an Nützen und allen Zufellen Jerlich hat fünffzig Rinscher
guldin oder ain pfründ on undertan , die an nützen und zu¬
fellen Jerlich hüt viertzig Rinscher guldin , gebent und zusügent,
das dann angends und zestund an dem selben End zu Goßöw
abziechen mnd uns an der dickgenannten Pfarr daselbst und
Jrn nützen und zugehörden mit bersechen und Sunst In all
ander Weg gantz ungeirt und unverhindert lassen soll . Und
darmit diser brieff und verschribung uncrefftig haißen und
gentzlich tod und ab sin und wir dannathin mit der selben
Pfarrkilchcn zu Goßöw und allen Iren nutzen und zugehörden
gebaren , tun und lassen füllen und mögen wie uns Eben ist
und best füget . Und daruf geredent Wir , die obgenanten Apt
und Conbcnt für uns , unser Nachkamen und das gemelt unser
Gotzhus ois alles , wie obgeschriben stat , wär und stet zu halten,
darwider nit zu Reden , noch ze thund , och nit schaffen getan
werden , weder mit noch on Recht , öch Sunst In dhain ander
Weg , Alles getrüwlich und ungevarlich . Doch mit offner
Bezückniß , das solicher Handel und bersechen der obgemelten
pfarrkilchcn nach abziechen oder abgang des vilgenempten Hern
caspars uns , unsern Nachkomen und Gotzhus an der abgedachten
Bull und Jrem Jnnhalt kainen Jntrag , Abbruch noch bekrenckung
Prinzen noch gepären füll oder mög In dhainen Weg . Und
des zu worein urkund , So haben Wir unser äptlich und
gemains Conventz Jnsigeln offenlich tun hencken an diseu Brieff,
der geben ist In unser Statt . . . ? " ) an Sannt Laurencien
deS hailigen Marterers Abent nach Cristi gepurt bierzechen-
hundert und Im ain und achtzigesten Jar . Und umb willen,
daß mir gnedig Herren Wissen mögint In künftig Zit , was
und wie die selbig verschribung sig , So hab Ich Inen disen

1t ) An dieser Stelle ist die Urkunde total ausgelöscht , allein schon
des Raumes wegen wäre Wyl zu vermuthen , wenn auch nicht ein con-
stanter , fast technischer Kanzleistyl dafür spräche.
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Brieff darüber besiglet geben und darumb gelopt und Loben
Jetz by Minen guten trüwen an aides statt, dis alles, wie der
obgcschriben Brjeff uswyst und Sait , wär , vest und stet zu
halten, och darwider nit ze thnn noch schaffen getan werden
und dieselben nun gnedigeu Hern nit wyter noch höcher zu
Ersuchen noch anzestrengen, weder mit noch nn recht, noch
Sunst In dhain ander Wis als Weg. Und des zu warem
Urkund So han ich mit Ernst Erbetten den fürsichtigen Wysen
Othmarn Schlaipfer, Altburgermaister zu Saut Gallen, da?
der Ein aigen Jnsigel für mich Im und sinen Erben on
schaden offenlich gehenckt hat an disen Brieff, der zu Saut
Gallen geben ist an Sambstag nach Sant Laurencien-Tage,
Nach cristi gepurt Tusent vierhundert und Im ain und acht-
zigesten Jar.

In diesem Revers von 1481 erscheint die Pfarrei Goßau
bereits als dem Kloster St . Gallen inkorporirt, was aus den
Worten hervorgeht.

„Als dann uns und unserem GotzhuS die Pfarrkilch in
unserm Torsi zuo Goßow mit allen Jrn Nützen, Rechten und
Zugehörden von dem hailigen Stul zu Rome Jnnhalt ainer
Löblichen Bull Inkorporirt und Angegeben und In derselben
begriffen ist."

Die Bulle, von der hier die Rede ist, scheint nicht mehr
vorhanden zu sein," ) dagegen eine andere, welche fünf Jahre
später diesen Gegenstand bespricht und unter Jnnocens VIII.
im Jahre 1486 erlassen wurde, und in der die Inkorporation
von Goßau,  St . Johanu -Höchst, am rechten und St . Mar-

12) Badian II . 304 sagt : „Diser jaren hat Abt Ulrich die gut
Psarr zu Goßow , zu welcher durch fro mer litten hilf und gab v!l
komm war , durch zulaß und verwilgung Papst Sitzte IV . 0471 - 1481,
dem gotzhus ingelibt.
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garethen am linken Rheinufer , Appenzell , St . Fiden außer

den Mauern der Stadt St . Gallen und anderer Pfarrkirchen rc.
bestätiget worden.

Unter Papst Julius II . , im Jahre 1505 , wurde diese
Inkorporation erneuert und bekräftiget , nebst Goßau werden

in dieser Bulle Rorschach , Bernang , Jonschwil , Wil , sowie die
in boriger Bulle angeführten , genannt.

Eine beinahe gleichlautende Bestätigung fand statt 1519
unter Leo X ., dergleichen unter Adrian VI ., 1522.

In dem obenangeführten Revers kommen dann vor „ die

Gült , stuck und Zins " , welche ein Pfarrer von Goßau um
diese Zeit ( 1481 ) zu beziehen hatte ; stellt man das dort Ge¬

nannte zusammen , so bezog ein Pfarrer dazumal:

An Geld:  42 Pfund Pfennig oder zirka 49 fl . und 8

Schilling Pfennig oder zirka 1 fl . 15 kr., zus . 50 fl . 15 kr.

In Natura:  6 Malter und 2 Mütt Haber und fünf
Mutt Kernen.

Weiter : Den halben Zehend von Obst , Nüße , Birnen
und dergleichen von Niederarnegg.

Ebenso den kleinen Zehend in der ganzen Pfarrei , mit

Ausnahme von Nüegctschwyl , Brühwyl , Junckertschwyl , Häschwyl
(Harschwyl ) , Hufen und Secki.

Tann besaß der Bepfründete eine Wiese „ ob dem Dorf

gelegen Mit dem Stadel und Sunst mit aller andren Nutzung
und Zugehörig so von derselben Wis kompt und gcvelt . Und

darzu das Hus und Hofstatt mit Sampt dem Holtz , So zu
der kilchen gehört . "

Aus diesem erhellt klar , daß der größere Theil des Ein¬

kommens an Naturalien entrichtet wurde.

IN) üoliaunls ultra et Skmatak Llai'Asritas in llöckst oiti's
etc.
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Siebentes Kapitel.

Einige Auslösungen , Stiftungen , Käufe , Lehenver-
träge rc. rc. aus dem 15 . Jahrhundert in ihrer

Beziehung zur Geschichte von Gofiau.

1397 . Wir beginnen dieses Kapitel mit Anführung

eines Dokumentes , laut welchem Abt Enno mit 18 Pfund

Pfennige , 1 Pfund Pfennige , welche die Edlen dvn Rosenberg
aus dem „ Kelnhof " zu beziehen hatten , ablöste . Aus Urkunden

späterer Zeit geht hervor , daß unter diesem „ Kelnhofe " , das

früher sehr ausgedehnte Landgut , welches in unserer Zeit

Fuhrhalter Boßart und Luis innehatten , gemeint ist. Als

Zeugen bei dieser Ablösung erscheinen:

Rudolf von Rosenberg , der Aeltere von Bernang , Ritter,

und Rudolf fein Sohn , dann Rudolf von Nosenbeig , von

Zuckerriet , der von den Obigen „ unser lieber Vetter " genannt
wird . —

Die Urkunde ist ausgestellt „ zc Wil jn der Statt , an

„Saut Johans abend des Töffers zc Sunnwendi , do man

„zelt von Cristi gcburt Drüzehenhuudert , und Nüntzig Jar,
„und darnach jn dem Sibenden Jare . "

1417 . Hug Vaißt verkauft Herrn „Hansen Wirt , Pfar>

Herrn zu Goßow " sein Haus , Hofstatt mit Garten re. daselbst
um 10 Pfund Pfennige.

Jn diesem Kaufbriefe erscheint Cuonrat Herschi , Ammann
ze Goßow . Der Käufer wird genannt : „ Der Ersam Priester,

Herr Hans , der Wirt , von Santgallen , Kilchenherrn ze Goßow . "

Eine der wohlhabendsten Familien der Pfarrei Goßau im

14 . Jahrhundert waren die „Förster " ; sie hatten viele Güter

be;onders in der Gegend von Niederarnegg und zeichneten sich

durch Freigebigkeit aus , Anfangs des 15, . Jahrhunderts wurden

7*
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sie Bürger von St . Gallen und machten dort Stiftungen an
die St . Laurenzenkirche , vergaßen aber auch Goßau nicht , da¬
von zeugt ein Zinsbrief aus dem Jahre 1418 , der sehr inter¬
essant ist, und den wir hier folgen lassen . Derselbe lautet:

„Jnn dem Namen unsers Herren Jesu Christi Thnnd
wir nachgenampten Rudolfs und Hainrich die Förster , genampt
die Amman von Goßow , Bürger ze Sant Gallen und Bryd
Forsterin , ihro baiden Eheliche Schwöster , Ruedolfss Oerttlins
selligcn von Sant Gallen Ettwenne (gewesene ) Eheliche Wirttin,

Kundt und ze wysen mit disem Briefs Allen und jecklichen,
Jetzigen und Künpftigen die ihn sehen oder hörend leßen,

daß wyr alle drü ainhelligklich mit gutter vorbetrachtung ze
gczytten und also , als wir es wollgethnn mochtind und als
es für uns und für alle unsere Erben und nach Kommende

Stett beliben und Krafft und macht haben soll und mag setz
und Harnach Gott ze Lob und ze Ehren und durch wyllen
und Hilff syner Heiligen Ehrwürdigen Mutter unser lieben
F 'wwen Sant Maria und alles himlischen Hers gewydmet und
gegeben habend und auch wydment und gebend mit disem
Bliest ab und (us ) unsern güttern und Zinsen diß alles und
allso und an die Stett als an disem Briefs geschriben und
mit wortten , nämlich underscheiden stett Item ab und ußer
unsern allen dryer gutt und Nutzen des fryen aignen guttes
genampt die Niderhub ') gelegen ze Gerischwillen , drü Malter
baider Kornes , Sant Galler Meßes und vier schilling und

acht pfenig Zinses ab und ußer allen Nutzen und Zinsen deß
guttes ze Hetzenwyllen gnampt des fryen gutts , ab (und ) ußer
allen Nutzen und Zugehörden min deß obgenampten Rudolfs
Försters gutt , genampt die Oberwartt Sechßzehen Pfenig ab
und ußer allen Rechten und Zugehörden min deß obgenampten

1) Dieses Gut lag in der Nähe von Gehretschwyl.
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Heinrich Försters gutt , genampt deß Ammans Hub/ ) gelegen
underthalb Goßow , Entzwüschend dem Büll und dem undra
ainen schilling Pfennig Alles Costantzer Müntz Sant Galler
Wernng und von und ußer dem Korngelt und pseniggelt , daß
wyr ußer unsern vorgenampten gücttern und Zinsen , allso
gcwydmet und gegeben habend , sond alle (und ) jegliche Bauw-

lütt , Besetzer , Entsetzer , Nießer und inhabcr der Ehcgesaidten
güetier und Zinsen , welche die synd und werdind jetz und
Harnach ohn alle wyderred und Jnfell , Es schind Krieg oder
nit und ohn allen utzzug , ungewyderet und ayder alles hefftcn
und verhielten ohn allen abgang aller Jcrlich Jeklich Jares
besunder jehe uf Sant Martistag Richten und geben ab
und ußer allen Zugehörden der Niderhub , ze Gerischwyllen
Zway Malter baider Korns , Sant Galler Meßes , gnttes,
gemeines , ungefährlichen Kornes , den Kilchenmayer ze Goßow
zu Handen und gewalt der Frümeß ze Goßow ze brnchcn und
Nießung Jeklichem Frümesser daselbst . Ab und ain Malter
vorgesaiten Korne » und Meßes den Kilchenmayer ze Sant
Lanrenßen -Kilchen ze S . Gallen an die Frümeß in derselben
Kilchen ze bruchen und Nießung jeklichem Frümesser daselbst.
Ab und an die Lüttpriester in S . Laurentzen -Kilchen ze Sant
Gallen dem Lüttpriester und synen mitgesellen im göttlichen da¬
selbst , dry schilling Pfennig von und ußer den vier schilligen
und acht pfenigen deß gutts geampt des Fryen gutts , ze

Hetzenwillen , ab und die andern zwantzig pfenig ußer dem¬
selben gutt ; darzu die Sechszechen pfcnig ußer der oberwartt
und den Schilling Pfenig ußer dem gutt geampt deß Ammans
Hub an die Lüttpriester ze Goßow , jeklichem Lüttpriester da¬
selbst und umb dise bewydmung und gottsgab sond der Lütt¬

priester und auch der Frühmesser ze Goßow , welche jhe da

2 ) Ist unter diesem Namen nicht mehr vorhanden.
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synd , ihro jetlweder besunder aller jcrlichen sprechen ze Goßow
in der Kilchcn ain Sclmeß und ain Lüttpriester oder mitgesell
und auch ain Frümcsser ze Sant Laurentzen auch Jettweder
ain Selmeß zu Sant Laurcntzcn -Kilchen , jhe uff Chunrath
Försters unser aller dryer Ehelichen Vattcrs selligen Jarzytt,
das ist uff Sant Ambrosyustag im Aprellen und ob dasselb
Jarzytt dehaincst fallet uff den Suntag , so sond sey die Sel-
meß allso sprechen und begann darnach uff den nechsten Montag
Gott ze Lob und ze Ehren und durch wyllen und Dienst unser
lieben Frowen Sant Marien und alles himlischen Hers , Ze
tröst und ze Helfs der Selen Chunrath Försters , unsers Vatters,
Adellhaitten , unser Mutter , Chunrath , unsers Bruders , Adell-
haitcn unsren schwöster , vorichs Försters , unsers Vettern und
Meystcr oorich synes suns Ettwenne Studenten ze wien und
auch unser , der Ehegenampten Rudolff und Heinrich die Förster
und Bryda Forsterin und Othmars und Petters die Ocrtlcn
Min der setz genampien Bruder Ehelichen Sän , uns zu glückh
und zu Haill diewil wir in lib und leben sind , hie in Zytt
und unseren Selen , so wir ensynt , ze Hilff und ze Trost und
das Ehegeseit Jarzytt sond auch ain Lüttpriester ze Sant
Laurentzen ze Sant Gallen oder syn mitgesell an synen Statt
und auch ain Lüttpriester ze Goßow , aller Jerlich an ihren
Cantzlen verkünden , uff den Nechsten Suntag vor Sant Am¬
brosyustag , welch» Jars aber ald in welchs wiß ald weg die
Ehegesaiten Zinsen an die Lüttpriesteren und Frümcsser und
den Personen als vor ist erzelt , nicht aller jerlich ohn allen
ihren schaden gegeben und gegeben werdind , so mögent die
Lüttpriester und Frümesser daselbs , welchen dan bey derselben
wydung und gaben nichts gefallen ist und ußstat , selber ald
durch ihro Helffer bitten die bauwlütt , Jnnehaber , besytzer
und Nicßer der gütter und Zinß , daruß ald dabey dan ihnen
nicht » gefallen ist ald ußstat , ufftriben suchen , bekäme « » und
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angriffen mit dem Rechten als umb sölchs bewydinet und durch

Gott gegebnen Zinsen recht und gewonlich ist. Doch ist ze

wyssen , daß wir uns selbst und unseren Erben und nachkommen

behalten habent drü Hüner jcrlich Zinses ußer der Niderhub

vorgeuampt und vier Hüner jcrlich Zinses ußer dem vor-

gesaiten fryen gutt ze Hetzenwillen , die uns noch jürlich darus

gand und werden sond und behalten und bedingent uns auch

die Aigenschafft und alle unsere recht der Oberwartt und deß

Ammans Hub , die wir noch darine und darus habent und

uns jerlich darus folgen sond , über das Gelt , das mir daruß

verschafft hend als vor ist gesetzt und wenn ich vorgenampt

Heinrich Ammans Erben von todeswegen uff das selb Jar ze

Sani Martinstag und darnach imer jhe uff Sant Martine¬

tag Sott am Malter baider Korns als vor ist besehenden , ußer

der Niderhub ze Gcrswillen gegeben werden als vor ist erzelt

und auch der ain schilling Pfenig ußer des Ammans Hub

und nach ain , des obgcnampten Rudolfs Försters Absterben

und Tode , das ander alles aliso und dahin , als vor ist gesetzt

und erlüttert an discm brieff , daß alles ze offnem wahren

urkund habend Wir alle drü für uns und unser Erben und

nachkommen erbetten , wann wir aygen Jnsigell nit habind , die

Ehrbaren wysen , Ich Ehegenampter Rudolfs Förster Hansen

den Entzischwiller , andern Vogt ze Sant Gallen , Ich Ehe¬

genampter Heinrich Förster Belasyum den pregentzer , Burger-

maister ze Sant Gallen und ich vorgenampti Bryda Forsterin

Hansen von Goßow , Stattammau ze Sant Gallen , daß sy

Ire hie anhangende Aygnen Jnsygell für uns und für unsere

Erben und nachkommen gehenckt habind an disen brieff , daß

auch wir allso vorgenampten Hans Entzischwiller undervogt,

Belasyus pregentzer Burgermeyster und Hanß von Goßow,

Stattamman ze Sant Gallen , vergichtig synd , doch mit be¬

dingten uns allen dryen sammt und sunders und auch unseren
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Erben unschedlich in allen Sachen , setz und Harnach ohn alle
gebärdt . Dieser brieff ist geben ze Sant Gallen an Sant
Urbanstag im Mähen im Jar , do man zalt von Christus
Geburtt vierzechcuhundertt und achtzechcnden Jar.

Kilchenpflegcr S . Laurcntzen Kilchen
Johannes Spengler zu S . Gallen . " ' )

1421 . Ulrich Hertsch verpflichtet sich mit Revers von dem
„Kclnhof " zu Goßau , den er von Abt Heinrich als Lehen
erhielt , jährlich 10 Schilling Pfennig Zins und Burkhard
Ramschwag zu Blatten 10 Mutt Kernen als Leibgeding zu
bezahlen.

In der Urkunde nennt sich der Lehenträger „ Ulrich Hersch
(nicht Hertsch ) Cuonrais Hcrschen Ammans ze Goßow elicher
Sun " . Die 10 Schilling Pfening mußten auf St . Gallus-
Tag , auf gleiche Zeit auch die 10 Mutt Kernen entrichtet
werden . — 1444 siel der ganze obengenannte Zins an das
Kloster St . Gallen . Als Zeuge erscheint in dieser Urkunde
„Haus Germer Ammann zuo Goßow . "

1422 . „Heinrich im Rain , Lantmann ze Appenzell " ver¬
kauft seinen Zehcnden „ uffem Büel uß dem guott PurS guott
genannt , in Gvßower Parochi " für 10 Pfund Pfennige dem
Ulrich Eädemler , genannt Jurio.

Zur Zeit , da dieser Kauf abgeschlossen wurde , hatte „ Egli
Staigers sel. Sohn " das Gut im Lehen ; „Heinrich jm Rain"
aber hatte den Zehenden von seiner „ Elichen Muotter ererbt
und erkoft . "

1424 . Abt Heinrich überläßt dem Bartholomäus Keller
das „ Waibelgüttli " zu Goßau als lebenslängliches Lehen um
den Zins von drei Mutt Kernen und der Bedingung , daß er
das Wcibel - Amt versehe.

3) Stiftsarchiv zu St . Gallen Kasten und Fase . Goßau.
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Wie in früherer Zeit die Meßmer gewöhnlich ein Haus

mit etwas Gütern besaßen , welche Pfrundgut waren , so hatte

um diese Zeit Goßau ein Weibelgütchen , das dem Fürstabt

als Landesherr zngehörte . 1484 wurde dieses Weibcl -Gütchen

von Abt Caspar dem „beschaidenen Hainni Gerßwyler von

Goßau und Bereuen Kolbrunnerin siner clichen Hußfrowen,

und Elsbethen , Annen und Grethan jr baiden elichen Kindern"

um 3 Mutt Kernen Zins als Lehen überlassen . „Und wenn

„der vorgenannt Haini Gerßwiler und Verena Kolbrunnerin sin

„elichs Wib , und Elßbeth , Anna und Greth jr elichen Kind,

„und ob sy baide mer Kind byenander gwunnend , oder ob sich

„füogti , das die vorgenant Verena abging , und der Gerß-

„wiler ain ander Ewib näm , und by deren Kind gewun,

„so die Personen all abgestorbent , denn und nit e ist des

„vorgenant Gütli dem Äotzhus ledig ."

143l . Jörg Blarer , Bürger zu St . Gallen , tritt zwei

Pfund Pfennig Zins „ ab dem Hof Goßow " dem Sohne seines

Bruders Hans Blarer ab mit Zustimmung des Abtes Eglolf.

1437 . Hnlns Rietmann von Bischofszell , Ulrich Riet-

mann ' s Sohn , wird von Abt Eglolf der Zehenden von Nieder-

arnegg , den schon dessen Vater besessen, bestätiget . 1470 über¬

läßt Ulrich Rietmann von Bischofszell dem Kloster die Zehenden

von Niederarnegg um 150 Gulden und zwar den großen Ze-

hcnden ganz , den kleinen dagegen nur theilweise , nämlich:

„den Werk - und den Gersten -Zehendcn gar , deßglichcn den

„Füly und Kelber -Zehenden auch gar und von jedem Fülli

„sechs Pfening , und von ainem Kalb vier pfening , und den

„anderen clainen Zehenden , Reinlichen Bonn , ErbiS , Linsy,

„Nuß und Zainm Opps halb , da der ander halbteil ainem

„Lüttpriester zno Goßvw zuogehört . " — Von dem Frucht¬

zehenden mußten vierthalb Malter Korn und Haber und sieben

Schilling Pfennig an „ unser Frowen Cappel zu St . Gallen"
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und jedem „ Siechen im Spital zu St . Gallen und an dem
veld zwen Pfennig " und zwei Pfennige und zwei Schilling
Pfennig an St . Katharincn -Kloster entrichtet werden ? )

1446 . Hans Wirt , „ wylant Kirchherr zu Goßow " )̂ ver¬
kauft den ihm gehörigen Zchenden von Niedcrdorf um 65,
Pfund Pfennige an Frau „ Anna Purhansen von Staig Gliche
Tochter , und jren Glichen man Hans Liner . — Im Jahre 1479
verkaufte dann Hans Liner , der um diese Zeit „ der alt ab dem
Bül " genannt wird , und mit ihm sein Sohn Hans Liner
diesen Zehenden zu Niederdorf dem Gotteshaus St . Gallen
um 115 Pfund Pfennige , dieser Kaufbrief wurde gefertigt
von Hans Rösch , Amman zu Goßau.

An der äußersten nordöstlichen Grenze der ehemaligen
Pfarrei Goßau liegt der Hof Secki oder Seckhi , jetzt zu Engel-
burg gehörig . Dieser Hof wurde schon 1470 für zwei Pfund
Pfennige , zwei Malter Korn , zwei Hühner , 100 Eier und
einen Widder dem „ Cuonrat Brenner uf Sechi " als Erblehen
verliehen . Dieser Hof muß sehr groß gewesen sein , was aus
dessen im Lehen -Revers bezeichneten Grenzen hervorgeht , denn
er grenzte an den Honfirst , an des Spitals Gut , Loch genannt,
an Schwendi , an Hanis Rüschen -Gut , genannt „ Schönenbühel"
und an das Gaiserwaldcr Gemeinwerk . — Der Widder , den
zu geben der Besitzer des Hofes verpflichtet war , war für die
„Schuoler zu Sant Gallen " bestimmt , „ uff die zpt so sy jren
Tantz haben wollen , als das von alter gewonlich gewesen ist. "

1491 wurde der Hof Secki getheilt , einen Drittheil er¬
hielt ein Sohn des obengenannten Conrads Brenner , unter

4 ) Der Zins „jedem Siechen " im Spital wurde 1472 in eine Ab¬
gabe von 2 Viertel Korn umgewandelt.

5 ) Im Jahre 1446 war also der schon oben genannte Hans Wirt
nicht mehr Pfarrer in Goßau , was aus dem „wylant  Kirchherr zu
Goßow " erhellt.
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den Bedingungen , unter denen dieser das Lehen erhielt , findet

sich auch folgende:

„Doch mit dem fernern Intern geding und versprechen,

„daß er fülle und wolle deß rechten alten waren Cristenlichcn

„ungezwyflettcn Glaubens sein , Ouch alle Jar , wie ainem

„alten Cristenmentschen zustath , die hochwürdigen Sakrament

„empfachen , one alles widern und sperren . "

Die andern zwei Mittheile besaß um diese Zeit Ulrich

Sprenger.
1587 erhielt Jakob Maser , Tochtermann des Konrad

Brenner , obigen dritten Theil zum Erblehen , während zwei

Mittheile Hans Henniner als Lehen besaß.

1595 erhielt „Bastian Maser " obigen Dritttheil genannten

Hofes ; im bezüglichen Reverse wird die Bedingung rncksichtlich

des Empfanges der hl . Sakramente wörtlich wiederholt.

1632 ging dieses Lehen an „ Baschi Maser " (Sebastian

Maser ) über.

Auf dem sogenannten Sennenhof zu Mettendorf , der um

das Jahr 1474 Hain Schildtknecht , nebst „Hanß und Ruadi " ,

des ebengcnannten Söhne als Lehen besaßen , lastete die Be¬

schwerde , daß die Besitzer , wenn auf offenem Felde Gericht

gehalten wurde , dem Abt oder dessen Stellvertreter „ amen

Sessel nachführen und vertgen " (anfertigen ) sötten ." Diese

Beschwerde wurde von den Schildtknechten mit „ Fünfftzig

guoten Rinschen Guldin " abgelöst . Es muß dieser Hof eine

bedeutende Ausdehnung gehabt haben , denn es heißt in dem

bezüglichen Revers : „ Stost an Goßower , und an Oberdorffer

guter , öch an das Wyln , an Matten , und an Nöchler -Güter

und öch an die Widem , so in demselben Hofe lytt . "

Dieses „ Widem " oder Kirchengut , das in Folge Inkor¬

poration dem Kloster St . Gallen zugefallen war , wurde 1483

mit „ aller jnn - und zuogehördt " um 173 Pfund , 15 Schilling

Pfennig „ den Erberen (ehrbaren ) Hennßli und Ruodin den
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Schildtknechten von Mettendorf , elichcn geprüdern " verkauft,
mit Vorbehalt eines jährlichen Zinses von 8 Malter beider
Korn , d . h. Korn und Haber.

Ein Tauschvertrag vom Jahre 1475 ist deßwegen von
Interesse , weil er über einige Orts - und Geschlechtsnamcn aus
jener Zeit Aufschluß gibt . Hans Rösch von Goßan vertauscht
seine Wiese „ uffem Mittelmaß " , die an des „Kelnhoffs Aichen"
stößt , an einem Acker am Girsbühel . Diese Wiese grenzte
einerseits an Ulrich Wolffen Wiese , anderseits an des Keln-
hofes Eichen . Der Acker am „ Girßbühel " — auch „ Grißbühel " ,
später „ Gitzibühel " , heute „ Geißberg " genannt , — grenzte an
die Güter der „ Annen Bretschin " und an Rösch 's Güter.

1484 wurde , „da die Herschi abgegangen " , wie ein Revers
aus diesem Jahre sich ausdrückt , der Kelnhos zu Goßau „Hans
Rösch " , Amann zn Goßau und seinem Sohne Martin um 10
Schilling und 10 Mutt Kernen Zins überlassen . Die Namen
der Grundstücke und Anstößer sind so interessant , daß sie für
uns nach beinahe 400 Jahren wohl verdienen , hier dem Wort¬
laute nach angeführt zu werden.

„Nämlich vnnd des Ersten Huß Stadel vnnd Spicher,
mit Hofstatt Hofraiti vnnd aller zuogehörd , Item in der zeig
Gemwyta zechen Juchart acker genant in der Hcrtsch büli , stost
an die Lantstraß , an der Frümeß Wiß , vnnd an der Straif-
finen Wiß , die Cunis Jmwyla ist, vnnd an des Pfaffen tüffi,
Item fünff Jnchart acker genant der Grißbüchel , stost an der
Hertschen gütter , an das Waibel guot , an die Lantstraß , vnnd
an der Kilchen güter . Item zwo Jarchart an der Halden , stost
an des Germers güter , an Cunis Jnn Wisla güter , vnnd an
die Lantstraß , Item am Juchart genant Bettli , stost zuo zway
syten an die Lantstraß , vnd an den Germer , Item jn der zelg
gen Niderdorff sechs Juchart acker genant die Braitti , stost zuo
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Germer , Item vier Jnchart vsf dem Bösen guot , stost an der

Sennen güter , an Spitäler guter , an der Kilchen guter , vnnd

an das Gemainmerck , Item vier Jnchart in Mettendorffer zeig,

stossent an des Pfaffen Widem , an des Sennen selgcn Hoff,

vnnd an der Kilchen guter , Item in der zeig gen Herisow

acht Jnchart genant die Statt vnnd der Berg , stossent an den

Wurgraben , an die Lantstraß , an des Germers guter , vnnd

an das Waibel gütli , Item dry Jnchart am Stegmoß , stossent

an des Germers guter , an Pnrhansen Selgen guter , an der

Kilchen gnot , vnnd an das Gemainmerck , Item zwo Jnchart

am Buch , stossent an Cunis jm Buch guot , an den Schmid

vnd an das Waibel guot , Item ain halb Jnchart im Rütli,

stost an Andres Schochen guter , an des Germers guter , vnd

an der Hentschen acker , Item ain Holtz genant des Psisters

Holtz , stost an des Germers guot , an Cunis Zumwyla , vnd

an Spittaler guter . Item ain Holtz genant das Oberholtz,

stost an des Haymen gütter , an Hochschoren , an des Eckhartz

guter , vnnd an des Sennen gütter . Item ain Holtz genant

Buoch , stost an des Germers guter , an Cunis im Buch guter,

an Schmids güter , vnnd an Hentser guter , Item ain Holtz

genant Plaicki , stost an die Glatt , an Zeller Müllers güter,

an Hochschoren , vnnd an Ramsow , Item acht Mannmad Witz-

wachs genant im Mittelmaß , stost an der Sennen güter , an

Spitäler güter , an des Germers , vnd an der Wölfinen güter,

Item dry Mannmad jm Brüt , stossent an des Germers güter,

an des Schmidz güter , vnd an des Hentschen guot . Item

zway Mannmad in der Greßwiß , stost an des Schuomachers

guot , an den Bach gem byfang , vnnd an des Germers güter,

Item ain halb Mannmad in Mettendorffer zeig , stost an der

Frümeß guot , an des Pfaffen guot vnnd an des Germers Brüt . "
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Geschichtlichen Werth hat eine Zuschrift des Ordinariats
von Konstanz vom 11 . Jnti 1-194 ; mittelst dieser wird dem
Pfarrer von Goßau und jedem andern Priester die Erlaubniß
ertheilt , am Feste der hl . Margaritha , zu deren Ehre auf dem
Friedhofe eine Kapelle stund , die aber klein war , außer der¬
selben , so fern die Witterung es gestatten würde , auf einem
beweglichen Altare die hl . Messe zu lesen . Diese Fakultät
wurde auf 10 Jahre ertheilt . — Im Jahre 1494 stund also
auf dem Friedhofe in Goßau eine der hl . Margaritha geweihte
Kapelle , die besonders an ihrem Festtage stark besucht geworden
zu sein scheint , was sich aus obigem Gesuche und der erfolgten
Entsprechung abnehmen läßt.

Auf einer Masse von Grundstücken in Niederdorf lasteten
11 '/) Viertel Kernen „Herren - und Bodenzins " ; der „ komlich-
keit wegen " wurde dieser Zins mit Zustimmung der Inhaber
„Othmar Huginer und Adelhaiten Schochin sin Elich Wip"
auf den Sennen - oder Pfarrers -Hof verlegt , der Revers ist
im Namen Aller und für Alle unterzeichnet von „ Hayni Haym
alt Aman , und Hang Hvgger , genannt Müller " und aus¬
gestellt „ uff Mentag vor Sant Hylarien -Tag 1499.

Weil in diesem Revers eine Menge von Familiennamen
vorkommen , ebenso von Grundstücken , die sicher noch größten-
theils bis heute ihre Benennungen beibehalten , so lohnt es sich
wohl der Mühe , den Inhalt der Urkunde im ursprünglichen
Wortlaute der Hauptsache nach hier anzuführen.

„Wir nachbencmptcn Haiuy Schoch , och Herman Gmiinder,
vnnd Els Schochin sin Elich Wip , och Cuonrat Stöb , Frisch
Hang Liner , Dyas (Mathias ) Engler , Clenhanß (Kleinhans)
Hertege , Ruodi Högger , Othmar Enngler , Haus ; Seckel , Clas
(Nikolaus ) Haym , Clenhanß Cgknrt und Hayni Egkart , Hanß
Koch , genant Wirtinen Hanß , Hanß Haym genannt Tot ;,
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Ammcm zuo Gossow, Hanß Höwberg (Heuberger ) , Bock Her-

legen, vnnd Hainrich Wirt , och Dthmar Huginer , onnd Adel-

hnit Schochin sin Elich Wip , Elenbübli (Kleinbübli ) Zaner,

Blrich Hnym, vnnd Andres Lutz, ols jnnhnbere des Hofs vnd

gnotz genant des Sennen Hofs , oder Plarers Hof zuo Nider-

dorff in dem 51ilchspel Gossow gelegen , Bekennen vffenntlich

mit disem Brief , Alstdann Wir den Hof und guot genant des

Sennen Hoff, oder Plarers Hof jnnhaben , Der von dem wirdigen

Gotzhus Sant Gallen , mit aller zuogehörd Lehen ist, Darjn

dist nachgeschriben stuck vnd giitter gehören. Nämlich der Stadel,

mit der Hoffstat , ain Acker am Langen Egg sechs Juchart,

Item vier Juchart Ackers, genant am Hurst ncker. Item ain

Juchart am Linden acker, Item zwo Juchart vf dem Güch,

anderthalb mad Höw vff Gossvwer muß , zwo Juchart Holtz

vff dem obern Holtz , Item ain Juchart Holtz im Aichen,

anderthalb Juchart ackers ob dem Bülhag , Item anderthalb

juchart ackers genant der Wydacker, ain Juchart ackers genant

Schwarzstuck, Item anderthalb juchart vnden am Ebnot , Item

ain Juchart ackers oben am Ebnot , so jetz Hayni Schock), och

Herman Gmünder junhand . Item me ain halb mad Höw,

genant die Mylwyst , Stost an die Muli , vnd an des Dietrichs

gütter , Me ain halb mad Höw im Espan , Stost an des Liners

gütter , vnnd -an der Egkart gütter , Item ain bletz hinter dem

Hust, Stost an die Egkart , vund an zwayn orten an die Landt-

strast, Item ain juchart ackers haist der Loacker, Stost an die

Egkart , vnd an Andres Horwers wist , Item ain mad Höw,

stost an die Müli , vnd an des Dietrichs gütter , Item ain halb

mad , Stost an die Straß , vnnd an der Egkart gütter , Item

by dritthalb mad vff Gossower most, Stost an den Kaltenbach,

vnnd an der Schiltknecht gütter , Item ain Wystbletz darjn der

der Krutgart lyt , Stost an das Hust vnnd an die Straß.
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Item in der Zelg gegen: Restenbild drythalb juchart ackers,
genant der Grebacker, Stost an Herweg, vnd an Spitäler gütter,
ain juchart ackers in der Langen Egg, Stost an der Egkart
gütter, vnnd an der Liner zum Senn Hof gütter, Me drythalb
juchart ackers, Stoffen an baydensydten an der Egkart gütter.
Item ain halb Manßmad Höwachs, genant Garten wyß, Stost
an das Hust, vnnd an die Landtstraß, Me ain halb juchart
ackers, genant Stainwanderli, Stost an der Moser, vnnd an
Othmar Englers gütter, so Clenbübli Zaner jnnhat, Me ain
juchart ackers an der brassten, Stost an Ruodi Högger, vnnd
an Hannß Linert, so Andres Lutz jnnhat.

Item in der obren Zeig dry juchart, genant der Schendis,
stost an des Spitals, vnnd an der Liner gütter zum Sennhvf,
Item acht Juchart, genant der Klen Schendis, stost an den
Spital , vnnd an der Egkart gütter, Item ain Juchart off
Bluomincn, stossen an Vlin (Ulin gleich Ulrich) Liners gütter,
vnd an Thyas Englers gütter, vnd an den Spital, Item in
der Zelg gegen der Rüti vsf, Item ain juchart, genant der
Wuor acker, stost an Clenhanß Liners gütter, vnnd an der
Eckart gütter, Item me zwo juchart ackers myttcn im Ebnet,
stost zuo beiden sydten an Hayni Schochen acker, Me ain juchart
hinden im Egnot, vnnd stost an Conrat Stöben (Staub), Me
zwo juchart Holtz im Oberholtz, stossen an Petters Hannsen
gütter, vnnd an die Straß , Item anderthalb juchart Holtz,
genant das Schwartzstuck, stost an des Purs gütter, an Knäbli
Zaners gütter, Me vier juchart Waid im Low, stossen an
Wuorgrabcn, vnnd an der Egkart gütter, Me Huß vnnd Hoff,
mit dem Spycher, so Othmar Huginer, vnnd siner Frowen
zuogehören, Mer ain Waid stost an die Müli, vnd an der
Egkart gütter, ist vicrdhalb juchart, Me ain Waid ist vierdhalb
juchart, genant zuo Platte , stost an Pur Hainis gütter, vnd
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iin das Gemainmerck , Me ain halb Mad höwachs , stost an

Wuorgraben , vnnd an die Straß , Me anderthalb juchart ackers,

genant der Wysacker, stost an die Straß , vnnd an Elenbiibli

Zaners giitter , Item ain halb jnchart ackers, genant am Eggili,

stost an Vlin Lincr , vnd an Seckels giitter , Item by zwayn

juchart Holtz im Sberholtz , stost an des Gotzhus Holtz, vnnd

an Vlin Liners Holtz, hat Emirat Stob , ain halb juchart acker

an Schalmen Eggt , stost an Clenhanß Liner , vnnd an Bartlome

Moser , hat Hainrich Stob.
Me ain juchart acker in der klainen Zeig , stoßen an Hanß

Liner , Nie anderthalb juchart genant Hofäckerli, stost an Spitals

giitter , hat Frischhanß Liner , ain Juchart ackers, genant zuo-

fart , stost an Gemainmerck, so Thyas Engler jnnhat , ain juchart

acker, genant der Stapsfen acker, stost an der Zaner giitter,

hat Clenhanß Hertegen , ain juchart acker, genant Resti acker,

stost an Bock Hertegen giitter , ain Wyßbletz, genant Kälber

wyßli , stost an Wuorgraben , so Ruody Höggcr jnnhat , ain

halb juchart acker vfs Bluommen , stost an Vlin Liner , so Othmar

Engler jnnhat , ain juchart ackers vfs dem Wasser Rain , stost

an Clenhans Liners giitter , ain jnchart ackers, genant Kilchen

acker, stost an der Zaner giitter , vnnd an Stöben , so Hans

Seckel jnnhat , Me anderthalb juchart ackers, genant Mutzen-

bül , stost an Spitals giitter , so Clas Haym jnnhat , Me zwo

juchart ackers, genant an den zway juchart , stost an die Straß,

so Clenhanß Eckart jnnhat , Me zwo juchart ackers, genant am

Hurstacker, stost an Bock Hertegen , so Hayni Eckart jnnhat,

Item zwo juchart acker, stost an Langeneggen , an Herweg , vnnd

vn des Sennenhofs giitter , ain halb juchart , genant das Hof¬

äckerli, stost an die Straß , vnnd an des Tennhofs giitter , so

Hanß Koch jnnhat , zwo juchart ackers, genant Wygcrstain,

stost an Spital , vnnd an alten Aman den Haymen , ain
8
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juchart ackers , genant am Bächermößli , stost an Schüffcnegg,
ain halb Mad Höw vff Gossower moß , stost an des Liners
gütter , und an Grethchen Wirtinen gütter , so der Amann jnn-
hat , ain juchart ackers , genant oben am vndren , stost an Aman,
Me zwo Maußmad , genant die Erlen Wyß , stost an Gvtzhus
gütter , onnd an die Wart , so Höwberg jnnhat , Me ain Wyß-
bletz, hinder Kronbül , stost an Bock Hertegen , vnnd der Egkart
gütter , so Bock Hertegen jnnhat , Me fünff juchart ackers,
genant Hugenhalden , Me ain halb juchart lyt am Hochschoren,
Me by zwo Juchart Holtz , im Oberholtz , stost an des Gvtzhus,
vnnd der Etart Höltzer , Me ain halb Mad Höw off Gossower
moß , stost an des Gvtzhus , vnnd an des alten Amans gütter,
so Hainrich Wirt jnnhat . "

1496 wurde vor dem bischüfl . Curial - Gerichte ein Prozeß
erlediget , welcher die Verweigerung der Zehend -Leistungen zum
Gegenstand hatte . Heinrich und Jakob im Rüdlen , dazumal
zur Pfarrei Goßau gehörig , verweigerten den Zehenden ab
ihrem Hofe , von dem es in den Prozeßakten heißt , er grenze
an die Tegernow , Gebhartswyl , an das Espan , an Uffhofen
und Möngiswyl (Cngetschwyl ) . Die Sentenz lautete dahin,
sie seien verpflichtet , den Zehenden zu geben.

Ebenso verweigerten 1496 die „ Zainier " (Zahner ) von
Melgetenwyl und Vordertwyl , in der Pfarrei Goßau , (jetzt
Niederwyl ) , den Zehenden ; genannte Orte grenzten an den

Wald Tanholz , Oberrätenberg , an Gotzenschwyl , an Grymans-
husen , an das Häuschen (Hüslen ) — uä äomurieulam —

und an Zainler 's Mühle ; — ucl molenclimmi cliett/minlsrZ.
— Die Zainler verloren den Prozeß.

Ein ähnlicher Prozeß entspann sich im Jahre 1497 , da
die Gebrüder Zahner , von denen einer vulgo „ Ilotz " , der
andere „ Seckel " genannt , als Besitzer des Hofes „ Rüti " in
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unserer Gemeinde den Zehenden zu geben sich weigerten ; als

Grenzen des Hofes Rüti werden bezeichnet : „ Schwonberg " , der

Psrundwald von Goßau , Gründanuen , Helfenberg , Tudlisegk

und Niederdorf . Sie wurden durch Urtheilsspruch vom 21 . April

des genannten Jahres zur Abgabe des Zehenden verpflichtet.

Ebenso wurden Ulrich und Johannes Högger , Besitzer des

Hofes „ Ruwegg " angehalten , den Zehenden , den sie nicht mehr

entrichten wollten , zu geben , laut Urtheilssprnch vom Jahre 1500.

1502 , am 1 . September , bekennen Ammann und Gericht

zn Oberdorf , daß sie „ allen kleinen und großen Zehenden an

Aecker und Wiesen daselbst einem Herrn zu St . Gallen schuldig

seien " , bemerken aber , sie hätten „ verhofft und vermaint , daß

sie nit von allen ihren güttern allen Zehenden geben , noch

schuldig sin sötten , uß ettlichen Ursachen . " Die Urkunde ist

unterzeichnet von Hang Haimen , Ammann zu Goßau , und

Hansen Högger , genannt Müller , alt Ammann zu Oberdorf,

Namens sämmtlicher Bewohner zu Oberdorf.

Auf dieses hin erläßt Abt Gotthard der „ Gemeind zuo

Oberdorfs " den „ Heu - und kleinen Zehenden " , jedoch mit

Ausnahme des „ Werckzehenden " . Die bezügliche Urkunde ist

ausgestellt „ uff Sant Michels abend " 1502.

1514 verkauft Hans Högger , „ den man nempt Suri " ,

Ammann Wolfgang Heim , um diese Zeit Pfleger der Pfarr¬

kirche zu Goßau , dem Abt Franziskus „ mit zuothuon , gunst,

wissen und willen der sechszechen , So denn zno der Kirchen

zuo Goßow henndel verordnet sind , umb komlichkcit mer und

besser derselben Kirchen nutz und Notdurft willen " den Zehen¬

den von 27 Jucharten Feld im Hofe „ Mutzenbach " (heute

Nutzenbuch ) und von einer Juchart Feld im Koller -Hof zu

Gerschwyl (heute Gehretschwyl ) um 50 Pfund Pfennige.

8"
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Cs bestund also nach dieser Urkunde hier eine Kommission
von 16 Mitgliedern , welche bei Abschluß von Käufen und
Verkäufen , die die Kirche betrafen , zu Rathe gezogen werden
mußten.

Aus demselben Jahre 1514 ist noch ein Verkauf von
ctwelchcn Zehenden von Abt Franziskus zu erwähnen , vor¬
züglich der Namen wegen , die in demselben genannt werden,
mehr als wegen des Werthes , der nur zwei Pfund Pfennige
betrug . Als Verkäufer erscheinen : „Hcnnsy Künßli , Hanns
Küntzli , den man nempt Hüpschhünnßle " für sich und als Vogt
von „ Haini Haim " genannt Schorer , „Hannß Küntzli , Müller
zuo Brüwil " , als Vogt Bernhard Zollers seligen Erben , Fridli
Koller als Vogt von Heimst Lener 's Erben , Anna Küntzli und
Eonrad Küntzli , genannt Strub.

Es wird nicht leicht zu ermitteln sein , ob hier von einem
Müller in der Obermühle oder der sogenannten Hennes¬
Mühle  die Rede ist.

Achtes Kapitel.

Niederglatt und seine Beziehungen zur Pfarrgemeinde
Goßau . — Verzeichniß der Steuerpflichtigen Goßau 's
vorn Jahre 1478 , bei Anlaß der Burgunderkriege . —
Neue Glocken in Goßau und Verzeichniß Jener , die

freiwillige Beiträge leisteten.

Da Niederglatt ursprünglich zur Pfarrgemeinde Goßau
gehörte , dürfte es am Platze sein , hier Einiges aus der ältesten
Geschichte dieser Gegend hier anzuführen , obwohl es hie und da
schwer hält , die bezüglichen Ortsbezeichnungen festzustellen.
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Die Gegend , wo heute die Kirche und Pfarrgemeinde

Niederglatt sich findet , weist Ansiedelungen aus ältester Zeit

nach . ES wird nicht leicht genau bestimmt werden können,

welche Weiler oder Niederlassungen unter dem Ausdrucke » in

toeo ElcUudrinUie « ') vom Jahre 788 zu verstehen seien;

urkundlich nachgewiesen ist dagegen , daß Witigowo seine Güter

in Wylen , einem zu Niederglatt gehörigen Weiler , dem Kloster

St . Gallen im Jahre 865 für einen Pfennig zinsbar machte.

Interessant ist die Stelle einer Urkunde aus dem Jahre 885,

in der Ruodfried seinen Besitz zu Zuzwyl und Züberwangen

an St . Gallen überträgt , denselben jedoch zum lebensläng¬

lichen Lehen empfängt , gegen einen Zins von zwei Pfennigen

oder vier Hühnern , welche auf Neujahrstag an die Fremdcn-

herberge (u6 eeUum UosMum ) nahe an dem Flüßchen,

das „ Clata " heißt , entrichtet werden mußte.

Anno 885 nahm Kunibert von seinen Gütern zu Hohenpcrc,

einem zu Niederglatt gehörigen Hofe , heute Homberg , die Ent¬

richtung eines Lichtzinses an das Stift St . Gallen auf sich,

init dem Rechte , denselben mit 2 Pfennigen auslösen zu dürfen.

Ascaa , Aesch , ein Bauernhof in Niederglatt kommt 882 vor.

Die Grafschaft Toggenburg zählte in ihrem Umkreise auch

das Freigericht Homburg , welches sich über den Pfarrort Nieder¬

glatt und über die dorthin kirchengenössigen Ortschaften Hom¬

burg , Watt , Wylen , Städele , Herrenhof , Tobel  und

Aesch  erstreckte.

Wahrscheinlich ist die im 13 . Jahrhundert fundirte und

dem Stifte St . Gallen zugehörige Pfarrei „ Glatta " identisch

mit Niedcrglatt.
Um die Mitte des 15 . Jahrhunderts befand sich das

Konstanzische Geschlecht „ Roggwyler " im Besitze der Vogtei

1) Wartmann Urkunde I , Nr . 116.



Homburg oder Watt . Im Jahre 1458 aber erkaufte dieselbe
Rudolf Gicl,  genannt von Glattburg , zu Handen seiner
Frau Margaret !) von Griesern mit Gerichten , Twing und
Banne », mit Vogtsteuern , Tavernen , Diensten und allen Recht-
samen von Hans Roggwyler,  Chorherrn und Kustos des
Stiftes Bischosszell um 126 rheinische Goldguldcn . Im Jahre
1463 hatte dieser Rudolf Gicl vom bischöflichen Offizium in
Konstanz die Erlaubniß erhalten , für sich und seine Gemalin,
sowie für seine Nachkommen in der Pfarrkirche Niederglatt eine
Jamilienbegrübnißstätte anzulegen . Die Pfründe zu Niederglatt
war um diese Zeit mit der Frühmesserei in Goßau vereiniget
und stund unter dem Abte von St . Gallen.

Wir haben schon oben aus die Rechtsstreitigkeit hin¬
gewiesen , welche zwischen Konrad Hören „Kilchherrn " zu Goßau
und Rudolf Giel von Glattburg entstanden.

1470 veräußerte Gicl diese Herrschaft dem Ludwig von
Eppcnberg , von welchem sie im Jahre 1476 für 156 Gulden
an das Stift St . Gallen abgetreten wurde.

Ueber den Ursprung der ersten  Kapelle in Nicdcrglatt
walten nur Vermuthungen , sie pmrde wahrscheinlich von den
Gielen auf Glattburg für die Bewohner ihrer umliegenden
Besitzungen erbaut . Urkundlich nachgewiesen ist nur , daß
Niederglatt von einem Kaplan von Goßau pastorirt wurde
und unter dem Abte von St . Gallen stund . 1460 beziffert
Jldefons von Arx )̂ die Seelenzahl in Niederglatt auf 60,
die auf 12 Häuser vertheilt waren.

Bepfründete Priester von Niederglatt.
F . Vor der Reformation:

1388 Johannes Spitz und Johannes Koch.
2) Viäe  Glattburg , Seite 36.
3) Band H , 423.
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Johann von Hub , welcher 1137 dem Bischof von Konstanz

bei seinem Antritte 0 fl. bezahlte als xuimi truotu8 , nach

ihm pastorirte seit

1117 — 1118 Nikolaus Naeger,

1118 Eger oder Egncr , (?)

1118 Nikolaus Gender,Z

1185 resignirte Michael Binklin , auf ihm kam Rudolf

von Steinach , er resignirte 1191 . Ersterer pastorirte daher

wahrscheinlich von 1185 — 1191.

Wer Anfangs des 16 . Jahrhunderts die Katholiken von

Niederglatt pastorirte , ist nicht erhoben , da indeß um diese Zeit

iu Goßau drei Geistliche angestellt waren , so unterliegt es

keinem Zweifel, , daß auch einer von ihnen Niederglatt besorgte.

Zur Zeit der Reformation fielen die Katholiken von

Niederglatt von ihrem Glauben ab . Erst um das Jahr 1556

kehrte der größere Theil der Bewohner wieder zur katholischen

Religion zurück . Bei der durch den Statthalter von Wyl vor¬

genommenen Abkurung zwischen beiden Konfessionen waren °/g

katholisch . Laut Anordnung des Abtes von St . Gallen wurde

die Abhaltung des Gottesdienstes wieder einem Frühmesser von

Goßau übertragen . Die Reformirten von da wurden durch

den Pfarrer von Oberglatt pastorirt und zwar bis 1599 , von

da an waren sie eine Zeit lang ohne Prediger , bis zu Folge einer

Uebereinkuuft der reformirte Pfarrer von Henau dieselbe besorgte.

L . Folgende Priester besorgten Niederglatt nach der Wieder¬

einführung des katholischen Gottesdienstes und waren zugleich

Kapläne von Goßau.

1558 - 1559 Simon Ferch.

1559 — 1566 Simon Burgstaller.

4) Es ist wahrscheinlich , daß es sich bei diesen drei Namen Naeger,

Eger , Egner , Gender um eine und dieselbe Person handelt.
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1566 — 1572 Joachim Seiler.
1572 — 1597 Joh . Nikolaus Kircher.
1597 — 1610 Joachim Seiler (vielleicht der Obige ?).
1610 — 1616 Christoph Studer.
1616 — 1617 Hicronymus Wettlin , der letzte, der zugleich

Kaplan von Goßau war und in Goßau wohnte.
6 . Eigentliche Pfarrer von Nieder glatt.

1617 — 1620 Georg Klausmann , Mönch von Salmansweilcr.
1620 - ? Joseph Abt.
1620 — 1635 Valentin Oth -s- 1635.
1135 — 1636 Johann Jakob Zündeliu.
1636 — ? Ferdinand Frei , Prümonstratenser.

Um diese Zeit vermehrte die Abtei St . Gallen das Pfrund-
einkommen durch namhafte Beiträge , da die bisherigen Gefalle
für einen eigenen Pfarrer nicht ausreichten ; dieselbe Abtei über¬
nahm dann 1646 die Kosten für Erbauung eines Pfarrhauses
zu Niederglatt . Erst von dieser Zeit an scheint Niederglatt
vollständig von Goßau abgetrennt worden zu sein.

1659 starb Georg Guethard als Seelsorger von Nieder-
glatt , ihm folgte Sigismund Hedinger . Unter dem folgenden
Peter Albinus brannte am 12 . September 1670 das Pfarr¬
haus mit Urbarien , Schriften rc. nieder.

Abt Ulrich VIII . ließ im Jahre 1473 , zur Zeit der
Burgunder -Kriege ein Verzeichniß aller steuerpflichtigen Unter¬
thanen anfertigen ; damals zählte Goßau deren 263 , sie sind
verzeichnet im Stiftsarchiv Rubr . 42 , Fase . 32 . )̂

Jj Siehe auch von Arx U . Seite 619 Nota b . „GotzhuSllit, uff
die der Pruch geleit ist. "
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Die Geschlechts-, Orts- und sogenannten Spitznamen sind
so interessant, daß wir das Verzeichnis; hier anfügen.

Ulrich stob.Simon von rain.
Andres von rain.
Hünsi Schach.
Haini sin sun.
Haini Karg.
Andres Zelter.
Hansi Haim.
Hans sin sun.
Und Haini sin sun.
Und Andres sin sun.
Aber Hans sin sun.
Hans schach.
Haini votz.
Hans scher.
Uli uff der rütti.
Hans sin brüder.
Kindliman Zaner.
Hans stob.
Knübli Zaner.
Ruodi stuiffater.
Hans süri.
Großhans Hoger.
Andres sin sun.
Hans sin sun.
Uli Brugman.
Gallus Müller.
Uli Dietrich.
Hansi Zaner.
Aberli sin sun.

Ruodi Franck.
und sin 3 sün.
Klambübli Zaner.
Hans schülling.
Uli Liner.
Andres stob.
Pctter stob.
Andres Harwer.
Und sin zwen sün.
Uli Totz.
Klainhans seckel.
Her Degen.
Bartlome moser.
sun moßer.
Othmar engler.
Der alt seckel.
Und sin sun.
Uli Liner.
Klainhans Liner.
Cuonrat im Wiger.
Hanns stob.
Claus an der whß.
Claus scher.
Back Zerdegen.
Haini eckhart.
Diez engler.
Jos eckhart.
Hans eckhart.
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Haini Tam. Burckhart.
Brosi Zaner. Anthoni.
Der strun. Langhanß.
Hans Lutz. Cunrat Haim.
Andres Lutz. Cunrat Huber.
Hänslin an der Huob. Loupenower.
und sin 2 süu. Hans sin sun.
Hans Osterwaldcr. Uli Haim.
Hans Tahtler. Otmar sin sun.
Claus Haim. Hans sin sun.
Clainhans eckhart. Andres sin sun.
Hainrich schoch. Pfister knecht.
Hünsi im bomgarten. Tellers Hünsi.
Andres schach. Caspar Schach.
Andres sin sun. Althans Tichtler.
Haini Haim. Hans nenicher.
Talpi. Hainrich pur.
Ruodi Gerner. Jakob pur.
Hans Gerner. Uli süß.
Ulrich Wolf. Hans Brugman.
Hünsi Herschi. und sin 3 sün.
Hans Harlver. sun spiegel.
schmid Helffenberger. Haini spiegel.
Und sin 2 sün. Uli spiegel.
Haini Harwer. Uli stop.
Hans Haim. Andres Krüger.
Und Hans sin sun. Clauß Krüger.
Nöchli. Andres Vetter.
Cuonratz Haim. sin Knecht.
Gebhart frieß. Hans Häntz.
Ulrich Haim. Bach urich.
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Haini mülibach.
Und sin sun.

Brun Hans.

Hainrich stob.

Hs . Förster v. glattburg.
Und sin sun.

schnider mn egenberg.
Und sin sun.

Haini schmugli.
Und sind snn.

schällenberg.

Hans wüst.
Und sin bruoder.

Hans Her.

Mändl Häseli.

Fridrich schel.

Cuontzen Hanß.

Buob Höger.

Klain Zünler.

Uli Zänler und sin 4 sün.

Manhertz Kuon.
Keller sin Knecht.

Haini Zainler.

Hans sin Knecht.

Der Kesler.
Urich Brandholtzer.

Und sin Bruoder.

Haini schiltknecht.

Hans elser.

Hani elser.
Cuoni elser.

Hänsi schiltknecht.

Hänsli.
Oeller sin Knecht.

Pelaig sin Knecht.

Müller Huober.

Gruitzer Huober.
Uli Trittenbast.

Hans sin sun.
Und Hanselman.

Albrecht ; Haini.

Cunrat Zainler.

Hödli Zwicker.

Hainrich meger.
Brüowiler sin Knecht.

Großhans möger.

Cuonrat möger.

Klain ulli möger.

Kleinhans möger.

Haini Wirt.

Hainrich sin snn.
Clain Cuoni.

Und sin 3 sün.

Wültr pur.

strutz ritter.

Hansman Huober.

Cuoni Huober.

Hans Wirt.

Hans Krucker.
Der Laßer.

Uli Huober.

Hani Brüwiler.
Grosli.

Hans im Erlen.
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Uli Cunzli.
Bernhart Cuntzli.
Ruodi Kaig.
Ocker imlo.
Hans Kolkst.
Hans sin sun.
Michel Huobcr.
Der Pfeffer.
Jäni Cüntzli.
Nli Koller.

Und sin sun.
Hänsi Huobcr.
strub Huobcr.
Und sin zwen sün.
Hans Böger.
Huipsch Haus.
Bernhart Koier.
Stcffan suter.
Haus vorster.
Haui sin sun.
Mutzenbuocher.
Ulrich sin sun.
Hain stob.
Hanß Schaffhuser.
Hans sin sun.
Hainrich stob.
Lienhart vorster.
Uli vorster.
Hans sin sun.
Der Holtzman.
Jöri in drunenwiß.
Andres Helffcnberger.

schmid.
Gallus Krucker.

Hans sin sun.
Jöriß Hänsi.
Und sin zwen sun.
Cuonrat schafhuser.
Rümili.
Uli lcner.

Hainrich sin sun.
Andres Gcrschwiler.
Und sin Knecht.
Hans mowelli.
Stöbi ritter.
Andres ritter.
Uli langenower.
Und sin 2 sün.
Zingk an der Huob.
Hans in der müli.
Uli tobily.
Hans groß.
Haini scher.
Hans schiltknecht.
Jufennuosli.
Urich Krapf.
Abcrli Hirschi.
Haini Zwicker.
Uli Zwicker.
Hainrich Pfifer.
Andres Weber.

Cuonrat schiltknecht.
Der brat Huobcr.
Der Jegcr.
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Othmar schiltknecht.

Großhans schiltknecht.

Rudi schiltknecht.

Urich Höger.

Hanß Höger.

Egly Höger.

Brüwiler v. Gruonholtz.

Im Jahre 1478 nahmen auch 10 Söldner und ein Ersatz¬

mann von Goßau anr Mailander -Feldzug Antheil , und zwar

Folgende:
Hcunsli Weber,

Claus Haym.

Heusli Zaner.

Jakob Schach.

Haini Kronower.

Hans Kronower.

Conrat Rösch.

Hensli Schuomacher.

Hans Liner. Hans Zellcrmiller.

Ulrich Vlll . ließ nämlich auf das an ihn gerichtete An¬

suchen hin am 26 . November 1478 vierhuudertsechszchn Mann

unter der Anführung Heinrich Krön au er  von Goßau als

Hauptmann und Rudolfs Bürki von Rorschach als Fähnrich

den Marsch nach Bellenz antrctten . Sie kamen aber alle schon

am Weihnachtsabende fast unterrichteter Dinge von da wieder

zurück , zehn Mann ausgenommen , welche unter Peter Wolfart

von Wyl zu Bellenz als Besatzung geblieben und mit dabei

gewesen waren , da diese im Livinerthale zu Grinis über die

Mailänder einen Sieg erfochten.

In den „ Anlagsrödeln der Gemeinden " °) wird hierüber

folgendes berichtet:

„Rayskost vor Bellitz mit dem vennli amen monott und

im zuosatz zuo Grinis zwen monott ufferloffen.

Goßow hat gehept X söldner mit dem vennli und I söldner

im Zuosatz tuot I . X guldin , die sollen sy den söldner usrichten

daran wirk inen zuo Hilf XV fl.

Usgebung des pruchs : Item XV guldin denen von Goßow,

empfing Haini kronower und Hans rösch . An mitwoch nach

6) StiftSarchiv Klasse 2 eist. 4.
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laurencii im UXXVIIII . Jar Hand min gnädiger Herr von
Santgallen und fünff von der landschaft dartzuo zuogeben,
diS nachgeschriben Sumen und schuld in amen pruch an gelait.

Item von dem ersten Zuosatz vor Bellitz ist die landschaft
noch schuldig VI Wochen sold zuo bezaln , luvt IVXXV guldin
zehen gesellen , tätlichem des manots V guldin . Das gehört
mym gn . Herrn zuo : 6 guldin hat er den söldnern bezalt
und XXV guldin gehörent den söldnern noch zuo.

Item Hainin Kronower dem Hoptman mit dem vennli vor
Bellitz ist man noch schuldig V guldin als man Im für zwcn
man sold gibt rc.

Die vorgeschriben Sum ist zerlait vff des Gotzhus geginnen
als hernach volgt:

Die von Wyl mit Jr Zuogewanndten gebeut XUVguldin.
Sy Hand gen XUV fl.

Waltkilch  XVIII guldin . Sy Hand bezalt.
Bergknecht  VIII guldin.
Gsßow XXIII guldin. Sy Hand gen XXIII gld. rc."
1480 verlangten die Eidgenossen von Abt Ulrich hundert

Mann , da ein neuer Feldzug nach Burgund geplant war ; der
Abt gab aber deren nur 40 , die am Sonntag nach St . Laureuz
unter dem Hauptmanne Hans Rösch , Ammann zu Goßau und
dem obgenannten Fähnrich Heinrich Kronauer den Marsch
antraten.

„Uff Semlichs der Aidtgenossen Schriben haut min gn.
(Herr ) Inen bis nachbenempten man und gsellen mit hvupt-
man und »endlich zuo gesaunt und ußer siner gnaden Statt
Wil hinweg gevertigett am Sonntag nach Sant Laurentzeutag
im UXXX.

Die raißigen:
Hans rösch amman zuo Goßow Houptmann.
Uli Horwer . Caspar Zwick . Hansli Weckerli.
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Die susknecht von Wil , das sind rc.

Goßow VI.

Hani Kronover , Pendrich . Pauli engler.

Hans Kronower . Hans Haym.

Hans Liner . Jacob Haim . "

1482 sammelte Hauptmann Paul Haller von Wyl ein¬

hundert Mann für Zürich , um dieser Stadt in ihrem

Zwiste mit Straßbnrg beizustehen , sie kamen aber nicht nach

Zürich , sondern blieben nur vier Tage auf ihrem Sammel¬

platz Wyl , da inzwischen Zürich die Fehde mit Straßburg

beigelegt hatte.

Item zuo wissen sige allen denen , den das zuo wissen

not ist, und sunst meenklichem : Nachdem dann die strenngen

Umsichtigen ersam und wisen Bürgermeisters Raut und gemain-

statt Zürich denen von straßburg ain vehd und veidtschnfft zuo-

geschriben und daruff minem gn . Herren Abbt Ulrichen ge¬

schoben haben , Inen mit siner gnaden lüt Hilff uffzerustcn,

also haut der obgenant min gn . Herr Abbt Ulrich disen nach-

bencmpten sinen geginnen geschriben , Im dis nachbeschribnen

Siini lüten zuoschicken in siner gnaden statt Wyl . Das habent

Sy tan und die hargeschickt uff mentag , was saut margrethen

tag Anno I . XXXII.
Nämlichen die von Wyl:

Item Pauli Haller Hoptman rc.

Die von Goßow:

Hani Kronower . Conrat Rcfch.

Hansen Kronower . Aeberlin Weber.

Prunhansen . Cläwin Schuhmacher.

Claus Haym . Hans Haimen.
* *

*

Unmittelbar vor der Reformation ließ die Pfarrei Goßau

4 neue Glocken gießen ; um die dadurch entstehenden Auslagen
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zu decken, wurde eine Kollekte veranstaltet . Das Verzeichnis
Derjenigen , welche zu diesem Zwecke Etwas beigetragen , steht
im Archivband 522 , Stiftsarchiv , auf dem Pergament -Einband
steht die Jahrzahl 1515 . Auf Seite 1 liest man:

Item in diesem Buch stand geschriben alle die ain ( statt
„an ") die Glogen verhaisen Hand und der merer teil uff X
jar zil (auf zehn Jahre hin ) , ainer so fil uff ain zil , der
ander so fil , je nach ains jeden vermögen und ist das erst zil
eingegangen uff sant martistag im XI1II jar nach der aindern
zal und Wirt usgen uff Martini , so man zelt im XXIIl jar
(1514 — 1523 ) .

Seite 2 — 18 „ das Ort gosow " ; Seite 21 — 40 „ das Ort
Niderdors " ; Seite 41 — 48 „ das under ort " ; Seite 51 — 64
„das ort gebhartschwil " ; Seite 69 — 83 „ das ort arnang " ;
Seite 87 — 95 „das Ort Mattendorf " ; Seite 99 — 110 „das
ort oberdorf " ; Seite 123 — 127 „das ort ainwil " ; Seite
131 — 137 „ der Eayscrwald " ; Seite 158 Rekapitulation der
empfangenen Zahlungen . Laut einem in diesem Bande liegen¬
den Zeddel wurde vom Herrn Vogt und Ammann mit Rudolf
Domeisen (tumyssen ) ein Vertrag geschlossen , betreffend das
Aufhangen der vier Glocken ; ebenso liegt in diesem Bande
eine Quittung von Peter Füßli , Glockengießer zu Zürich , „ den
Kilchmeiern und gemeinen Kilchgenossen zu Goßow " ausgestellt:
„uff des nüwen jars abit im 19 jar der nüwen zal . " ' ) Wie
groß die Summe gewesen , wird nicht angegeben.

Aus Obigem erhellt , daß die genannten Glocken in Zürich
gegossen wurden.

Weil das Verzeichnis ; uns die unmittelbar vor der Refor¬
mation lebenden Geschlechter vorführt , verdient es wohl hier
beigedruckt zu werden.

7) Da - heißt 151!).
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Verzeichnis der an die Kosten der neuen Glocken Beitragenden:
Im Orte Goßan:

Hr . Jörg Kräger liitpriester. Otmar Haim.

Hr . Rudolf. Wolf Haim.

Hr . Wolfgang . ') Marty rösch.

Vogt . (Damals Jakob Stapfen ) Lamler.

Ulrich Höger , der alt. Hans Haim.

bgly Högers Erbe ». Caspar Harwer.

Ulrich Höger , der jung. HanS ab egs Son.

Hans Höger , der jung. Uly Helfenberg.

Grünholtzer , der alt. schmitz büblin.

Els Högerin. schödly.

Andres Gerschwiler. Jeronimus schowinger.

Rudy Gerschwiler. Tätzinger.

Hans in der Wart. Bernhartinn.

Hainrich in der Wart. Melch Haim.

Tünly in der Wart. Hans Haim.

Ulrich Haim. Hainrich Haim.

C . Haimen Witwe. Ulrich Wolf.

Hans Förster. Kellers Hensy.

Hansen mennly Haim. Andres Haim.

Gugy tony. Marty Pfister.

alt Gugy. simon von rain.

Welti Bader. Frenerin.

Michel schumacher. Ann Hiudermanny von rain.

Ann mülybächin. Hansen mennly zellers mülle

Bartlyme Haim. Haini im Buochs erben.

Klawsen Uly. And ras im fens erben.

Hansen bub. Hainrich Wirt.

Masberg. Hans aim Hochschoren.

1) Es scheint , daß die zuerst Genannten Jörg , Rudolf und Wolf-

gang drei hier in Goßau begründete Geistliche gewesen seien-
9
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Bärbel Herschin.

Iren Hcrschin.

Bärbel nengyschwylerin.

ann mosbergiii.

Cristen Cüntzly.

Rudolf und Hans Zanler.

Angnes Glatthürin.
Im Ort

Hainrich schoch uff der riity.
klein Hans Zaner.

Heintz Hablützel.

Gallns Hablützel.
Frencn Hensys erben.

Knäblis Haus.

Hans Koch.

Hainrich Liner.
Knoblochin.

Aman stüry.

Andras Höger.

klein Hans Höger.

groß Hans Höger.

Tuoniy Huber.

Herlymann.

schröter.

Gallus zu Haslen.
strölin.

Jvry Bruggman.

Tyas engler.

klein Hans Frank.
Brosy Zaner , der alt.

Andras Zaner.

Casper Zaner.

Hainrich Wirt , ver jung.
Hans Bär.

Lucas im Buoch.

Kattrin Zimermanny zu rain.

Röchlis tuny.

Die Knecht ze rain.

Nie de r d or f :

Hans Moser.

Wälder Haffner.
Ulrich stob.

Hainrich stob.

Bartlyme Moser.

klein bübly.

Hainrich Huober.
C . Zaner.

Uly Liner.

Otmar engler.

klein Hensy Hertägen.

C . im wyger.

Hainrich stob.

Hensy schoch.

Hans schoch, der jung.

Jung Brosy.
Bock.

Bocks Andras.

Hansen Horwers tochtren.

Hain ! eghter oder eghert.

Hainrich eghert.

E . Huober.

sürys keller.
rowman.
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bübly Hertägen.

Andras Lutz.

Hnns Lutz.
alt Liuer.

Euony Huober.
Ruody Liuer.

Easper Liuer.

Kröser.
Alt stösel.
Audras stösel.

Haus stösel.

Haus Huober.
Els Horwerin.

Aus dem i

Casper schochen erben.

Hainrich Förster i . d . Tägernau.

Haus Wirtz Witwe.

C . Meyger.

Uli Meyger.
Groshans Meyger.

Hans Wirt v. mutzenbuoch.

Hainrich Mayger.
Hannes Meyger.
kleinhans Meyger.
Müller von Brüwil.

Hans Küntzli genant Grützer.

schwartzhans schiltknecht.

Grüsly Brüwiller.

Klaws Küntzly.

Hainrich Brüwiller.

Uly Huober.

Hans Clintzly.

Hensy Tichtler.

Fryschhans Liner.

Kleinhans eghart.

Fischer.

Freu stobin.
Gret von rain.

Hainrich Liner ulyS son.
Els wikin

Els Zimermanny.

C . stob der jung Hainrich son.

Jochiin Müller.

C . stob uff der rüty.

Hainrich stob uff der rüty.

intern Ort.

Hans Haider.
Brait.

Hensy Kruker.

Rasy Zaner.

Andras Küntzly.
Die von nengyschwil.

Brand Höltzer.

Hensy schiltknecht.

Hans elscrs erben.

Otmar Höberg.

Hans schiltknecht gen . Knacht.

els küntzly uly Huobers Tochter.

Gret küntzly.
Bärbel klubery Hänsi schilt-

knechts junksrou.

Hans Huober jung.

Othmarly ze Hätzenwil.

9*
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Uly stoben son Bartly. Hans.
Jakob Liner. Hans zum obern Hus.
Uly Mülybach. Haini Frik.
Wolf Mülybach. Hainrich Zanler.
Uly stob ver alt. Aberly Zaner.
C. Brnggman. Cristen Trytenbas.
Uly Brugman. Hans Zanler Müller.
Bernhart Brugman. Kindly Zanlerin.
C. stob ulys son. Hanß Meyger zu Harschwylen.
Jakob Lincrs K. Hans von Junkhartschwylen.
Bernhart spiegel. Ruody Zanler.
Andras stob. Bärbel Forsterin.
Michel stob. Caspar Zanler.
Hans spiegel. pur Welty.
son spiegel. Adelhaid Fürerin.
ann spiegelin. Gret schürin.
klein Kuouly Kruker. Die Müllerin v. Sitterdorf.
Nenicher. Hans stob v. Waldkirch der
Hainrich purs Witwe. schumacher.
Jakob pur. Cläfy Bernhart Brugman
Hans im Hüsly. Jungfrow.
Hansen Mennly v. Glattburg . Gret Zanlerin von Zänker
Lucy Hiopmy. Müly.
Bernhart Glattburger. Der Laisler v. engghuser.
Müller an der Gausegert. Kattrin.
Hans Keller am Agenberg. Tyas Liner von Hufen.
Buchtcrly. Hans Rhser diktus Pfiffen-
Hans schmukly. macher.
Haini schmukly. Claus Cüntzly zu Ufenhofen.

Au s Arnang:
Huobcr an der Huoben. Els schaffhuserin.
Haini Koler. Urschal Liechtenstaigerin.
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Bärbel Kellerin.

Franciscus Koler.
Die Müllerin im Erlen.

Hans Küntzly zu Hätzenwil.
C. Küntzly zu Hötzcnwil.
Andras im Lo.
Ulrich Koler.
Hainrich schiltknächt.
C. Hofman.
Hans Hofman E. son.
Hainiman Koler.
Hans Koler Ulys son.
Fridly Koler.
Hans Lener.
Hüpschhans.
Easper Koler.
C. Küntzli genant strllb.
Haini am Hochschoren.
Hans Cüntzly ab der Huobcn.
Bernhart Kolers Witwe.
Bnrkart Koler.

Jöry Förster.
C. Ledergerw.
Knüpflin.
Uly Förster.
Bastly Liechtensteiger.
Hainrich stob von Arnang.

Aus Mc

Cuonrad mowilis son.
alt Jenny.
C. Langenower.

jung Celler.
Hans Gatterman.
Andras Helfenberg.
Hans Helfenberg andrasen son.
Andras Helfenberg schmitz son.
Tony Helfenberg.
Haini Huwendobler.
Haini elser.
Pfifer schaffhuser.
Rümely schaffhuser.
Hans schaffhuser.
Jonly Brüwiller.
Bernhart Küntzly.
klein buob schaffhuser.
Tony Förster.
Fridly Förster.
Fryschhans Förster.
Jung Hans Förster,
klein Hans Förster,
kindly tennikers erben.
Hans schaffhuser v. Oberarnang,
Hainrich schaffhuser.
Abcrly Brüwiller.
Uly im Tal.
Hans Lopacher.
Fren Küntzlin.
Urschal Hofmännin.
schwarzhans Koler.
tt end or f:
Hans Langenower.
Andras ritter.

schäby.
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Zingg. Walther Cuontz.
Muotter amly. Tony schiltknächt.
Hans im Tobel. Ruody schiltknächt.
Els schiltknächtin. Aberlis Hans.
Hans schiltknächt. Kleinhans Weber.
Groshans schiltknächt. C. Höger genant Müller.
Müller. Müllers Witwe ann.
Jnglin Gmunder. Hans Küntzly.
groß ülly. Gret Zwikerin.
Grct Bruggmännin C. Langen- Hans Mayger der frenern

owers jungfrow. Knecht.
Hans Herschy. Jochim Haim.
Psifer schuomacher. Els Flamerin.
Uly Zwikers erben. Des Jegers erben.
C. Zwicker diktuS zwo aichen. Wilden Joris Tochter.
Hainrich Helfenberg. Annen maytly.
Ruody schiltknccht knecht.

Aus Oberdorf:
Haini Webers erben. Hainrich Zimcrinan.
Andras Weber. Bastly Zimerman.
C. Hafner. Gret Zimermanny.
schüchler. Rnody Tälby.
Baslcr. sonly.
Guot schenkel. Kuberly.
kleinen Hans. Eny.
GigerS Uly. Groshans mochly.
Walders Hans. Hensy Leman.
C. Weber. Buman.
Rnmely Weber. Wälder Ulys erben.
schindler. Hans an der Ow.
Mochlis Haini. Psifers Uly.
Der alt Giger. Gugcr.
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Wälder.

Hans Leman.
stättly.
Bcrnhart Gigcr.
schwarzhans Giger.
Eis Högerin.
Gret Zimermannin.
Zily Burkartin.
Els Zimmermänin.

Aus

Schuplis erben.
Der alt schaffhuser.
Hansely schaffhuser.
Hainrich Mul.
Jakob Hcrschy.
Hüsler.
Bärbel Herschy.
Paoly Weber.
Michel Huwendobler.
Haini sennen Witwe.
Hainrich senn.
Tcus senn.
Haini Eghart.
Tyas Lener.
Haini Weber.
Kleinhans schwitzer.
Uly schaffhuser.
Bupely.
Andras schwitzer? Witwe.
Haini schwitzer.
Uly Eghert.

Gret Zimmermany gen. schudy.
ElS niochlin.
Fida Küntzlin.
Bärbel schowingerin.
Crist . Liner.
Kattrin Jufenusly.
Gret Bumänny.
ann Lemänny.
Die schuochmachery.
ann Lemänny.

Andwil:

C. schällings erben.
Hans Eghart.
Andras Lichtenstaiger.
Hans schmidhuser.
Andras Mul.

Mätzlcr.
Huser.
Fryschhans Weber.
Gallus Weber.
Kleinenman Weber.
Jakob Stamler.
Hans Stamler.
Caspar Kruker.
Hainrich pfudler.
Ulrich StudenruS.
Burkart Langenower.
jung Grinholtzer.
Hans Gerschwiler.
Hans schwytzer.
Hans Küntzly.
Marty Küntzly.
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Uly Cghart.

Hans senn der jung.
TyaS scnn.

Klcinhans senil.
Caspar senn.
Jakob Zanlcr.

Hans senn Hainis son.
Ulrich Langenower.
Frenn senny.

ann Weberin des alten schaff-
husers Jungfrow.

Aus dem Gayserwald:
Hans Geser zu Anschwyl . Hans Elser ab ützisperg.
JunghanS Zegg . Hayui Geser.
Peter Hcllboks Tochter Els . Ulrich Lyner.
Joachim Steinegg zu Abtwyl . Ulrich Brüter oder Banker.

Symon Weber.

Freu sänny.

Cuonrat schafshuscr.
Ann schafshuseri.

Hainrich Küntzli.
Galliis Rümisperg.
Francisc . Lyner.
Els Pfröndler.

Hugely zu Aptwyl.
Hans Zegg.
Jos Strub.

Petter Zwykcr diktus Hugely.
Ulrich Zwiker.

Peter Zwiker.

Hans Lutz.
Cuonrat von Berg am Bvl.
Anna Kobelin.

Hans Brüwilcr.
Brid Brugglerin.
Jakob Rusch.

Uly Buochwiser.
Ulrich Geser.

Hans Gesers Bubly.
Hans Zaner.

Els Zunery.
Hans im Täl.

Ulrich Geser uß braytten-
schachen.

Othmar Geser.

Wybrat Brennery.
Hans Wäkery.

Magnus Lyner.
Uly uff der Rüty.
Deivus Wyser.
Hans uff der Rüty.
Lechart Krapff.
Hänsi Egger.

Bernhart Geser.
Cuony Huober.

Hans Mouchly.

s

i
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Häusy Rusch . Peter Hellbok.

Hayri Rusch . Rudy Geser.

Joachym Zaner . Bärbel uff der Rüty.

Ulrich sterneggs säligen Hushab . Hans Galer.

Madalcna spifegery ab der

steig.

Gret Webcry.

Hünsi Utz.

Regel Mathyß.

alt Hans von Aptwyl.
Conis Kind.

klein Hans Taler.

Werly Krapf.

Gabriel zu Aptwyl.

Beilage zum ersten Abschnitt.

Zins - und Jahrzeitbuch der Pfarrei , Früh - und
Mittelnieß -Pfriinde zu Goßau 1509.

Hienacher sind beschriben die Zins , So die kilch zuo Goßow

hat nß dem Jarzitbuoch bon den gesetzten Jarzitten ußzogen

im Jar 1509 . ') ( 1517 ?)

I . In Januario : Das ist in dem Jänner.

1) Item Egly an halten und Adelhait Leemänin Hand

gesetzt zuo Trost und Hail Jr seien 10 Schilling Pfennig von

niderarnang zuo ewigen zitten . Der kilchen Wirt davon acht

Sch . Pf . , dem Pfarrer 1 Sch . Pf . und dem Frmnesser och

1 Sch . Pf . daß sy Jr Jarzit begangy . Und gat das gelt uß

Hansen schiltknechts guot , das Hainy stoub innhat . Die kilch

hat och ain Brief darumb.

2) Es ist ze wissen , daß älly wäkerlin von anschwyl hat

ufgesetzt ain ewig Jarzit durch Jr sel Hail willen und och

Jr votier und muotter 4 Sch . Pf . uß der Halten , stoßt zuo

ainer sitten an den Gießen , zuo der andren an den ätzisperg.

1) Stiftsarchiv Band 522 Fol . 80—96,
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Davon gehörind 2 Sch. Pf . ainem Kilchherren, 1 Sch. Pf.
ainem Friimesscr, daß sy Jr Jarzitt begangy und 1 Sch. Pf-
der kilchen.

3) Es ist zuo wissen, daß Albrecht Zanler von Junketz-
schwyl und sin Hußfrow margreth schenklin ain ewig Jarzit
uffgesetzt Hand, mii namen 10 Pfund Pfennig , die sy geben
Hand an die Kilchen. Davon fand die Kilchcnpflegergeben
alle Jar 2 Sch. Pf . dem Kilchherren, 1 Sch. Pf . dem Frii-
messcr, das sy Jr Jarzit begangy.

4) Ulrich Pfifler zuo Goßow hat geordnet umb Hail siner
sel, och siner Husfrowen und Kinder 2 Sch. Pf . 1 Sch. dein
Lütpriester, 1 Sch. der Kilchen uß ainer wiß by dem Kilch-
hof, die heißt die pündt. Und gand setz die zwei Sch. Pf.
Järlich ainem Lütpriester ab Keller Hänsis Huß und Hof und
ist die pünd damit ledig.

-> 5) Hainrich schcdler hat geben zuo Trost und Hail siner
sel 1 Sch. Pf . von sinen güttern zuo anwyl. Davon wirt
dem kilchhcrren6 Pfennig und an das liecht och 6 Pfennig.

6) Hainrich uff der rütty hat uf gesetzt 10 Pfennig uß
sinem guot uff der rütty , 5 Pf . an die Wandelkcrtzcnund
5 Pfennig dem Lütpriester.

7) Item Bernhart Koch von gebertschwyl hat ufgesctzt
zuo ainer Jarzit 1 Sch. Pf . uß dem Tanholtz. Davon gehört
6 Pf . an das liecht und 6 Pf . dem Lütpriester.

II . Jarzit im rebmonatt Februarius.
1) Ze wisse», daß adelhait storchcggery Bernhart lampper-

gers Hnsfrow hat ufgesctzt 10 Pf . ab dem Hochschoren. Davon
gehört ainem Pfarrer 4 Pf ., das ander gehört der Kilchen.

2) Item vrsel schmidwebery hat geben umb Hail Jr sel
1 Sch. Pf . uß dem Hofackcr zuo matten. Stoßt ain halb an

4



den Hofacker , zuo der andren fiten an das Haymen guot.

Davon Wirt der Kilchen 4 Pf . , dem LüPPriester 4 Pf . , dem

Frümesser 4 Pf . , daß sy Jr Jarzit haby.

3) Item Hainrich Haym hat uff gesetzt 1 ftl . kernen ab

ainem aker , ob des enoch Haß by der tonnen . Davon gend

die kilchenpfleger dem Pfarrer 6 Pf ., das ander gehört an die

kertzen.

4 ) Item kathcrin Lescherin hat geben umm Hail Jr scl

2 Pf . dem LüPPriester , 2 Pf . der kilchen ab ainem aker

genampt der braitaker in der Zelg zuo Haßla . Hand die

moser zuo niderdorff.

5 ) Ze wissen , daß ruodolff pfister zuo oberdorff hat uff-

gesetzt 1 ftl . kernen und 2 Pf . Davon gehört ainem LüPPriester

1 ftl . kernen und 1 Pf . Das ander 1 ftl . kernen gehört der

kilchen und och 1 Pf . gatt uß dem nider undren . Item er

gyt me an das liecht 1 ftl . kernen , 1 Pf.

6 ) Item Guota ruodolf pfisters HuSfrow hat uff gesetzt

järlich zuo ainem Jarzit 3 Pf . dem LüPPriester und 3 Pf.

an das liecht von dem guot , das von des plarers aker

kompt , das man heißt kleinhanßen guot zuo niderdorff . Hand

die Ekart.

7 ) Ze wissen sig allermänklich , daß in dem Jar 1441

Hans moser von Niderdorff geben hat umb Hail siner sel

und katherinen siner Husfrowen und Jrer votier und muotter

und Hansen Jrs son und siner Husfrowen 2 malter bayder

körn uß hüpschen ruodis Hoff zuo niderdorff ain malter dem

Frümesser , das ander malter der kilchen zuo Goßow an Iren

buw . Davon och dem LüPPriester werden soll von der kilchen

Pfleger 4 ftl . körn alle Jar , daß er all sontag der fier Per¬

sonen an der Cantzel gedenk und mit dem Frümesser Jr Jarzit

begangy mit vigili und selmessen : Nach Inhalt des Jarzitbuochs.



III.  Jarzit in dem Mertzen.
1) Item Hans  geringer Amman zuo Goßow hat geben

durch Hatt , siner sel sins vatters und muotter und siner vor¬
dren zwc» acker mit namen des Müllers egg  und der ackcr
vor der egg, stoßend zuo ainer siten an des waibcls guot , zno
der andren siten an den Weg . Von denen ackern soü man
geben 1 Sch . Pf . dem Lüppriester , 1 Sch . Pf . ainem Früh-
messer und 1 Sch . Pf . an das liecht vor dem sucrament . Da-
rumb soll der Lüppriester und Frühmesser Inen das Jarzit
began . Item er hat me geben ain halb Juchart ackcr an
dem schündis,  stoßt an die bülstraß und an den Herenweg.
Die mugcnd die Kilchenpfleger besetzen und entsetzen nach dem
besten.

2) Item Rnodolff Ha hm hat geben der kilchen ain
acker zuo folketschwyl, genampt der Hoffacker.  Davon soll
man geben 3 Sch . dem Lüppriester und 3 Sch . der kilchen.

3) Item Ruody Ritter von Wisla  hat ufgesetzt umb
Hatt siner sel , och siner Husfrowen und siner vordren uß
ainem acker. genampt der Hu ob acker 2 Sch . Pf . Davon soll
man geben 8 Pf . dem Lüppriester, 8 Pf . dein Frümcsser , daß
sy Jr Jarzit begangen , 8 Pf . der kilchen. Und stoßt der
acker zuo ainer siten an Ulis Huob an den weg , zuo der
andren syten an der Haymen  gütter und ist das geschechen
1465.

4) Item Ruody ze Junkatzschwyl  hat der kilchen ain
acker geben, davon soll werden 3 Pf . dem Lüppriester , 3 Pf.
an das liecht.

5) Item Hans storch enegger  und guot sin Husfrow
Hand 3 Sch . Pf . von der riettwys,  1 Sch . Pf . gehört der
kilchen, 1 Sch. Pf . dem Lüppriester und 1 Sch . Pf . dem
Frümesser.
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6) Item Wernher von Harschwyl  hat der kilchen geben
ain acker, genampt der geraker.  Davon galt 1 Sch . Pf .,
da gehorent 6 Pf . dem Lüppriester . die gilt Im die kilch.

7) Item Hainrich Weber  von gebertschwyl hat der
kilchen geben 2 fiertel lernen alle Jar und 6 Pf . ; ain fiertel
und 3 Pf . gat uß sinen gittern zuo gebertschwyl. das ander
ftl . und 3 Pf . gand uß dem Rüdlin.

IV . Jarzitt im Aber eilen.

1) Item Cuourat forster hat geben umb Hail siner sel
18 Pf . uß ainem acker. haißt an der gwand 1 Sch . Pf . dem
Lüppriester , 6 Pf . der kilchen. Item der Hainrich forster.
kuoncatz son, hat der kilchen geben ain matter beider körn und
ain huon von sinem guot uff der rüty . von welchem malter
die kilchenpfleger sond geben 1 Sch . Pf . dem Lüppriester alle
Jar ; darumb Hand die kilchenpfleger ain versigleten brief.

2) Item Nuodolff rott hat durch siner sel Hail geben
der kilchen 2 fiertel kernen uß dem Zehenden ze mutzenbnoch.
Ist verkaufst und bekert an der kilchen buw.

3) Item Ulrich Ledergärber und sin Husfrow katherina
Hand by lebendigem lib geben und geordnet 5 Sch . Pf . älly
Jar uß allen Iren gelegnen gittern zuo anwyl . Da gehörend
3 Sch . Pf . der kilchen, 1 Sch . Pf . dem Lüppriester und 1
Sch . Pf . dem Frühmesser , daß sy Jr Jarzit begangy.

4) Ze wissen, daß Els Pellary von Harfchwyl hat ain
ewig Jarzit uffgesetzt by lebendigem lib durch Jr sel Hail und
Hansen tritenbaß , Jrs mans und Jrer bayder vatter und
muoter Hansen kellers und gretten mülibächinen 5 Sch . Pf.
uß dem bomgarten ob der straß . Davon soll werden dem
Lüppriester 2 Sch . Pf . , dem Frümeffer 1 Sch . Pf . und der
kilchen 1 Sch . Pf . und auch an das bainhus I Sch . Pf.
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Darumb soll der Lüppriester und Frümesser alle Jar began
Jr Jnrzjt mit vigili und selmessen.

ü) Item Cuonrat keller von niderivylen hatt nffgesetzt
alle Jar uff saut martistag 2 Sch. Pf . uß allem sinem guot
zno niderwylen , das da lyt am bürcrwald und bei gotzen-
schwyl, 1 Sch . Pf . der kilchen, 1 Sch . Pf . dem Lüppriester , daß
er sin Jarzit begang.

6) Ze wissen, daß nesa römlin sälig hat nffgesetzt ain
ewig Jarzit durch Jr sel Hail willen und auch Jr vatter und
muoter und aller Jrer fordren 5 Sch . Pf . järlichs Zins;
5 Sch . haller gand ab Uli HelffenbergS wyß genampt der
byfang , stoßt obena an den wusr und den dach, und unden
an den bomgarten . Die andren 5 Sch . haller gand uß Hansen
Haymen gütter , die er erbt hat von Cünin Haymen , sinem
äny . Es sy HuS oder Hofstat oder wisen ze Goßow . Von
dem gelt Wirt dem Lüppriester 2 Sch . Pf . alle Jar und dem
Frümesser 1 Sch . Pf . und sant andreßen 2 Sch . Pf . darumb
daß der Lüppriester und der Frümesser da» Jarzit begangy
mit vigili und selmessen. Und die 5 Sch . Pf . mugend sy
ablösen mit 5 Pf.

7) Cuonrat schiltknechi von alberschwyl hat geben 6 Sch.
Pfennig der kilchen und 6 Pf . dem Lüppriester , gat nß dem
garten zno nänggeschwyl.

8) Item Hans Högger von Helffenberg hat nffgesetzt ain
ewig Jarzit durch siner und siner Husfrowen sel Hail willen,
elsen mülleren , och Jrer vatter und muoter und siner linder
ain mutt kernen ewig? Zins 2 siertel der kilchen uß dem bom-
gartcn zum wylan , den Hans Ulrich hatt , me dem Lüppriester
1 ftl ., gitt fida uly uß dem mosackcr, stoßt an die waydwyß,
me dem Frümesser 1 ftl . , gitt andras ritter uß Linderwiß,



stoßt an fiden ulis acker, daß der Lüppriester und der Frü-
messer Jr Jarzit begang.

9) Item Cnonrat von anwyl und sin son Hand geben
der kilchen zuo Goßow ain guot, haißt des Fischers Hald,
weiches der kilchen gitt 1 mutt kernen und an dem dritten
Jar gitt es nütz. Davon gehört ain fiertel kernen dem Lüt-
priester.

10) Item von Harschwyl gat 1 matter Haber an das
ewig liecht. Davon gehört dem Lüppriester 1 Sch. Pfennig.
Item me uß der müly zuo matten gand 8 fiertel kernen, ains
an das liecht und die zway dem Lüppriester.

11) Item zuo niderarnang 3 äkerly ob dem buoch, die
gend zway fiertel körn an das liecht und dem Lüppriester ain
fiertel körn.

V. Jarzitt im  Mähen.
1) Item Symon grundman von aptwyl, Hansen götzeu

son, hat uffgesetzt ain mut kernen alle Jar umb Hail siner
sel und vatter und muoter und siner kind uß sinen gütcrn
zuo aptwyl uß der müly und Hofstatt und uß ainer halben
Juchatt akcr, stoßt an die müly, haißt das müly ackerst und
me ab ainem acker, ist ain Jnchart , stoßt auch an die müli-

stat haißt an dem kurtzen sack, ist als ledig und loß. Davon
gehört der kilchen2 ftl. kernen, dem Lüppriester 1 ftl. kernen
und dem Frümesser 1 ftl. , daß sy das Jarzit begangy mit
vigili und messen.

2) Cuonrat Koler von Gerischwyl hat uffgesetzt Järlich
2 Sch. Pf . 1 Sch. Pfennig an die kilchen, 1 Sch. Pf . dem
Lüppriester, daß er sin Jarzit begang, uß ainer wiß genampt
die lütartz wyß ze niderarnang gelegen by der blatten.

3) Item Claus rüsch uß Gaiserwald hat Järlich gesetzt
1 Pfund Pfennig der kilchen uß dem guot genant der strik,
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enenthalb dem Tobel gelegen , stoßt an den obren strick , zuo
der andren siten an Ulrich gesers gütter , zno der dritten siten
an der wättach gütter lit , mit solchem vnderschaid , daß die
vier kilchenmayer Im und siner Hnsfrowen und linder alle
Jar das Jarzitt begangy mit 5, Priestern nss den nächsten
mvntag nach des hailgen Crütztag Jnveutivnis . Es söllent
die Priester im bainhaus am morgen ain vigili lesen und ain
gesungen selampt . Und sond die fier kilchenpfleger zuo allen
messen srömen und opfern . Davon sond sy auch dem Lüppriester
3 Sch . Pf . gen , daß er sy och Im sclbrief hab mit andren
selen . Und den andren Priester ainem yedlichen 2 Sch . Pf .,
dem mesmer 1 Sch . Pf.

4 ) Item Hainrich Huober von arnang hat umgesetzt umb
Hail siner sel und mächcldis siner Hnsfrowen 6 Pf . 3 Pf.
gehörend an das liecht und 3 Pf . dem Lüppriester uß Hätelis
acker gelegen zuo Oberarnang.

5) Jakob mayger von anwyl und ndelhait sin Husfrow
Hand geben 2 fiertel kernen an die kilchen uß ainem acker zuo
der linden genant der nideracker . Davon soll die kilch dem
Lüppriester gen alle Jar 6 Pf . und an dem dritten Jar gilt
der acker nütz.

6 ) Ze wissen , daß ully teller von arnang hat gesetzt ain
ewig Jarzit durch siner sel Hayl willen und elscn louppacherin,
siner Husfrowen und Jrer baider vatter und muoter und aller
Jrer fordren ain mutt kernen gat ab der tunk Hansen schwy-
tzerS sälgen guot . Der kilchen Wirt 3 ftl . und dem kilchherren
1 ftl . und dem Frümesser Wirt 1 Sch . Pf . darvon , daß den
gend die kilchenpfleger . Darumb soll der kilchherr läsen ain
sel meß und sy in dem selbrief verkünden , auch der Frümesser
soll auch vigili und selmeß han . Darumb Hand die kilchen¬
mayer ain versigletten brich . Dut , 6eelv8M pleduuo.
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Item me hatt er verordnett der kilchen 5 Sch . minder

3 Pf . uß sins bruoders sälgen guot . Hat Hans brüwyler.
7) Item Els störin Hansen Bomgarters Husfrow von

Koßow hat gesetzt 5 Sch . Pf . alle Jar an das liecht In das
bainhus ns; Hürtlis wyß hinder dein Hus gelegen , die stoßt

forna an den Bach und hinda an die äcker mit dem undcr-

schaid , daß 1 Sch . Pf . soll werden dem Lüppriester darvon,
den gend Im die kilchenmayer , daß er sy im selbrief hab und

auch dem Friimesser 1 Sch . Pf -, daß er Jr Jarzit begang.

8 ) Heini gerischwyler von fronakern und Verena kolbrunnery
sin Husfrow Hand ufgesetzt umb Jr selenhail auch Jrer lind
ain mutt kernen zuo ewigen Ziten uß dem guot Joris Hänslis
und ulis , sins bruoders zuo niederarnang mit dem geding , daß

dem Lüppriester zuogehört 1 fiertel kernen . Item an dem Frü-
messer 1 fiertel kernen , daß sy Jr Jarzit begangy und daß
der Lüppriester die zwo Personen hab im Selbrief . Item und
der kilchen gehörend die andren zway fiertel kernen zuo an
den buw.

9 ) Item Rudy sann von anwyl und sin Husfrow nesa
Hand geben umb Hail Jrer seien 8 Pfennig uß dem garten

zuo der linden zu anwyl , dein Lüppriester 4 Pf . , daß er Jr
Jarzit begang und an das liecht 4 Pfennig.

10 ) Item Rnodolff schnichty hat uffgesetzt 6 Pfennig dem
Lüppriester , 6 Pfennig an das liecht von ainein aller genampt
der langellaller zno gerischwyl gelegen.

11 ) Item Ruodolff Lüserlin und sin Husfrow Hand uff¬

gesetzt 6 Pfennig dem Lüppriester , 6 Pfennig an das liecht uß
ainem aller genampt der rainnller zuo gerischwyl , den uly
koler ynnhat.

12 ) Ruodi Lüserlin , welchs vatter hat gehaißen wilhalm

laßerlin , hat geben 2 fiertel kernen uß dem spitzallcr ob des
10
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kayen wyß, 1 siertel dem Lüppriester und das ander fiertel
der Kilchen.

VI . Jarzitt im Brachatt.

1) Item Cuny Cüntzly von brüwyl hat gesetzt umb siner
sel Hatt , siner Husfrowen und kind 4 Sch . Pf . zuo ewigen
ziten . Die kilchenmayer erkauft umb 4 Pfund Pfennig , so er
an barem gelt geben hat , die gand uß der retzhäsina zuo
niderdorf . Davon sond sie geben 1 Sch . Pf . dem Lüppriester,
1 Sch . Pf . dem Frümesser , daß si Jr Jarzit begangy.

2) Guott mechildi hat geben 3 Pfennig dem Lüppriester
und 3 Pfennig an das liecht uß dem straßacker zuo mattan,
gend die schiltknecht.

3) Hans an der wyß und sin Husfrow Margret Hand
geben durch Hail Jr felen 1 Sch . Pf . Davon Wirt 6 Pf.
der kilchen 6 Pf . dem Lüppriester uß dem guot an der wyß.

4) Item Uly Högger von Helffenberg hat by lebendigem
lib geben umb Hail siner sel, auch siner Husfrowen 4 Sch.
Pf . zuo ewigen ziten uß sinem guot und Hofstatt zuo Helffen¬
berg. Davon gehört 1 Sch . Pf . dem Lüppriester, 1 Sch . Pf.
dem Frümesser und 2 Sch . Pf . der kilchen. Darumb sond
sy Jr Jarzit began.

5) Hans Weber hatt uffgesetzt alle Jar 4 Pf . dem Lüt-
priester, 4 Pf . dem Frümesser , 4 Pf . der kilchen uß der tnnky
zuo mettendorff an dem kölgarten.

VII . Jarzitt im Höwatt , in Julia.

I ) Item Ulrich spilman und sin Husfrow Hand der kilchen
geben ain aller genampt der langacker, gelegen zuo niderarnang.
Daruß gatt dem Lüppriester järlich 18 Pfennig und an das
liecht 18 Pfennig.
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2) Hans Zimermang und sin Husfrow Hand der kilchen

am acker geben der haißt der Bomacker ; davon Wirt der kilchen

3 Pfennig an das liecht und dem Lüppriester 3 Pfennig . Ist

nit richtig.
3) Ulrich ab der Hnob git alle Iar dem Lüppriester drei

Pfennig , 3 Pfennig an das liecht von dem fchmalacker. Gend
die eckart.

4) Item von dem wyßli , das im Enspan lyt zuo nider-

dorf das an die Hnob gehört , gand 4 Pf . dem Lüppriester,

4 Pfennig an das liecht.
5) Item Ruody schmid im bomgarten und els, sin Hns-

frow und Jr fon Hand geben ain acker an die kilchen, lyt uff

dem gotzenberg, stoßt zuo ainer fiten an pnrs Hansen guot,

zuo der andren fiten an der kilchen acker. Davon gend

die kilchenmayer ainem Lüppriester 1 Schilling Pfennig . Der

acker ist verkauft.
6) Item ze wissen syg, daß Hans Kruker von Gebart-

fchwyl und älly cüutzlini , sin Husfrow Hand ain Jarzit uff-

gesetzt by lebendigem lib durch Jrer baider sel Hail willen und

vatter und inuoter 10 Sch . Pf . an die kilchen uß dem grütt,

stoßt zuo ainer fiten an lang wiß , zuo der andren fiten an

des blaichers wiß, mit sölicher underschaid, daß die kilchenmayer

alle Iar fand geben ainem Lüppriester 2 Sch . Pf . und dem

Frümesser 1 Sch . Pf ., daß fy das Jarzit begangy mit selmessen

und die 10 Schilling Pfennig nmg man ablösen mit 10 Pfund

Pfennig.
7) Item Hans fchiltknecht von niderarnang hat ufgesetzt

durch Hail siner fel und uf nesen , siner Husfrowen , ain

acker der kilchen und dem Lüppriester , gelegen an dem bcrg,

stoßt zuo ainer fiten an Hätzenwyler gütter , zuo der andren
fiten an Hayni tellers acker. Davon gat alle Iar 2 fiertel

10*
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kernen , er lig an der brach oder yn esten und mugend die
kilchenmayer und der Lüppriester den acker besetzen und ent¬
setzen und den kernen mit ain andren tailen . Da hat Her
Cnonrat Herr ain Wechsel mit den kilchenmayern than , daß sy
yetz ainein kilchherren darfür land die 2 fiertel körn, die järlich
gand uß der schoß, das hetz der Hafner innhat ze Berg . Hett
uffgesetzt ursel gfüsitty von aptwyl . Und darumb nimpt hetz
die kilch den vorgenampten kernen 2 fiertel gar yn.

VIII . Jarzitt im Ougsten.
1) Item Ruody sutter von Goßow hatt ufgesetzt 2 Sch.

Pf . umb siner sel Hail der kilchen uß Härtlis miß und uß
dem bomgarten mit sölichem underschaid , daß die kilch geb
ainem Lüppriester 1 Sch . Pf ., daß er Jr Jarzit begang.

2) Item Ulrich Helffenberg von Bernhartzzell hatt ufgesetzt
ain ewig Jarzit durch siner sel Hail willen , auch vatter und
mnotter und siner fordren 5 Sch . Haller uff sant martis tag
mit sölichem underschaid, daß 1 Sch . Ps . gehört dem kilchherren
und 1 Sch . Pf . dem Frümesser und 6 Pfennig der kilchen.
Und gat das gelt uß andras Helfsenbergs Hus und Hofstatt
ze arnang und ouch ab allen sinen güttern.

3) Clsbeth Hansen ruodolfss Husfrow hat erkauft ain
fiertel kernen von der kilchen uß der pünd . Davon soll dem
Lüppriester alle Jar 1 Sch . Pf . werden , das; er sin Jarzit
begang mit vigili und selmeß.

4) Item Bryd von Ramsow hat geordnet und ufgesetzt
by leben umb Hail Jrer sel und Jres man ulis ab der rüty
und Hermans ab der rüty 3 Sch . Pf . alle Jar uff sant
bartlames tag , 1 Sch . Pf . dem Lüppriester , 1 Sch . Pf . dem
Frümesser , daß sy Jr Jarzit begaugy und 1 Sch . Pf . der
kilchen und gatt das gelt uß Jrem halbtail guot uff der rütty
gelegen by spisegg.
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5) Margarets » storcheggerin von Goßow hat geordnet umb

Hatt Jr sel und Jr votier und muotter , auch Jrs nians

Hainrich eggers 8 Sch . Pf . zuo ewigen zittcn an die kilchen,

an das liecht , ins bainhus 6 Sch . Pf . und dem LüPPriester

1 Sch . Pf . und 1 Sch . Pf . dem Frümcsser , uff sant martis-

tag uß dem guot in stokan gelegen ob kratzern brugg , stoßt

zuo ainer fiten an die sittren , zuo der andren fiten an

Hanys anderow guot an der Landstraß . Tarumb sond die

Priester Jr Jarzit began.

6 ) Hainrich Ober hat geordnet umb Hail siner sel ain

Schilling Pfennig uß ainem aller by dem burgstal zuo anwyl.

6 Pfennig werdent dem LüPPriester und 6 Pf . an das liecht.

Git der alt schaffhuser ze anwyl.

7 ) Hans schnider von anwyl hat verordnet 2 Pfennig

umb Hail siner sel uß Hansen Huobers Hus , das da lyt gegen

müttan . 1 Pfennig gehört dem LüPPriester und 1 Pfennig

an das liecht.

IX . Jarzit im Ersten Herbstmonat . In Septembri.

1) Margret maigeri von rüggeschwyl , Hany wirtz Hus-

frow hat gesetzt 5 Sch . Pf . der kilchen zuo ewigen zitten zuo

tröst und Hail Jr sel . Uß Annen koleren guot zuo gerischwyl,

die Hansen Zwiker , den man genempt hat spätig , gchept hat.

Also mit dem underschaid , daß die kilch sol geben 2 Sch . Pf.

ainem Pfarrer und 1 Sch . Pf . dem Frümesser , daß die beyd

Jr Jarzit begangi und auch der LüPPriester Jr gedänk an der

kantzel mit andren seien und wenn der Priester das Jarzit nit

begingt , so soll das selb gelt der kilchen sin gefallen an Jr

buw . Darumb hat die kilch amen versigleten brieff.

2 ) Item Hainrich im bomgarten hat geben dem LüPPriester

1 Sch . Pf . von sinem aller by dem weg bym bach und by
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dem crütz vor dem dorff, das der kopp hat und auch dem Frü-
messer 1 Sch . Pf . daß sy beid sin Jarzit haby. Git hetz
Amman totz. Und 2 Sch . Pf . der kilchen, daß die kilchen-
maycr das bild decky vor dem dorff und das selb versorgind
nach notturfft.

3) Item Herman Jmtal und adelhait , sin Husfrow , gend
ülli Jar ain Pfund wachß von ainer wyß, genampt des gruobers
wis zuo Goßow und von crystinen Lölis Hofstatt . Davon
sond die kilchenpfleger dem Lüppriester gen 6 Pf.

4) Item Hans bettnower hat umb Hail siner sel uff-
gesetzt sechs Pfennig uß sinem guot tanholtz zuo ufenhofen
genampt . Da gehört 3 Pfennig dem Lüppriester und 3 Pfennig
an das liecht.

X . Jarzitt im oktober . Im andren Herbstmonatt.
1) Item ab dem Hochschoren von Ulrich Dekers und siner

Husfrowen nesa und siner sünen Jarzit gand järlich 2 Sch.
Pf ., also mit dem underschaid , daß dem Lüppriester davon
Wirt 8 Pf ., der kilchen 8 Pf . und dem Frümesser 8 Pf ., daß
sy Jr Jarzit begangi.

2) Item Ulrich Förster hatt uffgesetzt zuo geben 1 Sch.
Pf . dem Lüppriester , 3 Sch . Pf . der kilchen uß ainem acker
genampt der Hurstacker. Git claus schär zuo niderdorff.

3) Hans Haym alias Wolf hat ufgesetzt 18 Pf . ab Huß
und Hofstatt , gelegen enent dem bach uf dem gansbühel . Da¬
von Wirt dem Pfarrer 6 Pf ., der kilchen 6 Pf . und dem Frü¬
messer 6 Pf.

4) Hainh Wirt von mutzenbuoch hat .ain ewig Jarzit
gesetzt by lebendigem lib durch siner sel Hail willen und siner
Husfrowen Margreten mayrin und elsen Weberin und sins
vatter und muoter ain Pfund Pfennig ewigs geltz und ain
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fiertel schmaltz an die kilchen , mit sölichem underschaid , daß

die ficr kilchenpfleger fand das Jarzit began mit fünf Priestern

älli Jar und fand zuo allen altar friimen und zuo des Lüt-

priesters Jarzit frümen und opfren . Darvon fand sy geben

dem Lüppriester 3 Sch . Pf . , dem Frümesser 2 Sch . Pf . und

den andren dryen das mal und 1 Sch . Pf . Darumb hat

auch die kilch zwen versiglet brieff . Und sol das Jarzit allweg

begangen werden ani möntag vor galli.

5) Cuonrat Gampper und mächeld , sin Husfrow Hand

gesetzt 2 Pf . der kilchen , 2 Pf . dem Lüppriester uß dem guot

vor dem Holtz.

6 ) Cuonrat Teller von nideraruang und Ann schmidin,

sin Husfrow Hand gesetzt älli Jar 1 Sch . Pf ., da gehört der

kilchen 6 Pfennig und dem Lüppriester ü Pfennig , uß ainem

aller genampt der Ger , gelegen zu nideraruang gegen der

blatten , gend uli tcllers erben.

7) Uli bernhartzrüttiner , genampt mayer , zuo rüggischwyl

hatt uffgesetzt by leben ain mutt kernen , den er hat erkauft

von Hansen Haymen ab dem Hochschoren . Davon gatt der

kilchen 2 fiertel an das bainhus , 1 fiertel dem Lüppriester und

1 fiertel dem Frümesser , daß sy beyd Jr Jarzit begangi.

8 ) Jakob Hoffman von oberdorff und mächild , sin Hus¬

frow Hand ufgesetzt umb Hail Jr sel 3 fiertel kernen järlich

von Junkctzschwyl uß des Zailers guot . Davon gehört der

kilchen 2 fiertel und dem Lüppriester 1 fiertel.

9 ) Haintz ledergärber zuo anwyl hat gesetzt umb siner

sel Hail und adelhaid , siner Husfrowen , öch siner kind 3 Sch.

Pf . uß der lindenwyß . Die mugend die erben widerumb

lösen umb 3 Pfund . Davon gehört der kilchen 1 Schilling

Pfennig , dem Lüppriester 1 Schilling Pfennig , auch dem Frü¬

messer 1 Schilling Pfennig.
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10 ) Item Elsbeth , Hansen wükerlis Husfrow von Anschwyl
hatt ufgesctzt umb Hatt Jr sel und Jr fordren 1 Sch . Pf . ab
dem Hufacker , gelegen zuo anwyl hinder dem Dorfs . Davon
gehört dem Pfarrer 4 Pf . und an das liecht vor dem sakra-
mcnt 8 Pf.

11 ) Item andras stayger uff dem bül und anna Haymin,
sin Husfrow Hand gesetzt umb Jr sel Hatt 2 Sch . Pf . ab
dem guot casperswiß , gelegen uf dem bül . 1 Sch . Pf . gehört
dem LüPPriester und 1 Sch . Pf . der kilchen . Und hetz nimpt
die kilch die 2 Sch . Pf . gar yn . Die sind auch verwechslet
an die zwen Schilling Pfennig , die ab kellers hänsis Hus und
Hofstatt gand.

12 ) Item Eglof ritter und bercht , sin tochter Hand geben
8 Pfennig von der wiß an dem wuor . Davon gehört 4 Pf.
dem LüPPriester , 4 Pf . an das liecht . Git die müli.

13 ) Otto Hayin von fronakern hat geben 1 Sch . Pf . uß
dem acker santgruoben . Davon gatt 4 Pf . dem LüPPriester
das ander der kilchen gend die gerschwyler.

14 ) Hans an Huob und mächild , sin schwester , Hand
geben 2 Sch . Pf . uß dem guot zuo anwyl . Davon gehört
dem Pfarrer 4 Pfennig und das ander gehört der kilchen.
Hatt Hänfi Weber.

XI . Jarzit im November . Der dritt Herbstmonat.
I ) Symon zum bach diktus Höwberg hat geben an die

kilchen 10 Pfund Pfennig , daß man Im , öch siner Husfrowen
barblen schonbinerin ain ewigs Jarzit begang mit dry messen,
umb welche 10 Pfund die kilch hatt ain versigleten brief . Sy
sond auch an dem Jarzit zuo allen altren frümen . Davon
sond sy geben dem LüPPriester 2 Sch . Pf . , dem Mittelmesser
2 Schilling Pfennig und dem Frümesser 1 Schilling Pfennig
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Das Jarzit soll begangen werden am nächsten sontag nach

aller selentag.

2) Hans Höggcr zuo rüwegg hatt ufgesetzt ain ewig Jarzit

durch siner sel Hail willen , auch siner Husfrowen , siner lind
und vatter und muotter 10 Sch . Pf . uß dem Hof und tail

zuo berg , so Hänsi Hafner ererbt hatt , mit sölichem under-

schaid , daß dem Lüppriester davon soll werden 2 Sch . Pf .,

dem Frümesser 1 Sch . Pf ., dem mittelmesser 4 Sch . Pf . und

der kilchen 3 Sch . Pf . Darumb sond die Priester das Jarzit

began mit vigili und selmessen.

3) Der kloker ^koler ) ze anwyl hat ufgesetzt umb Hail

siner sel 2 fiertel kernen uß dem aller ze undereggen . Davon

gehört 1 fiertel dem Lüppriester und das ander der kilchen.

Gend die sännen zuo anwyl.

4 ) Item Wolf Haym der stumm hat gesetzt ain Jarzit

mit 5 Pfund Pfennig . (Dieser Posten ist durchgestrichen .)

5 ) Item Uly Zailer und kleinhans Zailer Hand geben

10 Pfund Pfennig an die kilchen by lebendigem lib durch

Hail Jr sel und Jrer Husfrowen und Vater und muoter und

Ire kind mit sölichem underschaid , daß die kilchenmayer sond

ainem Lüppriester alle Jar geben 2 Sch . Pf . und dem Frü¬

messer 1 Sch . Pf ., daß sy Jr Jarzit begangi mit vigili und

selmessen.

6 ) Item Cuony Zayler und ann , sin Husfrow , hat ufgesetzt

järlich durch Hail Jrer sel 3 Sch . Pf . uff sant galten tag uß

dem Hofacker , stoßt zuo der amen fiten an Hany Zailers hus

und zuo der andren fiten an die straß mit dem underschaid,

daß 1 Sch . Pf . gehört der kilchen , der ander Sch . Pf . dem

Lüppriester und der dritt Sch . Pf . dem Frümesser , daß sy Jr

Jarzit begangi.
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7) Zc wissen , daß klein cüny zuo nänggeschwyl hat uff-
gesetzt ain ewig Jarzit durch silier sel Hail willen , auch siner
Husfrowen und siner lind älli Jar uff saut katherinen tag,
git Hans kruker zuo Brüwyl uß allen sinen güttern mit solchem
underschaid , daß 2 Sch . Pf . Wirt dem Lüppriester , 1 Sch . Pf.
dem Frümesser , 4 Sch . Pf . dem mittelmesser und 4 Sch . Pf.
der kilchen . Und soll das Jarzit begangen werden uff sant
tatherinen tag . Und welcher Priester nit da gegenwirtig wär,
so fält das selbig gelt sant andraßen.

8 ) Item Ruodolff zuo nöchlen hat gesetzt umb Hail siner
sel järlich 2 Sch . Pf . uß sinem guott zuo mettendorf , das da
haißt des Müllers Hof . Mit sölchem underschaid , daß der
kilchen soll werden 8 Pf ., dem Pfarrer 8 Pf ., dem Frümesser
8 Pf ., daß sy Im sin Jarzit begangi . ,

9 ) Cuonrat sutter von nöchlen hat geben 1 Sch . Pf . uß
ainem aller Hoptschwer genampt . Davon gehört 6 Pf . dem
Lüppriester und 6 Pf . an das liecht . Hat yetz eberli Weber.

10 ) Hans schmidweber hat uffgesetzt ain ewig Jarzit by
lebendigem lib umb Hail siner sel, auch siner Husfrowen und
votier und muotter 1 Pfund Pfennig gcltz 6 Schilling Pfennig
uß der retzhäsinen miß mit 4 Priestern . Da fand die kilchen-
Pfleger gen dem Lüppriester 2 Sch . Pf . und dem Frümesser
2 Sch . Pf . Und den andren zwayen Priester das mal und
ainem yedlichen 1 Sch . Pf . Es fand auch die 4 tilchenpfleger
frümen zuo allen messen . Taruinb Hand sy ain versiglcten
brief und soll das Jarzit begangen werden allweg am nächsten
tag nach sant andres tag.

11 ) Andras Gründer hat ufgesetzt ain ewig Jarzit mit
12 Pfund Pfennig , mit 4 messen uff Zinstag nach andres,
also , daß die vier tilchenpfleger svnd frümen zuo den 4 messen.
Davon sol dem Lüppriester werden 2 Schilling Pfennig , dem
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Frümesser 18 Pfennig , dem mittelmesser 18 Pfennig und dem

frcmbden 2 Schilling Pfennig.

XII . Dezember halt Jnn dise Jarzit.

1) Item die wiß , genampt Werder , git 1 Sch . Pfennig

järlich . Davon gehört 4 Pf . dem LüPPriester und 8 Pf . an

die wandelkertzen.
2) Hans stamler diktus pforst von oberdorf hat gesetzt

ain ewig Jarzit für sich und sin Husfrowcn und für datier

und muoter uff sant darbten tag , mit vigili und ainem ampt

von sant darbten . Es sond die vier kilchenpfleger frümen und

opfren zuo allen altern . Davon fond die kilchenmayer geben

ainem LüPPriester 2 Sch . Pf . und ainem yedlichen caplan

18 Pfennig . Und gat der Zins ab Hansen stamlers Hus

und spicher zuo oberdorf . Item und wenn das Hus und

fpicher zerging , daß es den Zins nit me möcht ertragen , so

ist man Im nütz me schuldig.

3) Hans Haym diktus totz hat gesetzt ain ewig Jarzit

für sich und sin Husfrowen und Jrer bayder vatter und

muotter und Jrer lind . Uff sant nyclaus tag mit 5 messen,

mit ainem ampt von unser frowen , auch mit ainem selampt

und die andern dry messen gesprochen . Es sond die kilchen¬

mayer frümen und opfren . Darumb hat er geben 15 Pfund

Pfennig Zins . Die gand uß Hansen ofterwalders gütter , na

ab Hus und Hof uff dem bül und ab der wis am hus . Und

zuo denen 15 Sch . Pf . Zins hat er auch geben 3 Pfund

Pfennig an barem gelt , daß die kilch deß baß bestan mug.

Davon sond die kilchenpfleger älli Jar geben 2 Sch . Pf . dem

LüPPriester und dem friimesser auch dem mittelmesser ainem

Jeglichen 18 Pfennig und den andren zwayen Priester.

4 ) Hans Cüntzli von brüwyl hat by lebendigem lib gesetzt

umb Hail silier sel und siner Husfrowen Margreten Liechten-
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staigerin von mutwil » nd silier kind 7 Sch . Pf . an die kilchen,
mit dem underschaid , daß der kilchen von dem gelt Wirt vier
Sch . Pf . und dem LüPPriester 2 Sch . Pf . , daß er der Per¬
sonen all sontag mit andren sclen gedänk im selzedel . Und
dem Frümesser muß auch 1 Sch . Pf . davon werden , darumb
sy auch sond Jr Jarzit bcgan . Und die 7 Sch . Pf . mag
man wol wider lösen mit 7 Pfund Pfennig ; umb discn Zins
Hand die kilchenpfleger auch ain versigleten brieff.

5 ) Hans zum bach alias purhans von niderdorff hat
geben umb Hail siner sel und ouch Vater und muoter ain
wis an die kilchen , hinder dem girsbüchel gelegen , stoßt zuo
ainer fiten an den kellhof und mugend die kilchenpfleger die
wiß besetzen und entsetzen , doch mit sölichem geding , daß
jürlich davon soll werden dem LüPPriester 1 Sch . Pf . und
und dem Frümesser auch 1 Sch . Pf . , darumb , daß sy Jr
Jarzit begangi.

6 ) Item Strickt , uß gaiserwald und sin Husfrow Hand
geben umb Jr sel Hail 1 Pfund wachs uß Jrm guot in
gaiserwald genampt uff dem schönenbühl . Davon gehört deut
LüPPriester 8 Pfennig.

* ri¬tz

Bemerkungen zum Jahrzeitbuch vom Jahre  1509.
Aus diesem Jahrzeiibuch ergibt es sich, daß schon vor

der Reformation 98 Stiftungen von verschiedenen Personen
an hiesige Pfründen und deren verschiedene Bedürfnisse gemacht
worden sind . Sie vertheilen sich auf die einzelnen Monate
wie folgt:

Januar 7 , Februar 7 , März 7 , April N , Mai 12,
Juni 5 , Juli 7 , August 7 , September 4 , Oktober 14 , No¬
vember 11 , Dezember 6 . Zusammen 9tz.
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Ferner erhellt aus diesem Jahrzeitbuche , daß vor der

Reformation hier drei Priester mit entsprechenden Benefizien

angestellt waren , der erste erscheint bald unter dem Namen

„Pfarrer " bald unter der Benennung „ Lüppriester " oder „ Litt-

Priester " , auch wird er zu wiederholten Malen „ Kilchherr"

genannt . Die andern zwei Geistlichen heißen „ Frühmesser"

und „ Mittelmesser " , in Nr . 2 Dez . auch „ Kaplan " . „ Davon

„sond die kilchenmayer geben ainem lüppriester 2 Sch . Pf.

„und ainem ycdlichen caplan  18 Pfennige . "

Die Frühmeß - Pfründe wurde , wie wir schon gesehen

haben , im Jahre 1395 gestiftet.
Der Ausdruck „ Mittelmesser " kommt vor in Nr . 1 , 2,

7 und 11 des Novembers , auch in Nr . 3 des Dezembers;

übrigens hat sich diese Benennung in den Urkautonen bis auf

unsere Zeit erhalten . Wann die s. g . „ Mittelmeßpfründe " —

hier gestiftet worden sei, läßt sich urkundlich nicht nachweisen,

sie scheint indessen ebenfalls sehr alt zu sein , wenn man

bedenkt , welche Einkünfte sie schon vor der Reformation (anno

1511 ) hatte . Ein Verzeichniß derselben folgt in Beilage 6

dieses Abschnittes.

Wir finden in diesem Jahrzeitbuche auch Stiftungen mit

„Seel - und Lobamt " mehrerer hl . Messen . Siehe Stiftung

Nr . 3 im Monat Dezember von Hans Heini vulgo „ Totz ."

Ob Seel - und Lobamt in der Weise gefeiert worden , wie es

heut zu Tage noch manchen Ortes gegen die kirchliche Vor¬

schrift geschieht , ist nicht ersichtlich.

Es kommen in diesem Jahrzeitbuche Stiftungen mit einer,

zwei , drei und vier hl. Messen vor , so in Nr . 1, 2 , 7, 11 rc.
des Monats November.

Bei den Stiftungen nehmen die Vergabungen an da?

„ewige Licht " einen bedeutenden Platz ein , so in:

Nr . 7 des Januar 6 Pfennige.



Nr . 5 im Febr . 1 Viertel Kernen und I Pf.
Nr . 1 im März 1 Sch . an das liecht vor dem

Sakrament.

Die bedeutendste Stiftung zu diesem Zwecke ist wohl
jene , welche in Nr . 10 des Monats April vorkommt , worin
es heißt:

„Item von Harschwyl gat ain Malter Haber an das
„ewig liecht . Davon gehört dem Lüppricster 1 Sch . Pfennig.
„Item me uß der müly zuo matten gand 3 fiertel kernen,
„ains an das liecht und die zway dem Lüppriester . "

Nr . 11 der Stiftungen desselben Monats zway fiertel
Korn.

Nr . 9 und 10 des Monats Mai zus . 10 Pfennig.
Nr . 2 im Juni 3 Pfennige.
Nr . 1 im Juli 18 Pfennige an das Licht.
Nr . 6 im August 6 Pfennig.
Nr . 10 im Oktober an das Licht vor dem Sakrament

8 Pfennige.

Nr . 10 im Oktober 4 Pfennige an das Licht.
In diesen Stiftungen finden sich dann noch speziell Ver¬

gabungen zu Wachskerzen , z. B . : Nr . 3 im Februar „ das
andere gehört an die Kerzen !" — In Nr . 3 des Monats
September heißt es : „ Herman Jmtal und adelhait sin Hus-
„frow , gend ülli jar ain Pfund wuchs von ainer wyß , genampi
„des Gruobers wis zuo Goßow und von Crystinen Lölis Hof¬
statt . " — Ferner in Nr . 6 des Monats Dezember : „ Strickh
„uß gaiserwald und sin Husfrow Hand geben umb Jr sel
„Hail 1 Pfund wachs uß Jrem guot in gaiserwald , genampt
„uff dem schönenbühl . "

Laut Stiftung Nr . 6 im Januar wurden gestiftet 6 Pf.
„an die Wandelkerzen ." (Vom Sanktus bis zur Kommunion
zu brennen .)
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Vor der Reformation schon befand sich auf hiesigem Fried¬

hofe ein sogenanntes „Bainhaus " , d . h . eine Kapelle mit

angebauten Räumlichkeiten , in denen die Schädel und stärkeren

Gebeine , auf welche man beim Oeffncn der Gräber stieß , auf¬

bewahrt , so zu sagen aufgespeichert wurden.

Die Fakultät vom 11 . Juli 1494 , nach welcher dem

Pfarrer und jedem Priester auf 10 Jahre die Bewilligung

ertheilt wird , am Feste der hl . Margaritha bei günstiger

Witterung „ außer der Kapelle der hl . Margaritha auf dem

Friedhofe " die hl . Messe zu lesen , muß wohl auf das s. g.

„Bainhaus " bezogen werden . Diese Todtenkapellen oder „Bain-

Häuser " haben sich an verschiedenen Orten bis auf unsere Zeit

erhalten.
In den Stiftungen wurde auch das „ Bainhaus " mit

Vergabungen bedacht.
In Nr . 4 im Monat April heißt es : „ Els Kellary hat

ain ewig Jarzit uffgesetzt . fünf Schilling Pfennig uß

dem bomgarten ob der Straß . Davon soll werden.

auch an das bainhus ain Schilling Pfennig . "

Laut Nr . 7 des Monats Oktober stiftete „ Uli Bern-

hardsgrüttiner , genampt mayer , zu rüggischwyl ain mutt

Kernen, " von diesen sollen zwei Viertel  an das Bain¬

haus fallen.

Nach Nr . 3 im Monat Mai macht ein „ Claus Rüesch

uß Gaiserwald " eine bedeutende Stiftung : „ uff den nächsten

Montag nach des heutigen Crütztag Jnventionis " soll sein

Jahrzeit mit 5 Priestern gehalten werden und da heißt es:

„Es söllent die Priester im bainhus am morgen ain vigili lesen

nnd ain gesungen selampt . "

Bemerkenswerth ist noch die Stiftung unter Nr . 2 des

Monats September , gemacht von „ Hainrich im bomgarten hat

geben dem Lüppriester ain Schilling Pfennig von sinem aller
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by dem weg bym bach und bh dem crtttz vor dem dorff , das
der Kopp hat und auch dem Frümesser 1 Schilling Pfennig,
daß sy beid sin Jarzit hab !). Git hetz Ammann totz. Und
zwei Schilling Pfennig der kilchen , daß die kilchenmayer
das Bild decky vor dem dorff und dasselb versorgind nach
notturfft . "

Es ist nicht leicht mit Sicherheit anzugeben , welches Kreuz
hier gemeint ist, vielleicht jenes in der Nahe von Mettendorf;
möglich auch , daß dasselbe ganz in Abgang gekommen ist.

Beilage L zum ersten Abschnitt.

Aus dem Anniversarium,
welches im Stiftsarchiv U . II . Tr . 2 aufbewahrt ist.

Es ist hier nicht die Rede von einem eigentlichen Jahr¬
zeitbuche , sondern von einem Calendarium , Kirchenkalender
aus dem Anfange des 14 . Jahrhunderts , auf Pergament ge¬
schrieben , in Folio -Format . Am Rande , bald auf der rechten,
bald auf der linken Seite sind Jahrzeitstiftungen an die Frnh-
meßpsründe , resp . Kaplanei , gegründet 1395 , enthalten.

In diesem Codex findet man auch bei einzelnen Monaten
eine bald mehr bald weniger gelungene Erklärung des Namens.
So z. B . :

Januarius,  dieser Monat wird so genannt , weil er
»Innun emm « das Thor , der Eingang des Jahres ist.

Februarius,  so wird dieser Monat genannt , weil in
diesem Monat gerne Fieber ( ksdre .? ) entstehen.

März,  von Gott Mars.

April is,  von npperir ^ , weil die Erde sich öffnet
und Blumen hervorbringt rc. rc.
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Jahrzcitstiftuugen , welche in diesem Codex
vorkomme n.

Januar . Johannes Burgower nnd Adelhaid , seine

rechtmäßige Ehefrau , Bürger von St . Gallen , Vater und
Mutter von Meister Ulrich Burgower , des Hauptstifters der

Messe . Aus ihren , dem Sohne Meister Ulrich Burgower hinter¬
lassenen Gütern , nahm die Stiftung ( mi88n, ) ihren Anfang,
deßwegen soll ihr Jahrzeit begangen werden , Abends mit
Vesper , und Morgens mit Vigil und Messe für Verstorbene . °)

Februar.  In diesem Monate wird keine Jahrzeit¬
stiftung genannt.

März.  Item Es ist mängklichem zuo wissen , daz Haini
schildknecht von Mettendorf hat geordnet und gemachet ain
selgrät by lebendem lib an die frümeß ze Goßow durch siner
sel Hail willen und sins Vetter sälgen Cuvui schildkuechts und
Urselen siner muoter und siner Husfrowen Elfen von Bruggen
sälgen und Margreten schwitzerin fünf viertel kernen von vol-
kerschwyl ab allen sinen gütern stoßent an anwil , an Gerischwil,
an Mettendorf und au Völis Huob ewigs zius mit sittlichem
geding , daß aiu jeglicher frümesser wer der ist ze Goßow sol
denen ire jarzit began all sronvasten ain frommsten mit zwayen
vigilien und zwayen selmessen und uff die andren dry fron-
vasten uff jeglich sronvasten mit ainer vigily und mit ainer
selmeß . I^creta 8unb Uase aimo äomitii 1472 ; d. h. : es
ist geschehen im Jahre 1472.

Am Feste : ltLNkcUoli udbnti8 (Tag - und Nachtgleiche
des Frühlings ) starb Heinrich Storchegger und Gnota seine

1) Im Lateinischen heißt es : .s.nnivorsarium volabranckuin ost cko
noots onin plaevdo kt Äo inanv eu>n vi^ ilin at nrisou pro ckokunotis.
Aus ähnlichen Stiftungen , wie sie hier folgen, können die etwas unklaren
Ausdrücke »«lo noots an,» plaeadn et cks maneS' rc. wohl nicht anders
verstanden werden.

1t
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Frau , sie gaben einen Schilling Pfennig Konstanzer Wäh¬
rung an den Altar der hl . Katharina an ihr Jahrzeit , zu
bezahlen aus der s. g . Rietwis uff dem Bül au dem Müll¬
gruben.

April . Keine Jahrzeitstiftungeu , ebenso : Mai , Juni
und Juli.

Augustus . Am Rande : Am Morgen des Festes „ Maria
Ausnahme in den Himmel " muß begangen werden das Jahr-
zeit Conrad 's genannt Barster , einst Minister in Goßow
und seiner Frau Adelheid , und ihrer legitimen Kinder Ru¬
dolf , Conrad , Heinrich und Brigida , zu welchem Zwecke sie
zu einer Messe am Altare der hl . Katharina in der Pfarr¬
kirche zu Goßau vergabt 10 Pfennige Konstanzer Währung,
für welche 10 Schilling Pfennig Konstanzer Währung ge¬
kauft wurden . Diese 10 Schilling sollen jährlich die jeweiligen
Kirchenpfleger von Goßau erhalten , und aus denselben sollen
sie den genannten Altar anständig mit Kerzen schmücke» und
speziell dann , wenn auf demselben das Jahrzeit , wie sie sich
und ihre Nachfolger verbindlich gemacht haben , gefeiert wird.

September.  Am Rande : Am Feste Lamperti,
Bischofs und Märtyrer starb Anna von Nutzenbuch,  welche
dem Altare der hl . Katharina jährlich sechs Pfennige an
ihrem Jahrzeitstage aus den Gütern Ulrichs , genannt „ der
Rothe " , in Nutzenbuch testirte.

Am untern Rande : Am 15 . September starb Anna,
genannt Barster,  von Goßau , welche treu dem Meister Ulrich
Burgower , Hauptstifter dieser Messe (Frühmeßpfrüude ) bei-
stund . Bon ihrem Bcrmögeu gab sie an den Altar der hl.
Katharina das Haus , in dem der Kaplan wohnt mit den
dabei sich befindlichen Liegenschaften , Gärten und Gebäuden,
die sie um 30 Pfund Pfennige , Konstanzer Währung , ge¬
kauft , darum ist auch ihr Jahrzeit , wie das des Stifters zu
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begehen und zwar am Abende mit Vesper , am Margen mit

Vigil und Messe für die Verstorbenen.
Oktober.  So genannt , weil er der achte Monat , von

März an gerechnet , ist.
Unten am Rande : Am 27 . Oktober starb Johannes

tte Alt stellen,  welcher die Messe am St . Katharina -Altar

stiften half , er gab zu diesem Zwecke an Baar 60 Pfund

Pfennige , Konstanzer Währung , für welches Geld die Ein¬

künfte zu dieser Pfründe angekauft wurden.
November.  Keine Stiftung.

December . Bei Lucia,  Jungfrau ( 13 . December)

heißt es am Rande:

Es starb Hainricus,  genannt Lntter,  Priester , erster

Kaplan der St . Katharina -Messe , welcher treu diese Messe

stiften half , mit Rath und That besonders bei Erwerbung des

Pfrundhauses beistund und nach dem Tode demselben Altare

eine gewisse Summe Geldes hinterließ , aus welcher Summe

Geldes der Altar mit Meßgewändern , Altartüchern , Leinzeug

und anderen hl . Kleidern versehen wurden , weßwegen auch

sein Jahrzeit gefeiert werden soll , er schenkte der Stiftung

auch ein sehr nützliches Tagzeiten -Buch.

Bemerkungen zu Beilage  6.

Wir haben oben gesehen , daß Ulrich Burgauer , Priester

und Rektor der Pfarrkirche zu Goßau , im Jahre 1395 die

Frühmeß -Pfründe , die abwechselnd auch Kaplanei genannt

wird , an den Altar der hl . Katharina gestiftet hat.

Die Eltern des Stifters waren : Johannes Burgauer und

Adelheid , Bürger von St . Gallen , welche ihrem Sohne , wie

es scheint , ein bedeutendes Vermögen hinterließen.

11*
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Ein großer Wohlthäter dieser Stiftung war auch Johanne?
von Altstütten , er gab zu obigem Zwecke 60 Pfund Pfennige,
mit diesem Gelde konnten verschiedene Einkünfte , Zehuden rc.
für die neue Pfründe angekauft werden.

Anna Barster , von der es heißt »MN6 L>8titit lütkliler
jltuojkti ' o >Heo Nur Zorvsra , d . h. welche treu dem Magister
(so wurden die Geistlichen damals mitunter auch genannt)
beistund , sei es als Haushälterin , sei es als Mitstifterin , ver-
gabte das Pfrundhaus , Liegenschaften , Gärten und Gebäude,
welche sie für 30 Pfund Pfennige gekauft hatte.

Konrad Förster stiftete für sich, seine Frau Adelheid und
ihre Kinder Rudolf , Konrad , Heinrich und Bcigida 10 Pfd.
Pfennige.

Der erste Kaplan oder Begründete an dieser Stiftung
war Heinrich , genannt Lütter , von dem es heißt , er sei am
Feste der hl . Lucia , den 13 . Dezember gestorben , — das Jahr
ist nicht angegeben , — und habe eine Summe Geldes für
Meßgewänder , Altartücher , Altarzierden rc. hinterlassen.

Eine beträchtliche Stiftung an die Frühmeßpfründe machte
Anfangs des 15 . Jahrhunderts Johannes Wirth ; 1417 kaufte
er von Hug Vaist Haus und Hofstatt mit Garten um zehn
Pfund Pfennige , bei Lebzeiten vermachte er der Frümeß-
pfründe die Hofstatt und den Krautgarten wie aus Folgendem
erhellt.

„Es sol müniglichem kund und ze wissent sin daß Herr
Hans Wirt wilunt kilchherr ze Goßow an die frümeß daselbs
zu Goßow durch siner , siner vordren und aller der , die im
je guotz getan haben , aller seien Trost und Hails willen geben
hat ain Hofstatt und krutgartcn an enandren gelegen ze goßow
in dem Dorfs stoßet an der Frümeß Hofstat und garten und
zu drin siteu an des richs straßen , so er von Hugen faisten
fälge » kousft hatt mitt sölichem gedingt , das Im ain frü-
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messer ze Goßow järlich von der vorgenannten Hofstatt nnd

Garten und von andren nützen der frümeß järlich geben

söllent uff sant martiS tag zchen schwing Pfennig und alle

sin leptag und nitt füro und wenn er abgät von tode , so ist

man sinen erben by dysem zins gär nütz nach sinem tode

pflichtig noch gebunden zc geben noch ze tuond in dehain

wiS und sind dise guot dannenhin als umb discn gantzlich

ledig und los der frümeß gevallen nnd sol dannenhin ain

Frümesser ze Goßow Herrn Hansen wirtz sins vatter muoiter

siner stünden und der so Im dann je guotz getan habent

Jarzit järlich began mitt ainem placebo an dem abend und

mornittis (?) ') mit ainer vigili und ainer selmeß uff welchen

tag das dann . (oastkiL legt noil p088unb .)

Auf dem letzten Blatte steht dann noch auf der vorder,,
Seite unten:

„Item Uli Helfenberg hat verkoffet und ze koffent geben

uß allen sinen gütern mit „ amen us dem Wadgarten und uß

dem schwarzen akker und uß dem lachenakker und uß dem Bül-

akker 1 siertel kernen ewiges Zinses und och uß den Gütern

und allen sinen Gütern och geben und gefüget durch siner sel

Hatt wegen 1 siertel kernen und das hat er also geben bi

lebendigem lib darumb daz der frümesser Im sol lesen ain

meß ald diewil er im leben ist und nach sinem Tod wenn si

Jarzit fallet , so sol aber der frümesser . ain selmeß

durch sin selhail willen.

Zum Schluß dieser Abtheilung folgt hier noch das V e r-

zerchniß der Einkünfte der Frühmeßpfründe zu

Goßau,  wie auf dem vorletzten Blatte des Callendariums,

dem obige Stiftungen entnommen sind , zu lesen ist.

1) „ Mornittis " tann nichts anders bedeuten als : „morn deß " ,

„morn " — Morgen , „des " oder „deß " — äios , heißt also so viel als

„morgigen Tages " oder „am Morgen daraus . "



166

„Item zins und zehcnden ze Goßow der frügen meß uff
Saut katherincn altar , er sig erkoft ald sus geben.

Item der zeheud ze Walkilch.
Item die miß ze Goßow bi dem Hus.
Item die miß. die da lit bi des Germers Brüt ainthalb

stoßet an utiS Herschis guoi.
Item am mansmad uff dem Riet, das da stoßet an die

«ich bi dem bach.
Item am drigtail aller der guter die Gret Wenkin hat

geben durch ir sei Hatt willen.
Item des ersten ain Juchart acker mit der wis bi der

Tannen . Item ain klais gärtti und ain wisli under des
Germers Halden. Item die wis, die da stoßet an den kilch-
hoff, die da haißet die btint. Item ain halb Juchart hinder
dem Dorfs, stoßet an mülleregg. Item das Holz hinder des
Germers pfisters Holz gen dem willen. Item die güter , die
Uli Täntzel von Gerischwillen innhat an der Huob, git alli
jar 2 Malter baider Korn. Item der Storchegger und Guot
sin HuSfrow Hand gen 3 Schilling Pfennig ab der Rietwis.
Davon Wirt der Frümcß 1 Schilling Pfennig. Item Uli
Lcdcrgarwcr und sin HuSfrow kathcrina hant gen von allen
iren gittern ze Ainwillen 5 Schilling Pfennig. Da Wirt der
Frümcß 1 Schilling Pfennig. Item Cuoni Zaner ab der
Rüti hat gen 1 Schilling Pfennig uß dem guot Grünendan,
davon der Frümeß 4 Pfennig. Item Hain ! im bomgarten
hat gen 1 Schilling Pfennig der Frümeß uß sinem acker, der
ainhalb stoßet an den Weg, andrethalb an den bach bi dem
Crütz. Item katherina von Mutzenbuoch, Wilhelm ir sun,
Anna ir Tochter Hand gen uß denen gütern die warent uolis
Roten , irs Vatters 6 Pfennig dem Lütpriester, 6 Pfennig
der früen meß. Item Uli Teker und Nes sin Husfrow ab
dem hochen schor Hand gen 2 Schilling Pfennig ; davon Wirt
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der früen meß 9 Pfennig. Item Ruodi von Nächten Hot gen
2 Schilling Pfennig uß sinem Hof ze Mettendorff, den man
nempt des Müllers Hoff. Davon der Frümeß 8 Pfennig.

Beilage <! zum ersten Abschnitt.

Das sind der mitel Meß zu Goßow  rent und gült
ernüwret uff wienacht im IX . jar von Hansen Schowingcr,
Vogt zu Oberberg mit sampt der XVI von der Gemeinde.

Im Orte Gosow . ')

Item Haini Haimes güter zu Folkhartschwil git järlich
1 mut kernen nach lut eines Briefes kompt von Haini KüntzU
an die Mittelmeß. (Git jetz schmids Uli.)

Item Hans rutz git järlich 1 Mut kernen nach lut eines
briefes. Git jetz Andris fchlumppf ze Herisow. (Ist abglöst
am XXVI . jar an Fritag vor Johannis .)

Item Bartlime zu bruggen git järlich 1 fiertel schmalz
lut eines briefs kompt von toni giger hür. (Ist abgelöst im
XXV. jar vor Johannis baptistae.)

Item Cunrad Haim git järlich 2 fiertel kernen von Uli
Kolers wegen, me git er 3 Pfennig von siner wegen, got als
uß Hus und Hof och uß siner wies am Hus , och uß siner
wies nübend Marti pfisters Hus , me git er 7 Sch. Pf -, hat
Tunis zum wila und Agt (Agatha) geringerm uff gesetzt gat
ab dem Hus und der Hofstatt.

Item Andrasen Zelters erben im gfenn gend järlich ain
mut kernen uf dem gut im gfenn.

Item Haini Haim git järlich 1 Pfund Pfennig nach lut
eines briefs kümpt vom nieiger (Meier) her, von Rugisschwyl
(Rüegetschwyl) , me 5 Sch. Pf . gat uß dem byfang und uß

1) Hans Schowinger war Obervogt von 1504—1520.
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dem bomgarten , stoßt an rutelbach und an schwitz Uli , me
sol er 2 fiertel kernen, gat uß siner waid om tobet mit sampt
dem Holtz stoßt an das Buchholz und an kelhof.

Item Hans Höger von rüwegg git järlich 1 mut lernen
uß sim gut nach lut eines briefss ist ewig, kompt vom Weber
im to an schmicd von arnang und von schmid an die Mittclmeß.
(Git der jung Hans Högger Ulrich selig son.)

Item Haini von ramsow git järlich ein fiertel schmalz
lut eines briefs lumpt von Hansen schildtknächt an die
Mittclmeß.

Item Guger (giger ?) git järlich 2 Schilling Pfennig uß
sim tail am Hus , me uß ain wis blätz uff goßower moß,
stoßt an Haini Haimen guter und an der Frümeß guter.

Item Ulrich wolf git järlich 3 Sch . Pf . , gat uß Hus
und Hof, och uß der wis am Hus gelägen uf dem gansbüchel? )

Niederdors:
Item Andreis harwer (Horber ) git järlich 2 Schilling

6 Pfennige gat uß 2 juchart ackcr am gotzcnberg gelogen.
Item Hansi eghartz erben gend järlich 3 Sch . Pf ., gat

uß sim driten tail von der Watt wis.
Item Frenen Heusis erben gend järlich 3 Sch . Pf . uß

Hus und Hof och uß all ir grechtigkait uff der rüty gelägen.
Item stößel git järlich 1 Sch . Pf . uß gampers aller.
Item jos eghartz erben gend järlich 2 Sch . Pf ., gat uß

sim infang stoßt an des kolers güeter und an klein Hans
eghartz guter.

Item maister Antoni bader git järlich 1 Sch . Pf . , gat
uß dem pettlin (?) und git jetz michel der schumacher.

Item Haini eghartz git järlich 1 Sch . Pf . , gat uß sim
Hus und Hof.

2) GansbUchel, Gitzibüchcl, Gtißberg u . s. f.
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Item bartlime moser git järlich 1 Sch. Pf ., gat uß sim
Hus und Hof och ab der Hofstatt.

Item kindlima scligs erben gcnd järlich 1 Sch. Pf . uß
allen iren gittern und gerechtigkaiten uff der rüty.

Item Heini rutzcn erben gend 1 Schilling Pfennig, gat
uß der hinder wis.

Item klain bübli zaner git järlich 1 mut kernen, gat uß
Hus und Hof und uß ainer wis genant im geren, me ab
2 juchart genant der stain acker, sol darum ain brief ufrichten.

Item uß der liner Hof an der Hub gat järlich 2 fiertel
lernen kumpt von mülli von Oberdorf an die Mittclmeß.

Item Hans liner an der Hub git järlich 3 Sch. Pf .,
gat ab dem Hus und der wis am Hus gelägen, me 3 Sch.
Pf . von wolffen haimen von ainem jarzit git Hannes sin fon.

Item jöry brugman git järlich 1 Sch. Pfennig gat uß
ainem acker genannt der „aweler" stoßt an weiger (Weher)
und an gally gut zu Haslen.

Item rudi Höger git järlich 1 Sch. Pf ., gat uß dem
byfang stoßt an den wur.

Item klein Hans egghart git järlich 6 Pfennig , gat uß
sim bomgarten am sin Hus gelägen uf dem bül, me 5 Sch.
Pf . vom Allmengrettli her von Alberschwyl.

Item uli liners säligen erben an der Hub gend järlich
1 Sch. Pf. , gat uß aim acker genant am zil, stoßt an die
lantstraß zu der andern fiten an Hansen liners acker. (Git
Doppler.)

Item othmar englers erben gend 1 Sch. Pf . järlich.
Item hainrich würth uff der rütty gitt järlich 5 Schilt.

Pfennige.
Das under ort:

Item haini Wirt git järlich 10 Sch. Pf . , me sin fon
Hans 2 Sch. Pf . , me sin tochter gret 1 Sch. Pf -, gat als
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uß ainer wis uff Goßowcr moß gelägen , stoßt am bach , zu
der andern siten an Kelhof , zu der dritten an Hansen horwer
(Horber ) hat in Hainrich Wirt.

Item keßler git järlich 18 Pf . , gat nß sim bomgarlcn
zu Harswyl , git aberli zaner.

Item uli uiciger git jährlich 5 Sch . Pf . , gat uß siner
wis hindcr dem stadcl.

Item groshans meiger git järlich 6 Sch . Pf ., gat uß
der bucheren wis.

Item Cäsler git järlich 1 Sch . Pf . gat uß aim gut
genannt „Hegt " .

Item aberli zaner git järlich 1 Sch . Pf ., gat uß ainer
wis ze rügischwil.

Item Hansi kruker git järlich 4 Sch . Pf ., gat uß praite
(die Breite ) ist 4 juchart acker zu brüwill gelägen.

Item Jakob und Heinrich im rudln ') gend järlich 3 Sch.
Pf . uß al ir recht und gerechtigkeit so si hend am gut im
rudli gelägen.

Item Haini zanlers seligen erben von zanlers müli gend
järlich 1 fiertel kernen , gat uß ainer wis genannt der Heu¬
acker zu zanler ' s müli gelägen.

?l r n a n g:

Item uli koler git järlich 1 mut kernen , gat uß Hus
und Hof och uß dem bomgarten am Hus gelägen , ist ewig.

Item des schwarzen kolers sälge erben gend järlich zwei
gülden uß iren güttern nach tut ain 's briets.

Item Pfäffer git järlich 4 Sch . Pf . nach tut ain 's briefs
kumpt von schwartzen koler an die mittelmeß , die Hand den
brief noch inn.

Item Ruin Forstcr 's erben ze oberarnang gend järlich
1 Schilling Pfennig.

3) Rüdlen , das heute zu Niederwyl gehört.
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(Hend si abkünd im XXIV . jar und wend weder zins
noch Hopigut gen? )

Item Hiigfheniißen (Hufenuß ) sälgen Husfrow och sälig

erben gend järlich 5 Schilling an die mittelmeß.
Mettendorf.

Item Hainrich Pfifcr git järlich 1 mut kernen , me zwei
Schilling Pfennig gat uß Hus und Hof und Hofstatt.

Item Hainrich schiltknecht git järlich 10 Sch. Pf >, gat

uß siner waid ob dem rot holz gelägen stoßt an das buch och
an rudi schildknächt Waid und an andres von rain.

Item rudi schildtknecht git järlich 5 Sch . Pf . , gat uß

der Widerhub.

Item kuberli sälgen erben gend järlich 5 Sch . Pf . , gat

uß ainer wis stoßt an die stras , an rudi schildtknächt guter

und an greten Hansen.
Item ain wislin zu mätendorf ist der mitelmeß aigen

hat im lehen konrad git davon 2 Sch . Pf.
Item andras ritter git järlich 1 Sch . Pf . , gat uß aim

aller am juch stoßt an kunrad langenower und an den weg.
Item groß Hans schildknächt git järlich 1 Sch . Pf . für

sich selb, me ü Pfennig von schwühers wegen (des Schwieger¬

vaters wegen), gat uß der obern Hof wis.
Item toni schildknächt git järlich 2 Sch . Pf . von geringers

her, me 10 Sch . Pf . kumpt von Hansi schildknächt och an die

mittelmeß gat uß Hus und Hof und uß ainer Waid, genannt
„buler rüty " und uß siner wis.

Item schäln git järlich 4 Sch . Pf . , von vier gülden
Hoptgut , kumpt von pfüfer an die mittelmeß , gat uß „großen
stain weisen."

4) „ Runi " , wahrscheinlich Hieronymus Förster ; es ist leicht möglich,

daß diese Erben , weil es sich um ' s Jahr 1524 handelt , in Folge der

Reformation Zins und Kapital zu bezahlen sich weigerten.
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Item fiden Cunrat git jürlich 1 Sch . Pf.
Item säme (Samuel ) zum wila git järlich 1 Schilling

Pfennige.
Ainwil:

Item bupeli schwitzer git järlich 1 Mut kernen, nach lut
ain 's briess git schäbi.

Item Haini cghard git jürlich 2 siertel kernen ab sinein
Hus und ab der Hofstatt bi dem Hus , kumpt von Henst wekerli
an die mittclmeß . (Git galli clser.)

Item haini senn und sin brüder gend jürlich ain dritt-
tail von ain fiertel kernen us allen ihren güctern , kumpt von
cunrat schellingt an die mittclmeß.

Item des sennen folgen erben gend järlich 2 Sch . Pf.
uß der Hofwis hinter des pfändlers Hus gelegen.

Item uli eghart git järlich 1 Sch . Pf ., gat ab dem Hus
und allen sinen gittern.

Item Haintzen Hans git järlich 1 Sch . Pf . constanzer
(Währung ), gat ab sim garten vorm Hus gelogen.

Item gallus schoch git järlich 1 Mut kernen , gat uß
ainer wis genannt lindenwis , stoßt an die landstraß , me
uß ainem aller genannt schwartzürd, stoßt och an die land¬
straß , me uß ainer wis genannt zu den rossen, stoßt an des
schwytzer's guter.

Item iiassen (Mathias ) und sine geschwüstrige och die
mutier gänd järlich 2 Sch . Pf . , gänd nß dem bomgärtli
hinivr sinem Hus , sind ablösig mit 2 Pfund Pfennig.

Oberdorf:
Item klinen Hans von nöchlen git järlich 18 Pfennige,

gat ao Hus und Hof und ab ainer wis genannt „käthi " , git
jetz cnnrad Hafner.
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Item us dem halben Hof , den Hain ! Weber inhat , gat

järlich 1 Sch . Pf.
Item groß Hensli jufennußlis erben gend järlich 1 Sch.

Pf ., gat uß ainem acker hinder dem bomgarten gelügen hat
in rudi . (Git giger 's uli .)

Item des Hodemnas sälgen erben gend järlich 1 Sch.

Pf . ab ainem acker ob den widen gelogen.
Item Hensli leman , genannt iseli , git järlich 1 mut kernen

kumpt von . an die mittelmeß , gät uß ainem acker ist

1 juchart hin dem berg (Hinterberg ) stößt an des spitals guter
und an gigers guter , me uß ainem acker im geren ist 1 juchart,

stoßt an des Gotzhus guter und an des spitals guter . (Git
jakob ftammler und sin schwager Wilhelm .)

Item Hans jufcuusli , dem man nempt ? ? , sol ali jar

ain fiertel schmaltz.

Item bastli (Sebastian ) brüwiler von Helfenberg git ali
jar ain mut kernen.

Gai serwald:
Item Hensli Hafner vom berg git järlich 4 Sch . Pf.

uß dem tail und gut zu berg , das er von Hansen Högger
koft hat.

Item Peter gailer git järlich 1 fiertel schmalz uß sinen
guter » nach lut ain ' s briefs , git gabriel ain der aw
(Anderan ) .

Item der jung ghüsig git järlich 6 Sch . Pf . uß sinen
gütern nach lut ain 's briefs , kumpt vom Hofman an die mittel¬
meß , diesen zins gend etter Hansen erben . Git mochli (d. i.
Mauchli ) ze apptwil.

Item jos strub iin Hüsle git järlich l Sch . Pf . gat uß
dem gut genannt „ Lath " .
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Item hertzogs erben gend järlich sechs Pfennig . Item
Helbocks erben gend järlich 2 Sch . Pf . Item Ulrich liner ' s
erben am kapff gend järlich 1 Sch . Pf.

35 Pfund fallen uff ' s jar.

Vorstehendes Verzeichnis der Einkünfte der Mittelmeß-
Pfründe aus dem Jahre 1511 bietet Aufschluß über die da¬
malige Eintheilung der Pfarrei Goßau , indem darin unter¬
schieden wird : n . der Ort Goßow ; d . Niederdorf ; o . „ das under
Ort " , worunter besonders Niederwyl und Umgebung verstanden
werden muß , wie aus den Vergabungen erhellt ; ä . Arnang;
6 . Mettendorf ; k. Andwyl ; Oberdorf ; U. Gaiserwald.
Andwyl und Gaiserwald gehörten eben um diese Zeit zu Goßau.

Interessant sind dann die Geschlechtsnamen aus damaliger
Zeit , wie nicht minder die Benennungen verschiedener Orts¬
und Liegenschaften - Bezeichnungen . Wer immer an unserer
Ortsgeschichtc Interesse hat , wird diese Beilage wieder und
wieder durchlesen.

Beilage I) zum ersten Abschnitt.
Am Schluße des ersten Abschnittes lassen wir noch ein

Verzeichnis der Einkünfte der Frühmeßpfründe oder Kaplanei
folgen , wie solches im Stiftsarchiv Band 1065 , Urfehdenbuch
Fol . 117 — 119 , enthalten ist. Es folgt zuletzt , weil es aus
dem Jahre 1573 stammt , also nach der Reformation , doch ist
anzunehmen , daß die Stiftungen meistens vor der Reformation
gemacht worden seien . Das Verzeichniß stammt von Herrn
Nikolaus Kircher . ' ) der zu vieser Zeit hier Kaplan war . Der¬
selbe bezeichnet seine Einkünfte wie folgt:

Uli Meyer und seine Mithaften zu Gehretschwyl sollen
an Ruchkorn 2 Malter.

1) Von 1572 —1597 besorgte derselbe von Goßau aus Niederglatt.
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Die an Huben sollen gemeinschaftlich 10 Sch. Pf.
Der Muser im Loo 7 Sch. Pf.
Micheli zn Wylen 6 Viertel Kernen, an Geld 10 Sch. Pf.
Schmidhans Mocken Peter und die Kromer ein Viertel

Kernels
Der Müller zu Abtwyl an Kernen 1 Viertel.
Die von Sturzenegg 1 Pfund und 10 Schilling.
Rüedi Totzen Erben von Goßau 1 Pfund und 11 Sch.
Gorius Heim 5 Schilling Pfennig.
Jakob Bischwyler 1 Schilling Pfennig.
Haini Helfenberger 1 Schilling Pfennig.
Roni Meier 1 Schilling Pfennig.
Der Süri zu Niederdorf 4 Guldi, mehr soll er an Rnch-

korn 1 Mut.
Dotsch Jeri soll an Ruchkorn3 Mut , an Kernen 2 Viertel.
Zu Aptwil 2 Schilling Pfennig.
Amer von Rodtmunten, weiß sin Namen nit, 1 Pfund

und 5 Schilling Pfennig.
Der Baumeister lieh der Pfrund 20 fl., Zins hievon 1 fl.
Michel Grätzer am Hochschoren an Kernen 1 Viertel.
Der Jung Muser uf der Rüti an Kernen 1 Viertel.

Altes an Kernen (noch schuldig) 1 Viertel.
Peter Schuß 1 Schilling Pfennig.
Der Ammann zn Burgow soll von sines Schwehers wegen

1 Schilling Pfennig.
Ammann Senn von Ainwil ist nit kanntlich, het Im

(dem Kaplan) nie nüt geben, järlich 2 Pfund Pfennig.
Jakob Elfer järlich 1 Sch. Pf . Mer Altes 1 Sch. Pf.
Ammann Tritenbaß von Harschwyl 2 Sch. Pf.
Hans Staub von Mutzenbuch järlich 6 Pf . Altes 6 Pf.
Etlich Personen zn Niederdorf geben 4 Pf.
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Von der Kirchen - Güldt zu Goßow järlich 2 Pfund Pf.
Item der Helfenberger Güter zu Niederarnang , daß sie

nit kanutlich , ist zu suchen ; järlich an Kernen 2 Viertel . ' )
Kathrin Zingger soll järlich Kernen 2 Viertel . Altes

2 Viertel.

Item der Schinder » ffem Buchet und sine Mithaften acht
Schilling Pfennig.

Roth Ammann uffem Büchel 1 Sch . Pf.
Item so ist ihm hürigs jar von Waldkirch vom großen

Zehenden worden ungefer : An Besen 8 Malter ; an Haber
6 Malter ; mer den halben klinen Zehenden zu Waldkilch.

Item vom Zehenden zu Glat ungefer beeder Korn fünf
Malter.

Item von der Pfrund Puren zu Glat , gibt alle jar ainem
Frümesser 22 fl . ch

Darnach Heugeld und Anderes.

Er müsse aber nit , wo die Puren das hinthund.
Item so gibt mau ihm von Helgatschwyl uf Martini zu

sinem Theil an Ruchkorn 1 Malter und 2 Mut.

Summe : An Geld : 39 Guldi , 8 Schilling , 8 Pfennig.
An Kernen 5 Malter.

An Ruchkorn 23 Malter , 2 Mut.

2) Da zu wiederholten Malen die Bemerkung „nit kanutlich " vor¬
kommt , dürfte der Grund hiefür von der Reformation her zu datiren sein.

3 ) Wenn man bedenkt , daß der Frllhmesser oder Kaplan 1573 fünf
Malter „beeder Korn " und 22 fl . von Glatt bezogen , so ist die Annahme
gerechtfertigt , daß dieser auch die nachherige Pfründe von Niederglatt
pastorirt habe.



Nweiier Ä !eluui!

Won der

^e ôrmalion I)l8 in llie neuere Aeit.

Bon 1M8—1M ).

Erstes Kapitel.

Allgemeines ; — Wiedertäufer in Goßan ; — Leonhard
Anderau ; — Disputation zu Baden ; — der Bilder¬
sturm ; — Schlacht bei Kappel ; — der Friedensschluß

und dessen Folgen ; — Walther Klarer in Goßau.

Es handelt sich vor Allem darum , einige Männer kennen

zu lernen , welche in unserer Gegend überhaupt der in Deutsch¬

land zuerst ausgebrochenen Reformation Vorschub leisteten , denn

an die Namen dieser Männer knüpft sich die Reformations¬

geschichte unseres Kantons und unserer Gegend . — Der be¬

deutendste Förderer der neuen Lehre in der Stadt St . Gallen

und deren Umgebung war unstreitig Joachim von Watt oder

Vadian , geb . 1484 in St . Gallen ; er hatte in Wien Philo¬

sophie und Arzneikunde studirt , war dort eine Zeit lang Pro¬

fessor und kam 1518 in seine Heimat zurück , da er der in
12



^178̂

Wien eben ausgebrochenen Pest aus dem Wege gehen wollte.
Vadianus brachte Luthers Grundsätze und Schriften nach St.
Gallen und erklärte in vertrauten Kreisen die Apostelgeschichte
in einem der Reformation günstigem Sinne bis 1528.

Um diese Zeit kam auch Balthnsar Friedberger,
Pfarrer zu Waldshut , der den Namen eines gelehrten evan¬
gelischen Prädikanten hatte , nach St . Gallen und Predigte in
der St . Mangenkirche , dann am hl . Kreuztag , den 3 . Mai
1523 bei St . Leonhard im Freien , weil das Kirchlein bei
Anlaß der Prozession die Leute nicht fassen konnte , für die
Reformation.

Zu diesen gesellte sich ein anderer St . Galler , Christus
S ch a Pell  e r , sonst Prädikant von Memmingen , der eine äußerst
heftige Sprache führte , er starb den 25 . August 1551.

Im Jahre 1524 kehrte auch Johannes Keßler  von
Wittenberg nach St . Gallen , seiner Vaterstadt , zurück, er war
in Wittenberg Sattlergeselle und hatte dort Luther gehört , in
St . Gallen fieng er an im Hause des Beda Miles das Evan¬
gelium zu erklären und beide Letztem schlugen ihren Lehrstuhl
in der Zunftstube der Weber auf , erklärten den Rvmerbrief
des hl . Paulus und den ersten des hl . Johannes in einem von
dem bisherigen Glauben abweichendem Sinne.

Für die neue Lehre trat zugleich in die Schranken Wolf¬
gang Ulimann,  ein aus dem Kloster St . Luzi in Chur ent-
laufener Mönch und Dominikus Zili,  Schulmeister , letzterer
legte auf der Metzg die Psalmen Davids aus.

Ueberhaupt war um diese Zeit die Zahl Derer , die sich
mit predigen abgaben , so groß , daß man an Sonn - und
Feiertagen außer der Stadt nirgendshin spazieren konnte , ohne
allenthalben auf Schaaren von Bürgern und Landleuten zu
stoßen , die entweder einem gegen den Papst und die Kirche



deklamirenden Lesemeister zuhörten , oder sich miteinander über

Bibetstelten unterhielten.
Genannte Reformatoren eiferten besonders gegen die Ab¬

lässe , das Anrufen der Heiligen , die Verehrung der Bilder,
das Fegfeucr , die Klostergelübde , die Kirchengebote und die

Gewalt des PaPsteS ; bald jedoch griffen sie auch die Lehre

vom hl . Meßopfer und die hl . Sakramente an.

Einem solchen Vorgehen konnte und durfte der damalige

Abt Franz  nicht stillschweigend zusehen , er befahl dem

Prediger im Münster , Dr . Wendelin Oswald,  gebürtig
von Romanshorn , die Irrlehren zu widerlegen , aber nur auf

der Kanzel in der Klosterkirche . — Ueber das Predigen der

Weltlichen in St . Gallen ärgerten sich die Eidgenossen auf ' s

Höchste , neun Kantone baten auf der Tagsatzuug zu Luzern

die Gesandten von St . Gallen : „nit ferner ungcwicht Lüt und

„Buben predigen zu lassen , sondern Prediger dahin zu thun,

„denen solches zustand , damit Ruh und Guts , und nit als

„bisher geschehen ist, mer args darus erwachse ; ihnen die nün

„Ort lieber lassen sin , denn Mich Buben und Winkelprediger;

„denn es witer nit mög erlitten werden . "

Auch der Abt Franz ermähnte sie, „ daß er Ufsehen darus

„hab und nach sinem Vermögen darin sig, daß Mich Winkel-

prediger , uugewicht und Bubenvolk in Kilchen abgestellt werde,

„und daß man predige und daz Gotzwort verkünde , wie die

„Vertrüge und Brief das uswisend . "

Namentlich wurde vom Stadtrathe in St . Gallen gefordert,

daß er den des Landes verwiesenen Pfarrer Gügi  keinen Auf¬

enthalt gestatten und dem Handwerksgesellen Hans Keßler

das Predigen auf den Zunfthäusern verbieten sollte . Der Rath

verbot dann wirklich den Weltlichen das Predigen . Es wurde

auch untersagt , die Prediger zu unterbrechen oder sie auf offener
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Straße ihres Vortrages wegen zur Rede zu stellen , dagegen
wurden alle Bürger angewiesen , ihre über Religionsangelegen¬
heiten entstehenden Zwiste , Klagen und Einwürfe einer Kom¬
mission zur Entscheidung vorzulegen . Diese Kommission wurde
dann vom Stadtrathe aus lauter Anhängern der Reformation
zusammengesetzt und zwar aus : Benedikt Burg au er,
Wolf gang Wetter , Joachim von Watt  und Stadt¬
schreiber Füchtle  r.

So stunden die Dinge Anfangs des Jahres 1523 bezüglich
der Reformation . Das Beispiel der Hauptstadt wirkte natür¬
lich auch auf die umliegenden Ortschaften , besonders auf jene,
wo Geistliche angestellt waren , welche der Neuerung mehr oder
weniger Borschub leisteten.

Um das Jahr 1524 gab es in Goßau viele , welche der
Reformation zugethan waren . Der damalige Pfarrer von
Oberbüren , Christas von Landcnberg , ein eifriger Beförderer
der neuen Lehre , hatte die Goßauer ermähnt , sich der Obrigkeit
zu widersetzen , wenn sie wieder Einen des Glaubens wegen
gefangen nehmen wollten . Nach Tschndi soll er zu ihnen
gesprochen haben:

„Was seid ihr für heillos Lüt , daß ihr die Lüt lent us
„dem Gericht führen und sie nit handhabend ? " ')

Hieraus geht hervor , daß Abt Franz , der um diese Zeit
einige der ärgsten Schreier zur Strafe ziehen ließ , auch in
Goßau solche fand , und daß Christof von Landenberg es den
Goßaucrn verwies , daß sie dieses zuließen und der Gewalt
nicht Gewalt entgegensetzten . Dieser Landcnberg wurde nachher
auf Ansuchen der neun Orte vom Abte Franz gefangen
genommen und nach Luzern geführt . -)

1) Kundschaften über ihn in Tschudis Sammlungen 1524.
2) Simler II . 484.
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Nachdem die Reformatoren den Grundsatz aufgestellt hatten,

daß jeder Gläubige die hl . Schrift nicht nur lesen , sondern

nach seinem Gutdünken auslegen möge , wurde hiedurch ver¬

schiedenen schwärmerischen Anschauungen Thür und Thor ge¬

öffnet . Eine der gefährlichsten Sekten , die damals auftauchten,

war die der „Wiedertäufer " , so genannt , weil sie lehrten,

„daß der Kindertouff nit uß Gott , sondern uß dem Tüfel durch

„den Papst erdicht und uffgebracht wäre , und daß sich die Lüt

„anderist tousfen ließind . " ^

Diese Sekte verbreitete sich, wie die Reformation über¬

haupt , aus Deutschland über die Schweiz und zwar in den

Jahren 1524 und 1525 . Der erste , welcher diese neue Lehre
in St . Gallen verbreitete , war Konrad Grebel,  welcher

seine Studien in Paris und Wien gemacht hatte und ein

Mitschüler Vadians gewesen war , er kam mit Felix Manz

und Jörg Blawrock, „der Starke " genannt , hieher . Z Zu

diesen gesellte sich Laurcnz Hochrütiner,  welcher wegen

großen Freveln , die er in Zürich an Bildern und Kreuzen

verübt hatte , von dort ausgewiesen war . — Hochrütiner bekam

in St . Gallen sofort Händel mit Johannes Keßler . — Als

Keßler das sechste Kapitel des Römerbriefes auslegte , da schrie

Hochrütiner in der Versammlung , er solle schweigen , indem er

hinzufügte : „ Ich merke uß dinen Worten , daß du meinst,

man mög die Kinder tousfen !" Keßler gerietst mit seinem

Gegner in einen heftigen Streit , der damit endete , daß Hoch¬

rütiner drohte , er wolle eine Schrift gegen ihn verfassen , „die

ihm hart zu vertöwen und zu widerlegen syn würde . Z

3) live » vit. 125.
4) Er wurde 1529 in Tirol verbrannt.
5) Simler 126.
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Wirklich schickte bald hernach Konrad Grebel der Gesin¬
nungsgenosse Hochrütiner 's einen vier Bogen langen Brief an
die Anhänger Keßler 's , in dem er sie warnte , ihn zu hören,
„denn sin Leer und was er redte , uß dem Tüfel wäre . "

Dieser Vorfall brachte die erste ernsthafte Spaltung unter
die Reformatoren und deren Anhänger.

Hochrütiner bekam immer mehr Anhänger , ein ihm dienst¬
bares Werkzeug war Wolf gang Ulimann,  der in Schaff¬
hausen den Konrad Grebel traf , sich von ihm noch mehr unter¬
richten ließ und dann von diesem seinem Lehrer „ ganz nacket
und bloß in dem Ryn gar under das Wasser gedruckt und
damit bedeckt wurde " / ) somit die Wiedertanfe empfing . Dieser
Ulimann kam dann nach St . Gallen , rühmte sich großer Offen¬
barungen , die er auf der Reise von und nach Schaffhausen
geholt , an denen die Seligkeit hienge.

Als er am 18 . März 1825 auf der Wcberstube predigte
und der Ort die Zuhörer nicht fassen konnte , wurde er gebeten,
in die Kirche zu kommen und dort zu lehren , er aber schrie
mit lauter Stimme : „ Der himmlisch Vater h ' t mir yngäben,
„ich fülle sin Wort nit verkünden in der Kilchen , an der Kanzel,
„darin werend noch die Bilder . Uff dem Markt oder uff dem
„Brüt , da will ich willig syn , das was mir der himmlisch
„Vater yngäben , zu offenbaren . "

Dieser Ulimann wurde hernach 1528 zu Waldsee mit fünf
andern Wiedertäufern hingerichtet.

St . Gallen wurde jetzt — 1525 — der Sammelplatz
der heftigsten Wiedertäufer ; zu Ostern dieses Jahres kamen
drei Sektirer von Zollikon , Kanton Zürich , sie waren in Zürich
dem Gefängnisse entsprungen , zwar gaben sie vor , die Thüren

6) Simler 128.
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hatten sich für sie, wie bei dem hl . Petrus Apost . 12 von selbst

geöffnet . Zu dieser Aussage macht der protestantische Geschicht¬

schreiber Simler die Bemerkung : „ Welches aber mit starkem

Hebysen geschehen war , wie es sich bald erfunden !"

Ihre Namen sind : Anton Kürsiner,  ein Priester , und

Hottinger,  diese vereinigten sich mit Hypolitus oder Polt

von Lachen aus der March . — Dieser Polt fing an in St.

Gallen mit großem Erfolge zu predigen , er sammelte seine

Anhänger am „ Berlisperg " , „ ob den Schützenschiben gegen

Goßow " gelegen , dort kam beinahe die ganze Stadt zusammen,

ihn zu hören.
Weil Polt bezüglich des Abendmahls der Lehre Zwingli ' s,

dagegen Burgauer , der angesehendste Geistliche der Stadt St.

Gallen , der Ansicht Luthers war , so geriethen Polt und Burgauer

miteinander in Streit . „Hiemit ward ein Gmümmel und

Unruw under der Gmeind und schied man wieder unvertragen

(uneins ) von dannen . "

Ueber die Osterfesttage und während der folgenden Wochen

predigte Polt  auf der „ Metzg " und pries vor Allem des

Wiedertaufs wundergroße Kraft „ wie hiemit alle böse Begierd

und Lust der Sünden ausgelöscht würde . " Wer es begehrte,

wurde von ihm getauft.

Bei diesen Anließen fanden sich auch Bewohner von Goßau

ein ; ja die Goßauer hatten bald einen der heftigsten Anhänger

dieser Sekte in der Person des Leonhard „ ander Ow " von Ober¬

dorf . — Weil es sich hier speziell um Goßau handelt , lasse ich

den Bericht über den Wiedertäufer , Anderau ' s ' ) Wirken und seine

Lehre hier folgen , wie ein Zeitgenosse , Johann Salat , Geschicht¬

schreiber der Stadt Luzern und Feldschreiber der kath . Truppen

im Freienamt in seiner Chronik uns erzählt:

7) „Anderau " , „An der Ow " , auch „An der Au " geschrieben.
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„Ihr Führer , Meister und Prädikant war einer , genannt
Lienhard And er au  von Oberdorf , in Herrn Abtes von
St . Gallen Landschaft , er pflegte zu sterben , berief dann die
Leute seines Anhanges und seiner Gesellschaft zu Goßau , deren
er mehr als hundert  an sich gebracht hatte . Das Sterben
ging folgender Weise vor sich : Die Leute legten sich nieder,
hielten den Athem mit aller Kraft zurück , wurden in Folge
dessen aufgeblasen „ und ein grusen gstalt und also blibend
ettwen uff ein achten Theil einer stund , dann kamends wieder
zu ihnen selbs , stundend uff , berümbtend dann sich, verzückt
gsin sin , und hetzt den Geist und empfelch Gotz empfangen
hau . Was die dann tetend , achtetents alls uß Gotz empfelch
geschechen , und was (war ) vatters will , tribend gar über-
schwenklich bubery und fantasy mit den Gsichtern und namptents
gestorben . "

Wenn die Leute also „ gestorben " und wieder zu sich
gekommen waren , gaben sie vor , daß alle , welche nicht ihres
Glaubens sein wollten , „ uüt anders wärend , denn gotloß " ;
besonders schmähten diese Leute die Obrigkeit ; die hl . Messe
und die hl . Sakramente verachteten sie gar grausam . — „ Es
was auch ir bruch , das si steh einander küsten , und Handlung
allso irs ungloubens übtend . " ch

Leonhard Anderau bekannte in seinem später erfolgten
Verhöre , er habe eigentlich nichts gethan , sondern Gott der
Vater durch ihn und was Gottvater ihn geheißen , er wäre
auch selber bei ihm gewesen , „ er wäre auch selbs by ihm gsin . "
Dieser Leonhard Anderau wurde spater hingerichtet ; )̂ allein
etwas Näheres über dessen Verurtheilung und Hinrichtung ist
nicht bekannt.

8) Salaüs Chronik Seite 24.
9) Von Arx Band ll , Seite 509.
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Aus dem Obigen geht klar hervor , daß in den Jahren

1525 und 1526 die Wiedertäufer in ziemlich großer Anzahl

hier ihr Unwesen trieben , und wenn man bedenkt , daß An¬

derem mehr als hundert Anhänger hatte , und welcher Mittel

er sich bediente , die Leute zu verführen , so darf man sich nicht

wundern , daß Goßau nach und nach sich der Reformation

anschloß.

Wohl schritt die Obrigkeit gegen die Wiedertäufer ein,

allein lange vergebens . Zuerst versuchte Vadian in einer Ab¬

handlung zu beweisen , daß das Benehmen und das Predigen

der Wiedertäufer ein Frevel an der hl . Schrift sei und sich

gegen dieselbe , sowie gegen die Lehre und das Beispiel der

Apostel verstoße , allein die Wiedertäufer ihrerseits blieben die

Antwort nicht schuldig , sie rückten mit einer Gegenschrift her¬

vor , die Sache wurde am 5 . Juni 1525 vor dem Stadtrath

verhandelt , doch führten die Verhandlungen zu nichts , denn

die Sekte ließ sich nicht belehren , zählte sie ja in St . Gallen

schon zirka 800 Anhänger.

Dem Joachim von Watt kam Ulrich Zwingli zu Hilfe,

er schrieb ein Buch unter dem Titel : „Bom Touff , Kinder-

und Wiedertoufs an einen Rath und Gmeind geschrieben,

gedruckt ihnen überantwortet uff den 27 . May im 1525 Jar . "

An diesem Tage Abends versammelten sich Bürgermeister , Räthe

und die Gemeinde zu St . Lorentzen in der Kirche . Dominikus

Zili , der Zwingli ' s Schrift bei sich hatte , lud auch die Wieder¬

täufer ein , diese erschienen und stellten sich auf die Empor-

kirche. Als aber Zili die Schrift zu lesen begann und einen

Abschnitt vorgetragen hatte , schrie Ulimann unter den Wieder¬

täufern mit lauter Stimme : „ Mich erbarmt das arme Völklein

10) Simmler Seite 136.
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hier zugägen , das mit diesem Buch so übel verfürt wird . Hör
uff läsen . Sag uns Gottes und nit Zwingli 's Wort " n . s. f.
„Als viel hin und wider geredt worden , sind letzlich die Wieder -̂
touffer ab der Borkilchen gangen und geschruwen allsamen:
Habend ir Zwingli 's Leer , so wollend wir Gottes Wort
haben . " " )

Bei solcher Lage der Dinge durfte die Obrigkeit nicht
einschreiten , sie bot 200 Mann auf , die bereit waren , den
obrigkeitlichen Anordnungen Nachdruck zu verschaffen . — Als
aber die Wiedertäufer ihr Unwesen immer ärger und ärger
trieben , Schandthaten aller Art verübten , Thomas Schugger
auf Mühlegg seinen Bruder Leonhard am 26 . Februar 1526
erschlug und sich im Perhöramt damit rechtfertigte , Gott habe
die That durch ihn begangen , als diese Sekte auch in anderen
Kantonen mehr und mehr um sich griff , wurde in Folge eines
Abschiedes der drei Städte Zürich , Bern und St . Gallen,
erlassen am Montag nach Maria Geburt 1527 , den armen
Verirrten so zu Leibe gegangen , daß mit schonungsloser Strenge
und oft unerhörter Grausamkeit mit ihnen verfahren wurde.
Als Beleg diene Folgendes aus jenem Abschiede:

„So aber ainer oder aine von solchem jrem Fürnemen
„nit abstan , sondern frävenlich daruf verharren wölten , oder
„das ainer dieser Sekt und Rottierung ain nämlicher Für-
„gesctztcr , als ein Lerer , Prediger , Teuffer oder ain Under-
„schleusfer , Umbschwaisfer und Rüdlinfürer wäre , ald vormals
„darumb auß Fenknuß (Gefängniß ) gelassen , und sich zu
„bessern , und davon abzustvn versprochen , gelobt oder geschworen
„hetten , welches und er denen ains wäre,  das der oder
„dieselbigen auch er treu kt  werden sollen . "

11 ) Simmler Seite 138.
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„Verbannung " und „ Crtränkung " der Wiedertäufer war

eine Zeit lang an der Tagesordnung.

Während der Kämpfe mit den Wiedertäufern entstund

unter den Anhängern der Reformation ein neuer Streit über

die Lehre vorn heiligsten Altarssakramente , und da man nicht

einig wurde , folgte die Disputation zu Baden,  zu

dieser sandten die 12 Orte der schweizerischen Eidgenossenschaft

ihre Abgeordneten , auch die Bischöfe von Basel , Konstanz und

Ehur und der Abt von St . Gallen waren vertreten , letzterer

durch Jakob Stapfer ; die Disputation begann am 16 . Mai

1526 und dauerte 4 Wochen . ^ )

Der Chronist Haltmeyer sagt über den Schluß der Dis¬

putation :

„Sie haben sich nachfolgender Artikeln halber vereinbaret,

„daß die Meß , das Fasten , Betten , Feyren , Opffern und die

„Fürbitt für die Abgestorbenen nicht geändert , auch keine

„Lutherische und Zwinglische Bücher erkaufst werden sollen . "

In St . Gallen und anderswo kehrte man sich aber wenig

an diese Vereinbarung . W o lf gan g W et ter,  genannt Jufli,

Prädikant in St . Gallen , hörte mit Neujahr 1526 auf die

Messe zu lesen ; das erregte Unwillen bei den Altgläubigen;

Benedikt Burgower,  Pfarrer zu St . Lorenzcn , obwohl

der Neuerung sehr zugethan , las noch die Messe , bis er durch

eine anonyme Zuschrift gemahnt wurde davon abzustehen , er

gab der Drohung nach.

Zu den cbengenannten Zerwürfnissen gesellt sich der

B i l d e r st r e i t.

Dominikus Zili,  der sein Reformationswerk als

Schulmeister mit Vorlesungen „ uff der Metzgi " begonnen,

12 ) Vergl . Keßler ' s Sabbata II , Seite 9 und 11.

13 ) Haltmcyer Chronik Seite 424.
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sprach als Abgeordneter der Stadt St . Gallen an der Ver¬
sammlung zu Baden besonders gegen die Bilderver¬
ehrung , und Benedikt Burgower  hatte mit Joachim
v. Watt schon am 26 . Oktober 1523 einer Disputation in
Zürich beigewohnt , wo auf Abschaffung nicht nur der Messe,
sondern auch auf Vernichtung der Bilder hingearbeitet wurde.
Die Bilderstürmer glaubten nun , die Zeit sei gekommen , mit
den Bildern abzufahren.

Man fieng den Bildersturm damit an , daß man die Bil¬
der und Bildstöcke an den Straßen zertrümmerte und zerschlug.

Bürgermeister und Räthe der Stadt St . Gallen beauf¬
tragten die zwei Kirchenpfleger Heinrich Oderbolz und Leonhard
Strub „ das sy möchtend zu nacht heimlich on gschray vorzu
„ (nach und nach ) die kleineren und unachtbaren göttli hin
„und her ab den wänden und sulen verstellen . " "') Inzwischen
mußten die Prüditanten „ gantz flißig und ernstlich mit predigen
„anhalten wider die götzen und ihren abgöttischen Dienst und
vererung ."

Am 5 . Dezember 1526 wurde dann in dem kleinen und
großen Rathe beschlossen , daß alle Bilder durch ihre Werk¬
meister „ ordentlich suber und rein uß der Pfarr zu St . Lo-
„rentzen sollen ußgcrumt werden , wie dann in üen bolzenden
„dry Tagen ist geschehen . " ' Z

In diesem Jahre 1526 wurde die Gerichtsbarkeit
i n E h estreitsa  eh e u dem KonsistorialgerichtShofe des Bischofs
von Konstanz , wohin sie gehörten , aberkannt , Bürgermeister,
Kleiner und Großer Rath der Stadt St . Gallen setzten ein
eigenes Ehegericht ein ; die Feiertage  wurden reduzirt , von
Watt als Bürgermeister erließ in Verbindung mit dem Prä-
dikanten eine „ Abendmahls -Vervrdnung " , aus dieser geht her-

t -1) Keßler ' s Sabbata II , 45 . ,
15 ) Keßler ' s Sabbata 11 , 45 und Simmler 413.
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vor , daß sie damals noch an die Gegenwart Jesu im hlgst.

Aliarssakrament geglaubt , den Z 1 dieser Verordnung lautet:

„Daß die Einsetzung des hochwürdigen Sakraments des

„Leibes und Blutes Christi bei dem klaren Verstand der Worte

„unseres einigen Erlösers verbleiben und die Gemein täglich

„noch fleißiger in diesem hl . Handel von den Prädikanten under-

„richtet werden solle . "

Noch verdient 8 10 dieser Abendmahls -Verordnung er¬

wähnt zu werden:
„Diese hl . Gemeinschaft des Leibes und Blutes Christi

„soll man im Jahre viermal , nämlich an den vier hochfeier-

„lichen Festtagen . Weihnacht , Ostern , Pfingsten und im Anfang

„des Herbstes halten ."

Die Abendmahlsfcier nach dieser neuen Ordnung , mehr

den Anschauungen Luthers und Zwingli ' s angepaßt , wurde

zu Ostern 1527 oas erstemal feierlich begangen . Der Bürger¬

meister von Watt und Christian Studer gingen voraus , ihm

folgten die Rathsherren und die ganze Gemeinde.

Die Bilderstürmerei und das gewaltsame Vorgehen von

Wait ' s und seiner Gesinnungsgenossen hatte schon seit längerer

Zeit das Mißfallen der acht alten Orte erregt , am Sonntage

nach Lichtmeß 1527 folgte aufs neue eine ernste Warnung

an die St . Galler „ Mich unziemlich und unchristlich Händel"

abzustellen und zu strafen , „ wie üwere und unßer altfordereu

och gethan haben . Wo aber söllicht je nitt möcht sin , so

würden sie sich alles schutzes und schirmes entsagt haben . "

Dieser Mahnbrief hatte zur Folge , daß sich die Stadt

St . Gallen mit Zürich und Bern verbündete und daß Joachim

von Watt mit seinen Anhängern nur um so strenger gegen

die katholisch Gebliebenen vorging . Das Frauenkloster Saut

l6 ) Keßler 's Snbbata Seite 180.



Katharina in der Stadt wnrde schon vorher bevogtet nnd den
Klosterfrauen Dr . Christus Schappeler von Memmingen als
Prüdikant gegeben ; den Klosterfrauen zu St . Leonhard ging
es nicht besser , am 15 . November 1526 wnrde beschlossen , sie
hätten von nun an den evangelischen Gottesdienst anzunehmen
nnd Jakob Rheiner wnrde ihnen als Prediger gegeben . '̂ )

In der Klosterkirche wnrde immer noch kath . Gottesdienst
gehalten , der Münsterprediger in dort , Dr . Wendelin Oswald,
mit dem die Reformatoren schon manchen Strauß gehabt,
vertheidigte die alte Lehre mit großer Beredsamkeit.

Einige Tage nach Ostern 1527 wurde dort ein frecher
Diebstahl an Meßgewändern und Chormänteln verübt , man
schätzte die gestohlenen Gegenstände auf 1500 fl . und hatte
Verdacht , daß die Diebe aus der Stadt St . Gallen seien,
was sich aber als unrichtig herausstellte , da der Dieb aus
Deutschland kam und da derselbe , nachdem er am Feste Mariä
Empfängniß das Maria -Bild im Kloster gestohlen und es nach
Goßau getragen , entdeckt , und in St . Gallen enthauptet
wurde , ' ch

Es wurde schon gemeldet , daß die Anhänger der Refor¬
mation unk dem Resultate der Disputation zu Baden nicht
zufrieden waren , in Zürich , Bern , Basel , Schaffhausen und
St . Gallen bekamen sie immer mehr Anhänger und deßhalb
schrieben sie eine Disputation nach Bern aus , diese wurde
am 6 . Januar 1528 eröffnet . Die Berner hatten zum Voraus
Joachim v. Watt als Präsidenten sich erbeten . Wohl wurden
auch die Bischöfe von Konstanz , Basel , Wallis und Lausanne
eingeladen , diese aber erschienen natürlich nicht , ebenso blieben
dieser Disputation Lnzern , Uri , Schwyz , Unterwalden und

17 ) Chronik der Stadt St . Gallen , Seite 429.
18 ) Chronik der Stadt St . Gallen , Seite 439.



Zug fern , dagegen kamen Abgeordnete aus verschiedenen andern
Orten der Schweiz und aus Deutschland . Vadian , Zwingt!

nebst Oecolampadius und Capito waren die Hauptpersonen.

Keßler nennt unter den bei dieser Disputation in Bern An¬

wesen auch den Walt her Klarer,  Pfarrer zu Hundwit,

der bald nachher einige Zeit hier in Goßau Prüdikant gewesen.

Die Schlußsätze oder Thesen , die in Bern angenommen

wurden , waren begreiflich der Reformation günstig und denen

von Baden schnurstraks entgegen.

Wie die Abgeordneten von dieser Disputation nach Hause

zurückgekehrt waren , nahm die Reformation einen neuen Auf¬

schwung . In St . Gallen , wo , wie oben gemeldet worden ist,

die Bilder schon vor zwei Jahren aus der St . Lorentzen

Kirche entfernt worden waren , beschloß man nun , die Bilder

auch aus der St . Mangen -Kirche wegzuschaffen . Hermann

Mit es,  ein eifriger Neuerer und Pfarrer zu St . Mangen,

erhielt hiezu die Erlaubniß . Das Zerstörungswerk fällt auf

die ersten Tage des Monats März 1528.

Unter den Bewohnern der Stadt blieben inzwischen immer

noch Viele dem alten Glauben treu und besuchten den Gottes¬

dienst im Münster ; das mißfiel den Beförderern der Refor¬

mation . Die Treugebliebenen wurden vor den Stadtrath

beschieden , der sie mahnte , vom Besuche der Messe abzustehen

und den Predigten der Ihrigen beizuwohnen , das half aber

nicht , deßwegen beschlossen die Stadträthe , es sollten bei den

Erneuerungs -Wahlen , die um Johanui 1528 vorzunehmen

waren , nur Anhänger  der neuen Lehre gewählt werden . ^ )

Die Wahlen fielen nach Wunsch aus , darum wurde immer

kecker vorgegangen ; am 17 . Juli 1528 faßte der Stadtrath

IN) Keßlcr ' s Sabbata Seite 137.
20 ) Simmler Seite 417.
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den Beschluß , daß alle Priester in der Stadt und den Stadt¬
gerichten bei Verlust ihres Bürgerrechtes von der e
Messe abzustehen haben ? ') Ob und wie viele von den
8 angestellten Priestern diesem Befehle sich gefügt , ist nicht
bekannt , es wird nur gemeldet , daß etliche lieber auf ihr
Bürgerrecht verzichteten , als einem solchen Ansinnen sich fügten.

Man verfuhr von Tag zu Tag roher ; auf den Fried¬
höfen wurden die Kreuze und Grabsteine zerstört und Alles
ver Erde gleich gemacht.

Es ist begreiflich , daß ein solches Thun und Treiben in
der Stadt St . Gallen nicht ohne Einfluß auf die umliegenden
-Ortschaften sein konnte ; doch fand die Neuerung nur lang¬
same Aufnahme in der gegenwärtig sogenannten alt st. galli¬
schen Landschaft.

Die Rorschacher  waren die ersten , die am 31 . Oktober
1528 ihren Pfarrer Christian verjagten , und den Jakob Rhiner
und dann Utz Eckstein von Zürich zum Prüdikanten erwählten
und Altäre , Bilder und Kirchengerüthe verbrannten.

Dem Beispiele der Rorschacher folgten andere Pfarreien.
Keßler berichtet in seinem Sabbata Seite 177:

„Am  29 . Tag des November haben die Gotzhußlüt zu
Waldkirch  ire Götzen , so in der Kilchen gestanden , verbrennt . "

Uff morendes , die von Altstetten  in iren Kalchoffen,
deßgleichen die von Rorschach ; am 6 . Tag des Dezember die
von Berg.

1 529 , am 13 . Tag Jänners , habend unßer
Nachkuren zu Goßow ihre Götzen uß der Kirchen
gerinnt , zerschlagen und verbrennt . " )

Aus diesem Berichte geht hervor , daß eine Partei , obschon
sie hier , wie von Arx sagt , in Minderheit war , die Bilder-

21 ) Chronik der Stadt Et . Gallen , Seite 154.
22 ) Ketzler ' 8 Sabbata Seite 186.



stürmerei in Szene setzte. Unsere Pfarrkirche wurde also am
13 . Januar 1529 all ' ihrer Zierde , ihres Schmuckes und

ihrer Bilder beraubt ; diese wurden theils zerschlagen , theils
verbrannt . Es ist nicht auf uns gekommen , welche Bilder

die damals geräumige , sehr ansehnliche Pfarrkirche gehabt,
allein die Annahme ist gerechtfertigt , daß manches Bild von

hohem Werthe und manche Gegenstände des kath . Kultus ver¬
nichtet worden seien.

Man verlangte nach diesem Bilderstürme vom Pfarrer

in hier , daß er seine Predigten im Sinne iznd Geist der
Neuerung halte , was derselbe auch wirklich gethan zu haben

scheint .^ )
Am 5 . Februar 1529 hatten die Bischofszeller eine Ge-

meindsversammlung in Sachen der Neuerung ; da die Geist¬

lichen des Stiftes selbst der Reformation geneigt waren , fand

sie dort ein wohlbereitetes Feld , in den folgenden Wochen

wurden die Bilder zerstört und die Messe als abgeschafft
erklärt . Diese Bemerkung über Bischofzell ist deßwegen hier

gerechtfertiget , weil ein Pfarrgenosse von Goßau , Fritz von
Andwyl,  Obervogt des Bischofs von Konstanz in Bischofzell
war , welcher der Reformation in die Hände arbeitete.

Am 23 . Februar 1529 beschloß der Kleine und Große
Rath von St . Gallen am Morgen frühe das Kloster , wo

bisher noch kathol . Gottesdienst in seinem ganzen Umfange
gehalten wurde , zu erstürmen und zu plündern.

Keßler berichtet den Vorfall wie folgt : „ Dcßhalbcn ward

„haimlich verordnet under jedes thor 11 Mann , und solle ain

„jeder des großen radts und zwen man von der Gmeind nach

„dem imisessen (Mittagessen ) , so ain gloggli getutet wurde,

„mit im nemmen in das Münster , und was inen befolchen
„würd , ordentlichen ußrichten . " ^ )

23 ) Vergleiche v . Arx II , Seite 518.
24 ) Ketzler ' s Sabbata Seit « 197 . 13



So heimlich und unvorgesehen wollte man das Kloster
überfallen , damit die Geistlichen im Kloster ja nichts retten
könnten . — Mittags 12 Uhr gingen die drei Bürgermeister
der Stadt in ' s Kloster hinauf und stellten sich mit ihrem Be¬
gehren dem Konvent vor ; da der Abt Franz im Schloße zu
Rorschach lag , empfing sie der Dekan des Klosters , Johann
Othmar Gluß , welcher sich gegen das Ansinnen feierlich ver¬
wahrte . Von Watt erwiderte , das Münster sei eine offene
Pfarrkirche , und da das Konvent vom Götzendienste nicht ab¬
lassen wollte , ^ so finde der Große und Kleine Rath es am
Platze , selber Hand an ' s Werk zu legen . Die Verhandlungen
dauerten etwa zwei Stunden , inzwischen füllte sich die Kirche
mit gedungenem Gesindel . Von Watt begab sich in den Chor
des Münsters , eröffnete da die Beschlüsse der Stadtbehörde
allen Anwesenden , die dahin gingen , es solle am heutigen Tage
(23 . Februar 1529 ) das Götzenwerk angegriffen , abgethan und
verbrannt werden , niemand solle sonst einem Andern etwas
Leides anthun , und niemand soll etwas , so klein und un-
achtbar es auch wäre , mit sich heim nehmen.

„Du hettest gemaint , es geschech ain Feldschlacht , wie
„war ain thummel ? — wie ain gebrecht (Lärmen ) , wie ain
„toßen in dem hochen gewelb ? " ^ )

In einer Stunde war nichts mehr unversehrt , keinem
war eine Last zu schwer , keiner fürchtete sich in die gefähr¬
liche Höhe zu steigen , um ein Bild herunter zu stürzen , „ also
„sielend die schweren Götzenläst von stain und holtz sampt
„irem gehüß und gefeß vornen , hinden , besitz (beiseits ) her¬
nieder , mit witem zcrspreitlen " ; so berichtet Keßler ein Augen¬
zeuge und bemerkt : „ Was köstlicher , was subtiler kunst und
„arbeit ging zu schitern (wurde zu Scheitern ) . Dann die

25 ) Keßler 's Sabbat » Seite 199.
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„Frontafel °°) im chor hatt indert 10 jähren uß verschaffung
„abbt Francisco ze malen 1500 Guldi und vorneher so vil
„oder drob zu schnitzen gekostet. "

Man führte 40 Wagen mit unversehrten und zerschlagenen
Bildern beladen auf den Brül hinunter , wo man sie verbrannte.

Am 24 . Februar wurden die 33 Altäre , das heißt wohl

die noch übrig gebliebenen Altarsockel zerstört und damit nichts

fehle , ist am 7 . März 1539 von Dominikus Zilli auf Befehl
der Obrigkeit im Münster des Klosters das erstemal im Sinne
der Neuerung geprediget worden.

Unsere Nachbarn in Herisau blieben bis dahin (März

1529 ) bei ihrem katholischen Glauben , denn der dortige Pfarrer

Josef Forrcr wiedersetzte sich der Reformation , indessen gab es

auch dort eine Partei , welche derselben sich geneigt zeigte.

Diese Partei bat den Rath von St . Gallen um einen Prädi-

kanten . Der Rath entsprach bereitwillig , der nach Herisau
Beorderte mußte aber bald wieder das Feld räumen . Am

2 . Mai 1529 beschloß dann die Frühlings - ,.Kirchhöre " den

Ambrosius Blarer von Konstanz nach Herisau zu berufen.

Am 30 . Mai predigte er das erste Mal in dort ; blieb aber

nur einen Monat und wurde durch Walther Klarer ersetzt? ' )
Es scheint , daß in Herisau noch mehrere Jahre lang neben
dem reformirten auch der kathol . Gottesdienst bestanden habe.

Nachdem am 23 . März 1529 der Abt Franziskus Lais-
berg im Schloße zu Rorschach gestorben war . wurde Kilian

Germann von Lütisburg . Statthalter zu Wyl , als Abt er¬

nannt . dieser war bei den Anhängern der Reformation gerade

so verhaßt wie sein Vorgänger Franziskus . sie wollten ihn

nicht anerkennen und wurden hierin von Zürich unterstützt,

26 ) Es scheint das das Bild und die betreffende Einfassung am
Hochaltar gewesen zu sein.

27 ) Kaspar Zellweger III . Band , Seite 155.
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die Schirmorte Luzeru , Schwyz und Glarus cmerkanntcn ihn.
Kilian ließ sich in Rorschach , hier in Go ßciu und im Toggen-
burg huldigen , er versprach bei diesem Anlasse , daß er Alles
thun wolle , die in den Kirchen begangenen Frevel wieder gut
zu machen .^ ) Das verdroß die Anhänger der neuen Lehre;
die Dinge gestalteten sich auch in den übrigen Kantonen
immer ernster und ernster bis es endlich zum offenen Kriege
kam , auf der einen Seite die katholisch gebliebenen Urkantone,
auf der andern Zürich mit seinen Verbündeten.

Zürich ergriff die Offensive und drohte von Kappel aus
die innere Schweiz zu überfallen , es zog von Bern , Viel,
Basel , Müllhausen und St . Gallen Hülfstruppen an sich.
Von St . Gallen zogen 200 Mann unter dem Befehle des
Unterbürgermeisters Andreas Müller den Zürchern zu Hülfe.
Am 10 . Juni 1529 Abends verließen sie St . Gallen , mar-
schirten noch am selbigen Abend bis hicher nach Goßau
übernachteten hier und setzten Tags darauf ihren Marsch fort,
bis sie in größter Eile an ihrem Bestimmungsorte anlangten,
diese St . Galler befanden sich in der Nähe von Baar.

Hottinger sagt in seiner Kriegsgeschichte , II . Theil 471,
es seien bei diesem ersten Kappeler -Kriege 30,000 Mann auf
Seite der Zürcher und 9000 auf Seite der fünf Orte ein¬
ander gegenüber gestanden . Im Momente , da man auf beiden
Seiten sich zum Angriff bereitete , es war der 24 . Juni , wurde
Friede geschlossen , am 26 . desselben Monats wurde derselbe
schriftlich ausgefertiget . " )̂ Die wichtigste Bestimmung dieses
Friedens , welche auf die Religion sich bezieht , ist wohl diese:

„Die reformirtcn Prädikanten mögen das
„Wort Gottes nur da predigen , wo die Mehr¬
heit einer Gemeinde es begehrt . "

28) Keßler's Sabbata Seite 207.
29) Zellwegcr III/Seite 153.
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Ueber den unerwartet abgeschlossenen Frieden freute sich

niemand mehr als die Soldaten , die Erbitterung unter deu

Führern der kathol . Orte einerseits und den Anhängern der

Reformation anderseits aber blieb , ja , es wuchs die Spannung.

— Am 9 . Juni 1529 beschloß z. B . der Große Rath von

St . Gallen das Kloster einfach in Gewahrsam und zu Handen

zu nehmen , und führte den Beschluß auch aus.
Am 23 . Juli 1529 war wieder eine Versammlung zu

Baden , man ging aber uneins auseinander , und nur mit

Mühe brachte man es dahin , daß die Feindseligkeiten bis zum

September eingestellt bleiben sollten . Uneinigkeiten unter den

Anhängern der Reformation verhinderten den sofortigen Aus¬

bruch neuer Feindseligkeiten . Es folgte die Synode zu Frauen-

feld am 20 . Dezember 1529 , wo wieder keine Einigung zu
Stande kam.

Das Jahr 1529 schloß bei uns damit , daß die Rathe

und Bürgermeister in St . Gallen in Gegenwart der Abgeord¬

neten von Zürich und Glarns den Schatz des Klosters , Mon¬

stranzen , Kreuze und andere Kostbarkeiten , besonders auch die

Reliquien des hl . Gallns und anderer Heiligen wegnahmen.

Die Förderer der Reformation begannen das Jahr 1530

in St . Gallen damit , daß sie schon zu Anfang Jänner die

uralte Kirche St . Leonhard , wohin von Alters her die

Katholiken von Hnndwyl psarrgenössig waren , niederrcissen,

und aus dem Metall der Glocken „ die große nuwen buchs,

der Rvraff genannt " , in Lindau gießen ließen.

Der Abt des Klosters , Kilian Germann , hielt sich mit

mehreren treugebliebencn Ordensgenossen , während dem dieses

Alles geschah , bald in Ueberlingen , bald in Bregenz und zu¬

letzt in Wolfurt bei Bregenz auf , wo er am 30 . August 1530,

als er über die Ach — einen reißenden Wildbach setzte — und

das Pferd strauchelte , ertrank . — Bald nach Kilian 's Tod
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wurde in Wolfmt Diethelm Blarer von Wartensee zum Abte
erwählt . Am 18 . Dezember 1530 wurde in St . Gallen eine
Synode gehalten und zwar auf der Zunftstube der Weber;
Zwingli war Präsident . Bei diesem Anlaß entstund ein heftiger
Streit , ob man einen Eid leisten solle oder nicht . Zwingli
sprach dafür , Zili und Furtmüller , Prädikant von Altstätten
dagegen . Hauptverhandlungsgegenstand war die Frage über
Ausschluß aus der neuen Kirchengemeinschaft . Es fragte sich,
ob die Obrigkeit oder die reformirte Kirche den Bann aus-
zusprechen habe . Zwingli war der Ansicht , es liege zunächst
in der Befugniß der weltlichen Oberbehörde dieses zu thun:
„Wenn aber die Oberkeiten ir Ampt nit thun weltind , als-
„dann mögind die gemainen Kilchen sich ihres Gcwalts ouch
„gebruchen , mit dem Bann , damit die Kilchen rein und un-
„geärgert blibe . Es söllind ouch die Prediger die,Oberkaiten
„ernstlich vermanen und ouch straffen , so sy in irem Ampt
„saumselig wären , wie ouch die hl . Propheten gethan habind ? ")

Ueber den Kirchenbann wurde zwei Tage gesprochen , man
konnte sich aber nicht einigen.

Das Jahr 1531 brachte den zweiten Kappeler -Krieg und
mit diesem eine vollständige Wendung der Dinge , besonders
in unserer Gegend . Die nächste Veranlassung zu diesem Kriege
war die , daß Zürich den 5 katholischen Orten vorwarf , sie und
ihre Verbündeten hielten die Friedensbedingungen des ersten
Kappeler -Kneges nicht , hinwieder beschuldigten die fünf Orte
die Zürcher und ihre Mithaften desselben Vergehens ; der Spann
wuchs von Tag zu Tag und das unter der Asche glimmende
Feuer kam vollends zum Ausbruche , als Zürich am 28 . Mai
1531 von den Kanzeln verlesen ließ , daß man den 5 Orten
keine Lebensmittel mehr verkaufen dürfe.

30) Simmler Seite 133.
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Nach verschiedenen Vermittlungsversuchen erfolgte endlich

die Kriegserklärung . Die 5 Orte sammelten ihre Panner in

und um Zug , die Zürcher zogen unter Oberst Georg Göldi

nach Kappel mit 1200 Mann , Göldi griff am Mittwoch den

12 . Oktober die Katholischen an , um 4 Uhr Nachmittags

begann die Schlacht , die Soldaten der fünf Orte drangen mit

ihrer Rüstung mit Stechen , Schlagen und Steinwerfen so

hart auf die Zürcher ein , daß die von Zürich nach schweren

Verlusten dem Aldis zu flohen , sie verloren die Stadtfahne,

das Unterpanuer und retteten mit knapper Noth das Haupt-

panner . Bei diesem Kampfe fiel Ulrich Zwingli , 48 Jahre

alt , und mehr als ein Dutzend Prädikanten , Keßler beziffert

den Verlust der Zürcher in dieser Schlacht auf 400 Mann ? ')

Mittlerweile bat Zürich alle Religionsgenossen um schleunige

Hilfe , so besonders auch die St . Galler . Wirklich brachen 200

Mann mit zwei Kanonen auf und zogen unter Hauptmann

Christian Friedbolt und Sebastian Graf  als Fähnrich

aus , am 11 . Oktober Abends kamen sie nach Oberdorf  und

übernachteten dort , erst am Abende des 12 . Oktober , also zur

Zeit , da die Schlacht bei Kappel vorfiel , verreisten sie wieder,

nun gings eilends nach Zürich . Die Zürcher hatten sich am

Aldis nach der ersten Niederlage wieder gesammelt , dort ver¬

einigten sich mit ihnen die von Bern , Basel , Schaffhausen rc.

Die 5 Orte sollten mit 20,000 Mann von verschiedenen Seiten

her überfallen werden ; die Gottshausleute allein sandten den

Zürchern 1500 Mann zu Hilfe , unter den Offizieren befand

sich auch Johann Hof mann , weiland Vogtzu Ober¬

berg,  diese sollten von Wädenschwyl aus in die March ein¬

fallen .^ ) 4000 Mann , unter denen sich auch Leute aus

31) Keßler's Sabbata Seite 303.
32) Von Arx III , Seite 7.
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unserer Gegend befanden , wurden nach Menzingen und an den
Gubel dirigirt , auf dem Zuge dorthin verübten sie mancherlei »
Frevel , „ sie verderbten die Gebeu , trieben das Vieh zusammen
und metzgeten solches . " Auf dem Gubel wurden sie von den
5 Orten in der Nacht vom 25 . auf den 26 . Oktober von
630 Mann angegriffen und in blutiger Schlacht geschlagen;
es fielen in dieser Schlacht nach Salat ' s Chronik über 800
Mann auf Seite der Zürcher , die Verwundeten nicht inbegriffen;
die fünf Orte verloren 31 Mann , auch fielen die Fahnen von
Zürich und Mühlhausen , sowie 11 Kanonen und große Beute
in die Hände der Sieger , auf der Flucht , besonders bei der
Sihlbrücke wurden noch Manche getödtet.

So zu wiederholten Malen geschlagen , wurden die Zürcher
und die Anhänger der Reformation entmuthiget , sie sehnten
sich nach Frieden . Am Feste des hl . Martin 1531 baten die
Zürcher die 5 Orte sich mit ihnen in sachbczügliche Unter - '
Handlungen einzulassen ; am 15 . November kamen die Haupt¬
leute und Kriegsräthe der 5 Orte einerseits und ebenso die
von Zürich anderseits bei einem Bauernhof an der Zuger-
grenze Denicken zusammen und schloßen Frieden . Die Friedens¬
urkunde sagt:

„Uff dem Hof zu Denicken , under dem Breitholz , hie
„dißhalb der Sil , uf unser lieben cidgenossen von Zug ertrich . "

Die erste Fxjedensbedingung enthält die Bestimmung:
„Es sollen die Reformirten die Katholiken by dem waren,
„ungezwyfleten , christenlichen Glauben jetzt und hienach . . . .
„blyben lan , all bös sünd , ußzüg , gfärd und Arglist ver¬
güten und hintangesetzt . " — Im zweiten Artikel war unter
Anderem stipulirt:

33) Salat Seite 326.
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„Wenn kilchhvrinnen , so den nüwen glauben angnan,

„wider davon zestan begertend , den alten , waren christenglouben

„annen wettend , daß si desselben freyes urlob von menklichem

„ungehindert , guot fuog , macht und gwalt han sollend und

„mögend . Ob auch dieselben , es wär an einem oder mer enden

„die 7 hl . Sakrament , das Ampt , die hl . Meß und andere

„Ceremonien rc. wider ufrichten und han wettend , daß si es

„ouch tuon sollend und mögend . Es soll auch kein theil den

„andern von des gloubens wegen weder schmähen noch schmähen,

„wer darüber thuon wurde , daß derselbig je von dem Vogte

„daselbs darum gestraft werden solle , je nach gestalt der Sach . "

DaS Friedensinstrument enthält 8 sehr wichtige Artikel.

Als der Friede vereinbart war , knieten jene , welche zu Fuß

waren , nieder , die auf den Pferden erhoben ihre Hände und

alle beteten laut unter freiem Himmel fünf Vater Unser und

Ave Maria , dann gaben sie einander zu trinken und zogen

in ihr Lager zurück ? '')

Dieser Friedensschluß war von ganz außerordentlicher

Tragweite auch für unsere Gegend ; wären die Waffen der

Urkantone bei Kappet und am Gubel unglücklich gewesen , so

hätten die Bestrebungen der Reformatoren weitere Siege er¬

fochten . Kein Wunder , daß Keßler berichtet , Joachim v. Watt

sei, als er in Bremgarten den Inhalt der FriedenSbedingungen

vernommen , „ in schwerlich Krankheit gefallen und habe großen

Schrecken darob empfangen . "

Es ist oben bemerkt worden , daß nach dem Tode des

Abtes Kilian Germann am 30 . August 1530 Diethelm Blarer

von Wartensee zum Abte ernannt worden sei, während des

Krieges hielt er sich zu Wolfurt bei Bregcnz auf , nun kam er

84) Salat 's Chronik Seite 382.
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Kraft des Friedensvertrages wieder in sein Land ; am 12 . Dez.
1531 zog er mit großer Pracht in seine Stadt Wyl ein und
hielt dort unter allgemeinem Jubel des Volkes den Gottes¬
dienst und ließ sich auf ' s neue huldigen.

Keßler berichtet : „ Und habend im und den fünf Orten
„zu dienst und gfallen die von Wyl jungs und alts dannest-
,,zweig (Tannenzweige ) uf iren Hüten getragen ; " ^ ) die Evan-
gclischen , fügt er hinzu , hätten sich verbergen müssen und der
Prädikant habe sein Leben durch die Flucht gerettet.

Der 17 . Dezember 1531 war für Goßau ein
feierlicher Tag , denn an diesem Tage hielt Abt
Diethelm hier wieder seinen Einzug  und frug die
versammelte Gemeinde an , ob sie ihn fürderhin wieder als
ihren natürlichen Herrn anerkennen , aufnehmen und ihm schwören
wollten ; mit sehr wenigen Ausnahmen schwuren alle dem Abte,
und die Wenigen bezeugten , sie verlangen nur vorher zu wissen,
ob er auf ordentliche Weise zum Abte ernannt worden sei,
dann wollten sie ihm auch schwören.

Am 13 . Januar 1529 wurde die hiesige Kirche durch
Zerstörung der Bilder verwüstet , wie wir oben berichtet und
am 17 . Dezember 1531 hielt Abt Diethelm hier wieder feier¬
lichen Einzug und nahm die Huldigung entgegen . Hier hatte
also die Reformation mährend beinahe 3 Jahren einen gewissen
Anhang , wie stark derselbe gewesen , kann nicht mit Sicherheit
angegeben werden ; auch nachher gab es hier noch längere
Zeit Protestanten , was aus dem Urtheil über Walther Klarer,
der eine Zeit lang hier Prädikant gewesen , hervorgeht . Dieser
Walther Klarer war der Hauptreformator des Kontos Appenzell
Außerrhoden , er machte seine Studien in Paris auf einem

35) Keßler ' s Sabbata Seite 333.
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königlichen Freiplatze und wurde nach seiner Zurückkehr Pfarrer

seiner Heimatgemeinde Hundwil . Am Palmsonntage des Jahres

1532 predigte er hier in Goßau , griff den Glauben an die

Gegenwart Jesu Christi im hlgst . Altarssakrament an und

höhnte über katholische Gebräuche und Ceremonien , nach der

Predigt wurde er deßwegen verhaftet und in das Schloß

Rorschach abgeführt , aus dem er erst auf vieles Anhalten seiner

Eltern , Verwandten und des Rathes zu Appenzell , und auf

eine Urfehde , das St . Gallische Land nicht mehr betreten zu

wollen , entlassen wurde.

Diesen Vorfall finden wir näher beschrieben in den uetu

rnonu8t6rii , Tom . XI . Seite 238 , dort heißt es:

„Xsquuin pru6äiount68 thund nie kein guott ; palst

uß ainem besigleten Urfhed , in welchem Walther Klarer von

Hundwyll in Appenzell , so ettlich Zeit prädicant zu Goßau

gewesen ist, gfencklich uf das Schloß Rorschach gefürt worden,

ursach halb , daß er mengerley unchristenlicher lehr und predigen

an offner Canzlen usgerufft dem alten , wahren ungezwifelten

christenlichen glauben , ouch dem uüwufgerichten lantsfriden

ungemeß und ganz widrig , sonderlich aber das hl . Sakrament

des altars , bluot und flaisch Christi geschmächt , Item geredt:

das Zinselwerkh , kerzenbrennen und die ußwendigen Ceremonien

seyen kein nütz (Witter ) (snnt vsrbu koi 'muliu ) hab ich geredt,

so die drißig zu Goßau mich gebeten oder gemuottet haben.

Inen zu schriben , zu ritten oder zu gehen , söllichs hab ich

gethan , so ich gewitzt hette , daß es wider M . G . Herren gesin;

Witter hab ich bekennt und geredt : Es syent zwelff prädicanten

zu Bischoffzell by ainandern gewesen und am andern zugesagt,

daß je ainer dem andern solle schriben was Jedem zu Handen

stieß und ain andern ermant , steiff bey ihrem Glauben zu

36) Von Arx Band III , Seite 54.



bliben und nit darvon zu wichen rc. Ist uß fürbett des Landes
Appenzell , seines Vatters und ganzer fründschaft ledig gelassen
und seinen ! Vatter ergeben , doch das land ihm verboten sampt
andern conditionen und stuckhcn, welche so er übergienge , solle
er alß ein boßhafftiger , verlümdter , crloser Mann an üb , leben
oder guot gestrafft werden , wie recht ist. Caspar Renhaß,
Ammann zu Norschach hat gsiglett uf Donstag nach dem Son-
tag Jubilate anno 1532 . " Lx,8ü >1 in uulüsirlieo.

Walther Klarer  spricht von 30 zu Goßau , die ihn
gebeten , daß er dorthin komme , es scheint , daß er mit diesen
30 Anhängern der Reformation in regem Verkehr gestanden sei.

Kraft des Friedensvertrages nach dem KappelerKriege
verlangte Abt Dicthelm von der Stadt St . Gallen Schaden¬
ersatz für all die Verheerungen welche dieselbe im Münster
bei Anlaß der Bilderstürmern angerichtet hatte . Unterhand¬
lungen , gepflogen zu Baden und Frauenfeld  führten zu
keinem Ziele , die Angelegenheit kam vor ein Schiedsgericht,
abgehalten am 18 . Februar 1532 in Wyl . Das Urtheil lautete
dahin , die Stadt St . Gallen habe dein Abte 10,000 Gulden
kür zugefügten Schaden zu bezahlen , 2000 fl . sofort und dann
jährlich 2000 fl., bis zur gänzlichen Tilgung der Schuld . Der
Spruch erfolgte am Feste des hl . Apostels Mathias , 24 . Febr .,
an demselben Tage , an welchem im Jahr 1529 der Bilder¬
sturm im Kloster stattgefunden hatte ? ' )

Am 1 . März 1532 zog Abt und Konvent wieder feier¬
lich in St . Gallen ein in Gegenwart der Gesandten aus den
4 kath . Orten ; Badian verbot als Bürgermeister den Refor-
iiürtcn , sich beim Einzüge zu bctheiligcn , desto zahlreicher
fanden sich aber die Katholiken ein.

37) Vergleiche Simmler Seite 439.
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Zweites Kapitel.

Anstünde und Rechtsstreitigkeiten wegen Verweigerung
von Zehnden und andern Abgaben ; — Rapperschwyler
Vertrag ; - Abgeordnete von Goßau beanspruchen das
PatronatsrechL dieser Pfarrsi ; — Floren Florch , in
hier Pfarrer , dessen Bestallung ; — Michael Himmel-
berger erhält von Abt Diethelm die Wirthschaft zu
Goßau als Lehen ; — Einkünfte der Kaplanei vorn

Jahre 1573.

Nicht nur auf religiösem Gebiete gingen in dem Zeit¬

raume , über den wir im obigen Kapitel berichteten , große

Veränderungen vor sich, die Begriffsverwirrung , die Leiden¬

schaften , die oft in Fanatismus ausarteten , wirkten auch sehr

nachtheilig auf die sozialen Verhältnisse . Sehr oft mißbrauchten

Unzufriedene die hl . Schrift , offenbare Ungerechtigkeiten zu be¬

schönigen und Recht und Pflicht einfach umzustoßen.

Das geschah besonders dort , wo es sich um Entrichtung

von Zehnden und Abgaben handelte , oder wo die Freiheit

der Bürger in Handel und Wandel eingeschränkt war . Die

erste Hälfte des 16 . Jahrhunderts ist reich an Streitigkeiten

und Reibereien dieser Art.

1523 sprach Jakob Fritz Ritter von Andwyl den Zehnden

von verschiedenen Gütern an , welcher von Alters her der Kirche

von Goßau gehörte ; ' ) » (luo spiriku Uue1u8 N68ei1ur « >

d. h . „ von welchem Geiste geleitet , weiß man nicht, " heißt es

1) Genannter Fritz von Andwyl beanspruchte von nachstehenden Aeckern
den Zehent , obschon er der Kirche von Goßau gehörte : Schtitzplin' s
Erben 4 Juchart ; Schnyder und Huser zusammen 6 Juchart ; Hans
Eckhardt 6 Juchart ; Schnider 2 Juchart ; Ammann 5 Juchart ; Lichten«
staig 4 >z Juchart ; Müls Hainrich 2 Juchart ; Voli Schaffhuser zwei



im richterlichen Spruche ergangen in dieser Angelegenheit;
allein es ist bekannt , wie dieser Jakob Fritz ein eifriger An¬
hänger der Reformation war.

Er verlor den Prozeß ; obiger Jakob Fritz war um diese
Zeit Vogt zu Bischofzell.

In demselben Jahre konnte ein Span zwischen dem
Gottshaus St . Gallen und obigem Fritz Jakob von Andwyl
des Korn - und Werchzehenden wegen gütlich beigelegt werden.

1526 weigerte sich die Gemeinde Andwyl dem mehr-
genannten Fritz Jakob den großen und den Werchzehenden
ferner zu entrichten ; sie verloren aber den Prozeß , es blieb
beim Alten.

Erscheinungen wie diese findet man um diese Zeit hier
zu Lande überall , bis durch den Rapperschwyler -Vertrag vom
„Montag vor St . Maria Magdalena -Tag 1525 " , etwelche
Ordnung in die überhandnehmende Verwirrung gebracht wurde.

Die Abgeordneten der vier Orte Zürich , Luzern , Schwyz
und Glarus , welche die verschiedenen Streitigkeiten der Gotts-
hauSleute mit dem Kloster St . Gallen schlichten sollten , klagen
gleich Anfangs dieses wichtigen Vertrages:

„Alßdann leider sich dieser Zeit allenthalben durch un¬
gleiche und widerwärtige außlegung des heiligen Gottes Wort
„und der heiligen Schrifft , in dem gemeinen Mann vill Un-
„ruhen , ungehorsam und Widerwärtigkeit gegen Ihren Oberen
„erweckt , und darzu beweget sind , sich viller Beschwärden,

Juchart ; alt Schaffhuser 7 Juchart ; Haine Wäber 11 Juchart ; Andras
Schwyzer's Erben 4 Juchart ; Rennsperg 3 Juchart ; Hanseln : Schaff¬
huser 1 Juchart ; Huffler 3 Juchart ; Frischhans Wäber 4 Juchart;
Thias Lener 5 Juchart ; Hufer 1 Juchart ; Keßler 2 Juchart ; Jüngers
Erben 1 Juchart ; Sternegk 's Erben 2 Juchart ; Haini Sennen Erben
5 Juchart und Klainhans Schwytzer 1 Juchart.
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„Dürdenen und Lüsten , alß Sy vermeint , unzimmlich beladen

„und zutragen nit schuldig seien " rc.

Die Gottshausleute verlangten von den Schirmorten die

Erlaubniß , eine Landsgemeinde abhalten zu dürfen , zu dem

Zwecke, daß sie bei dieser Gelegenheit ihre Beschwerden besprechen

und die nöthigen Schritte thun könnten , sich Recht zu ver¬

schaffen . Nachdem diesem Wunsche entsprochen worden , ver¬

sammelte man sich am 1. Mai 1525 in Lömiswyl bei Häggen-

schwyl , dort wurden die Beschwerden formulirt und dem Fürst¬

abte eingereicht , weil aber Abt Franziskus die vielfach ange¬

tasteten Rechte seines Klosters nicht preisgeben konnte noch

wollte , kamen die Beschwerden auf die „ Tagleistung " von

Rapperschwyl.

Folgende Gemeinden und Ortschaften waren Hiebei ver¬

treten : Rorschach , Goßau , Tablat , Romanshorn , Waldkirch,

Lömischwyl , Goldach , Untereggen , Straubenzell , Mörschwyl,

Sommeri , Wittenbach , Muolen , Gaiserwald , Steinach , Bernard-

zell , Häggenschwyl , Romonten , Berg , Sitterdorf , Keßwyl und

Herrenhof mit andern umliegenden Höfen.

Abgeordnete von Goßau  waren : Wolfgang Haim,

Ammann ; Hieronymus Schobinger ; Jakob Herschi , Ammann

zu Andwyl ; Hans Moser und Walther Anderau ; Werli Krapf

und Hans Ruösch aus dem Gaiserwald , das um diese Zeit
auch zu Goßau gehörte.

Die Abgeordneten hatten vor Allem ihren „ Gewaltsbrief"

(Vollmacht ) vorzuweisen , diese war datirt vom Freitag nach

St . Ulrichs Tag 1525.

Die neue Lehre trat auch hier in den Vordergrund ; vor

Allem richteten die Abgeordneten die Frage an Abt Franziskus:

2) Abschrift des Rapperschwyler Vertrages als Manuskript im
Pfarr -Archiv.

»
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„Ob Sein Gnaden Sy wolle lassen bleiben by dem
„heilin Wort Gottes , und dem heilin Cvangeli und der Gött¬
lichen Warheit , und daß Sein Gnaden dergleichen Sy bei
„demselben geleben , anhangen und nachkommen sollte und
„wollte , was mit der heilin Schrifft und mit dem heilin
„Gotteswort möge waar gemacht werden . "

Der Abt gab zur Antwort:

„Solcher Anzug (Anbringen ) neme Ihn frömmd , an¬
gesehen er nit vertaget und nit darumb hier sehe, umb des
„heil . Evangeliums und Geistlicher Dingen wegen und vom
„Christlichen Glauben zu disputiren , sondern allein den
„Eottshausleuten auf ihre vermeintlichen Beschwerden und
„Klagen zu antworten . "

Man schritt über die Anfrage der Abgeordneten zur
Tagesordnung.

Bei den verschiedenen Beschwerden und Rechtsfragen , die
bei diesem Anlasse zur Sprache kamen , stützten sich die Ab¬
geordneten sehr gerne auf die hl . Schrift , die sie begreiflich zu
ihren Gunsten auslegten.

Der erste Punkt oder die erste Beschwerde betraf das
Gerichtswesen.

Der zweite „denFall " und die „ Fastnachthennen " .
Merkwürdig wie die Bibel dazu dienen mußte , diese Abgabe
für die Zukunft zu verweigern!

Das Gottshaus habe hiefür zwar Brief und Siegel,
aber laut der heil . Schrift müsse man diese Abgabe nicht
mehr leisten.

„So aber setz dieser Zeit , durch die Gnad und Hilft
„Gottes , die heilig Schrifft und das wahre Gotteswort , so
„klar und lauther an den Tag gebracht darinnen auch so viel
„erfunden , daß solche Beschwerden , den Fall und die Fast-
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„nachthennen , so einer von seinem Leib geben muß , weder

„mit Gott noch mit den Rechten geben , noch gewonnen werden

„möge , sondern daß solches gnntz unchristlich wider die Lehr

„und das Wort Gottes und wider die christliche Bruder¬

liebe feie . " 3)
Der Abt weist diesem gegenüber nach , daß die Gotts-

hausleute diese Abgaben zu entrichten verpflichtet seien und

zwar laut einem vom 17 . Mai 1490 vereinbarten lieberem-

kommen , „ wo gar lauther aufgedruckt ist, daß die Gottshaus-

„lente den Fall und die Fastnachthennen schuldig seyen zu

„geben und geben sollen , daß Sy auch die von alter her

„geben hend . Deßhalben Seine Gnad vermeint , was also

„zum Rechte gesprochen werd , daS sehe Göttlich und Recht,

„und nit wider das Wort Gottes und die heilig Schrift . "

Der Abt wurde in dieser Frage von den Abgeordneten

der Schirmorte natürlich auch geschützt . Die in diesem Rapper-

schwyler Vertrage erörterten und erledigten Punkte beziehen

sich dann:

3 . Auf das Erbschaftswesen;

4 . das Lehenwesen;

5 . Reisekosten , Steuern und Bräuche;

6 . Gewerbefreiheit;

7 . Erbsansprüche rücksichtlich jener , welche ledig sterben;

8 . Jagen und Fischen;

9 . die Vorrechte des Gotteshauses bei Fallimenten;

10 . Bestrafung der Frevler;

I I . Freiheit Gemeindsversammlungen abzuhalten ohne Zu¬

stimmung des Fürstabtes;

12 . Freie Wirthschaft.

3) Rapperschwyler Vertrag Copia Seite 27.

14
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„Was einem auf seinem eigenem Gute wuchs. Wein,
„Most, das dürfe er ausschenken, und Käß und Brod darzu
„geben; davon solle er auch kein Omgeld zu entrichten ver¬
pflichtet sein."

Die eigentlichen Verhandlungen dieses Vertrages schließen
mit den Worten:

„Und hiemit so sind die gemein Artikel der Gottshaus-
„leutcn in dem Namen des Herrn geendet und beschlossen und
„habend die Machtsboten und die Gemeinen nünt mehr klagt.
„Gott sei Lob!"

Weil dieser Vertrag in mehrfacher Beziehung unsere
Pfarrgemeinde betrifft, war es angezeigt an dieser Stelle auf
denselben hinzuweisen.

Ihre Anwesenheit in Rapperschwyl benützten die schon
oben genannten Abgeordneten von Goßau vom Fürstabt im
Namen der Pfarrgemeinde das Patronatsrecht, das der Abt
seit uralter Zeit und laut päpstlichen Bullen besaß, heraus
zu verlangen; sie begründeten ihr Begehren damit, daß sie
vorbrachten:

Die Pfarrgemeinde unterhalte die Kirche und den Pfarrer,
sie sei erst zu den Zeiten Abt Ulrich's seligen Andenkens und
durch päpstliche Gewalt (sie !) zu des Gotteshaus Handen
gekommen, sie Hütten jetzt so viel durch das „Gottswort er¬
funden, daß man nünt me uff den päpstlichen Rechten hette,
sy Welten ein Pfarrer dahin setzen und ihm verfolgen(verab¬
folgen) lassen, was der Pfarrei zugehört."

Man sieht, diese Leute fanden sehr viel im „Gottswort" !
Der Abt antwortete, es sei keineswegs richtig, daß sie

oder ihre Vorfahren die Pfarrei Goßau gestiftet Hütten, „Goßau
sig ein recht Vidam gut, daruf das Gotzhus gestifft und ge¬
widmet, und hat allweg dem Gotzhus zugehört, und ist ein
uralte Pfrund, deßhalb sin Gnad uns (den Abgeordneten der
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Schirmvrte ) ein ganz alt ' s Briefli besiglet vecleffen lies , darin

gemerkt ward , daß vor langen ziten die Pfarrei Goßau dem

Gotzhns zugestanden ist, und wiewohl vor viel Jahren , in den

uralten Kriegen , da daß Gotzhns liit und Gut zerstrcnwt , viel

vmn Gotzhns gerissen , do sig diese Pfrund och dem Gotzhns

entfrömdt und in andere Hand kommen und also gestanden

bis uff Herrn Abbts Ulrich selgen ziten , der dann mit Hilf

unseren Herrn und Oberen der vier Orthen vil Dings wider

in Wesen (Liegenschaften ) Pfründen , Gericht , Herrlichkeit und

anderes wiederum zu des Gotzhns Handen bracht hat , und

nemlich diese Pfarre Goßau uß der Cortisancn Händ wider

zu des Gotzhns Handen damals kommen und dem Gotzhns

inkorporirt und ingelibt (einverleibt ) ist, alles Inhalt der päpst¬

lichen Bullen so sin Gnad uns darum erzögen (erzeugen oder

bezeugen ) und verlesen ließ . Deßhalb sin Gnad vermeint,

daß die von Goßau von ihrem ungegründeten Fürnemen ab-

ston , daß Gotzhus bi der Pfarr und Pfrund wie von alterher

bliben und denen von Goßau der Pfrund Güter keineswegs

zu Iren Handen gestellt werden sollen . "

Der Abt und das Kloster St . Gallen wurden bei ihren

alten Rechten geschützt.
1533 erfolgte in Baden , Kanton Aargau , ein Urtheil in

Sachen des Zehenden zu Goßau , indem sich eine Anzahl In¬

wohner weigerten , dem Kloster den schuldigen Zehnden zu ent¬

richten , die Zehentpflichtigen wurden angewiesen , ihre Schuldig¬

keit zu leisten , bis sie nachweisen konnten , sie Hütten keine

Pflicht dazu.

Der Abschied (Urtheil ) ist datirt : „ uff Zinstag nach

Pettery und Paule , nach der geburt Christi gezelt Tusendt,

Fünffhundert drißig und drü Jare . "

Auf derselben Tagleistung der zwölf Orte wurden noch

andere Beschwerden , die ebenfalls Zehend -Verweigerungen von
14"
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Goßauern an das Kloster St . Gallen zum Gegenstand hatten,
in abweisendem Sinne entschieden.

1533 . In diesem Jahre leiht Abt Diethelm den Hof zu
Enggetschwyl dem Andreas und Gallus von Enggetschwyl,
(auch Nenggiswil genannt ) gegen einen jährlichen Zins von
3 Pfnnd , 10 Schilling Pfennig , 24 Mutt Kernen , 14 Malter
Haber , 16 Herbsthühner und 100 Eier . ch

1556 erhielt Florian Florch,  Pfarrer von Goßau,
von Abt Diethelm diese Pfründe sammt einer auf dieselbe
lautenden Bestallung , welche interessant genug ist, daß sie hier
ihren , Wortlaute nach folge.

„Wir Diethelm von Gottes gnaden , Abbte des Gotzhus
sant Gallen , das one mitel dem hailigen stuol ze Rom zuo-
gehört sant benedicten ordens im Coftanntzer bistumb gelegen,
thuond kundt menigclichem mit dem Bliest , das wir von dem
würdigen unnserm lieben gethrüwen Herr Florians Flörch,
Pfarrer zuo Goßow ainen sollichen Bestallung Zedel empfangen,
also lutend : Ich Florinus Flörch von Lenngenow , von bäpst-
lichem gwalt offner Notarius und Priester , bekenn offennlich
mit dem brief , daß mich der Hochwürdig Fürst und Herr,
Herr Diethelm , Abbte des Gotzhus sant Gallen , Mein gnediger
Herr , uf mein ernstlich anniesten und pitt die Pfarr zuo
Goßow umb Gottes eer , singens und lesens willen , gnedigclich
gelichen hatte . Daruf ich Jr fürstlich gnaden ainen Aid zuo
Gott und den Hailigen uf das Evangelium geschworn , die
ob angezeigte Pfarr mit meßhalten , singen , auch verkündung
Gottes Wort und unnderwysung des alten waren christenlichen
gloubens die unnderthanen zum tod oder leben nach ufsatzung
der Hailigen Römischen Christenlichen kirchen , wie von alter
här gebracht worden , thrüwlichen , weißlichen , nach allen statten,
ceren und Minem besten vermögen zno versehen und zuo ver-

4) Vide LkhenProiotoÜ Ist? Fot . 396.



213

walten , auch mich der Nüwen , lutrischen und andern ver-

fürerischen Seckten ganntz und gar nit unnderfahen , noch an-

hengig machen . Deßglichen Pfarr Pfrund , Hus und gezinibery

an tach , gemach in guoten Ecrn halten , auch Rennt und gült

und Jnkomcn nit in abgang kamen , noch sclbs schwächen,

sonder die im Wesen unabgenngclich halten und in Minem

abzug erstgedachter Pfruond Hus und güetter Minem gnedigen

Herrn an Vennster , Offen und annderm in Wyß und maß

als ich es jetzunder ganntz empfanngen , inhenndigen und was

der Zeit daran zebnwen notturfftig , das soll ich bi der Zeit

antzaigen , damit Hochgedachts Meins gnedigen Herren Ampt-

lüt dasselbig fürderlich machen . Darnach was Vennster , Ofen,

schloß gehennckt u , dgl . uß Hinlässigkeit und muotwilligklich

zerganngen , soll ich dasselb in minem costen und one des

Gotzhus schaden machen . Ich soll mich auch allein der Pfarr

Pfruend güetter und derselben Nutzung sampt dem Jarzytt-

buoch , was das Znnhalt benügen lassen . Darzuo über das

alles mein gnediger Herr mir noch hundert guldi alle Jar uf

die vier Quattember ze geben schuldig ist . Mein gnediger

Herr hat mich auch sonnderbar bestellt und mit mir überkamen

also was latinisch brieff ze schriben oder mich annderwert zuo

schicken begert , soll mich Jr gnad beritten machen , auch fuotter

und mal , Negel und Jsen ze geben und zuo bezälen schuldig.

Auch ich uf seiner fürstlich gnaden erfordern on Jnred gehor¬

sam sin . Für sollichs mein gnediger Herr mir alle Jar ain

fuoder Win und dryßig guldin sant Galler Müntz und Werung

geben und ußrichten soll . Und ob ich lieber für das fuoder

Wein gelt haben Welt , soll sein gnad mir nach dem Laufs

dasselbig geben . Desglichen so meinem gnedigen Herrn oder

mir nit mcr gelegen sein walte , uf der Pfarr Pfrund zuo

sein . Daß alßdann ain jeder thail dem anndern ain halb

Jar zuvor absagen und Münden solle auch das Jar allwegen
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uf sant Martinstag uß und an gan soll . Unnd des zuo
warem Urkundt so hab ich (mangelshalb aigeus sigels ) Blei»
aigen gewonnlich Pütschier für mich offenlich in den Brief ge-
thruckt . Der geben ist uf den Nünzehenden Dccembris von
Christi gepurt gezelt Fünffzchenhundert und Sechsunndfünsfzig
Jare . Unnd damit gedachter Pfarrer Wyßen möge , wie und
in was gestalt die verlichung beschehen , so geben wir Jme
disen Redersbrieff , der mit unserm Sccret Jnsigel , doch unnß
unnserm Gotzhus nachkamen one schaden , besigelt ist , uff den
tag und in dem Jar als obstat . "

Dieser Florian Florch war , bevor er als Pfarrer installirt
wurde , schon während drei Jahren Pfarr -Vikar von hier , was
aus einer Urkunde über die Besoldung eines Pfarrers von Goßau
vom Jahre 1553 erhellt . (Archiv S . Galli Tom . 45 Seite 17 .)

1558 wird die Wirthschaft zu Goßau  an Michael
Himmelberger gegen 20 Gulden Zins verliehen , weil die Ur¬
kunde zugleich gewisse lehrreiche Instruktionen enthält , so folgt
sie hier wörtlich:

„Zu wüssen und Kund sye mengklichem mit dem Zedcl,
das der Hochwirdig Fürst und Herr Herr Diethelm Abbte des
Gotzhus sant Gallen , min gnediger Herr , dem Erbaren Michel
Himelberger von siner demüetigen pitt wegen gnedigclich geliehen
und verlichen hatt siner gnaden Wirdtschafft mit Hus sampt
der Stalung und Hofstatt darzu , auch der weid , alles zu
Goßow , mitt geding und dergestalt wie hernach volgt : Erstlich
so sol er durch das ganntz Jar gutten gerechten und gemeinen
wyn haben , Es sye wyßen ald rotten , den Kindbettern , Lessern,*
Krancken und gesunden zu nießen und zu brnchen sige, darzu
sol er jeder Zyt verfast sie mit zimlicher gutter spyß und
gliger, ** die Lüth , frömbd und heimsch , früntlich und wol

*) Jenen , welche zu Ader gelassen.
Gliger — Betten.
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empfachen und in Zimlicheit mit essen und trincken umb die

Zalung halten . — Item er sol auch allwegen das glicht und

was sonnst mins gnedigen Herren Amptlüt mit hoch ald

nidern glicht in Bußen und anderm ze schaffen haben , darinn

handle » lassen . — Item er sol auch das Hus und alle gmach

in gutten Eeren suber haben und halten , dann was er zer¬

bricht , das setz gmacht , es wer an schloßen , gehennckten , »mu¬

stern ald anderm von Düren und Laden , sol er wider ze

machen schuldig sin . — Item für das so Hochgricht ald Nider-

gricht by Im gehalten und sonnst min gnediger Herr ald siner

gnaden Amptlüt darin Jr wonung haben , soll Im alle Jar

uß mines gnedigen Herren Hölzer zwen Staffel geben werden,

die er In sinem costen uffmachen und heimfüeren , wytter man

Im kein Holz schuldig sin soll ze geben , Er auch nit mer dann

ewi der Bannwart Im zu den zwey Staffel ordnet und sollen

jeder Staffel zway und zwentzig gelt sampt ein tach , wie dann

der bruch ist, gemacht werden . Min gnediger Herr lycht Im

auch sömlich wirtschafft ein Jar lang und ob aber er die

wirtschafft in dem nit verseche , ald meren Artigklen alls ob-

stath , nit nachkem ald in Krieg lüffe , Allsdann soll er von

stund abziechen und mag min gnediger Herr die Andern ver-

lychen nach siner gnaden gefallen , unverhindert sin und innig-

klichs. — Derglychen , ob er in dem Jar nit mer dasin , sol

er minein gnedigen Herren ein halb Jar vorher Münden,

Hinwiderumb so das Jar verschinen und min gnediger Herr

Jnn nit mer haben Welt, sol sin gnad Im auch ein halb Jar

vorhin Münden und gath das Jar uß und an uff sannt

Johannstag . Davon soll er jerlich uff Johanns baptiste 20

guldin geben.

Und daß alles zu warem Urkund so sind dieser Zedlen

zwen glichlutend gemacht , uß ein ändern geschnitten und jedem

theil einer geben uff sannt Johannstag deß Touffers Nach
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Eristi gcburt gezelt Thusennd Fünffhunderi Fünffzig und
Acht Jare . "

* *

Hier mag es am Platze sein , ein Verzeichniß der Ein¬
künfte der Frühmeßpfründe oder Kaplanei in hier beizufügen,
dasselbe befindet sich im Stiftsarchiv , Band 1065 , Urfehdcn-
buch Fol . 117 — 119,

Kaplan war um diese Zeit Herr Nikolaus Kirchcr , dieser
bezeichnet seine Einkünfte wie folgt:

Uli Meyer und seine Mithaften zu Gehretschwyl sollen
an „Ruchkorn " 2 Malter.

Die an Huben sollen gemeinschaftlich 10 Sch . Pf.
Der „ Muser " im Loo 7 Sch . Pf.
„Micheli " zu Wylen 6 Viertel Kernen ; an Geld 10 Sch.

und 8 Pfennige.

Schmidhans Mocken Peter und die Kromer 1 Viertel Kernen.
Der Müller zu Abtwyl an Kernen 1 Viertel.
Die von Sturzenegg 1 Pfund und 10 Schilling.
„Rüedi Totzen " Erben von Goßau 1 Pfd . und 11 Sch.
„Gorius Heim " 5 Sch . Pf.
Jakob Bichwyler 1 Sch . Pf.
Haini Helfenberger 1 Sch . Pf.
„Roni Meier " 1 Sch . Pf.
Der „ Süri " zu Niederdorf 4 Gulden , mehr soll er an

Ruchkorn 1 Mutt.

Dotsch Jeri (Jöri — Georg ) soll Ruchkorn 3 Mutt ; an
Kernen 2 Viertel ; zu Abtwyl 2 Sch . Pf.

„Ainer am Rodtmunten , weiß sin Namen nit " 1 Pfund
und 5 Sch . Pf.

Der Baumeister lieh der Pfrund 20 Gulden , Zins hier
1 Gulden.

Michel Grützen am Hochschoren an Kernen 1 Viertel.
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Der Jung Muser uf der Rüti an Kernen 1 Viertel;

„Alt 's " an Kernen (noch schuldig ?) 1 Viertel.

Peter Schüß 1 Sch . Pf.
„Der Ammann zu Burgow sol von sines Schwehers

wegen " 1 Sch . Pf.
Ammann Senn von Ainwyl ist „ nit kanntlich ; hat im

nie nüt geben " . ' )

Jakob Elfer jährlich 1 Schilling Pfennig ; mehr Altes

1 Sch . Pf.
Ammann Trittenbaß von Harschwyl 2 Sch . Pf.

Hans Staub von Mutzenbuch jährlich 6 Pfennige ; Altes

6 Pfennige.

Etliche Personen zu Niederdorf geben 4 Pf.

Von der Kirchen „ Gült " zu Goßau 2 Pfund Pfennige.

Item der Helfenberger Güter zu Niederarnegg , „ daß sie

nit kenntlich , ist zu suchen , jährlich an Kernen 2 Viertel " .

Katharina Zingg soll jährlich an Kernen 2 Viertel;
Altes an Kernen 2 Viertel.

Item der „ Schnider uffem Büchel ") und sine Mithaftcn"

8 Sch . Pf.

Roth Ammann uffem Büchel 1 Sch . Pf . ; Item so ist

ihm hürigs Jahr von Waldkirch vom großen Zehenden worden

ungefähr : an Besen 8 Malter ; an Haber 6 Malter.

Mehr „ den halben klinen Zechenden zuo Waldkirch " .

„Item vom Zechenden zuo Glatt ungefer beeder Korn
5 Malter . "

„Item von der Pfrund Puren zu Glatt , )̂ gibt alle Jar

5) Dieser Ammann Senn von Andwhl hätte jährlich 2 Psd . Pf.

geben sollen , weigerte sich aber kurzweg etwas zu bezahlen.
6) Unter „Büchel " ist hier da ? heutige „Biiel " beim Fischerhaus

gemeint.

7) Es kommt dieses daher , weil der Kaplan , wie wir oben Seit?

116 gesehen , die Katholiken den Niederglatt pastorirte.
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einem Frümcsscr 22 Guldi . Darnach Hen nnd Anderes . Er
müsse aber nit wo die Puren das hinthnnd . " Z

Item so gibt man ihm von „Helgatschwyl " nff Martini
zu sinem Theil an Ruchkorn 1 Malter und 2 Mutt.

Summe : An Geld 39 Gulden , 8 Schilling , 8 Pfennige.
An Kernen 5 Malter.

An Ruchkorn 23 Malter , 2 Mutt.
Zu Anfang des 17 . Jahrhunderts , nämlich Anno 1617

richteten die Bewohner von Goßau eine Bittschrift an den
Fürstabt von St . Gallen und ersuchten ihn um Ueberlassung
eines Quantum Holzes zum Baue eines Kaufhauses daselbst ? )

1618 wurde eine Streitsache erlediget in Sachen Konrad ' s
und Künzli von Niederdorf einerseits und Zacharias Köhler,
Spitalbauer daselbst anderseits und Kaspar Künzli als dritter
Betheiligter , Wasserleitung aus dem „ Grebacker " und Hersperg
betreffend . " )

1620 verbietet Abt Bernhard auf Ersuchen der vier Ge¬
meinden Goßau , Andwyl , Haarschwyl und Oberdorf den Ver¬
kauf von Grund und Boden im Oberberger - Gericht an Fremde,
behält sich aber die Bewilligung für besondere Fülle vor . " )

In diesem Jahre wurde ein Markenbeschrieb der „Hohl-
bleiche " an der Glatt angefertiget . " )

1624 erläßt Abt Bernhard dem Fruhmesser zu Goßau
die jährliche Abgäbe eines „ Staufs " Wein nnd eines Mutts
Kernen vom Waldkircher Zehenden an die Statthalterei in
St . Gallen . " )

8) Es scheint, der Herr Kaplan habe eben nichts davon erhalten.!)) Stiftsarcknv VI. Z. 31 Fase. 1 Nr. 11.
10) Stiftsarchiv Tom. 868 Fol . 121 b.
11) Stiftsarchiv Ka. VI. Z. 30 Fase. 1 Nr. 3.
12) Stiftsarchiv Ka. VI. Z. 32 Fase. 8 Nr. 3.
13) Siehe Kapitel 6 Seite 84.
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Für diesen jährlichen Zins soll fürderhin ein jeweiliger

Inhaber des Fischergutes zu Goßau jährlich 4 Gulden , 9

Batzen und 2 Pfennige zinsen . " )

1026 Sebastian Schaffart von Niederdors vermacht vor

Pfalzrath persönlich der Kirche zu Goßau zur Erhaltung der

Glocken 400 fl. und für eine Jahrzeit 50 fl . , diese Stiftung

erhielt die Genehmigung des Pfalzrathes. 'Z

Drittes Kapitel.

Kirchenbrand vorn Jahre 1638 ; — Wiederaufbau
derselben ; — Kosten und Tilgung derselben ; — Ein¬

weihung der Kirche 1646 ; — Glockenweihe 1647 ; —
Hr. Kaplan Wermelinger leiht dem Meßmer sei«
Pfrundgut auf 6 Jahre ; — Beispiele von Strafen
auf Vergehen gegen die Sittlichkeit ; — Feldkreuze.

Eine auf diesen Brand bezügliche Urkunde beginnt mit

den Worten : „Zu müssen demnach durch Verhüngniß Gottes

des Allmächtigen auf den letzten Monats -Tag Martin wäre

Mitwochen vor der heilig Ostern Im 1638 Jahr umb die

Mittagszgit in Hans Moßbergers Behausung , der rinderen

Pfisterey (Bäckerei ) , nächst der Kilchen hinüber gelegen ') durch

Verwahrlosung ein ohnversehen Feuer außgangen , welches in

14 ) Stiftsarchiv Kiste H . Tr . 2 Aa . 4.

15 ) Stiftsarchiv Tom . 1089 Seite 158.

1) Da die nach diesem Brande erbaute Kirche am 17 . Juli 1731

wieder ein Raub der Flammen geworden nnd die jetzige Kirche , die

sodann erbaut worden ist , nicht auf dem ganz gleichen Platze steht , so

kann nicht bestimmt gesagt werden , wo die untere „Pfistery " , in der

das Feuer ausbrach , gestanden ist.
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einer Geschwinde die Flammen so weit ausgebreitet , daß inner¬
halb zweier Stunden „ die Kirkhen , Kirkenthurm , Capell , Bein-
Haus , 19 Häußer , darunter das Pfarr - und Frithmeßhaus
und so viel Stadel zur Aschen verbrannt , auch in dem Kirch-
thurm 4 Gloggen zerschmelzt worden, " ' )

Aus diesen wenigen Worten geht hervor , daß an dem
oben genannten Tage , dem 31 . März 1638 , das Dorf Goßau
und die Pfarrgemeinde überhaupt von einem schweren Unglück
heimgesucht worden ist. Kirche , Kirchthurm , Kapelle und Bein¬
haus verbrannten ; 19 Häuser und so viel Scheunen dürften
den größten Theil des Dorfes von damals ausgemacht haben;
das Frithmeßhaus muß ganz neu gewesen sein , denn anno
1635 gab Abt Pius 632 fl. zu dessen Erbauung . )̂

Weil die Noth es erforderte , führt der Bericht fort , daß
vor Allem zur Beförderung der Ehre Gottes und zum Besten
der kath . Sache mit gemeinsamer Hilfe und Opfern der Pfarr-
angehörigen die Kirche , Kirchthurm und Kapelle wieder erbaut
und für die eingeschmolzenen Glocken neue gegossen werden,
so wurde Rath gepflogen , wie man das Geld zum Wieder¬
aufbau der gottesdienstlichen Gebäude zusammenbringe . Zu
diesem Zwecke versammelten sich mit fürstäbtlicher Bewilligung
die Bevollmächtigten der fünf Gemeinden , aus denen damals
die Pfarrgemeinde bestund . Vorsitzender war der wvhlcdle und
gestrenge Jnnler Wilhelm Ehristoff von Bernhausen zu Ober¬
eich, fürstlich st. gallischer Rath und Vogt zu Oberberg , dann
die Gemcindammänncr der fünf Orte als : Ammann Heinrich

2j Es scheint , daß bei diesem Brande auch die Psarrbiicher zu Grunde
gegangen sind . Zur Zeit , da die Kirche wieder aufgebaut wurde , wußten
die neugebornen Kinder in der Kapelle des Schlosses Oberberg getauft
werden , es sind in dem damals neu angelegten Tausbuchc , vom 3 . April
bis 20 . August 1638 , 47 aufgezeichnet.

3) Stiftsarchiv Rubr . ll . Fase . 6 Nr . 2.
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Elfer von Goßau , Ammann Georg Boffart von Oberdorf,
Ammann Jakob Hersche von Andwyl , Ammann Melchior

Koomann von Niederwyl , Hans Egger Kirchenmeier und Ulrich

Giger , Seckelmeister.
Die genannten Ausschüsse und Bevollmächtigten wurden

einig , die entstehende Banschnld durch 4 „ Anläge " oder Steuern

zu decken. Der erste Anlag wurde erhoben mit einer Steuer
von 2 Gulden von 100 oder 20 Gulden von 1000.

Der erste Einzug ergab:

n ) Von Oberdorf 420 fl. 30 kr.

d ) Von Andwyl mit Matten 1004 fl . 42 kr.

e ) Von Goßau 3813 fl . 28 kr.

6 ) Vom Gericht Niederwyl 819 fl.

e ) Vom Gericht Oberarnegg 179 fl. 42 kr.

s) Von Gaiserwald 1130 fl . 16 kr.

Von Fürstabt Pins wurden zur Erbauung des Chores

der Kirche 756 fl. 5 kr. gegeben.

Derselbe steuerte an den Wiederaufbau des Pfarrhofes

und des Frühmeßhauses sammt Stadel 4331 fl . 6 kr. nebst

dem Hauszins für den Pfarrer , bis er das neue Haus be¬
ziehen konnte.

Damals ( 1638 ) besaß also an Steuerkapital:

Oberdorf zirka 21,450 fl-

Andwyl „ 50,200 fl-

Goßau „ 190,000 fl-

Niederwyl „ 40,000 fl-

Oberarnegg „ 8,500 fl-

Gaiserwald „ 56,500 fl.

Die Meistversteuernden waren : In >Ob

Ammann Koomann mit 2500 fl . Andwyl:  Ammann Jakob

Hersche mit 5000 fl . Jokob Lehmann in Schluch mit 3000 fl.

Wiborada Lehmann mit 3500 fl. und Jakob Künzle sel . Kinder
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3500 fl. Bernhard Ledergerber von allen seinen Gütern in
Andwyl , Staubhausen , Rain , Grunholz und Hinterberg 15,0 fl . ;
sie mußten also gewerthet sein für 7500 fl . In Goßau:
Ammann Heinrich Elfer mit 10,000 fl. Konrad Schildknecht
10,000 fl. Hans Heim in der Mult 9000 fl . Ulrich Geiger,
Seckelmeister , 7000 fl. Josef Elfer 6000 fl . Rnodi Bossart 's
Wittwe 6000 fl. Hermann Zingg und sein Tochtermann
6500 fl. Hans Högger , vulgo Nazis Hanselis Sohn 5300 fl.
Jakob Moosberger 4500 fl . In Niederwyl:  Ammann
Georg Bossart 10,000 fl. Ein Hof , den Magdenau dort
besaß , (welcher ist unbestimmt ) , 4000 fl . In Oberarnegg
Ammann Schaffhanser 5000 fl.

Da der Spital von St . Gallen  um diese Zeit be¬
deutende Besitzungen in hiesiger Pfarrgemeinde hatte , nämlich
12 >/z Hof , auch Vieles an Zehenden und Holz hier besaß , so
traf es denselben das erste Mal 1080 fl. und später noch
einmal 486 fl . Ein Hos wurde in der Regel für 4000 fl.
veranschlagt.

Für die Besitzungen desselben Spitals in Gaiserwald
mußten bezahlt werden 24 fl.

Die von Gaiserwald bezahlten 1130 fl. 16 kr.
Die erste Steuer ergab : 8456  fl . 44  kr . ; die zweite

Steuererhebung , 36 kr. von 100 fl . , anno 1642 erhoben,
trug 1844 fl . 16 kr. ein.

Kaspar Förster bezahlte ein für allemal 2000 fl. —
Appenzell Jnnerrhoden verehrte an den Kirchenbau 160 fl.

Verwendung zum Kirchenbau fanden 592 fl. , die Hans
Egger , gewesener Seckelmeister in Kassa hatte , ebenso ein Kassa¬
saldo des Gemeindeammanns im Betrage von 192 fl. ; dann
240 fl . Vermächtnisse und 270 fl. Erlös von 83 Zentnern
Metall der eingeschmolzenen Glocken , per Pfund 15 kr.
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Die Summe der Einnahmen betrug 14,085 fl . 53 kr.

Später gingen von verschiedenen Seiten noch ein 1068 fl.

57 kr. und 7 Heller.

Summe aller Einnahmen : 15,154  fl . 50  kr.

und 7 Heller.

Die Ausgaben  für den Bau der Kirche , für das Ge¬

läute , Zimmer - , Schreiner - , Maurer - , Maler - , Bildhauer - ,

Schlosser -, Glaser -, Schund - , Decker -, Kupferschmid - und Stein-

Hauer -Arbeit , dann für Fuhrlöhne , Kalk und Sand , für Holz,

Bretter rc. betrugen 14,047 fl . 25 kr.

Während die Kirche im Baue begriffen war , stürzte die

gegen Mitternacht aufgeführte Kirchenmauer ein , die Wieder¬

herstellung kostete 958 fl . 2 kr. 2 Heller.

Summe aller Ausgaben : 15,006  fl . 2 kr. und

2 Heller.
* *

*

Es ist sehr lehrreich , verschiedene Ausgabenposten speziell

anzuführen , denn aus diesen kann man , da leider von jener

Kirche nichts mehr vorhanden ist , auf ihre Gestalt und Ein¬

richtung schließen.

Die Ausgaben machen uns auch auf die Namen jener

Männer , Handwerker rc. aufmerksam , welche sich an dem

Kirchenbau bald mehr bald weniger bethätigten ; auch eröffnen

sie uns einen Blick in den damaligen Werth verschiedener

Baumaterialien , sowie die Taglöhne , die bezahlt werden mußten.

Die drei Altäre kosteten 1429 fl . 9 kr. und wurden,

wenigstens der Chor - und Hochaltar , da 3 fl. Fuhrlohn von

Rorschach nach Goßau verrechnet sind , in Rorschach erstellt.

Im Chöre befanden sich 16 Chorstühle , welche 65 fl.

kosteten . Die Decke der Kirche war flach , vertäfelt ; Meister
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Georg Lay und Meister Michael Gig machten dieselbe , letzterer
erstellte die Decke über dem Chöre kunstgerecht für 155 fl.

Als Zimmermeister erscheint Jakob Lay , wahrscheinlich
Bruder des Obigen.

Den Thurm bauten Meister Albrecht und sein Vatter
Julius Mauri für 390 fl.

Meister Valentin Keck lieferte die Thurmuhr nebst ver¬
schiedenen Schlosserarbeiten für 200 fl. ; er und seine Gesellen
wurden verköstiget und brauchten 76 fl . 40 kr., was als auf¬
fallend notirt wird.

Die Kuppel )̂ bedeckten die Gebrüder Hans und Jakob
Schell , sie bezogen für Schindelnmachen und Cindeckung 74 fl.,
es scheint , daß ihnen das Holz aus dem Pfrundwalde zu Ge¬
bote stand.

Der Boden der Kirche war mit Zigelsteinen belegt , das
Tausend kostete 12 fl.

Der Knopf auf dem Thurme aus Kupfer , zu 30 kr . Per
Pfund , sowie der auf das Beinhaus kosteten zusammen 50 fl.
52 kr. Meister Girtanner , Kupferschmid in St . Gallen , ver¬
fertigte beide . Knopf und Kreuz auf dem Thurme waren
vergoldet , die Vergoldung kostete 20 fl . und wurde von Maler
Tanner in St . Gallen besorgt.

Die Fenster in die Kirche machte ein Glaser in St . Fiden
für 155 fl ., die in ' s Beinhaus kosteten 23 fl.

Das Beinhaus war mit 5267 Hohlziegeln bedeckt , sie
kosteten 56 fl . 3000 Ziegelplatten brauchte es , den Boden
zu belegen sie kosteten 30 fl.

4) Es hatte also diese Kirche eine Kuppel.
5) Aus diesen Angaben kann man annähernd auf die Größe des

Beinhauses schließen.
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Die Kanzel verfertigte Meister Michael Gig , sie und die

drei Kirchenthürme kosteten zusammen 136 fl.

Michael Schaitli , Maurermeister , erhielt laut Akkord für

Arbeit inner der Kirche 207 sl., für Arbeit außer der Kirche

>71 fl . ; derselbe empfieng im weiter » für Erstellung des Vor¬

zeichens und der Sakristei 158 fl. — Aus dieser und andern

Angaben geht hervor , daß die Sakristei der Kirche angebaut

war , wie das heute noch vieler Orts der Fall ist.

Der Akkord für die Dachstühle auf die Kirche und Kapelle,

Sakristei und Glockenthurm , wie auf das Vorzeichen , dann

zwei Glockenstühle ; ferner den Kirchenboden zu besetzen und

die Bestuhlung herzustellen betrug 912 fl. 56 kr. für Speis
und Trank und baares Geld.

Die Herstellung des Geläutes kostete eine schöne Summe,

zuerst machte man einen Akkord mit dem Glockengießer in

Lindau , löste in der Folge denselben wieder auf gegen Ent¬

schädigung von 50 fl.

Nun wurden 115 Zentner und 40 Pfund Glockenspeise

in Zurzach , der Zentner für 23 fl. 30 kr. , gekauft . Ein

Högger von hier kaufte das Metall dort Namens der Ge¬

meinde , wofür er 10 fl . Reise -Entschädigung und Lohn empfieng.

Joachim Schafshausxr von hier begab sich mit einer Anzahl

Fuhrleute nach Zurzach und hotte dort da ? Metall , die Aus-

lagen hiefür betrugen 217 fl . 14 kr.

Die Glocken wurden dann hier gegossen , die Erstellung

des Schmelzofens kostete 7 fl. 27 kr.

* *
-i-

Wenn wir die summarischen Posten für den Kirchenbau

von 1638 bis 1642 zusammen stellen , so stellen sich die Aus¬

gaben wie folgt:
1S
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1) 115 Zentner und 40 Pfund Metall , per Zentner 23 f>.
30 kr., 2712 fl. 30 kr.

2 ) Den Glockengießern Conrad und Claudius Naffin und
Mithaften Glockengießerlvhn 1085 fl. Diese hatten freie
Station , d . h. sie mußten für Speis und Trank und
Unterkunft nicht sorgen.

3 ) Den Zimmerleutcn , was in Akkord gegeben zur Her¬
stellung des Dachstuhls , Glockeustuhls , der Stühle in der
Kirche und anderweitige Zimmerarbeit , die nicht speziell
im Akkorde angeführt worden 1450 fl. 52 kr.

4 ) Den Schreinern für die Decke in der Kirche , die Chor¬
stühle , das Getäfel an der Emporkirche , die Kanzel und
was außer Akkord herzustellen war , 644 fl. 0 kr.

5) Den Maurern laut Akkord für Arbeit in und außer der
Kirche , Beinhaus , Thurm rc. 1093 fl. - 2 kr.

6 ) Den Malern , Bildhauern , Schreinern für Altäre und
andere Arbeit 1461 fl. 1 kr.

7 ) Dem Schlosser für Beschlag zum Aufhängen der Glocken,
für eine eiserne Thüre in die Sakristei , Klammern,
Schrauben , Schlösser und anderes Eisenwerk 1436 fl.
52 kr. 1 Heller.

8) Dem Glaser 178 fl.
9) Den Schmieden 105 fl. 40 kr.

10 ) Dem Dachdecker 108 fl. 40 kr.
11 ) Dem Kupferschmied 50 fl . 52 kr.
12 ) Den Steinhanern 105 fl. 24 kr.
13 ) Für verschiedene Steine und Ziegel , als Altarsteine,

Steine und Platten , Taufsteine , hohle und glatte Dach¬
ziegel 466 fl . 55 kr. 6 Heller.

14 ) Für verschiedene Tag - und Fuhrlöhne , Trinkgelder und
Botenlöhne 525 fl. 24 kr.
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15 ) Sägerlohn 94 fl. 27 kr.

16 ) Für die Glocken -Halme , dann Hauszins wegen Anfnahnie

der Handwerker , für Hansrath , leisen , Hanf , Wachs , Oel,

Seifen , Leitern , Nagel , Stricke , Seite , Bürsten , Farbe;

für Reiter , Schreiberlohn und andere Sachen und Noth¬

wendigkeiten .573 fl. 29 kr.

17 ) An Geld verloren 24 fl.

18 ) An Steuern gieng ab , da man das Betreffnis ; mit

Fuhrwerken abverdtente , oder Holz , Steine re. lieferte

431 fl. 3 kr.

19 ) Für Kalk und Sand wurde bezahlt >77 fl . 6 kr.

26 ) Für Holz , Bretter rc. 186 fl. 6 kr.

21 ) Für das verkaufte Meßmer -Haus 70 fl. 48 kr. H

22 ) Spesen für Amts - und Werkleute , Maler , Bildhauer,

Schreiner , Schlosser , Zimmerleute , Glockengießer , auch

Fuhrleute und Boten ; zu gleichem Zwecke bei Abschluß

der Akkorde und Rechnnngsabnahmen zusammen >022 fl.

25 kr. und 2 Heller.

23 ) Steuern , die nicht erhoben werden konnten bei armen

Leuten und solchen , die fortgegangen 43 fl. 39 kr.

Diese Rechnung wurde genau geprüft und genehmiget am

26 . Januar 1646 ; wer dieselbe geprüft habe , erhellt auS

einer Schluß - Stelle , welche also lautet:

„Wir Marx von Ulm zu Griesenberg und der Liebburg,

Adam Tschudi von Glarus zu Amerschwyl , Franz Raphael

von Ulm und Meinrad Tschudi als fürstl . St . Gallische Räthe,

respektive Hofmeister und Vogt zu Oberberg , bekennen und

thun kund hieinit , demnach der hochwürdigste Fürst und Herr,

6j sts scheint, das Meßmerhaus habe des Kirchenbaues wegen ent-
sernt werden müssen.

15*
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Herr Pius , Abt des Gotteshauses St . Gallen , unser gnädigster
Fürst und Herr , uns gnädig anbefohlen , diejenige Rechnung
über den Kirchenbau zu Goßau , welche vorher den Kirch - und
Pfarrgenossen daselbst ihr dazu ernannter Säckelmeister Ulrich
Giger erstattet , von Obrigkeitswegen zu revidire » und abzu¬
hören , welchem Befehle wir auch unterthänigst nachgekoimnen
und heute , als am Ende genannten Datums , ebengenannten
Säckelmeister vor uns beschieden , und demnach wir vor und
im Beisein des wohlehrwürdigen , Wohlgelehrten , auch ehrsamen
und bescheidenen H . Georg Faller , Pfarrer zu Goßau , Bartlin
Elfer , Ammann daselbst , Jakob Hersche , Ammann zu Andwyl,
und Ulrich Schaffhauser , Ammann zu Oberarnegg , genannte
Baurechnung von ihrem Säckelmeister abverlangt , auch dieselbe
rücksichtiich aller Einnahmen und Ausgaben , wie oben summa¬
risch und speziell zu sehen , „ examinirt , laterirt , summirt , auch
in anderweg durchgangen und darinnen alle Ehrbarkeit ge¬
funden, " also haben auch wir solche Rechnung von Obrigkeits-
wegeu ratifizirt und gutgeheißen , „ maßen wir dieselbige hiemit
ratifiziren und gutheißen " , auch ihm , Säckelmeister Ulrich Giger
und seinen Erben , aller Einnahmen und Ausgaben ganz frei,
quitt , ledig und „los zellen und sagen thuond " in Kraft dieser
Unterschrist , „ daran wir zu dessen Urkund des Pfalzhofs Jn-
sigil , (doch uns und unsere Nachkommen bevorab dem Gotz-
haus St . Gallen und allweg ohne Schaden ) aufdrucken lassen . "
So gegeben und geschehen den 26 . Monatstag Januarii , im
Sechszehuhundert sechsundvicrzigsten Jahr . „ Und demnach mit
obrigkeitlichem Vorwissen und Bewilligung eine ehrsame Ge¬
meinde und Kirchhöre Goßau , mehr abgedachten , ihrem ver¬
ordneten Bau - und Säckelmeister Ulrich Giger für seinen Ver¬
dienst , getreuen Fleiß , Müh und Arbeit , die er bei dem
Kirchenbau gehabt , 51 Gulden zu bezahlen bewilliget und ver-
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sprachen , daß hierüber er, Säckelmeister Ulrich Gigcr , zuvörderst

Gott dem Allmächtigen , seiner allerheiligen Mutter und Jung¬

frau Maria , auch allen Heiligen Gottes zu größerem Lob und

Ehre , wie nicht weniger seiner Seele zum Troste solcher 51

Guldin freiwillig und wohlbcdüchtlich an besagte Kirche zu

Goßnu wiederum vermacht und disponirt , daß alle (51 Gulden)

an einem Altar in unserer lieben Frauen -Kapcll daselbst und

sonsten zur Zird derselben angelegt und verwendet werden

sollen . "

.-Votum ut 8UP1'U.
8iß . : Marx von Ulm.

8ig . : Adam Tschudi.

8fr ; . : Meiurad Adam Tschudi von Glarus.

-j: *
*

Am 16 . Januar 1646 wurde , wie wir aus Obigem ent¬

nommen , die Kirchenbaurechnung geprüft und genehmiget , am

13 . Juni desselben Jahres 1646 sollte sie feierlich eingeweiht

werden . Hierüber berichtet der damalige Pfarrer , Georg Faller,

wie folgt : ' )

1) Anno 1646 , den 13 . Juni , wurde diese Kirche mit

drei Altären vom hochwürdigstcn Bischof Franziskus Johannes

von Konstanz konsekrirt ; an dieser Feier nahmen Antheil , zwei

hochwürdige Patres des Klosters St . Gallen und die Pfarr --

herren der Nachbarschaft.

2 ) Die Kirche hat den Titel „ zum hl . Andreas und Jakobus

Major . " Der Hochaltar wurde geweiht zu Ehren des heiligen

Kreuzes , den heil . Aposteln Andreas und Jakobus Major als

Schutzpatronen , sowie des hl . Gallus und Othmar.

7j Aus dem aus Pergament geschriebenen Jahrzeitbuch vom Jahre
1623, erste Seite , in lateinischer Sprache verfaßt , entnommen.



230

Der Aliar auf der Evangelienscite außer dem Chöre , als
Bruderschaftsaltar des hl . Rosenkranzes , zu Ehren der allein
seligsten Gottesgebärerin Maria , der hl . Katharina , Jungfrau
und Martyrin , der hl . Margaretha , Jungfrau und Martyrin,
der hl . Ursula und ihrer Gefährtinnen.

Der Altar auf der Epistelseite außer dem Chöre , zu
Ehren „ Aller -Heiligen " , besonders aber des hl . Erzengels
Michael , der hl . Apostelfürsten Petrus und Paulus , Georg,
Sebastian Manritz und seiner Gefährten , und des hl . Martin,
Bischofs.

2 . Der hochwlirdigste Bischof ertheilte bei diesem Anlasse
einen Ablaß von hundert Tagen allen anwesenden Christ-
gläubigen.

Nach der Konsekration der Kirche spendete derselbe das
hl . Sakrament der Firmung sowohl den Pfarrangehörigen von
Goßan , als auch Andern , die herbei gekommen waren , im
Ganzen 1012 Personen.

Der hochwürdigste Bischof kam ungefähr halb 8 Uhr hier
an und beendigte die Feierlichkeit '/ § nach 11 Uhr ; nach dem
Mittagessen , welches die Pfarrgemcinde auf ihre Kosten bereiten
ließ , reiste der hochwürdigste Bischof nach Magdenau und von
da durch den ganzen Distrikt St . Gallen , weihte die pro-
fanirten Kirchen wieder ein und spendete das hl . Sakrament
der Firmung.

4 . Weil der genannte hochwürdigste Bischof wegen Mangel
an Zeit uns nicht in Allein entsprechen konnte , so weihte der
Hochwürdigste Fürstabt Pius am 4 . Juli 1647 , als am Feste
des hl . Ulrichs Bischof , den Altar in der Kapelle im Fried¬
hofe zu Ehren der allerseligsten Jungfrau und Gottesgebärerin
Maria und der Heiligen Joachim und Anna , des hl . Jo¬
hannes des Täufers , und legte Reliquien des hl . Gallus



und Othmars , des hl . Honoratus/ ) Märtyrers , und der hl.

Ursula und ihrer Gefährtinnen , Märtyrer , dort nieder.

Diese Kapelle wurde Muttergottcskapelle geheißen/ ) weil

der Abt glaubte , sie sei schon von Alters her so genannt

worden.

Bei diesem Anlasse weihte Abt PiuS auch alle Gloäen

im großen und kleinen Thurme.

Die Große zu Ehren der allerseligsten Jungfrau;

die zweite zu Ehren des hl . Apostels Andreas;

die dritte zu Ehren des hl . Apostels Jakobus Major;

die vierte zu Ehren der hl . Landcspatrone Gallus und

Othmar.

die fünfte zu Ehren des hl . Mauritius und seiner Ge¬

führten , Märtyrer;

die sechste wurde , weil zersprungen , nicht geweiht.

Die Größere im Thürmchen der Muttergotteskapelle wurde

zu Ehren der hl . Katharina , Jungfrau und Martyrin , die

Kleinere zu Ehren der hl . Margaritha , Jungfrau und Mar¬

tyrin , geweiht.

Nachdem diese Feierlichkeit zu Ende war , gieng der hoch¬

würdigste Abt lind die Geistlichkeit nach dem Schlosse Ober¬

berg , wo der hochedle Adam Tschudi von Glarus das Mittags¬

mahl bereitet hatte.

Nach diesen Notizen fügt Georg Falter hinzu:

„Das wollte ich deßwegen hier aufzeichnen , damit die

Nachkommen einige Kunde von diesen Begebenheiten erlangen

8) Die Reliquien dieses Heiligen wurden am Feste des hl . Apostel

Philipp und Jakob im Jahre 1643 von Rom feierlich nach St . Gallen

gebracht.
9 ) An diese Kapelle schenkte Säckelmeister Ulrich Gigcr die 51 Gulden,

die er , wie wir oben gesehen , als Gratifikation erhalten.
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und die Gläubigen sich meiner im Gebete erinnern , der ich der
dritte Pfarrer seit dem Brandunglücke bin . "

M . Georg Falter , Blombcrgensis . ' ")

* » *

Nicht ohne Interesse ist ein Gesuch des Herrn Fabianus
Wcrmelinger , Primissarius , oder Kaplan zu Goßau an den
Fürstabt , laut welchem derselbe um Erlaubniß bittet , die
Kaplanei -Güter auf 6 Jahre in 's Lehen geben zu dürfen;
das Gesuch wird folgender Weise motivirt:

„Es verursachen die viel und underschiedliche Mutationes
der Caplöne , so dann einer ein viertel Jar , jener ein Jar
oder anderthalb Jar lang die Posession behalt , mancherlei
Veränderung der Lechen , weilen die Lechenteuti die conditiones
und andingte Stuck , wie man das Guot bauwen , einrüsten
und in Ehren haben solle und dergleichen Vorbehalt uff ge¬
dachte Mutationes schlechtlich effektuiren , darumb das guot
menchlich in abgaug gerathen und noch mehr destruirt werden
möcht . "

Nach eingegangener Erlaubniß lieh der obgenannte Herr
Kaplan Fabianus Wermelinger das Kaplanei - Gut dem da¬
maligen Meßmer Galt Staub auf 6 Jahre unter folgenden
Bedingungen:

l . Sollte er allen Heu - und Emd - Wachs in der Kaplanci
eigenem Stadel einlegen und füttern.

10 ) Nur mit Mühe konnte der Verfasser obige durch dos Alter
beinahe unleserlich gewordene Notizen entziffern . Möchten meine HH.
Amtsbrüder rechtzeitig alte , auf die Kirchen oder die Ortsgeschichte be¬
züglichen Begebenheiten , getreu kopiren , damit dieselben nicht zu Grunde
gehen!
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2 . Allen „ Thmn " järlich auf die Kaploney - Wiesen führen,

und was er das erste Jar von dem eignen „ Thmn " verführt,

soll ihm im letzten Jar seines Lehens darum ein Genügen

beschehcn.
3 . Soll ein Kaplon 60 Bürden Stroh (zwei Garben

eine Bürde ) an dem Zehnten von Waldkirch järlich dargeben.

Soll aber der Mcßmer in seinen Unkosten abholen . Wo Zug

und Graben von Nöthen , soll kein Mangel sein.

4 . Uff solch Vorbehalt soll ihm das Gut järlich um 20

Guldi Zins überantwortet werden . Ist angegangen 1646.

Soll der Zins järlich uff S . Martini erlegt werden.

Im Ehebuche anno 1640 findet sich eine Verordnung des

Fürstabtes , welche auf die Strenge rücksichtlich der Sitten-

zucht  schließen läßt , bezüglich der Brautpersonen heißt es dort:

„Ebenso will der hochwürdigste Fürstabt , daß schwangere

Bräute mit einem Strohkranze auf dem Kopfe ihre Hochzeit

feiern . Und damit sie dieser Beschämung nicht ausweichen

können , verbietet er , daß solchen die Erlaubniß ertheilt werde,

sich kirchlich trauen zu lassen , wo man sie nicht kennt . —

Der Strohkranz soll vom hiesigen Weibel der Braut beim

Eintritt in die Kirche aufgelegt , und am Schlüsse des Gottes¬

dienstes beim Hinausgehen dort abgenommen werden , wo er

aufgelegt worden ist. "

Wie strenge der Ehebruch  bestraft worden , erhellt aus

dem Tage -Buch des Abt Pius vom 14 . Januar 1655 , wo
berichtet wird:

„Ist ein große Fürbitt eingelangt vom Stift Bischofzell,

Kapuziner , Priesterschaft und Hofmeisteramt wegen Säckelmeister

zu Goßau , welcher wegen etlichen Ehebrüchen mit dep Mit-
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schuldigen zu St . Fideu in Hust luge , das Pitt gieng mehr
auf die Frauen als auf ihnen . "

„Den 16 . Januar ist zu St . Fideu ein halbes Hoch¬
gericht gehalten worden und der Ehebrecher für die Kirchen
mit Ruthen und brennenden Kerzen zu stehen und ein Wall¬
fahrt zu Rom zu thun erkannt worden . "

-i- »
*

1663 richtete Gualbert Graf im Buch an den Fürstabt
die Bitte ob nicht an der Straße bei Buch ein Feldkreuz er¬
richtet werden dürfte , er erhielt die Erlaubniß hiezu , und der
Genannte ließ das Kreuz erstellen , es stund in der Nähe der
Hub und kam vor nicht vielen Jahren in Abgang , genannter
Gualbert war Sohn des Kaspar Graf , der aus Niederwyl
hieher kam und 1640 das Wohnhaus in Buch baute.

Früher schon , anno 1626 , testirte Ammann Bartholo-
müns Clser an das Kreuz neben dem Zehentstadel bei Nieder-
arncgg 6 Gulden.

Othmar Koller stiftete das Kreuz in Wylen anno 1692,
es kostete 7 Gnlven und 3 Batzen . Das Kreuz bei Metten-
dorf wurde erst anno 1747 von Ammann Johannes Högger
und Hauptmann Johann Georg Bossart mit fürstlicher Be¬
willigung erstellt , wenn die Stelle „ von sinem acker by dem
weg bym dach und by dem crütz vor dem Torfs, , Jahrzeit¬
buch von 1509 , vide Seite 150 , auf dieses Kreuz hinweist,
was nicht unwahrscheinlich ist, so ist dasselbe uralt.

Auf einer topographischen Karte aus dem siebenzehnten
Jahrhundert , wo also Andwyl und Niederwyl noch zu Goßau
gehörten , finden wir solche Kreuze auch noch gezeichnet bei
Maurershaus , „Wachholder " und Oberauiegg.
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Viertes Kapitel.

Gaiserwald wird vo » der Pfarrei Goßau abgelöst ; —
Einkommen eines Pfarrers und Kaplans in hier

anno 167V ; — Bestallung des Meßmers von 1670 ;

- Bestallung des „Schuolmeisters " anno 1696 ; -

der sogenannte Kreuzkrieg vo» 1696 ; — Seelenzahl
der Pfarrei Goßau von 1693 ; — Die Kapelle St.

Margarethen ; — Mufterungsrapport des Obersten
Besenwald vom Jahre 1698.

Von Alters her war die ganze Gegend von St . Josephen

und Engelburg nach Goßau pfarrgenössig , lvas aus einer

Menge von geschichtlichen Thatsachen sattsam erhellt . Um die

Mitte des 17 . Jahrhunderts wurden die Bande , welche diese

Ortschaften mit Goßau verbanden , immer mehr gelockert , der

weite Weg zur Mutterkirche in Goßau einerseits , dann die

Nähe des Klosters St . Gallen andererseits mochten nicht wenig

dazu beigetragen haben.

Um das Jahr 1660 wurde in Gaiserwald eine Kapelle

gebaut , zu der Abt Gallus II . am 7 . April feierlich den Grund¬

stein legte und die am 7 . Sept . 1662 von Georg Sigismund,

Bischof von Heliopolis i . p . wt '.> Weihbischof des Fürstbischofs

Fcanziskus Johannes von Konstanz , eingeweiht und unter den

Schutz des heiligen Joseph gestellt , von dorther datirt sich der

Name St . Josephen , bei diesem feierlichem Anlasse wurde dort

das hl . Sakrament der Firmung gespendet.

Vom Jahre 1663 an kommen immer seltener im hiesigen

Taufbuche Namen von Kindern aus jener Gegend vor ; etwa

noch von Etschberg , Tonisberg und Abtwyl . Im Jahre 1671

den 18 . September wurde Ulrich Sprenger von Tonisberg,

32 Jahre alt , als erste Leiche in St . Josephen beerdiget.
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1673 machte Abt Gallus II . Geschenke an Altäre in die
ncuerbaute Kirche daselbst , und gab einen Beitrag von 54 fl.
an den neuen Kirchthurm in dort.

Bis zum Jahre 1681 wurde St . Josephen theils von
Goßau aus , theils durch einen Pater aus dem Kloster St . Gallen
pastorirt , was aus der Thatsache hervorgeht , daß der Herr
Pfarrer Franz Znmbach , gebürtig von Baar , Kanton Zug,
um diese Zeit Pfarrer in Goßau , im Jahre 1679 „ im Hintern
und vorder « Gaiserwald " , d . h. im heutigen Engelburg und
St . Josephen die „ Beichtzeddel " einsammelte.

* *
*

Im Jahre 1670 wurde von dem damaligen Pfarrer Franz
Zumbach  verlangt , er solle genaue Auskunft über seine
Einkünfte  geben.

Derselbe berichtet nun wie folgt : ' )
Einkommen der Pfarrei Goßau , das mit dem Feste

St . Joanuis Baptistae „ auf - und angeht/'
I . Einkommen an Geld:

1) Bom hochw . Herrn Offizial in St . Gallen alle Fron-
fasten 50 fl.

2) Bom Kirchenmeier wegen den Jahrzeitstiftuiigen anno
1669 50 fl. 30 kr.

3 ) Jakob Bossart , Seiler zu Goßau , jährlicher Zins
4 fl. 30 lr.

? >. Krcnzgeld.
Das also heißt , wenn der Meßmer jährlich zweimal (um

Weihnachten und Pfingsten ) mit dein Kreuze von Haus zu
Haus geh ! durch die ganze Pfarrei , dann jede Haushaltung,

1) Tom . 1 »ovu.8, Stiftsarchiv sol. 3!) und 8-1. Dieses Einkllnfte-
Verzcichniß ist um so interessanter, weil es über das s. g. „Kreuzgeld",
den „Futterhaber " rc. nähere Auskunft gibt.



die keinen Fntterhaber gibt , für ' s erstemal 6 Pfennige , für ' s

zweitemal 2 Pfennige geben soll , dem Meßmer gehört je der

dritte Pfennig . Der Meßmer gibt aber dem Pfarrer jährlich

l fl. 30 kr.
Summe beständigen Geldes 236 sl. 30 kr.

Opfer an den vier hl . Tagen , dann zu Lichtmeß und

Allerheiligen.

Verseher -Geld , die Weitesten geben gewöhnlich 6 Batzen.

Beerdigung 6 Batzen . Leichenpredigt 1 Gulden.
Einkommen an Früchten.

Fesen.  Aus dem Zehentstadcl allhier 8 Malter . Martin

Künzli 's Wittwe 3 Bierling . Barbara Krapf von Hafners¬

berg 2 Viertel.

Haber.  Aus dem Zehendstadcl 5 Malter . Sebastian

Maser in Niederdorf 3 Bierling . Barbara Krapf von Hafners¬
berg 2 Viertel.

Futterhaber.  lM . Der kommt daher , saß von jedem

Pfluge ( „ wann schon viel zusammen setzen" ) dem Pfarrer ein
Viertel Haber gegeben wird , welchen der Pfarrer bis dato auf

seine Kosten eingezogen hat . „ Es gibt in die 100 Viertel;

nimmt auch zu oder ab nach der Zahl der Pflüge " ; ich rechne,

bemerkt Herr Pfarrer Znmbach , nach Abzug der Kosten ungefähr
6 Malter.

I ) . Kernen.

Der Moosmüller bei Abtwyl 2 Viertel.
Andwyl rc. rc. 18 Viertel.

Bemerkung.  Daß dieses Kernen - „ Zinseshaubtgut " oder

Einsetzung auch der Hr . Offizial in der Kirchenrechnung 1644

anderes nicht finden konnte , als daß sie sagen , sie geben ' s von

ihren Gütern ? )

2) Herr Pfarrer Zumbach will mit dieser Bemerkung sagen , es
stien keine Dokumente vorhanden , seit wann und von welchen Grund¬
stücken diese 18 Viertel Kernen gegeben werden müssen.
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Summe aller Früchte : Fesen 8 Malter , 2 Viertel und
3 Vierling ; Haber 11 Malter , 2 Viertel und 3 Vierling;
Kernen l8 Viertel,

bi. Wein.

Tiefen gibt man in St . Kalten im Kloster „ an zwo
Fuhr Legten , item zwen Som . "

Die zwei Saum gibt man „ vollkommen " , d. h. vollständig.
Mit den „ Legten " hat es die Beschaffenheit , daß -man bisweilen
nur eine gibt . 14 Eimer , bisweilen weniger und auch mehr.
Der Pfarrer empfängt den Wein von den Weinschenken da¬
selbst , d . h . in St . Gallen und muß ihn auf eigene Kosten
nach Goßau führen lassen.

bV Heuwachs.
Die „ Tüfi " genannt und das „ Spitzäckerli " . Das Gnt )̂ '

ist verkauft wegen „ Wassernöthen " um 370 Gulden . Für
„die Tüfi " zinset Brandholzer 13 Gulden und für das
„Spitzäckerli " Jakob Künzle 5 Gulden.

(1 . Obstz eh enden.
Der Spitalhof , Herzenwyl gibt Aepfcl , Birnen , Nuß

und Rüben.

Zu Gebhardschwyl , beide Spitalhöse . Zu „ Ufhofen " da
geben alle Häuser . Die „Ufhofer " haben solches vor Gericht
anno 1645 zu Goßau anerkannt.

Wenn der Staathalter in der Pfarrei die „ Fastnacht¬
hennen " einziehen läßt , so gibt der Einzncher dem Pfarrer
„zwei Hennen " .

Item aus dem Zehendstadel gewöhnlich 8 Bürden Stroh.
* * *

3 ) (5s handelt sich hier also noch um einen besondern GUterlomhler,
der am Bache gelegen sein muß und deßwegen begreiflicherweise weniger
Werth hatte.

4 ) Dieser Obstzehent von genannten Orten hat sich, wenigstens
theilweise bis in die neueste Zeit erhalten.
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Die Einkünfte des Kaplans oder Frühmessers

bestunden:
I . An liegenden Gittern : Eine Wiese bei dem Hanse des

KaplanS , zwei „ Mannsmad " groß . Eine große „ Mad " Riet;

eine Juchart Weid . Es hat diese Pfründe zwei kleine Wäldlein

oder „Hölzlin " , eines bei Wylen , und mißt zirka ein Jnchart;

das ander liegt auf der Rütte . und kommt von Hvchschoren

her ; es gehörte dem Bernhard Bruggmann , dieser hat es an

eine Kapelle verehrt und es wurde von dem Fürstabte der Früh-

meßpfründe zugetheilt.

k>. Dieser Pfründe gehört der große Zehent sammt dem

kleinen halb zu Waldkirch . ")

Der Kornzehent mag tragen „beider Korn " , d . h. Korn

und Haber , 30 Malter , zu 5 Gulden gerechnet macht 150
Gulden.

Der kleine Zehent trägt ungefähr 10 Gulden.

Von diesem Zehent zinset ein Kaplan der Kirche zu

Waldkirch ein halbes Malter „ Rauchkorn " , ein Mutt Fesen und

ein Mutt Haber ; so viel auch der Kirche zu Berg.

Es bezieht die Pfrund an beständigen Kernenzins . (Wie

viel ist nicht bemerkt .)

Ebenso hat die Pfrund an „ Rauchkorn " beständig Zins

jährlich zirka 3 Malter.

G . Geldzins laut eines Briefes 61 Gulden 25 Kreuzer.

^ ^ *

Für unsere Zeit hat es einen Werth , zu misten , wie vor

mehr als 200 Jahren ein Meßmer in hier besoldet gewesen

und wie seine Bestallung gelautet . Eine solche Bestallung aus

dem Jahre 1670 lautet wörtlich : ")

5) Siehe Seite 83 und 89 des Ersten Abschnittes.
6) Stiftsarchiv Kiste X Z. 12 Fase . 6 Nr . 7.



„Folgt die Verzeichnns des Einkommens des Mestmer-
Ambts zuo Gostauw . Anno 1670.

Erstlich die Leuthgarbcn.

Mer jährlich an Haber Zins 15, Viertel , 1 Vierling,
zinset Hans Tritcnbast und seine Mithafsten zu Harschwyl.

Mer das Grast uff dem Kirchhofs.
Mer das Crcutzbrod von jedem Zug 2 und von dem

halben Zug Eins und von den Müllerei : 2 , die Mülleren
etwas streitigs . ' )

Mer Kreutzgeld zuo Wiehnachten 6 Pf, , mer zno Pfingsten
2 Pf . Darvon gebärt dem Meßmer der dritte Theil und
zwei Theile dem Herrn Pfarrherrn.

Mer von den Jarzeiten ohngefehr 12 Gulden , welches
kann vermehrt werden , wenn sich die Jarzeiten vermehren.

Mer Vcrseher Lon eß sye noch oder Weit von einer Person
6 Kreuzer.

Ist Anno 1670 den 16 . Mähen , limitirt worden , uff die
ein Stund oder weiter sind 6 Kreuzer , die nöchcr 4 Kreuzer.
Mer Leuter Lon von einer Verwarten ") Person 12 Kreuzer
und von einem Kindt 2 Kreuzer . Mer für alle drei opfer
von wegen der Kertzen 4 Kreuzer . Bier von einer verkündten
Seelmest , wenn man zuo der bar oder auf das grab geht
6 Kreuzer , ist anno 1670 , den 16 . Mähen limitirt worden
auf 4 Kreuzer.

Dest Mestmers Obligation ist wie volgt : Erstlich der
Kirchen abzuowarten , sowol am Suntag und Fyrtag wie auch
an den Werch -Tägen und wo man seiner von Nöten ist.

2 . Die Kirchen sauber zuo halten mit Wäschen und Wäschen
der alben und Altar -Tücher mit sambt den Corhemhteren.

7) Es scheint , daß die Müller nicht ganz damit einverstanden waren,
daß sie 2 Brode dem Meßmer geben mußten.

8) Eine mit den hl . Sterbsakramenten versehene Person.
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3 . Ein fleißiges auffsehen zuo haben , daß den Gloggen

nichts mangle oder fehle.

4 . Die Uhr fleißig Richten.

5 . In den Gottsdiensten wie auch abends und Morgens

daß Avc Maria , wie auch an dem Sambstag zuo Nacht für

alle Seelen leuthen umb gebürende Zeit und insonderheit für

die hochen Meter und das in feinen kosten, und daß bei Zeiten

Leuten . ")
6 . Ist der Meßmer . an unsers Herrn Frvnlichnambs Tag

schuldig denen , die ihm helfen leuten das Mitagmahl zu geben.

7 . Ist er schuldig Ihn weß Gefahren oder Suchten mit

zuo gehen zuo dem Verwahren.

8 . Ist er schuldig von St . Andreas Tag bis auf Licht¬

meß in der Cappel morgen umb 4 Uhren mit den zweyen

Glöggliu zuo Leuten.

9 . Zum bschluß ist der Meßmer schuldig und verbunden,

wann er das meßmer Amt wollte ausfgeben , daß er ein halb

Jar darvor solle Münden . "
* *

*

Im Jahre 1693 wurden durch den fürstäbtlichen Offizial

Bernhard Hüssi einerseits und Johannes Elser , Ammann von

Goßau Namens der Gemeinde andererseits einige Abänderungen

rücksichilich der Einkünfte des Meßmers , die zum Theil auch

den Pfarrer betrafen , vereinbart.

Der Meßmer sollte von dort ( 1693 ) an nicht mehr wie

bis anhin das Kreuz von Haus zu Haus in der Pfarrei her¬

umtragen ; auch nicht „das Kreuzgeldlin weiters und das

gewisse Brod einziehen . " Damit aber der Ausfall seines Ein¬

kommens wieder gedeckt werde , wurden folgende Bestimmungen

9) Der Meßmer wird durch diese Bestimmung verpflichtet , bei her¬

annahenden Hochgewittern rechtzeitig aus eigene Kosten , wie es beinahe

überall hier zu Lande »och Uebung ist , zu lüuten.
16
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getroffen , es sollen 100 Gulden aus dem Bruderschaftsfond
unserer lieben Frau genommen und fünf Gulden Zins hievon
für den Verseherlohn bezahlt werden ; bezüglich des Brodes
wurde beschlossen , daß alle diejenigen , welche einen ganzen
Zug oder Pflug hatten statt zwei , nur ein , und jene , welche
einen halben Pflug besitzen, ein halbes Hausbrod zu geben
verpflichtet sein , „ soll aber allwegen eine rechte Gattung haben ."

Ferner wurde die Anordnung getroffen , daß im Fasten-
quateinber die Pflichtigen Bewohner von Goßau und Um¬
gebung , auf Pfingstquatember die Uebrigen im Gerichte Goßau
und die von Oberarnegg , jene vom Niederwyler Gericht auf
das Herbstquatember , und die in den Gerichten Andwyl und
Oberdorf auf das Weihnachtsquatember das schuldige Brod
liefern sollten.

Dem Pfarrer wurde die Einbuße an seinem Einkommen
dadurch ersetzt , daß er den Futterhaber nicht mehr wie bis-
anhin auf eigene Kosten einziehen mußte , sondern daß ihm
derselbe an einem durch den Weibel ansgekündeten Tag zwischen
Martini und Lichtmeß auf Kosten der „ Kirchhöry " zugestellt
wurde . "0

* *
*

Man wirft der Vergangenheit oft vor , daß unsere Vor¬
fahren nichts für die Schule und den Jugendunterricht gethan
Hütten , daß der Vorwurf in mancher Beziehung unberechtigt
sei , ersehen wir aus einer Lehrer -Bestallung aus dem Jahre
1696 ; hier folgt sie:

Bestallung für Jewilligen Schuol Meister zuo
Goßauw.

Willen , In der großen , und volchreichen Pfarry oder
gemeindt nit allein , anständig und rüöhmlich , auch nothwendig
und nützlich , daß Solche Jederzeit mit einem fromm , Exem-

10) Pfarrarchiv Instrument Nr . 3.
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planschen und gierten Schuolmeister sehe versehen , von welchem

die Jugendt im lesen und schreiben unverwisen , auch in der

Gotsforcht und andern Dugendten woll auferzogen werde.

Sondern , daß er auch eine Bestallung habe , nach welcher Er

Sich gegen menigklichen sowoll gegen den Pfarrhcrren , alß

Einer Kirchhbry , sonderbar aber gegen den Schuolkindern zuo

vertragen und zuo verhalten müsse.

Zuo dem Ende dann gegenwärtige Bestallung auf¬

gerichtet , und so offt künftigs (nachdem ein Schuolmeister mit

Todt abgangen oder Seinen Schuoldienst Selbst freywillig hete

aufgeben , oder sonst auß erheblicher Ursach Einer Kirchhbry

nit wer beliebte zuo haben ) von der Ehrsamen Kirchhbry

Ein anderer , der Sye am dauglichsten bedunkt , angenommen;

und onverweilten wie gebrüchig von der geistlichen Obrigkeit,

oder dero Comisyon durch den Orths Psarrherrn Examinirt

und approbiert wäre , Solle behändiget und übergeben werden.

So in folgendem bestet.

Erstens : Sole dessen Schuldigkeith sein , daß er ohne

Underscheid alle Schuolkinder , die Döchterlein Sowohl alß

Knaben im lesen und schreiben mit gedult und freundlichkeit

underweife und lehre ; denen armen und gemeinen alß wie

denen reichen und führnehmen Kindern unpartheiisch abwarte;

foranß die Knaben im rechnen und im latinisch , auch im ge-

sang So vill möglich underrichte , Jnßgemein aber alle zur

Forcht Gottes , zum Gehorsambe gegen denen Eltern auch gegen

geistliche und weltliche Oberigkeithen zuo erzeigen , und andern

Tugendten , auch zum bäten anmannen und antreiben ; Ja

nichts verhalte , Sondern alles ; maß Ein Ehristenmensch zuo

müssen schuldig , getreuwlich lehren und zeigen Solle . Die

gehorsamen und fleißigen soll er lieben und loben , die un¬

gehorsamen und hinlässigen zu rechter Zeit gebäre,idt büößen

und bestrafen , dergestalt , daß er um alles forderist Got und
16*



der Oberigkeith , nit weniger Einer Ehrsamen Kirchhöry müsse
allwegen rechnungschaft zuo geben.

Betreffend weiter ? die Schuolorduung , Solle wie hernach
geschrieben beobachtet und gehalten werden , nemlich von St.
Georgen Dag an biß auf Michael zuo Somerszeit Soll die
Schuol vormitag um acht uhren ; Winterßzeit , daß ist von
St . Michelß Dag an , biß auf St . Georgen Dag um halbe
neun Uhr wo die Schuolkinder mit dem Schuolmeister alle bey
Sammen sollen sitzen bey aufgesetzter Schuol Luoß , anfangen;
wo allweg der Schuolmeister vormitag mit denen Schuolkindern
Solle daß Schuolgebett : daß Vater unser und Ave Maria,
auch den Christlichen Glauben beten , auf welches dann die
Kinder sollen lehrncn , der Schuolmeister aber die Kinder im
lesen und schreiben underweissen , auch so eß wegen ville der
Schuolkinder möglich , zweimahl , Sonsten nur einmahl behören,
die Schrifften visitieren , korrigieren , und wenn eß von Nöthen
neuwe schrifften machen , biß gegen eilf uhren , wo die Schuol
soll geendet werden mit dem Schuolgebeth , zehen gebot goteß,
offene schuld und vormitag Tischgebät.

Nachmittag durch daß gantze Jahr , Soll man die Schuol
ongforlich anfangen um halbe ain uhren , mit dem nach Tisch-
gebat , Siben hl . Sakramenten , fünff gebot der hl . Christlichen
kirchen und danethin widerum wie vormitag die Kinder under¬
weissen und lehren biß gegen drey uhren , darauff die Schuol
mit dem Tütschen salve regina und schutzengel gebet Enden
solle . Alle Freytag durch daß gantze Jahr , solle der Schuol¬
meister die linder im gedrucktsten lehren , nemblichen im Tütschen
Canisio in dem Evangelin Büöchlin , im Altar gebat , und
geistlichen gsang büöchlin rc. Item eß sollen von denen Schuol¬
kindern allwegen nach der Ordnung sowohl von denen Knaben
alß Töchterlin einige bestellt werden , welche die 5 Gebott - und
Haupt Stuckst außwendig lehrnen , und alle Son - und Feier-
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Tag in der Kinderlehr recitiren und aufsagen können . Item

andere Sollen auß der Predig examiniert und befragt werden;

wenigest alle und Jede mitwochen und sreytag , auch öfterß,

wenn eß möglich , oder ein Pfarrherr Solcheß wirdt guot be¬

finden , Soll ein Schuolmeister mit denen Schuolkindern m

guoter ordnung zuo der hl . Maß zuo gehen schuldig sein , ab¬

sonderlichen an die Johrzeiten , wo gesungne Aembter werden

gehalten , bißwillen auch an denen grübtnußen , und alle Kinder¬

lehren , an Son - und feiertügigen vor - und nachmitagigen

Gotsdiensten , auch Prozessionen erscheinen und dem Herrn

Pfarrherrn fleißig aufwarten , auf die Schnell - und andere

Kinder achtung geben , vom schwetzen , lachen und anderen

Unzuchten die Selben abhalten , zuo gewüssen zelten nach der

abendt schuol denen Kindern nachgehen , visitieren , ob Sie fleißig

heimbgangen und keine Unhandell anstellen.

Letztereß Solle Ein Schuolmeister , so offt eine gantzc

Woche ist allwegen von Donstag nachmitag denen Schuolkindern

Bakantz geben und erlauben.

Gleichwie nun diese obgeschribne Bestallung in Sich be¬

griffet : wie Jeweilliger Schuolmeister sambt denen Schuol¬

kindern sich zuo allen zeiten zuo verhalten , Mich auch dessen

Jährliche besoldung für Seine mühe und arbeith , aufs welcher

er Sich zuo verlassen und zuo gctrösten solle , wie folget , ver¬

zeichnet sein.

Für ' s Erste . Soll ein Jeweilliger Schuolmeister Sambt für

denen Schuolkindern noch nothurft allweg mit einer Wohnung

oder Herberg zuo Goßauw versehen werden , worin Er die

gmächter und zimmer sambt Einem garten , ohne alle beschwört

Soll zuo gebrauchen und zuo nutzen inhaben , als nian eß

Solchem für dißmall in der gemeint ) eignem Hauß zuo Goßauw

ist überlassen.

Zum Andern . Wegen der Järlichen Beholtzung Soll ein



Schuolmeister fernerß wie bis dato sich nit beschwüren und
jedeß Jahr absonderlich nach der ordnung oder Umgang in
fründtlichkeit um Holtz anzuohalten , und von denen bemitlcten
Eltern , So Kinder in die Schuol schickhen, schuldig sein zuo
begehren dem dann niemalß solle abgeschlagen werden , sonder¬
lich wenn er holtz und nit gelt darfür nemen thuot , so ver¬
hütten sein soll.

Auch alle Jahr die So holtz gegeben , Jerlich und fleißig
verzeichnet haben.

Dritenß . Solle Jerlich der verordnete Schuolpfleger den
Schuolmeister ohne Abgang Wartgelt nemlichen daß Interesse
oder Zinß von denen biß dato gestifften Schuol Kapitalien
Threuwlich außrichten und bezallen , So sich zuo Sammen
belauft zirka 34 Gulden 30 Kreuzer.

Item ist weiterß verordnet , daß künftiges Ein jewilliger
Kirchenpsieger Jerlich dem Schuolmeister zuo Goßauw nit allein
wegen denen biß dato gestiften Jahrzeiten , Sondern auch wegen
andern Küchendiensten durch daß ganze Jahr hin in allem
und für alleß solle geben und bezallen 33 fl . 30 kr.

Weiterß wegen denen Speng oder Spenden durch daß
gantze Jahr ist verordnet , daß künftig der Schuolmeister nichts
mer darfon Soll begehren oder nemen , sondern darfür von
dem Kirchenpfleger auf jede Fronfasten ein viertel kernen , so
Jerlich belauft vier viertel zuo empfangen habe , mit beding
und anhang , daß ein Schuolmeister dargegen vier oder fünf
Arme Kinder ohne Schuollvhn Solle lehren und gedulden.

An Zuofehligem Einkommen Soll ein Schuolmeister von
Jedem Schuolkind Wochenlohn haben 3 Kreutzer . sSage drey
Kreutzer .)

Wegen eineß Organisten zuo Goßauw hat eine Geistliche
Oberkeith rathsamb befunden , willen künftigs ein Schuolmeister
von der Kirchen allein , wie abgemeldet worden , soll besoldet
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werden , und dann nichts weiterß von der Bruodcrschast zuo

empfangen ; daß hingegen ein organift auch nichts weiter von

der kirchen , sondern von unserer lieben Frauwen Bruderschaft

Pflegern zuosammen Soll zuo empfangen haben nemblich in

allein Jerlich 20 Gulden.

Ein anderß aber wäre , So ein Schuolmeister zuo gleich

die Orgel ! versehen thäte , welches allwegen der geistlichen Ober¬

teil zuo disponiren soll überlassen sein.

Umb daß aber alleß wie obgeschrieben , Soivoll von Seiten

der Kirchhöry alß Schulmeistern aller Scits steif und vest

gehalten werde , hat der hochwürdigste Gnädige Fürst und Herr

Herr Leodegarius Abbt deß fürstl . Gotshauß St . Gallen und

der Jungfräul . Verkündigung Maria Riter dieße Bestallung

eigenhändig underschriben gnedigst befohlen . Durch den hoch¬

würdigen geistlichen und hochgelerthen Herrn Herrn Aegidius

Stadelmann der Zeit Capitularen und Offiziellen mit auf-

^etruckhtem größerm Offizialats - secret Jnsigell zuo bekräftigen.

So geschehen im fürstl . Gottshaus St . Gallen auf St . Gallen

Tag 1696.
* *

*

Hier angelangt , ist es am Platze an den sogenannten

Kreuz -Krieg zu erinnern , der in das Jahr 1696 fällt . Es

scheint beinahe unbegreiflich , wie eine so unscheinbare Frage

Veranlassung zu solchem Aufruhr bieten konnte.

Am Feste Kreuz -Auffindung, ' den  3 . Mai , war wie

von Alters her Prozession von St . Gallen nach Arbon . Pater

Dvminikus Ritter , vormals Offiziell und Pater Chrysostomus

11 ) Die Notizen über den sogenannten Kreuz -Krieg hat der Ver¬

fasser ans einem Manuskript genommen , betitelt : „Beschreibung deß

St . Gallischen Kreutz -Kricges , welcher sich verlosten und beygetragen hat

entzwüschen dem hochfürstlichen Stift und Gotts -Hautz St . Gallen und

der Stadt dafelbsten " rc.
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Pfefferkorn begleiteten sie. Als der Zug zum Speiserthor kam,
wurde das Kreuz laut Vertrag vom Jahre 1666 von der
Stange genommen und Pater Dominikus , ein in den Ver¬
trägen sehr erfahrener Kapitular , trug das Kreuz ungefähr
so, wie der Priester heutzutage das Allerheiligste in der Mon-
stranze zu tragen Pflegt , dieses fiel auf , Hr . Stauder des
Raths und Unterhauptmann trat herzu und verwies es ihm.
Es scheinen drei verschiedene Uebungen bezüglich dieses Tragens
des Kreuzes bestanden zu haben . Bald trug es der begleitende
Priester , sobald man am respekt . Stadtthore angekommen und
dasselbe von der Stange genommen war , auf dem Arm , bald
hängte es der Priester um den Hals , daß es auf der Brust
ruhte , bald wurde es getragen , wie Pater Dominikus es trug.

Am 4 . Mai kam der kleinere und größere Rath der
Stadt zusammen und sandte eine Abordnung in ' s Kloster mit
der Erklärung : „ Sie wollen ganz und gar nicht zugeben , daß
die Kreutzer sollen durch ihre Stadt getragen werden , wie es
am Kceutz -Auffindungstag von Arbon her herein getragen
worden sei . "

Am vierten Sonntage nach Ostern , genannt „ Eantate " , der
dieses Jahr 1696 auf den 5 . Mai fiel , giengen Goß au,
Straubenzell , Waldkirch , Bernhardzell , St . Georgen , Witten-
Lach, Hagenwyl und Gaiserwald nach alter Gewohnheit mit
Prozession nach St . Gallen . Den Prozessionen , die von Westen
kamen , Goßau , Waldkirch , Straubenzell und Gaiserwald gicng
Kilian Germann , hochfürstlich st. gallischer Rath , den anderen
Sebastian Müller , auch hochfürstlich st. gallischer Rath ent¬
gegen und sagten im Auftrage des Fürstabten , wie die Pfarr-
herren das Kreuz beim Eintritte in die Stadt zu tragen Hütten.
Als die Goßauer , Brugger , Waldkircher und St . Josepher
vom Multerthor her zum Hause , genannt „ Engelskopf " , kamen,
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stund dort neben dem Brunnen der regierende „ Amtsbürger¬

meister " Joachim Hitler mit zwei Amtsdienern und wartete

bis die Geistlichen ankamen ; die Pfarrer von dieser Seite

trugen die Prozessionskreuze wie Pater Dominikus am 3 . Mai,

da sprach Hitler zum Pfarrer von Bruggen , Konrad Reuthi:

„Ihr sollt euern Götzen wohl nieder heben . " Hier¬

auf antwortete Kilian Germann : „ Wohlweiser Herr Amts¬

bürgermeister , die Herren wollend - nur lassen gehen , man

wird den Herren Bescheid , Red und Antwort geben . "

Man zog weiter und kam bis vor das Thor zum Kloster-

Hof , da wurden die Geistlichen noch einmal vom Doktor

Gerichtsschreiber der Stadt , Lorenz de Leonhard Högger , an¬

gehalten.

Den andern Prozessionen gieng es nicht besser , r̂ an ließ

die Jugend rc. zum Speiserthor hinein , schlug aber , als die

Kreuze kamen , ihnen das Thor zu , bis eine Abordnung aus

dem Kloster , an deren Spitze Pater Aegidius Stadelmann ' ' )

stund , den Einzug erwirkte.

Obengenannter Kilian Germann und Sebastian Müller

wurden im Namen des Klosters zum Stadtrath gesandt , mit

der Anfrage , ob nicht die Prozessionen in der Ordnung und

Weise , wie sie gekommen , heimkehren dürften , das wurde ihnen

„rund abgeschlagen . " Da kamen die geistlichen und weltlichen

Pfalzräthe dahin überein , man solle das Volk ohne Kreuz

und Fahnen nach Hause ziehen lassen , das wurde dem Volke

verkündet und bemerkt , man solle still , ruhig und „in aller

Freundlichkeit sich nach Hause begeben . "

12 ) Dieser Pater AegidiuS Stadelmann war von 1691 bis zum

Januar dieses Jahres 1696 Pfarrer in Goßau und wurde als Offizial

in ' s Kloster zurück berufen.
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Zur Bewachung der Kreuze wurden einige Tage von
jeder der genannten Pfarreien 4 , von Goßau 6 Mann im
Kloster zurückbehalten.

Es war Nachmittag über 2 Uhr , als das Volk die Kirche
verließ , weil hungrig , lief es rasch in Haufen dem sogenannten
Hofthore zu , die wachehaltenden Bürger der Stadt meinten,
es sei ein Sturm , schlugen das Thor zu und führten zugleich
hinter demselben scharfgeladene Kanonen auf . Auf dieses hin
wurde Anstalt getroffen , daß das Volk durch das Karls -Thor
hinausging und so . um die Stadt herum nach Haus zog.

Den Abgeordneten der Stadt , welche am folgenden Tage
in 's Kloster kamen , um zu erforschen , was man zu thun
gedächte , antwortete Fidel von Thurn , sie hätten durch ihre
feindselige Stellung und Thätlichkeit eine Wasche eingelegt,
die rein zu machen mehr als Seife kosten würde . Auf solche
Aeußerungen hin fürchtete sich die Stadt und traf alle An¬
stalten und Vorkehrungen , als ob ein Ueberfall vom Lande her
in nächster Aussicht stünde ; nicht nur wurden die eigenen
Leute bewaffnet , sondern auch noch etwa 1000 Mann aus dem
Kanton Appenzell Außerrhodcn herbeigezogen.

Bei dieser Lage der Dinge konnte der Abt Leodegar , der
Anfangs Mai in Einsiedeln weilte , nicht mehr müßig zusehen,
er verfügte sich eilends nach Hause , begab sich aber nicht nach
St . Gallen sondern nach Rorschach und bot die nöthige Mann¬
schaft auf , am 17 . und 18 . Mai versammelten sich in die
2000 Mann bei St . Gallen.

Von diesen waren aus der Vogtei Oberberg , als Goßau,
Waldkirch und Sitterdorf 350 Btann ; Hauptleute waren über
die Kompagnie von Goßau Herr Rudolf Bossart in Goßau

11) Von Arx spricht von 2500 Mann . Band III , 230.
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als Hauptmann und Herr Ammann Joh . Jakob Bossart von

Niederwyl in der Pfarrei Goßau als Lieutenant . Hr . Ammann

Benjamin Burgstaller von Waldkirch als Hauptmann über die

Kompagnie von Waldkirch und Sitterdorf und Hr . Bartholo-

mäus Schildknecht aus dem Gericht Goßau als Lieutenant.

Auch eine ansehnliche Reiterei war aufgeboten , sie stund

unter Herrn Johann Servert von Wyl , die verschiedenen

Schwadronen dieses Korps stunden unter Rittmeistern . Die

Abtheilung westlich der Stadt St . Gatten , gesammelt aus

berittenen Soldaten von Goßau , Waldkirch und Sitterdorf

befehligte Herr Johann Ulrich Schaffhauser von Oberarnegg.

An der Spitze der Gesammttruppen stund Baron Johann

Peter Besenwald von Solothurn , d . Z . Landvogt in Toggen-

burg als Oberst ; Baron Gatt Anton von Thurn , Obervogt

zu Romanshorn , war Oberstlieutenant , Dietrich Reding , Ober¬

vogt zu Schwarzenbach , Oberstwachtmeister.

Oberstlieutenant von Thurn und Oberstwachtmeister von

Reding hatten ihr Hauptquartier in Bruggen , die klebrigen

in St . Fiden ; den Soldaten wurde Proviant von den Ge¬

meinden zugeführt , oder 20 Kreuzer Sold bezahlt , daß sie sich

verköstigen.
So war St . Gallen 13 Tage lang belagert ; alle Vor¬

kehrungen zu einem allfälligen Sturmangriff wurden getroffen.

Am 19 . Mai kamen die vom Stifte nach Rorschach erbetenen

Gesandten von Zürich (Joh . Heinrich Escher , Bürgermeister ) ,

Luzern (Joh . Rudolf Dürler , Schultheiß ) , Schwyz (Joh.

Rochus ab Jberg , Alt -Landammann ) , Glarus (Joh . Heinrich

Zwicki, Landammann ) mit je einem Stellvertreter an . Die

Abgeordneten wunderten sich, wie man einer so unerheblichen

Ursache wegen einen so großen Lärm machen könne . Nachdem

Klage und Antwort angehört worden , wurde beschlossen , daß
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vor Allem auf beiden Seiten die Waffen niedergelegt und die
Mannschaft entlassen werden müsse , dieses geschah am 29 . und
80 . Mai , dann wurde beschlossen , „ daß man die anfangs
gemelten acht Land -Kreutz , sammt ihre dazu gehörigen Fahnen,
so bis daher », wie vornen gemelt worden , in dem Muster des
fürstl . Gottshaus St . Gallen , als in der Original -Kirchen
aufbehalten waren , wiederum sollen ohne verhinderlichen Menig-
lichs , abholen , und selbige , durch die Stadt und Gericht hin¬
austragen in weis und Form dieser Ordnung , wie man sie
anhero den 8 . Tag Maji herein getragen habe . Als näm¬
lichen , Goßau , Hagemvyl und Bruggcn soll es aufrecht an der
Brust von jedem deren Pfarrherren durch die Stadt , bis unter
die Stadtporten oder Thor tragen lassen . Die andern fünf
Pfarrherren aber auf den Armen liegend haben ; hernach aber
ußerhalb der Stadtthoren und Fellpfählen , sollen alle wieder¬
um auf die dazu bereithne Stangen gestellt werden und ordent¬
lich nacher jeder Pfarr -Kirchen in schöner Ordnung eingetragen
und begleitet werden , wie von altem Hera , wie dann dieses
alles am Freytag , als den 31 . Tag Mähen , ordentlich voll¬
zogen worden ist. "

So für diesmal ; nachdem die Abgeordneten die Gründe,
welche die Stadt für das Niederlegen , das Stift aber für das
Aufrechttragen dieser Kreuze anbrachten , angehört hatten , wurde
endgültig entschieden , daß alle Kreuze für die Zukunft von
den Pfarrherren im Zuge durch die Stadt an einer an dem
Hals Hangenden seidenen Schnur aufrecht , aber ohne sie in
die Höhe zu halten , sollten getragen werden . " )

Nun hanoelte es sich noch darum , wer di . Kriegskosten
bezahlen müsse . Fidel von Thurn verlangte Namens des

14) Abschied zu Rorschach vom 8. Juni 1696.
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Klosters von der Stadt Entschädigung , die Stadt weigerte sich,

so entstunden Neckereien huben und drüben , bis endlich auf der

Tagsatzung zu Baden den 14 . Oktober 1698 der Stadt 8800

Gulden Kriegskosten an das Stift zu bezahlen auferlegt worden.

Am 16 . Oktober , so schließt das angeführte Instrument , sind

„zwey gewüsse verordnete Herren des kleinen Raths der Stadt

St . Gallen erkieset , ausgeschossen und verordnet worden , vor¬

gebuchte 3800 Gulden zusammengeschossenes Geld in villvcr-

meltes Fürstliche Gotts -Haus hinauf zu tragen , welches auch

geschehen war , solle alsdann hieuiit dieser streit und Spann

aufgehetzt und beygelegt sein und verbleiben , welches Gott der

Höchste gnädig bestatten wolle . "
* *

*

1693  ließ der damalige Pfarrer von Goßau , Franz

Zumbach,  ein Verzcichniß aller Pfarrangehörigen anfertigen;

die Pfarrgemeinde zählte damals 2594 Seelen , die sich auf

45 2 Haushaltungen vertheilten ; von diesen waren 1910 Kom¬

munikanten , es lebten in der Pfarrei 716 Ehepaare , dann

25 Wittwer und 85 Wittwen.

1694 stiftete Katharina Koller von Oberdorf 50 Gulden

au ein Muttergottesbild , damit dasselbe an den Monats¬

prozessionen herumgetragen werde.
-t- -i--i-

Wenn man von Metterdorf aus auf der Straße wandert,

welche nach Andwyl führt , so gelangt man nach etwa zehn

Minuten zu einer Kapelle , St . Margarethen genannt , sie liegt

auf der Grenzlinie zwischen der Pfarrei Goßau und Andwyl,

gehört kirchlich zu Andwyl , politisch zu Goßau , sie stund noch

vor wenigen Jahren wie in einem Wäldchen drin und war

von üppigen Tannen beschattet , diese wurden vor bald zwanzig
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Jahren gefällt und an ihre Stelle verschiedene Laubholzbämne
gepflanzt . Heute wie vor Alters her ist St . Margarethen
eine liebe Wallfahrtsstätte , besonders am Sonntag Nachmitttag
wird sie viel besucht.

Wer diese Kapelle erbaut , auf welche Veranlassung hin
sie gegründet worden , darüber schweigt bisher die Geschichte,
wir sind nur auf Sagen angewiesen . Nach einer solchen Sage
wären zwei Edle von Andwyl , von denen der Eine auf dem
Schlosse Oberberg , der Andere auf dem zu Andwyl hauste,
an der Stelle , wo die Kapelle steht , miteinander in eine»
Streit gerathen , einer sei gefallen , der Ueberlebende habe die
Kapelle erbaut . Sei dem , wie ihm wolle , gewiß ist nur , daß
die Kapelle sehr alten Ursprungs ist. — Hier folgt Einiges,
was man von ihr weiß.

Anno 1645 berichtet der damalige Pfarrer Georg Fall«
von Goßau von dieser Kapelle : „ Der Altar ist bloß mit noth-
dürftig , einfältigst Bekleidung versehen , den Meßzeug muß man
dorthin tragen , ausgenommen das Meßbuch , dahin nit längst
Hr . Offizial eines verordnet . "

1649 testirte Ammann Jakob Hersche der Kapelle St.
Margarethen 46 fl . zum Unterhalte des Meßmers.

1664 heißt es : „ St . Margarethen hat nichts denn zwei
Tücher , ein alt Meßbuch , item ein zinnern Fläschlin den Opfer¬
wein darin dorthin zu tragen . "

1676 . „ St . Margarethen hat einen Altar für die Noth-
durst bekleidet , ein schlecht Kruzifix , zwei hölzerne Kerznrstöcke,
ein St . Margarethen Bildlein , 12 Apostelkupferstiche in schwarze
Rämlein eingefaßt , ein Weihwasserkessel , das Uebrige muß aus
der Pfarrkirche hinauf getragen werden . "

1675 heißt es in einem Rezesse des Ofsizials : „ Der
Kirchenpfleger soll fleißig darauf trachten und sin möglichst
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Fleiß anwenden , damit die öde und verlassne Kapelle St . Mar¬

garethen wiederum etwas geziert werde . "

Diesen Wünschen wurde zu Anfang des letzten Jahr¬

hunderts der damalige Pfarrer von Goßau gerecht , demselben

verdanken wir auch einige sachbezügliche Notizen über die

St . Margarethen -Kapelle , er schreibt:

„Anno 1762 habe ich Gott und St . Margarethen zu

besonderer Ehr nicht ohne große Mühe und ziemliche Unkosten

diese uralte und heilige Kapell,  so schier gar völlig in

Abgang war , wiederum mit Hilf etwelcher frommen , gnoten

und wohlmeinenden Pfarrkiudern in sehr gnoten Stand ge¬

bracht und gänzlich renovirt . "

Es folgt nun die Aufzählung der Reparaturen und bau¬

lichen Umänderungen . Er hatte:

1. Vier große Lichter oder Fenster herstellen lassen ; vor

1702 besaß die Kapelle nur kleine Fenster , was auch auf das

hohe Alter schließen läßt , besonders wenn man bedenkt , daß

der gelehrte Pfarrer von damals selber hier von einer „ uralten

und heiligen Kapell " spricht.

2 . Ließ genannter Pfarrer die „Himmlethen " (Decke)

malen , ein Vorzeichen machen , solches sammt dem „ Thürmlein

sauber anstreichen " ; das Thürmchen war also schon vor 1702,

das Vorzeichen aber nicht.

3 . Ließ genannter Herr „ ein Opferstock in die Mauer

sammt beiden Oval -Lichtern mit sauberem eisernem Gitter

machen . " Diese sind noch in ihrem ursprünglichem Zustande,

einige Reparaturen abgerechnet , vorhanden.

4 . Ließ er die Kapelle „von Innen und Außen

bestechen . "

Wir erfahren auch , wer mithalf diese Kapelle in den oben

beschriebenen Zustand zu bringen . Die ersten Mithelfer waren
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von Andwyl , dann Jungfer Margaritha Meier von Nieder¬
darf und Frau Anna Grütter von Andwyl.

1703 ließ Pfarrer Egger die vorhandenen Bilder an¬
fertigen und zwar : Maria und Josef durch Hrn . Jakob
Rothfux , Maler in Rorschach.

1704 Hatte derselbe „ 4 saubere Tafeln , das Leben der
hl . Margaritha darstellend " , durch Hrn . Gruber von Rorschach
malen lassen ; „ die Gutthäter sind dabei verzeichnet " , schreibt
Pfarrer Egger . Diese Tafeln sind gegenwärtig nicht mehr
vorhanden . Das Altarbild , die hl . Margaritha , umgeben von
den 14 hl . Nothhelferu darstellend , trägt die Jahrzahl 1704
und den Namen des mchrgenannten Pfarrers Egger.

„1708 ließ ich ein sauber Vesperbild sammt der Be¬
kleidung ausrüsten . Jungfrau Anna Förster von Niederarnegg
hat es bezahlt . "

1708 ließ ich ein sauber Meßgewand sammt Antipendio
ausrüsten , sammt einem Aästlein auf der Epistelseite , welche
verschiedene Gutthäter bezahlt haben.

Mehr als hundert Jahre lang wurde an der Kapelle
hierauf wenig geändert , die Wände füllten sich mit Votiv-
taseln aller Art.

1852 wurde der Altar beim Hinscheiden des Jünglings
Josef Anton Buchmann von dessen Mutter renovirt.

1860 war eine Reparatur der Kapelle nöthig , der Ver¬
fasser dieser Notizen , damals Pfarrer in Andwyl , konnte es
thun unter Mitwirkung zweier braven Männer Johannes Elser
in Andwyl und Josef Buchmanu in Goßau . Ersterer bezahlte
die Renovation von Außen , Letzterer die von Innen sammt
den Fenster » . Beide sind seither gestorben . Friede ihrer Asche!
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Wir schließen dieses Kapitel mit einem Musterungs¬

Rapporte des Obersten Besenwald (Beßwald ) Junker , Ober¬

vogt von Schwarzenbnch , abgehalten in Goßau den 12 . Juni

1698 anf Befehl des hvchwürdigsten WrstabteS Levdegar.

Der Rapport lautet:

„Die Mannschaft von Goßan und Waldkirch ist in drei

Kompagnien abgetheilt gewesen . Des Hauptmnnu Rudolf

Bossart ' s Kompagnie ist fünfmal 46 gewesen , und dazu

ungefähr 20 Mann an Offizieren , Korporals , Spielleute,

Leibschützen , Feldscheerer und dergleichen , also zusammen
250 Mann.

Des Hauptmann Ammann Elser ' s Kompagnie ist fünf¬

mal 51 gewesen und dann auch 20 Mann an Offizieren,

Spielleute und Andere , also 274 Mann.

Des Hauptmann Ammann Burgstaller ' s Kompagnie ist

fünfmal 41 Mann stark gewesen , und dann auch 20 Mann

an Offizieren , Spielleute und Andere , also 224 Mann.

Die Reuter sind ungefähr 40 Mann gewesen . Die von

Sitterdorf hielten an diesem Tage einen Betlog und erschienen

nicht bei der Musterung . Ks hat die Obrigkeit aus reiner

Güte solches für diesmal nachgesehen und sie nachher znr

Musterung gelassen . "

Der Rapport schließt:

„Junker Landvogt ist ziemlich wohl mit uns zufrieden

gewesen ; er hat nicht viele Gewehre abgeschätzt . Sein Befehl

ist , daß bei jeder Kompagnie wenigstens noch 15 Halbarten

abgeschafft und an deren Statt Mußgeten angekauft werden;

sonderbar , wo viel Mannschaft und wenig Häuser . "

Ich Pfarrarchiv Nr . 74.

17
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Fünftes Kapitel.

Der Toggenburger -Krieg in seinen Beziehungen zu
Goßau ; — Pfarrer Schürpf ; — Hauptmann Hiissi
nnd Oberst Felber gelobtet ; — Unruhen in Goßau.

Abt Leodegar schritt am Ende des siebenzchnten Jahr¬
hunderts ( 1698 ) zur endlichen Ausführung eines schon lange
gehegten und vielfach besprochenen Planes , der die Herstellung
einer Berbindungsstraße zwischen dem Bodensee und dem obern
Zürichsee und durch diese mit der innern Schweiz und dem
Becken des Vierwaldstätter - See 's bezweckte. Es war dieser
Plan , soweit das Toggenburg dabei interessirt war , von ganz
außerordentlicher Tragweite für . dieses ; mißfällig mußte ein
solches Unternehmen freilich von Zürich aufgenommen werden,
das bis dahin den Verkehr mit der innern Schweiz beherrscht
hatte . Wattwyl , zur Anhandnahme des Straßenbaues ein¬
geladen , nachdem die Utznacher ihrerseits die Verbindung bis
zur Toggenburger -Grenze bereits ausgeführt hatten , widersetzte
sich dem Unternehmen , aufgehetzt durch den Landweibel Josef
Germann . Dieser stammte aus einer alten Familie von
Batzenheid und war ein Vetter des Josef Kilian Germann,
der anno 1719 Obervogt auf Oberberg war . ' ) Dieser Land¬
weibel trug sich mit dem Gedanken , das Toggenburg der
Oberherrschaft des Fürstabtes zu entwinden und in einen
freien Staat nach seinem Sinne umzugestalten . Das obrig¬
keitliche Einschreiten gegen die Vorgesetzten der Gemeinden und
ihren Rathgeber Germann war die nächste , wenngleich nicht
einzige Ursache des Toggenburger -Krieges . Manche Beschwer¬
den des Toggenburgs über Verwaltung und Rechtspflege,
denen der Fürstabt nur theilweise entgegentrat , waren zudem

1) Siehe v. Arx III, 372.
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die Vorboten ernster Zerwürfnisse . Klagen der Protestanten

über Beeinträchtigung der freien Ausübung ihres Kultus

goßen noch mehr Oel zum Feuer . Zürich als nächster Hort

protestantischer Interessen war den Toggenbnrgern natürlich

sehr gewogen und machte von seinem mächtigen Einflüsse Ge¬

brauch . Schwyz und Glarus nahmen aus politischen Gründen

Partei gegen  das Stift St . Gallen und erneuerten 1703

mit einer Landsgemeinde , abgehalten zu Wattwyl , das alte

Landrecht vom Jahre 1440 , uneingedenk ihrer Verpflichtungen

gegen das Stift St . Gallen . Der Abt schlug deßwegen gegen

die ebengcnannten Stände Recht vor;  allein an die Stelle

eines raschen Entscheides trat eine mehrjährige Verwickelung.

Mit Zürich und in bessern Interesse stellte sich auch Bern auf

die Seite der Toggenburger . Nutcrhaudlungen dieser mit

dem Abte blieben ohne Erfolg . Nachdem beide Kantone eine

Toggenburger Abordnung angehört , verhießen sie denselben

ihren Schutz , erklärten dem Fürstabte , daß sie die Toggen¬

burger bei ihren als begründet erachteten Forderungen unter¬

stützen werden und wiesen die Einreden des Abtes als nichtig

zurück ( 1707 ) . Der Abt stellte noch einmal , aber wieder ver¬

gebens auf das Recht ab . Die Toggenburger beuützten in¬

zwischen die ihnen so günstige Lage , hielten eine neue Lands¬

gemeinde , an der sich ungefähr 8000 Landleute betheiligteu,

verabschiedeten die fürstäbtlichen Beamteten , welche nicht Toggen¬

burger waren , wählten einen Landrath , eine Regierungs¬

kommission und die oberen Gerichte ; die Protestanten , in

gesonderter Verfügung , zogen die Kollaturrechte au sich und

verkündeten volle Religionsfreiheit für sich. Auf dieses hin

erklärten die Katholiken , daß dieses Vorgehen ihre Religions¬

freiheit gefährde , ja unmöglich mache , daher entstunden Streit

und Gewaltthätigkeiten gegeneinander . Bei dieser ernsten Lage

der Dinge legte ' Zürich Kriegsvolk in das nahe Turbenthal
17*



260

und mahnte die Stadt St . Gallen und Außerrhoden zur
Wachsamkeit.

Endlich sahen die kathol . Kantone ein , um was es sich
im Grunde handle , darum nämlich , das Toggenburg zu pro-
testantisiren und die innern Kantone von der Ostschweiz so viel
als möglich abzuschneiden , darum nahm Schwyz die zu Gunsten
des Toggenburgs gefaßten Beschlüsse zurück , versprach dem
kathol . Landrathe im Toggenburg Hülfe und traf auch seiner¬
seits Vorbereitungen zum Kriege . Die Toggenburger wurden
hierüber erzürnt und nahmen mit Wissen von Zürich und
unter seiner Billigung die fürstäbtlichen Schlösser Jberg und
Schwarzenbach.

Als Reichsfürst rief der Fürstabt , ob solchem Unterfangen
erzürnt , des Kaisers Hilfe an , allein es war gerade die Zeit,
da Josef I . starb , und so blieb diese Hilfe aus . Die Stände
Zürich und Bern hatten nun vollends freie Hand , ebenso die
toggenburgischen Gegner des Abtes . Die Regierungskommission,
welche die Toggenburger auf eigene Faust hin eingesetzt hatten,
bemächtigte sich aller dem Stifte St . Gallen gehörenden Zinse,
Zehnten und anderweitigen Einkünfte und stellten sie zu Handen
ihres Präsidenten des mehrgenannten Landweibels Germann,
der nach langer Haft vom Fürstabte freigelassen , durch den
Landrath mit dieser Ehre bekleidet worden war . Dieser neue
Eingriff in wohlverbrieftes Eigenthum und Recht reizte die
dem Abte Treugebliebenen aus den Toggenburgern zum
Widerstände gegen die neue oktroirte Obrigkeit . Die unteren
Gemeinden stellten sich auf Seite des Abtes , dadurch in ihrer
Stellung gefährdet , ließ die Regierungskommission vier kathol.
Pfarrer , die von Btitsch wyl , Kirchberg , Jonschwyl
und Henau  verhaften und sprach Zürich für den Nothfall
um Hilfe an . Die ebengenannten Gemeinden aber verbündeten
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sich nach solchen Vorgängen zur gemeinsamen Gegenwehr unter

der Leitung einer inzwischen in Wyl eingesetzten fürstäbtlichen

Kommission . So stunden die Dinge zu Anfang des Jahres

1712 , ein Ausbruch des Krieges wurde täglich erwartet , Zürich

und Bern schürten , weil diese Kantone die Macht der Katho¬

liken in der Cidsgenossenschaft brechen wollten , dann aber auch

aus Herrschsucht und Rache , indem die Niederlage von 1531

bei Kappel noch nicht vergessen war.

Was man befürchtete traf ein , am 13 . April 1712

wurde das Kriegsmanisest erlassen . Nabholz ließ sofort das

Kloster Magdenau mit 200 Mann besetzen, Hauptmann Escher

von Zürich ging mit 300 Mann nach St . Johann . In

Magdenau  wurden von den Soldaten die Weinkeller geleert,

der Klosterschaffnec Christoph Lieber , der dem Abte treu er¬

geben war , wurde gefangen weggeführt und Ungebührlichkeiten

und Grobheiten aller Art verübt , eine Klosterfrau starb vor

Schrecken . ' )

In Neu - St . Johann , wo Escher , Pannerherr Valentin

Bösch, Rüdlinger und Schultheiß Konrad Wirth den Ueberfall

leiteten , wurden die neun Geistlichen , zwei Laien und die

Studenten , welche da angetroffen wurden mit Stößen in die

Bibliothek getrieben , einer starb an den erlittenen Wunden,

das Kloster wurde geplündert und die Kirche schändlich ent¬

weiht . Mit einem dritten Heereshaufen zog Nabholz selber

gegen die verbündeten unteren Gemeinden , besetzte die Thur-

brücke bei Schwarzenbach und bei Mühlau . Auf dem Kirch¬

hofe zu Bütschwyl kam es zu einem heftigen fünfstündigen

Kampfe , der unentschieden blieb und mit 24stündigem Waffen-

2) Andere erzählen noch Schlimmeres über das Benehmen der rohen

Soldaten bei diesem Ueberfalle.



262

stillstände endigte . Die Bütschwyler verlangten Hülfe von
Wyl , wo die Mannschaft des Fürstabtes , 2000 Mann stark,
unter Oberst Felder  lag.

Ani 13 . April gingen 200 Mann von Goßau nach
Wyl ab , nachdem sie bei der St . Barbara -Kapelle im Bild
Musterung gehalten hatten . In der Nacht auf den 14 . April
marschirten diese Goßauer unter dem Oberbefehle Felbcrs nach
Kirchberg in der Absicht den Bütschwylern Hilfe zu leisten,
da sie aber vernahmen , daß Nabholz gegen die gemachte Zu¬
sage des Waffenstillstandes die Bütschwyler wieder mit 1800
Mann angegriffen habe und daß Bodmer von Elgg her mit
seinen Truppen im Anzüge sei, den Toggenburgern zu helfen,
zogen die Goßauer , um nicht von Wyl abgeschnitten zu werden,
eilig nach Wyl zurück.

Bis jetzt hatten die Zürcher das St . Gallische Gebiet
noch nicht betreten , nun rückten sie unter Bodmer bei Drei-
brunnen und Riggenbach auf fürstübtliches Gebiet , mittlerweile
kam noch vor dem 16 . April Hilfe von St . Gallen , welche
4 Kanonen mit sich führte ; Bodmer darob erschrocken , zog
sich eilends nach Eschlikon zurück. In diesen Tagen rückten
endlich auch die kathol . Kantone aus , allein es war zu spüt,
die Truppen des Abtes waren bald besiegt.

Hier in Goßau standen unter Hauptmann Hässi vier¬
hundert Mann ' ) zur Vertheidigung des Paffes am Höferig
und an der Glatt ; starte Wachtposten mußten auch die Appen-
zeller und die Stadt St . Gallen beobachten , weil diese , obwohl
sie sich neutral erklärt hatten , sich bewaffneten und den Sol¬
daten des Abtes auf ihren Marschen Hindernisse bereiteten.
Inzwischen hatte Bodmer 4000 Zürcher , 800 Berner und

3) Von Arx Hl , 445.
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200 Thurgauer versammelt und gemessenen Befehl gegeben,

Nabholz solle ihm vom Toggenburg aus die Hand bieten.

Nabholz erschien am 17 . Mai mit 2000 Toggenburgern auf

dem Riggenbacher Felde . Der Befehlshaber der fürstäbtlichen

Mannschaft hatte ihm aber nur 9 Kompagnien zu Fuß und

4 Schwadronen zu Pferd entgegen zu stellen . Die Ucberlegen-

heit des Feindes gewahrend , löste sich die Mannschaft Felbers

bald auf , Manche gingen sogar zum Feinde über.

Während Bodmer auf die Ankunft des Belagerungs¬

geschützes wartete , indem er Wyl , das bei St . Peter sehr gut

verschanzt war , belagern wollte , sandte er am 20 . Mai 1000

Toggenburger mit einigen Bernern unter der Anführung Bel-

mann 's und des Major Ulrich über Oberglatt an die Goßauer

Grenze , damit sie auf Goßauer Gebiet einige Höfe anzünden

und dadurch die in Wyl weilenden Goßauer veranlassen,

ebenfalls in ihre Heimat zurückzueilen . Den erhaltenen Auf¬

trag richteten die Toggenburger in unserer Pfarrei genau

aus , sie zündeten am 21 . Mai Gebhardschwyl , Ufhofen

und Nied erwyl  an ; verbrannten den Hof Spitzrüthi  in

der Pfarrei Oberbüren und rückten dann neben dem Weiher,

zwischen der Degenau und Moosberg gegen Goßau vor,  um

auch hier ihren Muth zu kühlen.

Eine Kriegslist rettete Goßau vor Einäscherung und

Plünderung . Der Fähnrich Gallus Roth,  kurz vorher aus

französischen Diensten zurückgekehrt , sammelte in Eile alte

Männer und Knaben , zudem bei 70 Weibspersonen , gab

ihnen Flinten , Spieße und Gabeln in die Hände , ließ sie

mit fliegenden Fahnen aus dem Dorfe ausmarschiren und

führte sie mehrere Male um den Hügel bei der Moosburg

herum , so daß die Toggenburger , welche sich ihnen entgegen¬

gestellt hatten , vermeinten , die Goßauer hätten Hilfe erhalten;
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die Folge war , das ; die Feinde eilends dem Höferig zueilten und
die Flucht ergriffen . So berichten Augenzeugen , wie Hauptmann
Bossart , Josef Künzlc und Johann Helfenberger . Rüdlinger
»nd Mnggion non Seile der Toggenburger , welche mit dabei
waren und die Goßauer ihnen nachsetzen sahen , sprengten ihre
Pferde beinahe zu Tode , um der vermeintlichen Gefahr zu
entrinnen und dem Befehlshaber in Wyl den Bericht über
die erlittene Niederlage zu bringen.

Eine Niederlage hatten die Toggenburger am Höserig
gerade nicht erlitten , das wäre aber erfolgt , wenn die um
diese Zeit von Wyl zurückkehrenden Goßauer den Fliehenden
Hütten nachsetzen wollen und sich nicht ihrem Befehlshaber
Hauptmann Hässi ungehorsam gezeigt hätten.

In diesen Tagen , am 20 . oder 21 . Mai 1712 , wurde
der Pfarrer von Niederglatt , Dominikus Schürpf  von
St . Georgen , auf eine grausame Art und Weise ermordet.
Weil Niederglatt früher zu Goßau gehörte , fügen wir diese
Begebenheit hier an , wie sie im Todtenbuche zu Niederglatt
von Hrn . Johann Baptist Rüesch von Mörschwyl , von 1750
bis 1782 Pfarrer in dort , von glaubwürdigen Zeugen gehört,
aufgezeichnet wurde.

In den Zeiten des Aufruhrs der Toggenburger gegen
ihren Landcshcrrn , den Fürstabten Leodegar Bürgisser , welcher
Aufstand von Zürich und Bern unterstützt wurde und unter
dem Namen der Zwölfer -Krieg ( 1712 ) bekannt ist, wurde der
Herr Dominikus Schürpf von St . Georgen , zu jener Zeit —
1706 — 1712 — Pfarrer in Niederglatt ermordet . Dominikus
Schürpf war ein eifriger Katholik und Anhänger seiner geist¬
lichen und weltlichen Obern und hatte als solcher Vieles zu
leiden , bis er endlich von den Toggeuburgern und Waadt-
ländern ausgeraubt und zur Flucht gezwungen wurde . Er
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wirkte nun auf fürstäbtlichem Gebiete in Eggenberg , beim

Weher , dazumal zur Pfarrei Goßau , heute zu Niederwyl ge¬

hörig , wo er auf einem Tragaltare täglich den ihm anhäng¬

lichen Pfarrkindern und Andern die hl . Messe feierte . Eines

Tages nach derselben ging er aus , um den Feind auszukund¬

schaften/ ) wurde aber von ihm gefangen , unter Schmäh-

worten , rohen Mißhandlungen und Schlägen nach Oberglatt

geführt . Auf dem Wege , an einem Felsen vorübergehend,

sprang er in die Tiefe und floh Tiefenthal zu , wurde aber

wieder ergriffen , mit Stricken gebunden , nach Oberglatt ge¬

führt und in einem Eselsstall eingesperrt . Nachdem er hier

Hunger , Durst , die verschiedenartigsten Ausgelassenheiten und

Unbilden der Protestanten erduldet hatte , wurde er auf An¬

stiften von Weibern unter dem größten Gespötte ermordet.

Nach einigen Tagen aber wurde sein Leichnam vom kathol.

Meßmer in einem Sacke nach Flawil gebracht und daselbst in

der im Dorfe stehenden Kapelle des hl . La ^ rentius neben dem

Hochaltare , auf der Evangelienseite begraben . Nachdem diese

Kapelle , die im Jahre 1756 Pfarrkirche der von Oberglatt

getrennten Katholiken Flawils geworden , im Jahre 1843 bis

1844 abgebrochen und dafür die gegenwärtige kathol . Kirche

erbaut worden , wurden auch die noch vorfindlichen Ueberreste

dieses Blutzeugen , auf die Veranstaltung des Hrn . Pfarrers

Henselcr in Flawil ausgegraben und in der neuen Kirche

4) Herr Johann Schön , kathol. Pfarrer in Henau , berichtet wie

folgt : „Den 20 . Tag Mai 1712 wägeten einige besondere Toggen-

burgifche Truppen einen Einfahl in das Goßauische, verbrandten Spitzen-

reuthi , raubten von unterschiedlichen Bauernhöfen das Vieh und Alles

hinweg, bekhamen gefangen den Ehrw . Herrn Dorninicum Schürpf,

Pfarrherrn zu Niederglatt und haben ihne anf eine recht Mörderische
und Tyranifche Manier Massacrirth und um da? Leben gebracht. "
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beigesetzt und zwar wieder auf der Evangelienseite neben dem
Hochaltar . — Die ruchlosen Thäterinnen dieses Mordes aber
und ihre Anstifter und Gehilfen gingen laut der beim Friedens¬
schlüsse bedungenen Amnestie frei und ungestraft aus . Der
Mord geschah am 20 . oder 21 . Mai l712.

Bei dem oben erzählten Einfalle der Toggeuburger und
Zürcher in hiesiger Gemeinde verloren auch einige unserer Pfarr-
genossen das Leben , Andere wurden verwundet . Das Todten-
buch gibt hierüber Aufschluß , dort heißt cS : „Im Jahre 1712
verloren in drei Gefechten mit den Zürchern und Toggen-
burgern im Walde gegen Oberglatt zu , Höferich genannt,
Folgende das Leben:

Am 20 . Mai Morgens : Bartholomäus Harder , verehe¬
lichet , von Niederdorf , 40 Jahre alt.

Ebenfalls am Morgen : Johannes Bernhardsgrütter,
verehelichet , 60 Jahre alt , von Gebhardschwyl.

Gegen Abend : Anton Henseler , ledig , 26 Jahre alt,
von Niederarnegg.

Am Nachmittag : Jakob Künzle , verehelichet , 36 Jahre
alt , von Ufhofen.

Am 21 . Mai : Joh . Georg Koller von Nutzenbuch , ledig,
26 Jahre alt.

An diesem Tage fielen noch 5 andere , nämlich : Anton
Eigenmann und Josef Eigenmann von Waldkirch , der dritte,
vierte und fünfte waren aus der Präfektur Rorschach , deren
Namen sind mir unbekannt.

Am 26 . Mai starb Jakob Künzle , ledig , von Nieder¬
dorf , in Folge erhaltener Wunden.

Am 23 . Mai 1712 starb der Wohledle Hauptmann Hasst,
vom hochwürdigsten Fürsten uns geschickt, er hatte sich in den
Scharmützeln tapfer gezeigt , nachdem aber unsere Leute mit
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den Zürchern die Uebergabe unterhandelten, ging er von Goßau
weg und wurde in Neucheln von Johs. Klingler von Metten-
dorf erschossen, da dieser ihn für einen Verräther hielt, aber
im vollsten Unrecht. Diese Alle haben tapfer gekämpft für
die Ehre Gottes und für den hl. kath. Glauben. Sie ruhen
in Frieden."

So berichtet der damalige Pfarrer Notker Stadelmann
im Todtenbuche.

Am 27. Mai starb hier auch Kaspar Holdem, verehelicht,
gebürtig von Steinach, an den Wunden, die er in diesem
Kampfe erhalten.

Mehrere Soldaten von Goßau und Umgegend wurden
bei diesem Ueberfalle verwundet, was aus der Kriegsrechnung
hervorgeht.

Ein Johannes Beck verlor durch einen Schutz die Hand,
ihm wurde auch der Arm zerquetscht, so datz er beim Rasircr
Franz Helfenberger 11 Wochen untergebracht werden mußte.
Speis und Trank nebst Arztkonto rc. zusammen kosteten drei-
unddreißig Gulden.

Einem Knecht in Kretzbrunnen wurde durch den Schenkel
geschossen; dem„Schürbuben" im Thal wurde durch die Hand
und durch die Finger geschossen. Dem „Berenstücker" wurde
der Ellenbogen entzwei gehauen.

Othmar Rich bekam eine Wunde am Kopfe; dem„Grethen
Caspars Sohn" versprang die Flinte in der Hand.

„Christen Jörlis Sohn" erhielt eine Kugel in den Leib
und starb dann.

Während dieses am „Höferig" vorgegangen war, gerieth
Wyl in große Noth; am 21. und 22. Mai beschossen die
Zürcher das Städtchen mit feurigen Kugeln, die Reiterei wollte
nicht mehr Stand halten und das Volk lief haufenweise zur



Stadt hinaus , so daß der Oberbefehlshaber Felber  sich ge¬
nöthigt sah , einen Waffenstillstand und Kapitulation zu be¬
gehren . — Als Felber länger ausblieb als die Soldaten
erwartet hatten , indem Bodmer ihn mit Gewalt zurückbehielt,
trat vollständige Auflösung der Truppen des Abtes ein , sie
glaubten , Felber habe sie verrathen , in diesem Wahne ver¬
ließen sie Wyl und liefen wie Rasende nach Hause . Weder
geistliche noch weltliche Obrigkeit wurde mehr geachtet . Alle
wurden verwünscht , so daß selbst der Dekan des Stiftes St.
Gallen und der Kanzler Püntiner , welche nach Goßau gekommen
waren , das Volk zu besänftigen , sich zurückziehen und fliehen
mußten.

Als Abt Leodcgar vernahm , daß Wyl kapitulirt habe,
schiffte er sich nach Bregenz ein und begab sich in 's Kloster
Mehrerau . Nun war es ein Leichtes für die Zürcher , die alt
St . Gallische Landschaft .zu unterwerfen . Das Goßauer-
Amt  kapitulirte am 23 . Mai , die Kapitulation wurde in
Oberglatt geschlossen und lautet:

„Nachdem der gerechte Gott die Waffen beider löblichen
Stände Zürich und Bern also gesegnet , daß die Stadt Wyl
sich per Akkord an sie ergeben , beinebens kein Gedanke waltet,
den guten Landmann zu ruiniren , als ist man es derselbigen,
wie auch des Lands - und Kriegsrathes im Toggenburg , einer
Gemeinde Goßau Vorgesetzten und umliegenden Höfen auf ihr
freundliches Anersuchen bewilliget , daß sie sämmtliche bei ihrer
Religion und ungehinderter Nerübnng derselben verbleiben,
auch niemand , er sei geistlich oder weltlich , an seiner Person,
Recht und Gerechtigkeiten , noch an seiner Hab und Gut durch
Rauben , Plündern oder in ander Weg geschädiget , sondern
ganz unbeleidiget gelassen . Auch denen , welche wegen ihren

Höfen salva guarciia begehren , solche mitgetheilt und so
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jemand sich an ihnen oder der Ihrigen vergreifen und dessen

überwiesen würde , mit exemplarischer Strafe angesehen werde.

Dagegen sollen alle Inwohner dieser Gemeinde und Hose ihre

Uebergewehre als : Flinten , Stutzer , Mußgeten , Bajonnete,

Karabiner , Pistolen rc. unverzüglich in das Schloß Ob er¬

küren ' ) mit einer ordentlichen Spezifikation liefern und da-

selbsten bis zu Ende gegenwärtigen Krieges aufbehalten , wie

nicht weniger auf den heutigen Tag alle Passagen und Ver¬

hüllungen geöffnet , auch freier Handel und Wandel gegen

einander getrieben und gehalten werden . Dessen zu Urkund

sind zwei gleichlautende Briefe mit Hand und Petschaft be¬

kräftiget worden.

Oberglatt , den 23 . Mai 1712.
Johann Volrich Nabholtz.

Johann Rudolfs Keller.

Nichlaus Riedlinger ."

Es wurde oben schon berichtet , wie Hauptmann Hässi er¬

schossen worden ; dem Obervogt zu Schwarzenbach , Hauptmann

Reding , nahmen die erzürnten Leute zu Bernhardzell Pferde,

Waffen und Kleider weg , sie hätten ihn sicher ermordet , wenn

es ihm nicht gelungen wäre , nach St . Gallen zu entrinnen.

Oberst Felber dagegen wurde ein Opfer des bis zur Raserei

gesteigerten Zornes vieler Landleute . Als er am 24 . Mai

mit Bedeckung , die ihm General Bodmer gegeben hatte , in

Bernhardzell ankam , umgaben ihn 20 Männer , überhäuften

ihn mit tausend Flüchen und beschlossen ihn als einen Ver-

räther den zu St . Fiden versammelten Vorgesetzten des Landes

zuzuführen . — Da sie auf dem Wege dorthin sich befanden,

ritten ihnen sechs Steinacher nach/ ) diese geriethen als sie

5) Nicht Oberberg , wie v . Arx Seite 452 irrig berichtet.

6) Ein pfalzräthliches Urtheil nennt deren nur stinf , nämlich:

Johannes Keller , Anton Keller , Christian Lanter , Josef Källi und

Johannes Lanter.
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ihn erblickten in Wuth , so zwar , daß sie ihn , vorn Wahne
behaftet , er sei schon als vogelfrei erklärt worden , vorn Pferde
schössen, den Leichnam auszogen , zerhieben , und durch eine in
der Brücke angebrachte Oefsnung in die Sitter warfen . ' )

Am 26 . Mai wurde das Hauptquartier der Zürcher und
Berner in das Stift St . Gallen verlegt , bald darauf auch
Rorschach besetzt. Das Kloster St . Gallen wurde ausgeplündert,
die Sieger bemächtigten sich auch der werthvollen Bibliothek,
vor ihrer Beraubung zählte sie 10,000 gedruckte Bände und
1007 Handschriften . Anfangs Juni unterwarfen die Zürcher
auch das Rheinthal , nahmen die Huldigung des Volkes ent¬
gegen und bemächtigten sich aller Rechte und Befugnisse des
Abtes . Inzwischen entbrannte der Krieg auch im freien Amt;
am 25 . Juli 1712 war die Schlacht zu Villmergen,
am 11 . August endlich wurde in Aarau Friede geschlossen,
dieser Friedensschluß machte dem Bürger - und Religionskriege
ein Ende . Erst nach sechs Jahren , nachdem Abt Leodegar
gestorben war , erhielt das Stift St . Gallen laut Friedens¬
vertrag vom 15 . Juni 1718 vieles vom Geraubten wieder
zurück , so auch die Herrschaft über die alte Landschaft und
das Toggenburg , wie auch dessen Rechtsame im Rheinthal
und im Thurgau.

Der zu Neu -Ravensburg gewählte Nachfolger Leodegar 's,
Josef von Rudolsi , hatte den Friedensschluß beschleuniget und
am 5 . August 1718 unterzeichnet ; am 11 . Oktober hielt er
seinen Einzug in das Kloster , dieses hatte große Verluste er¬
litten , doch erhielt es von Bern und Zürich den größten Theil
der Bibliothek und Archivalien wieder zurück.

Im Dezember des Jahres 1718 kam eine seit 6 Jahren
pendente Angelegenheit zur Erledigung . Es ist oben berichtet

7) Von Arr III , 451.
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worden , wie Oberst Felber und Hauptmann Hässi ihr Leben

verloren , die Thäter waren bekannt , die Umstände , unter denen

sie gehandelt , verlangten Milderung , aber ihre Begangenschaft

sollte doch etwelcher Massen gesühnt werden.

Am 3 . Dezember 1718 war Pfalzrath unter dem Vor¬

sitze des Herrn Dekan Jodocus Müller im Beisein der Herren

Anton Betschart , Obervogt v. Wyßmann von Oberberg und

Sekretär Egger , bei diesem Anlasse wurde die Angelegenheit

berathen und entschieden wie folgt:

„Nachdem Jhro Hochfürstliche Gnaden der anno 1712

gegen Herrn Obristwachtmeister Felder bei der Brugg Wannen )̂

in der Gemeinde Bernhardzell und Hr . Landshauptmann Hässi

seel. im Gricht Goßau nach Uebergab der Stadt Wyl unglück¬

lich zugetragener Begegnuß halber auf vielfältig sowohl von

daselbstig HH . Pfarrherren als deren Gemeindsleuthen und

Freundschaft eingelangtes unterthänniges pitten und anhalten

sich gnädigst erklärt , denen Delinquenten benanntlich Johannes

Keller , Anthoni Keller , Christian Landter , Josef Gälli , Johs.

Lauter , alle von Steinach gebürtig , und Johannes Klingler

von Mettendorf , der an Herrn Hässt 's Todt schuld hat , mit

dem Kriminalprozeß zu verschonen , damit aber solche Missen-

that nit ungestraft gelassen werde.

Als war der Hochfürstl . Befelch an vorvermelte Herren

ertheilt darüber zu konsultiren , wie und was gestalt dieß

schwere Verbrechen abzustrafen seye. Alsdann man der itzigen

und vorigen Zeit Umbständ wohl erwogen , war guoth zuo sein

erachtet , daß die Freundschaft der Delinquenten , die sich in die

7 oder 8 Wuchen außers Landts absentieret , mit Zuzug (so

es ihnen gefällig ) ihrer HH . Pfarrherren sich allhier vor Jhro

Hochfürstl . Gnaden oder dero Kommission stellen sollen , denen

8) Heut zu Tage „Wannenbrück " genannt.
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man daß schwere Verbrechen der Thäteren vorhalten auch zur
malen ihnen verdeuthen werde , daß , ohngeacht Mich delictum
noch denen rechten criminaliter abzustrasfen wäre , bey Ihre
Hochfürstl . Gnaden hierüber gnad , welche aber zu erlangen es
die größte Zeit wäre , durch Vorpitt der Freundschaft zu er¬
halten sehe , jedoch auf nachstehende Bedingnusse ( auch mit
Vorbehalt obrigkeitlich gebührenden einsehen aus andere , die
sich hierin theilhaftig gemacht haben möchten ) daß

1) sie die Delinquenten sambt ihrer Freundschaft und Vor-
Pitter auß ihren Gemeinden auf den ihnen bestimmenden Tag
vor Jhro Hochfürstl . Gnaden oder dero Kommission einkommen,
fußfellig ihren Fehler bekennen , und selbsten umb Gnad bitten;
und dann

2 ) Für die 2 abgeleibten Herren Felder und Hässi auf
Goßau 60 fl . und auf Bernhardzell 60 st. zu einem ewigen
Jahrzeit , so alle Jahr mit 3 Priestern gehalten werden soll,
sambt an jedes Ort 20 fl . cap . für die Armen Brodt auß-
zutheilen , Herschießen ; wie auch

3) Jeder von ihnen eine Wahlfahrt nach Maria Ein-
siedeln und eine nacher in St . Gallen verrichten , alda eine
heil . Meß für die abgestorbenen lesen lassen , beichten , com-
municieren und dessen der Obrigkeit einen Beichtzetel über¬
bringen ; auch

4 ) Sye alle auf drey Jahr lang die Würtshäußer meyden.
Und Johannes Klingler Wirth zu Mettendorf biß auf weither
gnädigste disposition deß Tafernß sich bemüßigen sollen;

5) Herrn Haubtmann Hessi sel . auf Kosten des Thäters
ein eisenes Krütz auf das Grab sambt einem Stein in die
Kirchmaur ; zu wannen ein Krützstein an den Ort , wo die
That geschehen , auf der Thäter Kosten aufgerichtet werde;

6 ) Syn alle dessetwegen erlassenen Unkösten nach obrig¬
keitlicher Taxation abheben , darmit des Criminal - Prozesses
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enthoben und Hochfürftl . gnad auf derv Wohlverhalten hin
versichert sein sollen.

Jhro Hochfürftl . Gnaden haben vorersagtes Projekt gnädigst
gutgeheißen und der Freundschaft den Tag zu erscheinen auf
den 9 . dies angesetzt , so durch Herrn Antouy Hvchw ., an die
HH-Pfarrherren zu Steinnch und(ßoßan nvtisizirt werden soll,
der Freundschaft anzusagen , daß es nunmehr Zeit seye auf
obbestimmteu Tag vor die Thäter der gnade zu begehren.
Wan die Freundschaft abstehende Punkte einzugehen sich er¬
kläret , sollen alßdann sie sambt der Delinquenten vor Jhro
Hochfürftl . Gnaden oder dero Deputirten wiederum !) erscheinen,
den Fehler bekennen . Mitten und all vorstehendem Folg leisten.

Den 9 . Oktober 1718 zur Volg obig Schlusses erscheineten
vor Jhro Hochfürstlichen Gnaden und ihren Herren Räthen
benanndlich Herr Dr . Bezanring , Pfarrherr zu Arbon , Herr
Dr . Federer , Pfarrherr in Steinach und Herr Pfarrherr
Stadelmann zu Goßau sambt großer Anzahl der Gemeinde-
leutheu und Freundschaft van Steinach und Goßau , welche
vor die Beklagte der gnaden begehrten , und , uachdeme solche
auf ihnen vorgelesene Punkte gnädigst zuegesagt worden,
darumben untcrthünig Dank erstattet , nit zweiflend , die schuld¬
hafte würden solche mit Freuden annemmen , und allen eon-
ditionen Volg leisten . "

„Actum Stift St . Gallen , den 12 . Oktober 1718.
P >'U«08 . 6 X 00Mlni88i0N6 illmi ineipG : Hr . Decani

und Herr Antony Hochw . , Herr Obervogt v. Wyßniann zu
Oberberg , Hr . Lehenvogt Pillier und Rath Secret . Egger.

Es erscheineten vor ersagter Kommission Herr P . Beichtiger
von Tiefen , Herr Dr . Federer , Pfarrherr in Steiuach , Herr
Ammann Elßer und Schreiber Zelter von Goßau , Ammaun
Keller sambt anderen unverwandten von Horn und Steinach,
mit denen 6 Delinquenten alß : Johannes und Anthoni Keller,

18
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Christian und Johannes Lauter , Josef Gälli alle von Stein - !

ach , und Johannes Klingler von Mettendorf , die alle 6 auf

die Knie niedergefallen , und proponirte in ihren Namen Herr

Dr . Federer sx lib . Genesis 43 e ., daß der ägyptische Josef
seine Bruder , die sich höchlich gegen ihme verfehlt hatten und

dahero großer straf würdtig waren , ohne straf von sich gelassen , >

und zu ihrem Vater gewysen und gleicher gestalten prüfen - !
tirten hierzu gegen sich 6 Fehlbähre und Höchststrafwürdige

St . Gall . Underthanen zu ihrem gnädigsten Landtsfürsten und

Vater kommend ihres begangenen Fehlers halber umb Gnad

und Barmherzigkeit fueßfellig zu bitten , ihre Schuld reu-

müthigst zu bekennen und vor die ihnen ertheilte Begnädigung

untertänigst Dank zu sagen mit dieser Erklärung , daß sie nit

allein beysetzte conditiones williglich annemmen und erfüllen,

sondern sich fürohin jederzeit alß getreue und gehorsambe
Underthanen Verhalten wollen rc. f

Anthoni Keller repetirt im namen aller die Danksagung
vor die gnädige Bueß , die sie ehrerbiethig in allen Stücken zu

verrichten versprechen und wünschet dem Fürsten alß Vater

dieser gnad eine glückliche Regierung und langes Leben . Wo¬

rauf man sie aufstehen lassen.

Herr Obervogt Wyßmann antwortete , indem man ihre

Reumuth und Erkanntnuß deß Fehlers zuevernommen , seye

ihnen diese Begnadigung widerfahren , dahero werden auf Be¬

fehl Jhro Hochfürstl . Gnaden sie erinnert , Gott alß Vater

aller Gnaden darumb immerdar Dank zu sagen und umb
seine Göttl . Gnad anzueruefen , daß sie fürohin sich also ver¬

halten mögen , damit sie nit durch neue Verbrechen zu der

anjetzo verdienten Straf in obrigkeitlich Gewalt fallen , sondern ^
sich threu und gehorsamb gegen ihren Landtsfürsten einstellen.

Gestalten dann ihnen die gnad nit änderst alß auf Wohlver¬

halten hin ertheilet werde , auch daß sie die angesetzte con-
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künftig deßwegen sich gegen Niemandt rechen , noch öferen , und

damit sie solchem ollem geflissen wollen nochkommen , sollen sie

gewohnter Maßen die Urfehde schweren . Worauf sie alle sechs

mit aufgehellten Fingeren einen körperlichen Cydt geschworen

allem getreulich Volg zu leisten.

Hiernach waren die obrigkeitlichen Küsten und Botenlohn,

rith und taxirt für die Steinacher fl . 37 . 24 und für den

Klingler zu Mettendorf sl. 24 . Auch ihnen auf Begehren

folgender Rezeß ertheilt:

„Daß von dem Hochwürdigsten deS ,H. R . Reichsfnrsten

und Hrn . Josepho , Abbten der Fürstl . Stift Gasten w. , der

anno 1712 weg Hrn . Obristwachtmeister nnd Hrn . Haubt-

mann Hessi scel . unglücklich zugetragener Begegnuß halber

gegen Johannes und Anthoni Keller , Christian und Johannes

Landter , Josef Gülli , aste von Steinach , und Johs . Klingler

von Mettendorf die hochfürstl . Gnad ertheilt und demnach von

dieser erruZUk weg aller Criminal -Prozeß miltiglich aufgehoben,

auch für ein und allemal svvill daß Hochobrigkeitl . Ambt be¬

trifft auf msinuirte conditiones und dero Wohlvcrhalten hin,

für ausgemacht erkläret worden , wird mit gegenwärtigem Rezeß

beurkundet , und dem minderen Kanzler ? signet corroborieret . "
-tr >!«

*

Das Oberberger - Amt hatte in Folge des Toggenburger-

Krieges eine nicht unbedeutende Kriegsschuld zu bezahlen . Cs

ist nicht ohne Interesse die Rechnung , wie sie in Sachen gestellt

worden , summarisch hier folgen zu lassen.

„Verzeichnis ; was anno 1712 von dem Ist . April bis auf

den 23 . Mayen in dem sogenannten Wyler -Krieg , aus ; Befelch

der hohen Obrigkeit unter Gewehr gestanden , und ist in der

Vogtei Oberberg von Offizieren , wie dann auch an gemeinen

Soldaten in 40 Tagen zuo Wyl nnd Goßau auf den bestellten
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Posten an Sold , Commißbrodt , Heuw und Haber , laut von
dem Kriegsrath zu Wyl taxirten Soldts aufgangen , wie volgt:

Die Reuterey , Ritmeister Josef Fürer , 9 Offiziere in 40
Tagen 289 Gulden 20 kr. , 81 gemeine Reuter 454 Gulden
40 kr., das Brodt L 6 kr. 160 Gulden , für Heuw und Haber
das Pferd L 12 kr. 320 Gulden ; zusammen 1224 Gulden.

Herrn Haubtmann Hans Jakob Burgstaller 's Grcnatiers-
Compauy 18 Offiziers und 105 gemeine Soldaten sammt
dem Commißbrodte zus . 1985 fl. 20 kr.

Herrn Haubtmann Ammann Johann Elfers erste „ Füßi-
nierß " -Company 15 Offiziers und 82 gemeine Soldaten sammt
Commißbrodt zusammen 1322 fl. 40 kr.

Herrn Haubtmann Jakob Bossart 's änderte Company zu
Wyl und Goßau auf bestellten Blätzen an Offizieren 32 und
dann 232 gemeine Mann sammt dem Commißbrodt zusammen
3334 fl.

Herr Haubtmann Ruodolf Bossart und Herr Ammann
und Haubtmann Burgstaller auf den von der Obrigkeit ver¬
ordneten Blätzen zu Goßau und Waldkirch 18 Offiziers und
32 Undlroffiziers sammt 320 gemeine Mann sammt dem
Commißbrodte zusammen 4733 fl . 20 kr. — Summe der
Kriegskosten : 12,599 fl . 20 kr. "

Diese Summe wurde begreiflicherweise nicht sofort bezahlt,
erst nach 21 Jahren , 1733 , wurde die Rechnung quittirt.

Im Jahre 1727 betrug der Zins von 12,599 fl . 20 kr.
bereits 9449 fl. 15 kr. ; dazu kam noch der Zins von sechs
Jahren mit 3778 fl . 42 kr. ; Total - Summe 25,827 fl. 17 kr.

Laut einem gütlichen Vergleiche zwischen Goßau , Nieder-
wyl , Andwyl und Oberarnegg kontra Waldkirch und Sitter-
dorf , (diese Gemeinden zusammen bildeten nämlich das Lber-

berger -Amt ) , datirt vom Jahre 1692 betreffend die Verlegung
der Gemeinds - Anläge , Landes - und Kriegskosten und Stellung
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von Mannschaft , wurde vereinbart , daß für den Fall , wenn

Gcmeinds -Anläge , Kriegs - und Landeskosten zu tragen wären,

oder Stellung von Mannschaft verlangt würde , dieses folgender¬

maßen zu geschehen hatte , daß die fünf erstgenannten Gerichte

und Gemeinden : Goßau , Niederwyl , Andwyl , Oberdorf und

Oberarncgg an solche jedesmal die andern zwei Gerichte

oder Gemeinden Waldkirch und Sitterdorf zu entrichten,

zu bezahlen und zu stellen schuldig sein sollten . ")

Dieser Vergleich wurde am 7. März 1692 im Schlosse

Oberberg  unter der Vermittlung des damaligen Obervogts

Junker Johann Franz Schultheiß von und zu Memertshofeu

abgeschlossen. Nach diesem Vergleiche , der zur Zeit des Toggen-

burger -Krieges noch in Kraft bestund , hatte Goßau mit Nieder¬

wyl, Andwyl , Oberdorf und Oberarncgg zirka 15,496 sl. zu

bezahlen . Auf Goßau allein fielen 10,392 fl. 4 kr. , nur

hatte die Stadt St . Gallen für ihre im Gerichte Goßau ge¬

legenen Höfe rc. 2000 fl. beizusteuern.
* . *ri-

Die zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts verzeichnen

eine Menge von Konflikten , welche die Behörden und Privaten

von Goßau mit der Regierung des Fürstabtes hatten , sie sind

enthalten im Tagebuchc Abt Josef 's vom Jahre 1722 , und

im geheimen Protokoll vom Jahre 1723 . " )

Zuerst herrschte große Unzufriedenheit bezüglich der Landes¬

rechnung , ein Schlosser Hans Jörg Aumann von Münsterhausen

in „ Schwaben " wiegelte das Volk auf , ihn unterstützte Franz

Helfenberger und die Gemeindsbeamteten . Als der Hofweibel

den genannten Schlosser nach St . Gallen abholen wollte , ent¬

stund ein Tumult und er wagte es nicht , ihn zu verhaften.

9) Pfarrarchiv Nr . 26.
10) Stiftsarchivband 853.
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weder der Gcmcindammann Bossart , noch die Richter Högger
und Roth stunden dem Hofweibel bei . Am 25 . Februar des
Jahres 1723 wurde Jörg Aumann laut Urtheil des Pfalz-
geeichtes des Landes verwiesen . Hiemit waren die Anhänger
des Verwiesenen aber nicht zufrieden gestellt , sie rotteten sich
zusammen und sannen auf Rache . Herr Obervogt Gcrmann
berichtete dieses am 6 . Mürz 1723 nach St . Gallen ; was
geplant worden kam bald an das Tageslicht , denn schon am
28 . Mai berichtete der Obervogt dem Fürstabten , die Goßaucr
verlangen nebst manch ' Anderem , daß man ihnen laut altem
Herkommen gestatte , daß Ammann und Richter die neuen
Richter wählen dürften.

Die Amtsleute von Goßau , die sich sonst gerne auf altes
Herkommen beriefen , hatten diesmal vergessen , daß schon unter
Abt Franz ( 1510 ) dann unter Abt Bernhard ( 1602 ) verein¬
bart worden : „ Gericht und Weibel werden vorn Stifte gesetzt,
zu einem Ammann schlägt die Gemeinde 3 Männer vor , dieser
hält jährlich zweimal Gericht . "

Die Wahl der Richter gab zu langen schwierigen Erör¬
terungen Anlaß und endete zuletzt damit , daß der Abt sein
Recht behauptete , dahin gehend , die Goßaucr mögen ihm
bei eintretenden Richterwählen Vorschläge machen , er behält
sich aber das Recht vor , die Vorgeschlagenen zu bestätigen
oder nach Gutfinden geeignete Persönlichkeiten zu Richtern
zu wählen.

Mehr Schwierigkeiten bot die Unterhandlung wegen Be¬
zahlung der Kriegskosten , die Ausschüsse von Goßau verlangten,
man möge ihnen gestatten , Einiges von dem Kaplaneifond zu
nehmen , der Fürstabt möchte aus dem sogenanntem Stechen-
fond einen Zuschuß leisten und besonders rücksichtlich der Zinse
eine Reduktion eintreten lassen , man ging nur auf den dritten

Punkt ein und betonte , wie folgenschwer ein Angriff der Fonde



279

in seinen Konsequenzen sein würde . — Es blieb den Goßauern

nichts Anderes übrig , als die schwere Schuld zu bezahlen , was

auch, wenngleich mit schwerem Herzen geschah , wie wir oben

gesehen haben.

Sechstes Kapitel.

Der Kirchenbrand zu Goßau anno 1731 ; — Trennung

der Pfarrei ; — Wiederaufbau der Kirche ; — Aus-

lagen für den Bau ; — Einweihung derselben und

Gründung der neuen Kaplanei.

Noch waren die Wunden nicht vernarbt , welche der Krieg

von 1712 unserer Gegend geschlagen , als schon wieder schwere

Prüfungen über die Pfarrgemeinde Goßau hereinbrachen . Bis

zum Jahre 1731 gehörten bekanntlich Andwyl und Niederwyl

ihrem ganzen Umfange nach zur Pfarrei Goßau , sie zählte um

diese Zeit in runder Summe 2600 Seelen und dehnte sich

aus von Fronackern bis Zellersmühle und vom Anschwyler - bis

Bürerwald . — Wohl besaß die Pfarrei eine schöne Kirche,

anno 1638 erbaut , 8 Glocken bildeten eines der schönsten Ge¬

läute in der ganzen Gegend , allein die Kirche war zu klein

geworden , an Sonntagen die zahlreichen Pfarrgenossen aufzu¬

nehmen . Man war darüber einig , diesem Uebelstande müsse

auf irgend eine Weise abgeholfen werden , wie aber dieses am

zweckmäßigsten geschehen könnte , darüber war man getheilter

Ansicht . Die Einen meinten , man solle die alte Kirche ein¬

fach erweitern , damit das Volk mehr Platz bekomme , Andere

aber beantragten , man solle eine schöne große Kirche von

Grund aus bauen . Diese Verschiedenheit der Ansichten war

Grund und Ursache eines sich in die Länge ziehenden Kampfes,
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Drei Wochen vor dem Brande hielt der damalige Pfarrer
Franz Miller über die Bauangclegenhcit eine eindringliche
Ansprache an die Pfarrkinder . „ Wir sind nun einmal in
Gottes Namen gcnöthiget , mit dem Baue einer neuen Kirche
den Anfang zu machen !" So sprach er , und wie er dieses
Wort gesprochen , berichtet ein Augen - und Ohrenzeuge : „ Da
hat die Kanzel einen großen Knall gelassen , darüber
nit nur der Herr sondern auch die ganze Gemeinde
gewaltig erschrocken  ist . " Obwohl man noch nicht einig
war , wo und wie man bauen wolle , hat man doch Sonntags
den 15 . Juli , also 2 Tage vor der Feuersbrunst , den ersten
großen Stein mit 15 Pferden vom Geißberg her auf den
Kirchenplaß geführt . Am 17 . Juli , als am Tage des Brand¬
unglückes selbst , war Herr Pfarrer Müller , dann Herr Baron
von Thurn , damals Obervogt auf Oberberg , und mehrere
Abgeordnete von Goßau zum Fürstabt beschieden , um sich mit
Hochdemsclben zu berathen , wie und mit welchen Mitteln man
das wichtige Vorhaben in 's Werk setzen könnte . Und gerade,
als man in St . Gallen darüber rathschlagte , entstund zu
Goßau der Brand . Das Feuer brach Mittags nach 12 Uhr
im Hause von Johannes Zelter in Hinterdorf aus , wo eine
Wasche gehalten wurde ; es wehte noch zum Unglücke ein sehr
starker Wind , das Feuer griff so schnell um sich, daß in fünf
Viertelstunden 23 Häuser und Scheunen , der Pfarrhos und
die Kaplanei , und was das Traurigste war , die Kirche und
die Kapelle ') ein Raub der Flammen wurden . Die 8 Glocken
schmolzen zusammen , die schönsten Paramente konnten mit
Noth gerettet werden ; „ im Pfarrhause und in anderen Woh¬
nungen ist an Hausrath und sonderlich an Wein gar großer

1) Die Kapelle stund dort , wo gegenwärtig der Chor der Kirche
sich befindet.



^281^

Schaden geschehen ; doch ist bei diesem großen Unglück und

Konfusion kein Mensch verletzt worden . " So berichtet ein

Augenzeuge.

Der Westwind wüthete so heftig , daß Othinar Klingler 's

Haus zu Mettendorf , 10 Minuten von der Kirche entfernt,

schon zu brennen angefangen hat ; „ und hat der Luft feurige

„Schindeln bis gen St . Gallen auf die Bleickhe geworfen , das

„Feuer hat bey des Haubtmann 's Haus aufgehört und wehre

„wegen Wendung des Windes dieses Haus , wie auch durch

„angewendeten Fleiß , Muth nnd Arbeit des Volkes , so häuffig

„(zahlreich ) zugeloffen , nit errettet worden , wehre das ganze

„Dorf in äußerster Gefahr gestanden . Gott behüte uns vor

„fernerem Unglück . "

Auf diese Art und Weise fand ein seit langer Zeit ob¬

waltender Zwist eine furchtbare Lösung ; es war indessen dieses

Brandunglück hinwieder auch Veranlassung zu neuen schweren

Kämpfen und Befehdungen . Es wurde sofort eine Kirchen¬

gemeinde veranstaltet und mit Einhelligkeit beschlossen, in Be¬

tracht , daß der Sommer schon ziemlich vorgerückt sei und man

daher mit dem Neubau in die Winterszeit hinein käme, wolle

man die ausgebrannte Kirche mit Brettern eindecken , damit

das Volk zur Winterszeit beim Gottesdienste vor Wind und

Wetter geschützt sei ; des Ferneren wurde bestimmt , man wolle

während des Herbstes und Winters Baumaterial herbeischaffen

und alle Anstalten treffen , daß man im Frühjahr rechtzeitig

mit dem Neubau beginnen könne . Während man die Bretter

herbeischaffte , tauchte bei den Bewohnern von Andwyl und

Niederwyl der Plan auf , sich von der alten Mutterkirche zu

2) FUrstabt Josef berichtet in seinem Tagebuche , daß der Wind sich

gewendet , als die Vorsteher der Gemeinde ein Gelübde gemacht , nach

Maria Einsiedeln eine Wallfahrt zu machen,
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trennen und eigene Pfarreien zu gründen , besonders auch
darum , weil die Andwyler , Niederwyler und Niederarnegger
vorschützten , man sötte die neue Kirche nicht mehr auf die
alte Stelle , sondern außer das Dorf , (dem heutigen Scheiben-
büel ) , bauen und man ihren diesfallsigen Ansichten nicht Rech¬
nung tragen wollte.

Die Trennungsfrage verursachte viele Kämpfe und Streitig¬
keiten . Andwyl und Niederm yl  verlangten vor Allem
einen entsprechenden Theil vom Kirchengnte , Kirchenzierde und
dem Metall der zusammengeschmolzenen Glocken . Goßau er¬
wiederte , es sei durch den Brand schon unglücklich genug ge¬
worden und könne sich das Kirchengut durch eine solche Aus¬
lösung nicht noch mehr schmälern lassen ; Andwyl und Niederwyl
seien im Glücke bei Goßau gestanden , jetzt im Unglücke wollen
sie von ihnen abfallen , die Andwyler und Niederwyler sollten
zuerst den Goßauern helfen ihre Kirche bauen , für die Mutter¬
kirche müsse vor Allem gesorgt werden ; zudem siele durch die
Trennung ein beträchtlicher Theil des Steuerkapitals weg und
doch bedürfe man dessen gar sehr bei Ausführung des pro-
jcktirten Kirchenbaues u . s. f.

Bei dieser Lage der Dinge verloren die Goßaucr den
Muth , sie ließen inzwischen Alles liegen , und den Winter
hindurch blieb auch die ausgebrannte Kirche ohne Dach . —
Nachdem lange genug hin und her gekümpft worden war , er¬
schien am II . November , als am Feste des hl . Martin , der
Fiscal des Fürstabten von St . Gallen , hielt hier Gottesdienst
und verlas am Schlüsse desselben ein hoheitlichcs Dekret , nach
welchem in Zukunft aus der bisherigen Pfarrei Goßau drei
gemacht werden sollen ; eine Kirche soll zu diesem Zwecke zwi¬
schen Andwyl und Ebneth und die Andere zu Niederwyl er¬
baut werden.

Das betreffende Dekret lautet:
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Decretum . ' )

An die Goßauischen Pfarrgenosseu den 11 . Tag Noveinber

1731 don der Cantzl in Goßau vom Fiscale verlesen betreffendt:

1) die Verordnung , daß 3 Kirchen sollen Erbauwet werden , und

2) Welche zu Einer Jeden Pfarrey seyn solle und 3) daß

eine solche Verordnung mit guthem Gemütheren in Fried und

Einigkcith solle vollzogen werden.

Demnach auf vielfältiges geziemendes Anhalten genaue

undersuochung rcifflich - und langes erdauern zu Genügen er¬

funden worden , daß höchst Nützlich und Nothwendig setze bey

gegenwärtigen der fachen umständen , nicht nur die allhießige

alte goßauwische gänzlich Leider abgebrannte Kirchen - Pfarre

widrum in guthen stand zu setzen , anders auch nebst selbiger

zuo größerem Seelenheil und Trost der Weits und unkomm-

lich gelegenen Vilen Psarrkinder noch zwei andre neuwe Kirchen

zu Erbauwen.
Als wirdt hiemit von einer Geistlichen hochen Obrigkeit-

solches in das Werk zu bringen nach Anweisung der hochlöb¬

lichen allgemeinen Kirchenversammlung von Trient und andern

geistlichen Gesätzen , auch mehrmaligen des Fürstl . St . Galli¬

schen Landsgewohnheit allerdings erlaubet und nachdrücklich^

anbefohlen , daß nemblich 3 Kirchen , alß die in Goßow , eine

im Andtwylischen und eine im Nidwylischen errichtet werden.

Damit aber Jeglichem bekannt seyn möge , Wer zu jedem

Orth fürdhin Pfarrgenoß sein solle , so wird von bemelter

hochen Obrigkeit folgenteß bestimmt:

Deß Crstlichen in dem Nidwylischen neuerbauwenden Kirch

deßselbiges Gantze Gericht angewiesen feie.

Andertenß in die Andwylische neuwe Kirch seyndt benamset

daß besagte Gantze Andwylische Gericht , wie auch die von Ober-

arnegg und Thal , nicht minder aus dem Gericht Goßau die

3) Stistsarchiv Tom. 45, Seite
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von Niederarnegg , Geretschwyl , Herzcn -Wyl , Oberayrle , Wylen,
Zinckhenhuob und Fronackhern.

Drittenß übriges Goßauer Gericht wirdt in Goßau zuo
verbleiben haben.

Zur Volg dessen nun wirdi jedem Theil adligen wegen
bevorstehenden Geböuwen Ihnen zeitlich Vorsehung zu thun
und die nöthige Austaltiing nach Möglichkeit zu befördern.
Worbey dann gantz Ernstlich alles und jedes anbefahlen wirdt,
diesen und dcssenthalben nach Erfolgenden Hochobrigkeitlichen
Verordnungen vollkhommentlich schuldigst nachzukommen , und
gegen Einwand in Wahrem , Christlichen Vertrauen , Liebe und
Ruhe und Frieden ohnaufgehobcn und ohngehindt zu leben;
widrigen Falls die sowohl Geist - als Weltliche Obrigkeit ge-
müssigct würde , ander Mittel vorzukehren.

Dessen allem zu Wahrem Urkuud gegenwärtiges Decretum
ausgefertiget und öffentlich ab der Cantzl zu verkünden befohlen
worden , so geschehen in dem Hochfürstl . Gotts -Hauß St . Gallen
den II . November anno 1731.

P . Bernardus Franck dc Frauckenberg 1. 0 . O . ,
0kt 'ieiul !8 et Vicuinn8 in tZui ' iluuIidi .lÄ Leilvi ' uli ^ .
Gegen diese planirie Zutheilung lehnten sich besonders

einige Familien in Zinggeuhub » ud Wylen , vor Allem aber
Gehrclschwyl auf . Alle Gehretschwyler ohne Ausnahme waren
hierin einig , sie sagten unter Anderem

„Es falle ihnen schwer , ja fast unerträglich , sich von der
alten Muttcrkirche zu trennen , wo sie getauft worden und wo
ihre Eltern begraben liegen ; sie hätten besonders zur Winters¬
zeit einen viel bequemeren Weg nach Goßau , Z der Weg von

4) Eingabe an den Fürstabt.
l>) Damals führte die alte Landstraße über Weid nach Gehretschwyl,

pon Gehretschwyl aus aber hatte man feinen Fahrweg nach Andwyl.
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Gehretschwyl nach Andwyl sei von undenklichen Zeiten her

nichts anderes als nur ein Zelgweg und ein Bettelweg ge¬

wesen und müsse nicht einmal offen stehen . "

Die Bewohner von Gehretschwyl erklärten dem Abte dann

ganz offen , daß sie die Nndwyler gar nicht leiden mögen , die

Deputation , aus fünf Männern bestehend , sagte wörtlich:

„Wenn wir gezwungen würden , nach Andwyl zu gehen , so

litten wir der Seele nach nicht minder Gefahr , denn wenn

wir wider unsern Willen und wider unsere Andacht an ein

solches Ort und zu solchen Leuten gezwungen würden , von

denen wir schon so viel Verdruß und Widerwillen empfangen

haben , so wäre unser Gebet , Andacht und aller Gottesdienst

fast umsonst und vergebens , weil keine recht aufrichtige Christen¬

liebe vorhanden , und weil mehr Zorn , Verbitterung und andere

böse Frucht daraus erwachsen würde ."

„Wir sind " , fahren die Gehretschwyler fort , „ gar nicht

Willens und Vorhabens den Kirchenbau zu Andwyl zu hinter¬

treiben , sondern sind im Gegentheil des guten Anerbietens,

daß wir zu diesem neuen Baue , (so viel ohne unsern offen¬

baren Schaden und Nachtheil geschehen kann ), alle Beförderung

und guten Willen erzeigen wollen.

„Sollte uns aber vorgeworfen werden , warum wir „ ge¬

meindet und gemehret " haben , so antworten wir , daß Herr

Ammaun Elser uns zu viel vorgegeben und versprochen hat,

auch sagte er unter Anderem , daß dieses ein Befehl von Ihrer

päpstlichen Heiligkeit sei und die Bullen des tridentinischen

Concils eine solche Sönderung und Theilung von unS erfordern.

Wir haben uns dieser hohen Gewalt nicht widersetzen wollen

noch können und eingewilliget , bis wir gesehen , daß die Vor¬

steher der neuen andwylischen Gemeinde uns viel zu viel vor-



gegeben und versprochen und sonst in vielen Stücken hinter
uns umgegangen . " .

Auf diese Vorstellungen hin hofften die Bewohner von
Gehretschwyl eine für sie günstige Antwort , allein bei dem
einmal gefaßten Beschlusse hatte es sein Verbleiben , und als
sie sich nachher hartnäckig zeigten , wurden einige der Wider¬
setzlichsten nach St . Gallen vor den Pfalzrath zitirt und ihnen
befohlen , wie die Anderen Frohndienste zu leisten ; ein Karl
Schildknecht wurde sogar mit 250 fl . gebüßt und so lange im
Arrest behalten , bis die Summe in Baar erlegt war.

Mittlerweile wurden Vorkehrungen getroffen , daß man
mit dem Baue der neuen Kirche zu Anfang des Frühlings
rechtzeitig beginnen könnte . Die Pfarrei Goßau wurde in
22 Kreise eingetheilt , die den Namen „ Rotten " erhielten ; an
der Spitze jeder Rotte stund ein „ Rottmeister " , dieser hatte
die Aufgabe , die ihm zugetheilte Mannschaft bei Frohndiensten
zu begleiten , ein Verzeichnis aller ihm Untergeordneten zu
führen und genaue Kontrolle zu halten . Die bezüglichen Ver¬
zeichnisse sind noch vorhanden . Ebenso wurde eine Sammlung
von Bauholz veranstaltet , d . h. ein Verzeichnis derjenigen auf¬
genommen , welche aus freien Stücken Holz zu einer neuen
Kirche liefern würden . Diese Verzeichnisse sowie die Rotten¬
eintheilungen fanden statt , bevor der endgültige Bescheid vor¬
lag , daß Andwyl und Niederwyl  von Goßau getrennt
seien . Begreiflich hatte dieser Bescheid eine Abänderung be¬
züglich der Frohndienst -Reglemente und Holzvergabungen zu
Folge . Goßau war auf sich selbst angewiesen und darum
ziemlich entmuthigt.

Bei solcher Lage der Dinge kam das Jahr 1732 , am
2 . März veranstaltete man eine Kirchengemeinde ; da stellte
der damalige Pfarrer Müller den Antrag : „ Ob es der Ge-
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stehende Herr Baron von Thurn , Obervogt , den Bau der

Kirche übernehmen würden und zwar so , daß die Gemeinde

sich dieses Baues halber gar nicht mehr weiters befassen

müßte , mit Ausnahme der nöthigen Frohndienste . Er , Pfarrer

Müller , sei ungefähr 3 Wochen vor dem Brande in der Ge¬

meinde fast von Hans zu Haus gegangen und habe eine frei¬

willige Steuer zusammengebracht von 3400 fl. Wenn nun

ein Jeder , der drei Batzen gegeben , noch den vierten Batzen

gebe, so werde das die Summe von zirka 1000 fl. abwerfen,

wenn die Gemeinde verspreche , dieses freiwillig zu thun , so

wollen sie, Pfarrer und Obervogt , versprechen , das ganze Ge¬

bäude über sich zu nehmen und die Kirche mit Bestuhlung,

Kanzel , Orgel und Geläute , so weit das vorhandene Metall

ausreiche , mit allem Zubehör zu versehen und der Gemeinde

die Schlüssel in die Hand zu geben , ohne daß von Niemanden

kein Kreuzer weder Steuern noch Anlagen mehr gefordert

werden solle . — Dieser Antrag wurde von der ganzen Ge¬

meinde angenommen und „ von beiden Parteien Brief und

Instrument aufgerichtet " , wie die damalige Ausdrucksweise

lautet . Der ganze Akkord mit Ausnahme der Unterschriften

umfaßt nur 15 Zeilen und wurde am 27 . März anno 1732

unterzeichnet.
Er lautet:

„Versicherungsschein gegen die Gemeinde , wie der Kirchenbau

zu Goßau zu vollführen übernommen worden.
1732.

Wir Endesunterzogenc bekennen hiemit:

Nachdem uns eine ehrsame Pfarrgemeiüde zu Goßau ge¬

beten , den Bau der Kirche allda über uns zu nehmen , auch

verbindlich zugesagt und versprochen , uns alles gänzlich zu
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überlassen , und in diesem Geschäft lediglich nichts mehr in
Weg zu legen.

Als geben wir denselben hicmit die Versicherung , daß
wir diesen Bau der Kirche zu Goßau , sammt Thurm und
Geläute , (soweit sich die Gloggenspeiß erstreckt) , auch anstän¬
diger Thurmuhr , wie auch 2 Altar , nach gnädigster Ratifi¬
kation Sr . hochheitt . Gnaden aus den vorhandenen und ver¬
sprochenen Mitteln ohne Anlag und weitere Forderung anzu¬
ordnen und zu bestreiten über uns genommen haben.

Dessen zu wahrer Urkund wir uns eigenhändig unter¬
schrieben und unser Pettschaft beigedruckt haben:

So geschehen , Goßau am 27 . März 1732.
Johann Victor Fidel Anton , Freiherr Thurn VaGusinno

hochfürstl . St . Gallischer Rath und Obervogt.
Franciscus Müller , 8 . 8 . HisoloZia .6 I ) i ., Kot . Fpokt .ol.

rnrul . Oup . 8 . 6ulli Gamsrarius . Pfarrer zu Goßau.
Johann Franz Joseph Roth , Schreiber , im Namen der

Pfarrgemcinde Goßau , bekenne wie obsteht.
Joh . Joseph Roth , Kirchenpfleger in Goßau , bekenne

wie obsteht.
Carl Schärtler , Bruderschaftspfleger in Goßau,

bekenne wie obsteht . "
Nachdem diese sehr verwickelte und vielfach getrübte Bau-

angelegenheit eine so glückliche Lösung gefunden , athmeten die
Psarrgenossen von Goßau neu auf und nun ging man mit
freudigem Muthe an 's Bauen.

Am 31 . März wurden in Horn zwei Glocken abgeholt,
die eine von 20 , die andere von 30 Zentner , sie wurden am
10 . März von Rosenlächler in Konstanz aus dem Metall der
dein . Brande zusammengeschmolzenen Glocken gegossen und auf
einem Schiffe nach Horn gebracht . Hans Jörg Zeller von
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Oberdorf führte die größere nach Gvßau ; es wurde auf dem

Kirchhof ein Glockenstuhl gebaut und mit Brettern bedeckt, am

4 . April 1732 wurde zu Mittag das erste Mal mit den¬

selben geläutet „ und sind gar wohl ausgefallen " , sagt ein

Bericht.

Hier verdient bemerkt zu werden , wie die Goßauer einen

Streit mit den Andwylern , bezüglich Anspruchsrecht von beiden

Theilen auf ein Stück Wald löseten.

Bonaventura Klingler von Goßau schreibt darüber:

„Den 17 . Aprill schickten die Goßauer etliche Tag lang

eine starke Mannschaft und Fuhren gen Andwyl in das Kirchen-

holz und häutend Alles sauber und glatt ab und führtcns auf

Gvßau , damit war den Andwylern die Hoffnung dahin , denn

sie haben immer gemeint , dieses Holz solle ihrer neuen Kirche

noch zuerkannt werden . "

Am 21 . April 1732 feierte Goßau ein doppeltes Freuden¬

fest, nämlich eine Glockenweihe und die Grundsteinlegung zur

neuen Kirche . — Hierüber berichtet ein Augenzeuge:

„Jhro fürstliche Gnaden wurden mit 35 Pferden und

Reutern abgeholt und nach Goßau gebracht . °) Er kam mit

einem starken Hofstatt von Geistlichen und Weltlichen , alles

gieng prächtig von statten . Musquetire waren bei 60 . Zu¬

erst weihte der Abt einen Kelch , dann im Friedhof den Eck¬

stein zur Kirche , hierauf hielt der Osfizinl auf dem Kirchhof

eine Predigt , dann war eine hl . Messe und endlich fand die

Glockenweihe statt . Nachmittag gieng der Abt auf ' s Schloß

Oberberg und übernachtete dortselbst , um Tags darauf , deu

22 . April , in Andwyl deu Grundstein zur neuerbaueudeu

Kirche zu weihen . "

6) Man war ihm bis in ' s „Bild " entgegen gegangen.

19
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In Goßau wurde mit Grabung des Fundaments eifrig
fortgefahren , die Sache ging aber etwas langsam voran , die
Arbeit war ziemlich beschwerlich . Das Wasser bei herein¬
brechender Frühlingszeit war hindernd , der Baumeister der

Kirche , Grubenmann von Teufen , entwickelte aber bei diesem
Anlasse große Energie und Sachkenntniß . Am 29 . April
wurde mit Legung des Fundaments begonnen und ununter¬
brochen fortgearbeitet.

Die neue Kirche sollte 120 Fuß lang , 84 Fuß breit und
40 Fuß hoch werden . Die Mauern des Fundaments sollen
6 — 7 Fuß , außer der Erde 5 Fuß dick sein.

Die Fenster wurden 24 Fuß hoch und der Thurm auf
120 Fuß berechnet . — Weil nun bei diesen Maßverhältnissen
das alte Fundament nicht mehr berücksichtigt werden konnte
und alles Hindernde wegzuschaffen war , wurde am 13 ., 14.
und 15 . Mai 1732 die Kapelle abgebrochen , die , obwohl ab¬
gebrannt , einige Zeit zur Abhaltung des Gottesdienstes gebraucht
worden war ; diese Kapelle stund gerade da , wo gegenwärtig
der Chor sich befindet . Um während der Zeit des Baues
einen geeigneten Ort zu haben , wo Gottesdienst gehalten
werden könnte , wurde neben dem Hause des Bonaventura
Klingler ein Schöpf zu diesem Zwecke gebaut . In und um

diesen Schöpf versammelten sich die Pfarrgenossen von Goßau,
da wurde während des Baues gepredigt , da die hl . Sakra¬

mente gespendet , überhaupt alle gottesdienstlichen Funktionen
vorgenommen.

Nun wurde auch der ausgebrannte Thurm der alten

Kirche abgebrochen , man unterhöhlte ihn und fing dann an,
so lange ein Feuer unter demselben zu unterhalten , bis er
zusammenbrach.



Während des Sommers 1732 wurde Tag für Tag mit

großer Anstrengung fortgebaut , das Volk wetteiferte , geleitet

und befehligt von den „ Rottnieistern " im Frohndicnste . Alles

ging gut von statten , so gut , daß am 13 . und 14 . Sept.

desselben Jahres der Dachstuhl der Kirche aufgerichtet werden

konnte . — Am 30 . November 1732 , als am Feste des heil.

Apostels Andreas , fand in Goßan der feierliche Einzug in die

neue Kirche statt , freilich war dieselbe noch nicht ausgebaut,

allein von nun an konnte in derselben wenigstens Gottesdienst

gehalten werden , das hochwürdigste Gut wurde in Prozession

aus dem obenerwähnten , zur Abhaltung des Gottesdienstes

erbauten Schöpf , abgeholt und in die Kirche getragen . Es

muß das für die Pfarrgemeinde ein freudiger Tag gewesen

sein . — Einige Tage nachher fand in Goßau eir.e andere

Feierlichkeit statt . Die am 30 . Oktober zu Konstanz von

Rosenlächler gegossene große Glocke wurde am 11 . Dezember

mit 20 Pferden in Rorschach abgeholt , glücklich hieher gebracht

und Tags darauf am 12 . Dezember vom Fürstabt Josef II.

feierlich eingeweiht , sie wiegt altes Gewicht 70 Zentner und

3 Pfund . Donnerstag Abend , den 18 . Dezember , wurde das

erstemal die sogenannte „ Todesangst Christi " mit derselben ge¬

läutet . Es muß der Eindruck ganz gewiß ein überwältigender

gewesen sein , da unsere frommen Vorfahren das erstemal diese

eherne gewaltige Stimme hörten , die beim Einbruch der Nacht

zum Gebete aufforderte.

Eine vierte Glocke von 15 Zentner Gewicht wurde zu

gleicher Zeit und von demselben Glockengießer für unsere

Pfarrgemeinde gegossen.

Im Jahre 1733 verehrten die Gebrüder Hakob und Gallus

Helfenberger , wohnhaft beim „ Bild " ein Glöcklein in das

16*
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obere Thürmchen , es wiegt 200 Pfund . Ulrich Heim holte
dasselbe am 27 . Juni in Konstanz . ' ) ^

Freilich gab es in der Folge noch einige Mißhelligkeiten
punkto Bezahlung der großen Glocke . Bald nach der Feuers¬
brunst wanderten nümlich Einzelne aus , sie wurden durch fürst¬
lichen Bescheid angewiesen , ihr Betreffniß an die neue Glocke
zu entrichten , das so ausgewanderte Kapital betrug die Summe
von 31,375 fl ., das — 28 kr . vom Hundert — 146 fl . 25 kr.
abwarf.

Es mag von einigem Interesse sein , zu wissen , wie viel
die Pfarrgemeinde anno 1733 an Steuerkapital besaß . Ein
vorhandener Steuerrodel weist die Summe von 321,030 fl.
auf ; am meisten versteuerte Sebastian Condamin , älter , näm¬
lich 15,000 fl . und Karl Schärtler mit einer Tochter aus
erster Ehe zusammen 15,500 fl., Josef Ant . Schärtler 6000,
seine Mutter Barbara Bossart 9000 fl . u . s. f.

7) Inschriften an der großen Glocke: „Anno 1731 , den 17 . Juni,
war die Pfarrkirche zu Goßau sammt der Kapelle und vielen Häusern
abgebrannt ; 1732 aber wieder erbaut , dabei waren Viktor Freiherr von
Thurn Valsasinas , hochfürstl . St . Gallischer Rath und Obervogt zu
Oberberg , Franciscus Müller , 9 . 8 . MisoloAias Oootor , Notarius
Lpostolious oapituli ruralis 8t . Ltalli Oamsrarius und Pfarrer zu
Goßau , von der Pfarrgemeinde erbetene und von hoher Obrigkeit zu¬
gegebene Bauherren zu der Kirche , Altäre , Thurm , Uhr und Glocken . "

„klsna ost omnis tsrra Aloria ozus ! 8anotus , 8anotus , 8anotus
ckominus Osus sxsroituuin . "

„Anno 1732 . Durch Feuer und Hitz bin ich geflossen , Joh . Leon-
hard Nosenlcchler in Konstanz hat mich gegossen . "

Rottmeister außer dem Dorf sind damals gewesen : Jakob Künzle,
Stabhalter des Gerichts zu Brühwyl ; Johannes Högger des Gerichts
und Hans Georg Bossart von Mettendorf ; Josef Bossart des Gerichts
und Johannes Meier von Niederdorf ; Jakob Koller des Gerichts vom
Hochschoren ; Ulrich Heim von der Mult ; Johannes Moser des Gerichts,
Müller in Kreßbrunnen ; Johannes Koller des Gerichts zu Nutzenbuch;
Johannes Lehman » und Johannes Schasfhauser , beide des Gerichts zu
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Während des Winters 1732—1733 wurden Vorberei¬
tungen getroffen, im Frühjahre 1733 mit neuem Muthe an
die Vollendung des Baues zu gehen. Am 2'3. April ward
die Fortsetzung des Baues wieder aufgenommen. Am 22. und
23. Juni des Jahres 1733 wurde die Kuppel auf dem Thurme
aufgerichtet, verfertiget durch die Gebrüder Ranz und Mathias
Schnegg, Zimmermeister aus Tirol; am 11. Juli konnten die
Gerüste aus der Kirche entfernt und am 15. desselben mit
Erstellung der neuen Friedhofmauern begonnen werden. Am
27. Juli wurde ein Glöcklein in das obere Thürmchen ge¬
bracht, es wiegt zwei Zentner und ist eine Verehrung der
Gebrüder Hans Jakob und Gallus Helfenberger vom Bild; die

Oberdorf; Jakob Lew, Ammann zu Neucheln; Josef Klingler zu Grun-
holz und Josef Elfer zu Albertschwyl.

Pfleger vondamalen : Joses Roth des Gerichts, Kirchenpfleger; Carl
Schärtlcr, Bruderschaftspfleger; Franz Helfenberger, Kaplaneipfleger;
Franz Josef Roth war Gerichtsschreiber.

Platzmeister bei dem Gebäude waren: Johannes Bossart; Jakob
Griitter, Gerber; Heinrich Schildknecht, Nagler; Johannes Bossart der
Jüngere, Bäcker, alle von Goßau.

Bilder : St . Andreas und St . Jakobus Major ; 8. 8. Brinita»
unuo Dons ruivoro noviii! — St . Michael, St . Margaritha.

Zweite Glocke: „^.vo Claris., gratis plcna stv. , 8. ? strns,
8. kauius , 8 . Oallus, 8. Ottlmarrm ot omnos sanoti «rate pro noliis.
— 8. Naria ora pro nobi«! — Leonhard Nosenlechler goß mich 1732
in Konstanz."

Dritte Glocke: »Lllristus vinc.it , — rognat , — iinporat;
Lavoiit potsvtatom olauckero ooslnm uuvivuo st aporirs patas ojus.
— ^ knlgoro, granäino st tempostats, posto, Gins ot dvllo libor«.
nos.« — Bilder : Johannes, Paulus und Jakobus. — „Leonhard Rosen-
lechler goß mich in Konstanz 1732."

Vierte Glocke: »Bransiviinus psr ignsnr st aczuam ot ocknxisti
naß in rskrigsrium." — Bilder : Josef, Eusebius, Martini, Agatha,
Udalricus, Nikolaus, Carolus. — „O Gott, vor Feuer und aller Ge¬
fahr, deine treue Gemeinde bewahr!" „Leonhard Nosenlechler goß mich
in Konstanz 1732."
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andern Glocken wurden am 17 . September 1733 in den

Glockenthurm gebracht . Die zwei Seitenaltäre kamen am

3 . Sept . 1733 in die Kirche ; die Uhr , welche in Teufen
verfertigt wurde , am 19 . November desselben Jahres . Es

fehlte noch eine Orgel , diese erhielt die neue Kirche im Jahre
1736 , sie wurde am Skapulierfeste das erste Mal gespielt.

Für die jetzt lebende Generation mag es von Interesse
sein , zu wissen , wie viel Frohndienste geleistet wurden , dann
zu vernehmen , wie viele Auslagen durch den Kirchenbau er¬
wachsen sind.

Frohndienst.  Nachdem Andwyl und Niederwyl sich

getrennt hatten , wurde die ganze Pfarrgemeindc in 12 Ab¬
theilungen oder Rotten eingetheilt , zu Frohndiensten wurden
jene Mannspersonen angehalten , die über vierzehn Jahre alt
waren ; zudem ward ein Verzeichniß der Pferde aufgenommen,
die zum Frohndienst verwendet werden sollten . Die Frohn¬
dienste , die während zwei Jahren geleistet worden sind , ver¬
theilen sich nach genauerer Zusammenstellung wie folgt:

Mann Tagr Pferde Tage

Goßau (Dorf) 121 3620 36 1470

Mettendorf 66 1860 31 1250

Oberdorf 77 1990 46 1990

Neuchlen 34 930 18 640

Die Berge 34 1440 14 630

Helfenberg 25 785 15 560

Niederdorf (das obere) 53 1420 19 710

„ (das untere) 25 1220 22 920

Grunholz 11 310 5 180

Albertschwyl 18 550 9 370

Nutzenbuch 29 660 21 1010

Brühwil 50 1420 22 830
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Es frohnten demnach 543 Mann 16,205 Tage , das

träfe auf den Mann ungefähr 30 Tage ; und mit 258 Pferden

wurde während 10,560 Tage gefuhrwerket , auf das Pferd

kämen zirka 41 Tage während den zwei Bau -Jahren.

Man rechnete den Lohn für einen Mann 18 kr., ebenso

18 kr. täglich für ein Pferd , nach dieser Rechnung hätten sich

die Frohndienste auf 8029 fl. 5 kr. belaufen.

8 . Die Gesammtauslagen  für den ganzen Kirchen-

bau betragen 32,479 fl. 9 kr. Weil nun der Stadt St.

Gallen hier in der Pfarrgemeinde Goßau zirka ein Viertheil

der Güter dazumal gehörte , so hatte sie den vierten Theil

der Ausgaben mit 8119 fl . 45 kr. zu bezahlen , welche Summe

auf Reklamation hin um Einiges reduzirt wurde . — Der

steuerbare Grundbesitz von Goßau betrug nämlich in runder

Summe 3900 Juchart , von diesen gehörten 990 der Stadt

St . Gallen.

Hier mögen noch einige Details bezüglich der Gesammt¬

auslagen am Platze sein . Die Gesammt -Maurerarbeiten an

der Kirche , ausgeführt durch Meister Jakob Grubenmann

kosteten 5545 fl ., die drei Altäre sammt Zubehör 2500 fl.

die Orgel 1800 fl., die Malerei in der Kirche 400 fl.

Der Kirchenbau erforderte 9 Brände Kalk . Brennholz,

Stein , Brennerlohn und Herstellung des Brennofens kosteten

1270 fl . Verschiedene Sorten Bauholz °) 1500 fl ., für Eichen¬

holz 800 fl ., Gerüstholz 480 fl . ; die Tuffsteine kosteten 260 fl.

36 kr. Man berechnete das Fuder für ein Pferd zu 3 kr.

Der Steinbrecher -Lohn kostete 277 fl . 16 kr., also um 17 fl.

mehr als die Steine.

5) Die Altäre baute Magnus Alexander Grenzern von Mäßen.

S) Das zum Kirchenbaue geschenkte Holz nicht inbegrisfen.
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Für die harten Steine zum Thurm bezahlte man 200 fl.
Da belief sich der Brccherlohn auf 180 fl . Alle Gattungen
Ziegel lasteten 549 fl. 18 kr.

Bauherr Benz von Konstanz , der den Plan zur Kirche
gemacht und das Fundament besichtigte , bezog eine Entschädi¬
gung von 30 fl.

Anno 1736 war die Kirche , wenige Nacharbeiten abge¬
rechnet , vollendet . Obervogt Viktor von Thurn Valsasina und
Dekan Müller , Pfarrer , erhielten von der Vorsteherschaft fol¬
gende Zuschrift:

„Daß Jhro freiherrlichen Gnaden Herr Johann Viktor
von Thurn Valsasina , hochfürstlicher St . Gallischer Rath und
Obervogt zu Oberberg , nebst Seiner Hochwürden Herrn Decano
Franz Müller , Pfarrherrn zu Goßau , denjenigen Akkord , so
den 27 . Merzen 1732 Errichtet , feierlich und in allen
Stückhen , dem Buochstablichen Inhalt nachkommen . Und so¬
dann Mit unseren Hochvorsichtigen Bauherren und wegen dero
So großen sorg und Müöhwaltung des so schönen Gebeuws
der allhiesigen Kirchen den unendtlichen Dank Erstatten . Und
das klebrige auf uns nehmen werden ; auch das Recht gegen
den Spital zu St . Gallen zu vollführen und hochersagte Bau¬
herren bester Maßen im Namen der Ehrsambten Rothmeisteren
und ganzen Kirchengemeinde , und alles das nebst ordentlicher
gepflogener Rechnung quitirt haben wollen.

Allso bescheint dato , den 22 . Dezember 1736.
Franz Joseph Roth , Schreiber.

Joseph Roth , Kirchenpfleger , wie obsteht.
Carl Schärtler , wie obsteht.

Ich Hans Jörg Bossart , bekhenne
wie obsteht . "

*
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Es ist mehr als auffallend , daß die Vorsteherschaft von

Goßau am 18 . Februar 1745 , also 9 Jahre , nachdem dieses

Zeugniß ausgestellt worden , dem hochwürdigsten Fürstabte

Eölestin eine Beschwerdeschrist einreichen konnte , in der sie

klagt , der Obervogt Baron von Thnrn und Herr Pfarrer

Dekan Müller hätten ihr Versprechen nicht gänzlich erfüllt , es

mangle ein eisernes Gitter in den Chor , eiserne Läden oder

Thüren bei den Schalllöchern im Thurme und noch einige

Kleinigkeiten . Auch die praktischere Umfriedung des Fried¬

hofes gefiel Manchem nicht . Es heißt in dem bezüglichen

Memorial : „ Betreffendt die Mauer um den Friedhof ist uns

gar nicht lieb gewesen , daß man uns ohne unser Vorwüsscn

die alte Mauer abgebrochen und so viel Todten - Leibcr von

dem Geweihten Ort ausgeschlossen . " — Früher dehnte sich der

Friedhof über einen Theil des gegenwärtigen Kirchenplatzes

aus . Der Fürstabt wird gebeten , er möchte die Sache unter¬

suchen , doch scheint den Reklamationen keine Folge gegeben

worden zu sein.

Die neue Kirche wurde am 24 . Oktober 1737 feierlich

eingeweiht, '") die bezügliche Bulle lautet:

„Wir Franz Johann Anton , durch Gottes und des Apo¬

stolischen Stuhles Gnade , Bischof von Udine , General -Vicar

des Fürstbischofs von Konstanz rc. rc., bekennen und bezeugen

mit Gegenwärtigem , daß wir im Jah ^e 1737 , am 24 . Oktober,

mit bischöflicher Machtvollkommenheit die Pfarrkirche in Goßau,

im St . Galler -Gebiet , gelegen zu Ehren der hl . Apostel Andreas

und Jakobus des Größern und die 3 Altäre eingeweiht haben.

Den Hochaltar zu Ehren des unbesiegbaren Kreuzes unseres

10) Die neue Kirche in Niederwyl wurde am 5 . , die zu Andwyf

am 6 . November 1737 feierlich geweiht.
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Herrn Jesu Christi und der hl . Apostel Andreas und Jakobus

des Großem , wie auch der Heiligen Gallus und Othmar;
den Altar auf der Evangelienseite zu Ehren der allerseligsten
Jungfrau Maria und der hl . Margaritha , Katharina und

Barbara ; dann den Altar anf der Epistelseite zu Ehren des

hl . Josef , des hl . Erzengels Michael , der hl . Anna , St . Fran-
ziskus Seraph ., St . Antonius von Padua und des hl . Nikolaus,

Bischof . Als Kirchweihfest bestimmten wir den ersten Sonn¬

tag nach dem Feste des hl . Jakobus . Und indem wir wünschen,
daß genannte Kirche mit geziemenden Ehren ausgestattet sei
und von den Christgläubigen fleißig und andächtig besucht

werde , verleihen wir Allen , welche heute die genannte Kirche
besuchen , ein Jahr und jenen , welche das Jahresgedächtniß
der genannten Einweihung andächtig begehen , vertrauend auf
die Barmherzigkeit Gottes , 40 Tage Ablaß in gewöhnlicher
Form der Kirche . Zur Bekräftigung des Vorstehenden haben
wir dieses Schreiben eigenhändig unterzeichnet und mit unserem
bischöflichen Siegel versehen.

St . Gallen , den 20 . November , InUietiom XV . Im
Jahre 1737.

Franz Joh . Anton , Bischof,

OlUm . LutUsg . 6l Lpisoop ."
-K *

*

Tic Theilung der Pfarrgemcinde Goßau hatte zur Folge,
daß die Seelenzahl merklich kleiner , aber auch das Steuer¬

kapital geringer wurde , zudem erhielt Andwyl und Niederwyl
jene Jahrzeitstiftungen sammt Kapital heraus , welche von An¬
gehörigen ihres Territoriums früher gemacht worden waren.
Eine kurze Zeit , zirka vier Jahre lang , hatte Goßau keinen
Kaplan , es zeigte sich indessen bald das Bedürfniß , eine

Kaplanei -Pfründe zu errichten , dieses geschah im Jahre 1735.
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Weil es sich um eine wichtige Stiftung handelt , so lassen

wir die bezügliche Urkunde hier ihrem Wortlaute nach folgen:

„Wür Josephus Von Gottes Gnaden Abbte des Fürstl.

Stifts und Gottshaus St . Gallen , das ohne Mittel dem hl.

Stuhl zue Rom zuegehört , St . Benedieten Ordens , auch des

hochcn Ordens der Jungfräulichen Verkündigung Maria

Ritter rc. Thuen Kundt allermüniglichen mit diesem Brief:

Demnach einige Seelen Eifrige und guethertzige , so wohl

geist- alß Weltliche von Unseren Lieben Angehörigen in und

außer der Pfarrey Goßauw , die Weitschichtigkeit dieser Pfarrey

Goßauw , und große Anzahl des teglich anwachsenden Volckhs

betrachtet , haben sie nach und nach aus freyem Willen ein

werckhlich Capital gestifftet in der Meinung , auch zue dem

Zihl und End , damit inkünftig eine Neuwe Caploney in all¬

dortiger unserer Pfarrkirchen möchte aufgerichtet , und dardurch

der Gottesdienst und deren Seelen Heil desto besser beförderet

werden ; Wieder um solche Stisftung durch die angewachsene

Zins so Weith vermehrt werden , das aus dem Jährlich fallen¬

den Interesse würklichen ein Priester oder Caplon könnte er¬

halten werden , und Wür ohnedem sonderlich geneigt seynd,

den Gottesdienst und der Seelen Hehl zue befördern und zue

Vermehren ; Als haben Wür als Ordinarius loci nach genüg¬

samer der Sachen erdauung , für höchst ersprießlich und noth¬

wendig erachtet , bemeldte Stiftung von hochcn obrigkeitlichen

Gewalts wegen nicht nur allein anzunemmen , sondern auch

würcklich in Standt bringen zue lassen , zue konfirmiren und

zue bestatten , absonderlich in Ansechung , daß Wür nach der

den 17 . Julii 1731 erfolgten leydigen Feuers Brunst , und

darbey abgebrannten Pfarrkirchen , sambi dem Pfarrhof und

Caploneyhaus zue Goßauw , auf underthenig und instendiges

anhalten der Weitentfernten Pfarrsgenossen , auch vorhero vor-
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genommener genügsamer rechtlicher und anderer undersuchung
guet befunden , beschlossen und verordnet , nebst Goßauw noch
Zwey andere Pfarrkirchen und Pfarreyen als zue Andwy!
und Niederwyl eintheilen , und aufrichten zue lassen , auch da¬
hin die alte Caploney oder Frnohmeßercy von Goßau zu trans-
fcriren , und aldcro Zins , zehent und andere einkünften zue
nöthiger einrichtung der vorgedachten zwey neuen Pfarr-
Pfruonden zue bestimmen und einzueverleiben ; derohalben dann
Wür hiemit obbesagte Stifftung der neuen Caploney in Goßauw
zue Ehren des Allerhöchsten under dem Namen und Schuh
der heyligen Jungfrauwen und Märtyrerin Catharinae con-
firmircn und bestatten in Kraft gegenwärtigen Instruments;
Wollen auch das solche zue ewigen Zeiten bey dem Altar der
hl . Catharinae (gleichwie ehvorige alte Caploney ) in dasiger
Pfarrkirchen ohne Menigklichs Widerred Verbleiben und er¬
halten werden solle , jedoch under nachgesetzten Bedingnussen,
Obligationen und Verordnungen , Alß

Erstens behalten Wür uns , unserem Stift und Gotts-
hauS St . Gallen ledigklich vor das Collaturrecht und freye

?ctli '0uulu8 sambt allem , Was von solchem abhänget,
kraft dessen Wür und unsere Ewigen Nachkommen bestiegt sein
sollen , einen jeweiligen C .iplon in Goßauw , Wie in all ander»
Unsers Landts -Manual Pfruonden , und nach eigenem Guot-
gedunrkhcn zuesetzen und abzuecndern , ohne Menigkliches Ein¬
trag , und Irrung.

Andcrtens , Solle dieser Neuwe Caplon , als Weilen die
alte Caploney oder Fruohmeßerey nunmehro von Goßauw in
die abgedachte zwey neuwe Pfarrpfruonden Andwyl und Nieder¬
wyl transfcrirt und verenderet worden , hinfüran als verord¬
neter Früemesser alle Sonn - und Fcyertag zue bestimmbter
Zeit in der Pfarrkirchen die gewöhnliche Fruohmeß lesen , Es
wer ? denn , daß unser Pfarrherr oder Marius allda würd?



solches selbsten thun wollen , wo sodann der Caplon das Ambt

oder Spettmeß halten Wirt , die Wochen hindurch aber sollen

sich Beyde , der Pfarrer und Kaplon dahin befleißen und die

Austheilung undereinander machen , damit Täglich in der

Pfarrkirchen , wenn es je ohne absonderliche Hindernus sein

kann , auf ' s wenigist ein hl . Meß cclcbriert und gelesen werde.

Drittens , solle Sich ein jeweiliger Caplon zwar in die

pfarreylichen gescheft und Seelsorg bey Anwesenheit unseres

Pfarrherrn oder Vicary eigengwältig nit einmischen , jedoch

aber demselbigen in eura arümLrum 6b aärmm8br9,üon6

8aei ' am6Nboi 'UlN , in Beichthören , Christenlehr , Besuech und

Versehung der Krankhen und all anderen Fällen auf dessen

Begehren , oder wenn jemandt von den Pfarrgenossen seiner

absonderlich verlangen würde , zuedienen und beyzuespringen

schuldig und verbunden sein.

Viertens , solle Er die im Jahrzeittbuoch enthaltene lLnni-

verLuria (für welche Er das allda ausgeworfene Stipendium

zue empfangen hat ) fleißig verrichten , wie auch neuwe hl.

Messen zue bestimmbten Zeitten das Jahr hindurch für die

Stifter und Guetthäter gegenwärtiger Caploney vi L6li6Ü6Ü

zue applicieren verbunden sein ; Er solle auch wie bishero

bräuchig gewesen , bis auf unser oder unsere Nachkommen

andere Verordnung Monatlich , doch 8M6 ÄppIieaCono in

unserem Schloß zue Oberberg eine hl . Messe lesen.

Fünftens , liegt Jhme Caplon besonders ob, die sogenannte

Kleine Kinderlehr alle Sonn - und Feyertäg fleißig zue halten,

auch wöchentlich wenigstens einmahl die Schuolen zue visitieren

und zue trachten , daß die Jugent sowohl in nöthiger Christ¬

licher Lehr , als auch in guotten Sitten , Lesen und Schreiben,

wohl underwisen werde , jedoch das Er nichts namhaftes , ohne

Vorwüssen eines Pfarrherren ordnen oder undernemmen solle.

Sechstens , hat er von Uns eine anstendige Behausung,
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die Mir und unsere Ewigen Nachkommen in Banwlichen
Ehren erhalten werden , Was aber kleiners Flickwesen an¬
belangt , soll der Caplon oder Fruohmesser es selbsten ohne
Unsern Beitrag machen zne lassen schuldig sein.

Siebentens , solle dieses Beneficium oder Pfrnondt besagter
nenwen Caploney auf nechst folgendten St . Joannis des
Täufers Tag im Sommer gegenwärtig 1735sten Jahrs seinen
Anfang nemmen , und hat ein jeweiliger Caplon nebst dem,
was Er von denen Anniversariis beziehet , jährlich zue seinem
Underhalt , was Jhine lauth authentisch aufgerichten Urbario
determinirt und bestimbt Wirt.

Dessen zue wahrem Urkundt , haben Wir zwey gleich
lauthende Brief in libels weis aufrichten , und mit unserem
größeren Officialats Jnsigel verwahren lassen , doch Uns und
Unserem Gottshaus von der geistlichen Jurisdiction , auch all
anderen gewaltsammen und Rechten ohne Nachtheil und ohne
Schaden , der geben ist in Unserem Stift und Gottshaus
St . Gallen , den 18 . Aprilis , nach der gnadenreichen Geburt
Unseres Erlösers und Seeligmachers Jesu Christi , gezelt im
1735sten Jahr.

Siebentes Kapitel.

Die Reliquien des hl . Justin , Märtyrers ; — Bruder¬
schaften ; — Errichtung einer F-reischule 1764 ; — Er¬
richtung der Pfarrei Cngelburg ; — Verschiedene

Erlasse und Verordnungen.
Außer der Stadt Rom , an der Straße , welche nach

Tibnr — dem heutigen Tivoli — fuhrt , liegt die Katakombe
des hl . Laurentius oder der hl . Cyriaca.  Diese unter¬
irdische Begräbnißstätte der ersten Christen ist eine der größten



von allen , die in der Nähe von Rom angetroffen werden und

reicht bis auf das Jahr 260 zurück . Aus einer der edelsten

Familien des römischen Reiches entsprossen , widmete Cyriaca,

nachdem sie Wittwe geworden , ihre Kräfte und ihr Vermögen

den hart bedrängten Christen , ihr Haus auf dem Hügel Coelius

gab sie hin zu einem Versammlungsorte der Gläubigen , dort

vertheilte der hl . Laurentius die Schätze der Kirche unter die

Gebrechlichen , die Wittwen und Waisen . Auf dem Felde von

Veran wurde der hl . Laurentius beigesetzt, Cyriaca hatte das¬

selbe zu einem Begräbnißorte der Christen geschenkt. Daher

der Name dieser Katakombe.

Hier ruhten seit zirka 1500 Jahren die Gebeine des hl.

Justin . — Als im Jahre 1742 der hochwürdigste Herr Pater-

Bernhard Franc de Franckenberg , Generalvikar des Fürstabtes

von St . Gallen , in Rom war , verschiedene Angelegenheiten

des Klosters zu ordnen , erhielt er unter Anderm die Gebeine

des hl . Justin , Märtyrers , welche nach seiner Rückkehr der

Pfarrkirche zu Goßau geschenkt wurden . ') Nachdem der heilige

Leib geziemend gefaßt worden , fand am 22 . September 1743

die Beisetzung der Reliquien auf sehr feierliche Weise statt.

1) Die bezügliche Authentik oder Erklärung über die Aechtheit der

Reliquien des hl . Justin wurde ausgestellt von Kardinal Guadagni,

General -Vikar des Papstes , und ist datirt vom 3 . November 1742.

Vide Pfarrarchiv.
Die Pfarrkirche von Goßau besitzt zudem noch folgende Reliquien

von größerer Bedeutung : 1) Des hl . Apostels Andreas , erste » Kirchen-

patrons , mit Authentik vom 17 . September 1743 ; 2) des hl . Apostels

Jakobus Major , zweiten Kirchenpatrons , mit Authentik v . 21 . Mai 1750;

3) der hl . Anna , Mutter der allerfeligsten Jungfrau , mit Authentik vom

10 . August 1760 ; 4 ) der hl . Märtyrer Faustus und Coucordius aus

den Katakomben des hl . Calixtus , mit Authentik vom 6 . April 1742;

5) der heil . Märtyrer Venerandus , Placidus , Defendentis und Kon-

stantia , aus den Katakomben des heiligen Calixtus , mit Authentik vom

14 . März 1748.
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Der Fürstabt selbst wohnte der Feier bei und beschrieb sie in
seinem Tagebuchs wie folgt : )̂

„1743 , Otk 22 . September:

Heilt Ware zu gvssau die grosse Svlemnitaet lilulioiik
8 . Lorporis 8 . .IiM .üü Ngulvris ttoiiuwi , welchen ich
von Rom empfangen vnd dahin verehrt habe . Dieser Solem-
nitaet habe ich selbst beigewohnt mit allen meinen geistlichen
Pontisical -Ministranten , auch weltlichen Ministris , aussert daß
der Kanzler Krankheit halber nit hat beiwohnen können.
Morgen vmb 5 Uhr habe ich mich dahin erhebt zue Pfect
bey schönstem Wetter . Aussert Oberdorf hat mich die Gossauer
Reiterei empfangen , zue Gossau selbsten waren zwei Com¬
pagnien Grenatier vnd eine Compagnie Füsilier , so paradirt,
ich stige bey dem Pfahrhoff ab , darauf wurde die Prozession
adornirt durch das grosse Feld bey dem Zehendstadel . Diser
hab ich beygewohnet in kkoZetto ei Novelle . Es ward
ein Welt Volkh allda , alles in schönster ordnung . Nach voll¬
endeter Prozession ward die Predig auf dem Platz vor dem
Pfahrhoff , alwo ein grosse Büne , mit einem Altar , auf welchen
der H . Leib gesetzt worden , aufgerichtet . Nach der Predig , so
ein Viertel nach 12 Uhr sich geendet , hab das Hoch Ambt
Pontificaliter gehalten . Nach diesem wurde der H . Leib Pro-
zessionaliter in die Kirch zue seinem Altar getragen , Das Te
Deum gesungen vnd also disc Festivität geendet.

Kaum hatte die Kleider in dem Pfahrhoff mutiert , bin
ich mit meinen Geist - vnd Weltlichen zue Pfert gesessen vnd
in das Schloß Oberberg vndcr Begleitung der Reitterey vnd
Paradierung der andern Miliz geritten , alwo ich mit den
Meinigen vnd Decan von Gossau und Deean von Uznach als

2) Abt Cölestins It . Tagebuch, Baud lt , vv,n Jahr 1742 - 1745,
22 . Sept . 1743, Tom . 274.
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Prediger gegen halber vier Uhr ein kurzes Mittagmahl ein¬

genommen . Vnd nach solchem mit all den Meinigen nach

St . Gallen zue rugg gekehret , alwo ich vmb siben Uhr glück¬

lich ankommen . Alles ist sehr ordentlich , sehr wohl vnd mit

größtem Eifer des Volks abgelösten . 1)«;>i8 UcnrednUii^
in Ünnoti8 8UI8."

Wie aus der obigen Schilderung hervorgeht , muß diese

Uebertragung der Reliquien des hl . Justin eine außerordentlich

glänzende gewesen sein ; von diesem Tage an trugen die Gläu¬

bigen eine große Verehrung zum heil . Justin und erlangten

durch seine Fürbitte viele Gnaden , was aus einem Verzeich¬

nisse außerordentlicher Gebetserhörungen , angefangen und fort¬

gesetzt von mehreren Pfarrern von hier , sattsam erhellt ; bei¬

spielsweise führe ich hier eine einzige auffallende Begebenheit

dieser Art an , aufgezeichnet von Herrn Pfarrer Balthasar

Bürcke : „ Ein Ojähriges Kind des Jakob Steinacher , Schneider

zu Goßau , hatte eine der großem Nadeln geschluckt , welche

„überzwerch " im Halse stecken blieb . Weil keine Arznei und

kein Instrument das Uebel heben konnte , so wurde das Leben

des Kindes für verloren gehalten . Kaum machten die Eltern des

Kindes ein Gelübde zum St . Justin , so löste sich die Nadel

vom Fleische und das Kind verlor dieselbe ohne weitere Ver¬

letzung , was die ganze Nachbarschaft bezeugt/'

Es geschah dieses anno 1764.

Im Jahre 1768 feierten die Pfarrgeuossen von Gvßa»

das 25jährige Gedächtniß der Uebertragung des hl . Justin;

mit größerer Feierlichkeit wurde von da an nach 50 Jahren,

anno 1818 , den 3 . August , eine 50jährige Jubelfeier begangen,

die Prozession mit den Reliquien des hl . Justin an diesem

Tage muß eine ganz außerordentlich großartige gewesen sein,

dafür sprechen die Vorbereitungen , die getrosten wurden und

die Zeugnisse alter Männer und Frauen , welche derselben bei-
2ü
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wohnten . — Anno 1868 , am letzten Sonntage des Monats
August , ( es war der 30 .) , wurde auf ' s Neue das Gedächtniß
der Ilebertragung der Gebeine des hl . Justin feierlich begangen.
Auf diese Jubelfeier wurde der hl . Leib im Kloster Au bei
Einsiedeln größtenteils neu gefaßt , die alten Stickereien,
Gold und Silber wurden gereiniget und etwa Mangelndes
ergänzt , so daß die Reliquien wie ganz neu gefaßt erschienen.
Die Auslagen für diese Arbeit betrugen 781 Fr . 80 Rp.
Anderweitige Entschädigungen 247 Fr.

Die Feier stlbst war eine großartige , von der besten
Witterung begünstiget , der hochwürdigste Bischof Dr . Karl
Johann  von St . Gallen verherrlichte das Fest durch seine
Gegenwart ; an der Prozession des Nachmittags nahmen 18
Geistliche aus der Nachbarschaft Antheil , die Predigt hielt der
hochwürdige Herr Pfarr - Rektor Eberle  von St . Gallen.
Am Abende des Festes wurde das Dorf glänzend beleuchtet.
Das gläubige Volk trug überhaupt sein Möglichstes bei , das
Fest so erhebend als möglich zu machen.

Die älteste in unserer Pfarrgemeinde eingeführte Bruder¬
schaft ist die des hl . Rosenkranz es.  Im Pfarrarchiv liegt
ein Verzeichniß der Mitglieder dieser Bruderschaft aus dem
Jahre 1657 , begonnen von dem damaligen Pfarrer Johann
Kaspar Rothenslüeh , welches mit den Worten beginnt : „ Neues
Verzeichniß der Mitglieder der Rosenkranzbruderschaft , da das
alte die Namen nicht mehr fassen kann . " Aus diesem geht
hervor , daß das Volk gleich bei der Einführung der Bruder¬
schaft zahlreich sich derselben einverleiben ließ . An der Spitze
dieses neuen Verzeichnisses steht die Einverleibungsurkunde , sie
ist ausgestellt von Georg de Herbenstein , Provinzial der Do¬
minikaner , mit Vollmacht des Generals genannten Ordens,
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Nikolaus Rudolfus , und ausgefertiget iu Konstanz im Domini¬

kaner -Kloster zum hl . Nikolaus am 8 . Dezember 1638.

Iu dieser Urkunde werden nachstehende Pfarrgemeinden

in obengenannte Bruderschaft aufgenommen : Whl , Lichtensteig,

Altstatten , das Kloster St . Johann und Magdeuau , Rorschach,

Bernegg , Goßa » , Neßlau , Helfenschwyt , Niederbnren , Bern-

hardzell , Berg , Waldkirch , St . Pcterzell , Bütschwyl , Hagen-

wyl . St . Johann -Höchst , Montlingen nebst Mörschwyl und

Rvggenzell.
Die Skapulierbrud erschuft  wurde 1733 in Gostau

eingeführt , also zur Zeit , da die neue Kirche vollendet war.

Die Einverleibungsurkunde ist auf Pergament gedruckt und

datirt von Rom , den 1. Dezember 1733 , gegeben im Kloster

der Earmeliter 8 . Nni ' iu Dimii ^ ionimu und unterzeichnet

von Ludovicus Benzoni , General der Earmeliter.

Im Jahre 1769 wurde hier auch die sog . Guttvd-

Bruderschaft,  unter Anrufung der heiligsten Namen Jesus,

Maria und Josef , eingeführt , die bezügliche Bulle ist von

Papst Clemens XIV . gegeben , zu Rom bei Maria Maggiore

am 27 . November des genannten Jahres . Der Offizial Jso

Walser , welcher im Namen des Fürftabtes diese Bruderschaft

hier feierlich einführte , steht an der Spitze des Mitglieder¬

verzeichnisses , ihm folgt der Ortspfarrer Franz Anton Uttiger.

Die Mitglieder dieser , sowie der beiden obeugenannten Bruder¬

schaften sind iu hiesiger Gemeinde sehr zahlreich.

* -e
rt-

Wir haben schon erfahren , wie seit alter Zeit in Gostau

eine Schule bestanden und wie für dieselbe im Jahre 1696

unterm 16 . Oktober unter Abt Leodegar eine Bestallung ge¬

macht wurde , im Jahre 1764 wurde nun „ zur Ehre des Aller¬

höchsten , zur Aufnahme der katholischen Religion und zum
20 *
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allgemeinen Nutzen der ganzen Kirchhöry " , wie es in dem
Stiftungsbriefe heißt , eine Frcischule gegründet , „damit die
liebe unschuldige Jugend in der Furcht Gottes , christkatholischen
Lehre , Zucht , guten Sitten , auch im Schreiben , Lesen , Rechnen
und dergleichen desto besser unterwiesen werde . "

Anno 1696 betrug der Schulfond nur 690 Gulden , bis
1755 wuchs dieser Fond , Angesichts der schweren Zeit , Toggen-
burgerkrieg und Kirchenbrand , nur bis auf 703 Gulden . Um
diese Zeit vergabte Kaspar Koller  vom Hochschoren zu
diesem Zwecke 400 fl. und Jakob Koller,  Stabhalter des
Gerichts von Gohau , weitere 1500 si., letztere mit der Bedin¬
gung , daß nach seinem Ableben seiner Tochter Maria und
ihrem Ehemanne Pfleger Josef Högger lebenslänglich , d. h.
bis nach dein Ableben beider genannten Personen der Zins
von diesen 1500 fl . verabfolgt werden müsse . Nach dem Tode
des Jalob Koller überließ genannter Josef Högger das Kapital
der Schule unbelastet und verzichtete auf den Zins von zirka
75 fl., ja er legte noch 100 fl. bei.

Die Schule besaß zudem eine Waldparzelle in der Nähe
von Nutzenbuch , diese wurde für 100 fl. verkauft , kurz man
brachte bis zu dieser Zeit , 1764 , den Schulfond auf folgende
Posten:

Altes Kapital . . . . 703 fl. 21 kr.
Erlös aus dem Walde . 100 fl . — kr.
Kaspar Kollers Stiftung . 400 fl . — kr.
Jakob Kollers Stiftung . 1500 fl . — kr.
Angewachsener Zins . . 100 fl . — kr.
Bei der Kirche angelegt . 720 fl . — kr. b)

Summe . 3523 fl . 21 kr.

3) Letzte Summe rührt von verschiedenen Ablösungen her.
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Bei dieser Finanzlage glaubte man an die Ausführung

des Projektes gehen zu dürfen , und es wurde bestimmt , daß

alle Kinder in der Pfarrei Goßau , es seien Gemeinds - oder

Kirchengenossen , das Recht haben , diese Freischule zu benutzen,

ohne daß sie dem „ Schulmeister " Schullohn zu bezahlen hätten;

bezüglich der Wahl eines Lehrers wurden die Bestimmungen

der Bestallung vom Jahre 1696 erneuert ; das Kapital soll

des Fernern durch einen eigenen Pfleger verwaltet werden,

der alle zwei Jahre bei Ablage der Kirchenrechnung , auch

über den Schulfond Rechnung zu stellen habe , wofür er 5 fl.

als Entschädigung zu beziehen befugt sein sollte . Weil der

Fond theils von geistlichen Kirchcngütern herrühre , theils von

besonderen Stiftern zu einem geistlichen Zwecke verordnet

worden , soll die Stiftung als eine „ milde und geistliche

Stiftung " anzusehen sein , folglich jene Privilegien genießen,

welche milden Stiftungen theilhaftig sind.

Die Besoldung des Lehrers wurde geregelt wie folgt:

Der Schulvogt bezahlte ihm 125 fl. 9 kr., der Kirchen-

pflcger wegen Stiftungen 36 fl. , an Früchten bezog er vier

Biertel Kernen . Rücksichtlich der Beheizung sollten auch dies¬

mal die Bestimmungen der Bestallung vom Jahre 1696 in

Kraft bleiben.
Es verdient bemerkt zu werden , daß Jakob Koller , der,

wie wir gesehen , 1500 fl. stiftete , verordnete , es sollen an

den zwei von den Kollern gestifteten Jahrzeitmessen „ die ge¬

samten Schuolkinder mit dem Schuolmeister in dem Ambt

der hl . Messe sich einfinden und dieser vorhin die Kinder er¬

innern , daß sie des Stifters und aller christgläubig Verstor¬

benen in dem hl . Gebete gedenken . " '' )
* *

4) Stistungsbrief vom 6. Januar 176-t Pfarrarchi».
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Weil die ganze Gegend , die heute zur Pfarrei Engel¬
burg  gehört , dem Alters her nach Goßau pfärrig war , dann
seit der Errichtung der Pfarrei St . Josephen , anno 1673,
theils dorthin zur Kirche ging oder den Gottesdienst in der
Münsterkirchc des Klosters besuchte , so ist es hier am Platze
kurz zu berichten , wann und wie die Pfarrei Engelburg ent¬
standen ist.

Schon 1767 gelangten die Bewohner von Hintcr -Tobel,
Gemeinde Gaiserwald , an den Fürstabt Beda mit der unter-
thänigsten Bitte , es möchte derselbe in der Gegend von Schönen-
büel eine Kirche sammt Pfrundhaus errichten , wozu sie ihr
Möglichstes beizutragen versprachen . Am 9 . Juni 1767 zur
Pfingstzeit fand auf Schönenbüel zu diesem Behufe eine Ver¬
sammlung der Betheiligten in Anwesenheit des Offizials statt,
bei welchem Anlasse die Bewohner dieser Gegend versprachen,
sie wollten die Fuhren und Frohndienste zu dem neuen Kirch - ,
Thurm - und Pfarrhof -Bau unentgeltlich übernehmen . — Am
8 . August 1767 verpflichteten sich acht Männer zudem , „ für
Bauholz zu einer Kirche , Pfarrhof und Thurm , wie auch für
Gerüsthölzer gut zu stehen . " — Auf dieses edle Anerbieten
hin beantragten die Bewohner dieser Gegend , freiwillig zu dem
projektirten neuen Baue 2200 fl. zu Handen des Offizials
beitragen zu wollen . Angesichts dieser Anerbieten beschloß der
Fürstabt Beda dem Gesuche zu entsprechen , und zwar aus
folgenden Gründen : „ Weil diese Gegend und Häuser nicht
allein von der wahren Pfarrkirche , dem Münster in St . Gallen,
allzuweit entfernt und dahin einen sehr beschwerlichen , beson¬
ders im Winter und bei schlimmer Witterung fast unerträg¬
lichen Weg haben ; sondern auch zu ihrer Filial -Kirche bei
St . Josephen nicht ohne größte Beschwerde und Gefahr durch
Tobet und Berg kommen können , deßhalb ihnen öfters un¬
möglich , besonders alten und jungen Leuten , allda den Gottes-



811

dienst Vor - und Nachmittag zu besuchen , aus welchem wegen

Abgang des Wortes Gottes und der Christenlehr bei Vielen

eine große Unwissenheit und Lauigkeit entstehe , zudem die

Kranken großer Gefahr ausgesetzt seien , ohne die hl . Sakra¬

mente , ohne Hilfe und Trost eines Priesters zu sterben . "

Die Kirche mit Thurm sammt dem Pfarrhause wurde im

Jahre 1768 auf Schönenbücl erbaut und kostete ohne Holz,

Stein und Sand , was Alles die Gemeinde mit Beihilfe um¬

liegender Ortschaften herbeigeschafft hatte , 7260 fl., das Stift

St . Gallen bezahlte daran 2430 fl. Den Platz zur Kirche , Kirch¬

hof , Pfrundhaus , Garten und Baumgarten verehrten Ulrich

Geser,  Hofrichter , und Katharina Durrmüller , Wirthin auf

Schönenbücl.
Die Kirche und Pfarrei sollten die hl . Schutzengel und

den hl . Karl Borromüus zu Patronen haben , daher der Name

„Engelburg " . Fürstabt Beda vergabte zudem 1000 fl. als

Fond zur Bestreitung der Auslagen für Kirchenzierde , ewiges

Licht rc.

Die vollständige Ablösung von St . Josephen fand erst

im Jahre 1771 statt , laut Freiheitsbrief vom 12 . März des¬

selben Jahres . Merkwürdig ist der Ursprung der Glocken in

Engelburg . Die erste, „ Muttergottes -Glocke " , 7 Zentner und

77 Pfund altes Gewicht , und die zweite , „ Schutzengel -Glocke " ,

4 Zentner und 69 Pfund , wurden aus dem bei dem Guße

der „Dreifaltigkeits -Glocke" im Kloster St . Gallen übrig ge¬

bliebenen Metalle gegossen und aus dem Erlös des weiterhin

vorräthigen Metalls von 5 Zentnern und 9 Pfund der Gießer¬

lohn bezahlt . Abt Beda schenkte diese Glocken und zudem das

kleine Glöcklein , das früher im Thürmchen der St . Gallus-

Kapelle gehangen . Die Kirchenuhr wurde im Jahre 1776

hergestellt , sie kostete 118 fl. und ist ein Geschenk von mehreren

Gutthätern.
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Die neue Pfarrei Engelburg umfaßt folgende Ortschaften:
Au , Bilchen , Breitschachen , Ebnath , Eglisrüthi , Hintcrstädeli,
Kaps , LiudcnwieS , Lincrhof , Oberhalden , Moos , Risi , Schnat,
Schönenbüel , Schwabsrüthi , Schwendi , Sechi , Silberbach,
Strick , Süßhüuslein , Unterhalden , Vorderfiüdclc , und aus der
Pfarrei Waldkirch : Geren und Loch ; anno 1767 waren diese
Orte von 447 Seelen bewohnt.

Fürstabt Beda schenkte den Engelburgeru überdies „zur
Ehre des Allerhöchsten und zur Beförderung des Seelenheils
einen Pfrundfond von 6000 fl . sammt einem vorstehenden Zins
von 300 fl., welcher auf Mär ; 1768 verfallen ; weiters über¬
ließ er der neuen Pfründe zur Vermehrung des Einkommens
den Hof sammt Haus und Stadel in Hohnsürst , der dem Kloster
als Zahlung einer Schuld anheimgefallen war , dieser wurde
sodann um 1200 fl. verkauft , somit belief sich die Pfrund-
stiftung auf 7200 fl., Zins hicvon wurden 360 fl . berechnet,
die das Einkommen des Coadjutors bildeten.

1770 , am 24 . Oktober , wurde ctwelches Grundeigenthum
neben dem Pfarrhausc für 145 fl. gekauft , wovon ein jewei¬
liger Coadjutor Nutznießer sein sollte . Zudem bezog er den
sogenannten Futterhaber laut einer spezifizirten obrigkeitlichen
Anweisung , damit , wie es in der Stiftungsurkunde heißt,
„keine Streitigkeiten entstehen . "

Der Fürstabt behielt sich indessen die „Gewalt " vor , den
Meßmerdienst unabhängig zu besetzen und mit einer Bestallung
zu versehen . „ Nicht minder ohngehindert und ohne Einred die
Schuolmeister zu bestimmen , ihnen Verordnungen vorzuschreiben
und abzuändern : Wie dieses Alles die -Kirchenangehörigen in
ihrer Bittschrift anerkannt haben . "

* . **

5) Aus „libro Ovoamsutoium " im Stiftsarchiv.
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Ende der sechziger und Anfangs der stebenziger Jahre

des vorigen Jahrhunderts herrschten hier etwelche Differenzen

rücksichtlich der Missionen ab Seite der hochw. Väter Kapuziner.

Diese Angelegenheit wurde mittelst eines Bescheides vom fürst-

äbtlichen Offizial Jso Walser , d . d . vom 14 . August 1774,

geregelt ;") laut diesem Entscheide sollen an nachfolgenden Festen

Missionen gehalten werden : Zu Weihnacht , Lichtmeß , Palm¬

sonntag , am dritten Sonntage nach Pfingsten , d . h . am Titular-

fest der Bruderschaft vom guten Tode , am Skapulierfcste , am

Rosenkranz -Sonntage , an Maria -Himmelfahrt und Allerseelen-

Sonntag.

Für den Unterhalt der HH . Patres wurden dem Pfarrer

bezahlt : Von der Pflegschaft der Rosenkranz - Bruderschaft

für 7 Male 35 fl . Von der Pflegschaft der Guttod -Bruder¬

schaft 5 fl., dem Geistlichen am Skapulierfcste 2 fl. 30 kr. ' )

Die Pfarrherren der Nachbarschaft hatten mehr Missionen

für Goßau gewünscht , wurden aber abgewiesen.
rjr *

*

Der hochwürdige Pfarrer Anselm Boxlcr  vom Jahre

1771 — 1778 in hier , war längere Zeit sehr kränklich und er¬

hielt vom Fürstabt Beda als Psarr -Vikar den Hrn . Ferdinand

Burgstaller , am 4 . Januar 1776 erhielt dieser eine wahrhaft

väterliche Instruktion , zwölf Punkte umfassend , wie er sich

gegen den kranken Pfarrer zu benehmen habe , welche Rechte

und Pflichten er besitze. ")

Als Pfarr -Vikar bezog er einen Gehalt von 116 fl., zu¬

dem 16 Eimer Wein , dann 3 Malter Besen und 3 Malter

6) Stiftsarchiv Kiste » . X . Tr . 2 . Z . 22.

7) Es kamen die Pfarrherren von Andwyl und Niederwyl am

Skapulierfeste nach Goßau , um da in der alten Mutterkirche die Kinder

in diese Bruderschaft aufnehmen zu lassen.

8 ) Stiftsarchiv Kasten X . Z . 12 . Fase . 6 . Nr . 15.



314

Haber , und wofern er eine eigene Haushaltung führen würde,
10 Klafter Holz aus dem Pfarrpfrundwaldc , das Holz wurde
indessen auf des Vikars Kosten gefällt und zu dessen Woh¬
nung geführt.

Obcngcnannter Herr Pfarrer Vorler , gebürtig von lltznach,
starb am 15 . Mai 1778 an einem Schlagansallc und liegt
in der Kirche begraben.

Von Interesse ist ein Erlaß des fürstübtlichen Offizials
vom 22 . Herbstmonat 1783 die Nachtschulen  betreffend, ")
da derselbe kurz und schneidend ist, lassen wir ihn hier wört¬
lich folgen:

„Es ist dem Gcistl . St . Gallischen Offizio zu wissen
kommen , daß in der löbl . Pfarrey Goßau , weiß nicht durch
wen und aus welchem Gewalt die sogenannten Nachtschulcn
für ledige Lenth beiderlei ) Geschlechts eingesetzt und angefangen
worden , wo sie die Lichter selbst mit sich bringen und für die
Stund dem Lehrer 2 Pfennige bezahlen müssen . '")

Weilen aber diese Erfindung höchst gefährlich und ärger¬
lich und unter dem Scheine des Nützlichsten dem größten
Seelenschaden ausgesetzt ist , deßhalben als eine teuflische List
muß angesehen werden.

Als wird hiemit diese Nachtschul obrigkeitlich abgethan
und dem Schulmeister bei hoher Straf und Absetzung von
seinem Schuldienste verboten ; und hat sich deßhalben der Schul¬
meister hiernach unabänderlich und genau zu verhalten . "

Wir schließen dieses Kapitel mit einem Dekret , die Kirchen-

9) Stiftsarchiv Kiste H . Tr . 2 . Z . 24.
10 ) Jeder Schüler mußte zwei Pfennige per Stund entrichten.
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ordnung und Musik betreffend , welches Dekret heute noch aller

Beachtung werth ist. " )

„Da nach Christkatholischem Gebrauche und der sowohl

in der Vernunft als in dem gcistl . Rechte gegründeten Uebung

die Gewalt in der Kirche und in geistlichen Sachen zu ver¬

ordnen aller Orten und durchaus einem jeweiligen Pfarrer

von der hohen Obrigkeit anvertraut und überlassen ist.

„Also findet man es so bedenklich als unerwartet , daß

einige Vorgesetzte der löbl . Pfarrey Goßau sich die Freiheit

genommen haben , diesem allgemeinen und gerechten Brauche bey

mehr als einem Anlasse entgegen zu sein.

„Es wird deßwegen von einem Fürstl . St . Gallischen

Offizio nicht allein die de anno 1779 herausgegebene Verord¬

nung in Betreff der Kirchenmusik amnit bestätiget , sondern das

Weitere mit allem Ernste befohlen , daß was die Prozessionen,

geistliche Kirchenlieder , Litaneyen und andere gottesdienstliche

Verrichtungen anbetrifft , damit alle Unordnung in dem Haus

Gottes vermieden werde , von all diesem niemand anderer als

ein jeweiliger Herr Pfarrer nach vernünftigem Gutachten und

denen ihni von hoher Obrigkeit gesetzten Regeln zu disponiren

und ihm hierinfalls niemand zu widersprechen , oder was immer

für Hindernisse in den Weg zu legen habe.

Gegeben in dem fürstlichen Gottshause St . Gallen , den

10 . Heumonat 1787.

Worauf sich Jedermann zu verhalten und vor Strafe zu

verwahren hat.
P . Geroldus , Offizialis . "

1t) Stiftsarchiv KastenX. Z. 12. FaSc. 6. Nr. 16.
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Achtes Kapitel.

Der sogenannte Landeshandcl ; — Kanzle ; — Der
Anfang der Unruhen in der Landschaft ; - „Linde
und Harte "; — Kreisversammlung der 5 Aemter
in Goßarr ; — Eingabe von Beschwerden an Abt
Beda ; — Widerlegung derselben ; — Gütlicher Ver¬

trag des Abtes mit den Ausschüssen.

Zur Zeit von der wir sprechen , war die alte Landschaft
in vier Aemter oder Obervogtcien eingetheilt , nämlich in das
Landhofmeisteramt , dann die Obervogtcien Rvrschach und Ober¬
berg , nebst dem Wyleramte . Jede dieser Obervogtcien wurde
durch einen weltlichen Odervogt im Politischen und durch einen
geistlichen Statthalter im Oekonomischen und Politischen zu¬
gleich verwaltet . Das höchste Tribunal , der sogenannte Pfalz-
rath , bestand aus geistlichen und weltlichen Beamten des
Stifts . Für minder wichtige Fülle der Polizei , für ökono¬
mische Sachen , Beschreibungen rc., hatten die Gemeinden ihre
eigenen Gerichte , deren Ammänner oder Hauptleute von den
Landesherren gewählt und in Pflicht genommen wurden . In
Kriminalfällen leitete eine Kommission aus Beamten des Stifts
die Prozedur ; das Todesurtheil aber wurde von einem beson¬
dern Blutgerichte , zu welchem man einen Ausschuß des obersten
Tribunals und der niederen Landgerichte berief , ausgesprochen.
Der Abt als Souverän übte das Begnadigungsrecht aus . Die
kleineren Bergehen strafte ein besonderes Bußengericht.

Die Grundlage dieser Berfassung beruhte noch immer auf
dem Rapperschwyler -Vertrag vom Jahre 1525 zwischen dem
Abte Franz und dem Lande , bis Beda , wie wir bald sehen
werden , anno 1795 , den 23 . November , den sogenannten
gütlichen Bertrag mit dem Lande errichtete , von dem einige
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Punkte unter Abt Pcmcraz 1797 durch schiedsrichterlichen Spruch

der vier Schirmorte zu Frauenfeld rechtlich erläutert wurden.

Diese vier Schirmorte Zürich , Luzern , Schwyz und

Glarus hatten nämlich die Gerantie der Hoheitsrechte des

Stiftes sowohl als der Freiheit und Oeffnung der Landschaft

seit 1451 übernommen , bis diese durch die helvetische Revo¬

lution 1798 aufhörte.

Der st. gallische Landmann hatte Fall , Ehrschatz , Fast¬

nachthennen , Hofstattgelder , Zehenden , Grundzinse u . s. f . zu

entrichten . ') — Das Eigenthum des Stiftes an Gebäuden und

Grundstücken u . s. f . durfte nicht in Landes - oder Gemeinds-

anlagen gezogen werden . Der letzte Punkt wurde indessen

schon früher dadurch gemildert , daß nur die alten Besitzungen

der Abtei anlagenfrei , die seit 1525 an sich gebrachten aber

denselben unterworfen sein sollten . Die Pensionen für aus¬

wärtige Kriegsdienste der Landleute bezog das Stift und ver¬

theilte sie nach Belieben an die Pensionirten ; ohne Bewilli¬

gung des Landesherren durften die Gemeinden sich nicht ver¬

sammeln , auch die Vorgesetzten überhaupt wurden von dem

Landesherren gewählt.

1) Vergleiche Erster Abschnitt , Seite 23 . — Bor 1453 hatten die

Gottshausleute an das Kloster auch noch zu bezahlen : „Das Gelds " ,

so hieß man die Abgabe von IN st. von IM st. , welche von Erb-

nehmern entrichtet werden mußten . — „Den Gewandfall " , d . h.

bei jedem Todesfälle mußte das beste Kleid , das der Verstorbene hinter¬

ließ , abgegeben werden . — „ Erbschaft " , d . h . es durste erst dann

geerbt werden , wenn dem Gotteshause das Schuldige abgetragen worden.

— „Wahrsteuer - Schätzung " hieß das Recht , nach welchem das

Gotteshaus befugt war , das Vermögen seiner Unterthanen zu taxiren

und » ach Verhältniß die Steuern zu verlegen . — „ Der böse Pfennig " ,

„Saum ", auch „ Ohmgeld " , wurde eine Wirthschaftsabgabe genannt . —

„Der freie Zug und Wechsel " , es durften die Gottshausleute ihre

Gemeinden ohne Erlaubniß des Landesherren nicht verlassen , um anders¬

wo sich niederzulassen . — Siehe Pfarrarchiv Nr . I.
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So die Lage der Dinge zu Anfang der neunziger Jahre!
Es schien mir nothwendig , diese Bemerkungen vorauszuschicken,
weil sie zum Verständnisse dessen dienen , was , wie wir bald
sehen werden , in den nächstfolgenden Jahren sich zutrug.

Wenn Anfangs der neunziger Jahre allmälig ein politi¬
sches Ungewitter sich zusammenzog , so lag der Grund zu dem¬
selben theils in einer für die neue Zeit unpassend gewordenen
Verfassung , theils in einzelnen Persönlichkeiten , die als Statt¬
halter des Landesherren ihre Stellung mißbrauchten , wohl auch
in einem gewissen Zuge der Zeit überhaupt , der von Frank¬
reichs Grenzen her die Thäler unseres Vaterlandes zu durch-
rauschen begann.

Hier in Goßau  zeigten sich die ersten Symptome des
Aufruhrs zuerst , die Namen derer , welche an die Spitze der
Bewegung sich stellten , sind allbekannt , es waren : Künzle,
Contamin undBossart;  sie begannen damit , Mißbräuche
und Fehler der Regierung zu tadeln , zuerst bescheiden , —
dann mit Ernst , — zuletzt mit förmlicher Empörung . Weil
Künzle bei den nachfolgenden Begebenheiten eine Hauptrolle
spielt , so wird es am Platze sein , einige Notizen aus seinem
früheren Leben hier anzufügen . Er wurde geboren im Jahre
1749 , am 1. Dezember , als zweitältestes von 12 Kindern;
sein Vater war Josef Künzle , die Mutter Anna Maria Acker¬
mann , der Vater war in der Jugend Rothgärber , der junge
Künzle erlernte dem Wunsche seines Vaters zu Gefallen den
Metzgerberuf , der ihm aber nicht behagte . 17 Jahre alt ge¬
worden , bewarb er sich um die Boteustelle nach Herisau , welche
dazumal darin bestand , daß ein Bote wöchentlich viermal mit
Briefen und Pagueten , welche die Zürcher - und Schasfhanser-
Post hier ablegte , dorthin zu gehen hatte . Jni Umgang
mit den Herisauern nahm der junge talentvolle Mann so-
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genannte freisinnige Ideen an , diese fachten nach und nach in

feiner Brust einen starken Hang nach Volksherrschaft an und

begeisterten ihn zur Erreichung dieses Zweckes , so daß er

weder Arbeit noch Gefahren und Hindernisse irgend einer Art

scheute. Künzle besaß vorzügliche Anlagen eine politische

Rolle zu spielen , Geistesgegenwart , Scharfblick und Talente

erhoben ihn weit über seine Jugendgenossen.

Diese Eigenschaften waren es auch , welche es ihm er¬

möglichten , erfolgreich um die Hand einer reichen Tochter zu

werben . Am 14 . Juni 1779 verehelichte er sich mit Anna

Maria Condamin , sie gebar ihm in der Folge mehrere Kinder,

von denen aber nur 2 am Leben blieben , ein Knabe und die

zur Zeit des Landeshandels berühmt oder berüchtigt gewordene

Anna Maria Künzle,  die anno 1783 am 8 . Januar

geboren wurde.

Künzle schaarte um sich eine Anzahl Gleichgesinnter , diese

klagten Anfangs über Mißbrauche und Verletzungen alther¬

kömmlicher Rechte von Seite der Regierung des Abtes und

verlangten , „ ermuntert von auswärtigen Freunden " , wie seine

Tochter selbst bemerkt , Abschaffnng der Erster » und Wieder¬

herstellung der Letzter » . ' ) Künzle ' s zuerst mit Umsicht ge¬

machten Aeußerungen fanden bald bei mehreren geistesver¬

wandten Männern in Goßau , Andwyl und Waldkirch und

Umgebung Anerkennung.

Im Jahre 1792 , am 6 . Januar , dem Feste der hl . drei

Könige , stunden zum allgemeinen Erstauen an jeder Hausthür

des Dorfes Goßau kleine Zedelchen angeschlagen , deren Inhalt

buchstäblich folgender war : „Zall nünt, du  bist nünt

H Familiengeschichte Leite 14.



scholdig !" )̂ An der Hausthüre Künzle 's , Condamin ' s und
am Pfarrhaus , war eine Schrift von ganzen Bogen angeklebt.
Als die Steuereinzieher kamen , antworteten die Leute statt zu
bezahlen : „ Sie hätten die Quittung schon an der Hausthüre ."
Stutzig über diesen Vorgang verlangte der gutherzige Fürst-
nbt Beda Aufschluß über solches Benehmen . Auf dieses hin
reichten Künzle , Condamin und Bossart mit den Ammännern
von Goßau , Niederwyl , Andwyl , Oberdorf und Oberarnegg
ein Memorial ein , das mehrere Klagepunkte enthielt , dieses
geschah am 10 . Oktober 1793.

In St . Gallen anerbot man sich, sechs der vorgebrachten
Klagepunkte rechtlich untersuchen zu lassen . Von der irrigen
Voraussetzung ausgehend , in Goßau werde Alles sich wieder
beschwichtigen lassen , ließ Beda mehrere Wochen verstreichen,
bis er Antwort ertheilte , Künzle aber und seine Leute benutzten
die Zeit , das Volk mehr und mehr aufzuregen . Endlich be¬
schick, Beda die genannten drei Männer und die übrigen
Beamten von Goßau vor sich und antwortete ihnen mit be¬
schwichtigenden Vorstellungen , über die unsere Abgeordneten
bitterböse nach Hause zurückkehrten , (9 . Dezember 1793 ) . An
einem der nächstfolgenden Sonntage berief Künzle die Amts¬
männer der 5 Gerichte in ' s Amtshaus zu Goßau und theilte
ihnen die ausweichende Antwort des Fürsten mit.

Künzle scheint bei diesem Anlasse seine Getreuen zu ent¬
scheidenden Schritten aufgestachelt zu haben ; Maria Künzle,
die sich nach ihrer Aussage im Nebenzimmer befand , als diese
Männer tagten , berichtet , sie seien auseinander gegangen mit
den Worten : „ Es geht . " „ Es muß durchsetzen " , sagte mein

3) Es handelte sich um eine Abgabe , die gewöhnlich im Monat
Januar eingezogen wurde.



Vater , „ und wenn auch nicht " — , jetzt riefen alle drei auf

einmal : „ so sei Gut und kehre , Blut und Leben

auf ' s Spiel gesetzt !" — Im Juli 1794 brachten die

Ausschüsse der alten Landschaft ihre Klagen »vr die Stände

nach Frauenfeld , Künzle stand an der Spitze der Abordnung -,

von Bern wurde ihnen ihr Beginnen alles brüste ? verwiesen.

Die Landschaftsleute im Goßauischen wurden indessen

immer kühner . Am 7. Dezember 1794 hielt Künzle Ver¬

sammlung im Hirschen , wo er vor zahlreich versammeltem

Volke die Antwort der fürstlichen Regierung mittheilte und

erklärte , oder besser gesagt , zur Empörung aufreizte . Da man

zu keinem Schlüsse kommen konnte , wurde aus der Mitte des

Volkes der Antrag gestellt , die Angelegenheit vor die Schirm-

orte zu bringen , welcher Antrag einmüthig angenommen wurde.

Das revolutionäre Treiben , wie es sich an diesem Tage zeigte,

mißfiel allgemein , die Vorgesetzten , eingeladen , daß sie mit¬

wirken sollten , lehnten die Zumuthung ab . '' )

Die Sache wurde in St . Gallen ruchbar und spät am

Abende , als die drei Abgeordneten nach Glarus verreisen

Wollten , erhielten sie Zitation vor das Psalzgcricht aus den

folgenden Tag . Künzle gab sich den Anschein , als wollte er

der Zitätion auch Folge leisten , ließ sich aber am bestimmten

Morgen von seinen Getreuen mit Gewalt zurückhalten , statt

seiner schickte man drei andere vor den Pfalzrath , die des Oft¬

genannten Vertheidigung übernehmen sollten ; Fürst Beda wollte

von diesen Stellvertretern nichts wissen ; Künzle und Mittlersten

wurden „ auf Eid und Ehre mit der Farbe " am 9 . und 19.

Dezember zitirt , erschienen aber nicht , denn sie hatten bereits

Reißaus genommen und iiber 's Toggenburg nach Glarus sich

4) Familiengeschichte vv» M . Künzle Seite l8.
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gewendet . — Unruhe , Unzufriedenheit , Zwietracht nahmen von
Tag zu Tag überhand . Ein Mandat des Fürsten vom 13 . De¬
zember mahnte zur Ruhe und Ordnung , hemmte aber den

reißenden Strom nicht mehr ; auch die Waldkircher gelangten
am 13 . Januar 1795 und am 17 . desselben das Wyleramt
mit einem Memorial an den Fürstabten.

Um diese Zeit , Ende 1794 und Anfang 1795 , entstan¬
den die Parteinamen „die Linden " und „ die Harten " .
Hierüber sagt Weidmann in seiner „ Geschichte des ehemaligen
Stiftes und der Landschaft St . Gallen " : °) „ Eine zügellose
Rotte Tumultuanten , die für den stillen Bürger eine leidige
Geisel waren , auf Abenteuer ausgingen , nannten manche der
rechtschaffendsten Männer , welche sich für den Umsturz der bis¬
herigen Verfassung nicht mit solch' einer leidenschaftlichen Wuth
wie sie, erklärten , spöttisch die „Linden " , d. h . die dem Stifte
Ergebenen , und mißhandelten sie als solche;  sich selbst nannten
sie „die Harten " , womit sie Patrioten von ächtem Schrott
und Korn andeuten wollten . Diese Benennung theilte beinahe
die ganze Landschaft in zwei einander feindselige Sektionen
und richtete viel Unheil an . "

Was zu erwarten stand geschah . Glarus stand auf Seite
Künzle ' s , stand ja der dortige Landschreiber Michel und Major
Glauer in beständigem Verkehre mit jenem . ") Am 5 . Dez.
1794 erkannte der Rath in dort , die Untersuchung sollte auf
beiden Seiten vor sich gehen , mit Zitationen und Bestrafungen
solle bis auf Weiteres innegehalten werden , weil die Ausschüsse
nicht von sich aus , sondern im Namen des Volkes gehandelt
hätten . — Mit diesem Bescheide war Künzle am 16 . Dezem¬
ber zurückgekommen.

5) Seite 43.
6) Maria Künzle's Familiengeschichte Seite 24.
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Abt Beda ' s Herz blutete bei dem Anblicke der immer

mehr und mehr sich entwickelnden Auflösung der gesetzlichen

Ordnung ; er forderte die Ausschüsse dringend auf , all ' ihr

Auseheu zur Wiederherstellung der Ruhe und Besänftigung

der Gemüther bis zur vollkommenen Ausgleichung der zwischen

dem Stifte und Land obwaltenden streitigen Punkte anzu¬

wenden . Er gestattete daher auf den 3 . Februar 1795 die

Abhaltung von Gcmeinds -Versammlungen zu diesem Zwecke

einzelnen , die es wünschten ^ dann auf den 24 . eine Kreis¬

versammlung der 5 Aemter zu Goßau . An dieser Versamm¬

lung , die Künzle leitete, ' ) wurden mehrere Beschwerdepunkte,

10 an der Zahl , erörtert , Künzle , Condamin und Bossart als

erste Ausschüsse gewählt , den bereits gewühlten 21 Zuzügeru

wurden noch 16 beigegeden und es wurde beschlossen , „ wenn

noch mehrere Gemeinden zu ihnen stoßen wollen , so sollen sie

angenommen werden , insofern solche sich treu , freundschaftlich

und brüderlich betragen , sonst aber nicht . "

Beda anerbot sich am 19 . März 1795 die Freiheit des

Landes genau untersuchen zu lassen und erlaubte am 16 . April

die Wahl von 51 Landesausschüssen zur Untersuchung aller

Beschwerden . Darüber waren Künzle und die Seinigen wie

entzückt und richteten am 29 . April ein Tankschreiben an den

Abt , das ; er sich herbeigelassen , die Beschwerden anzuhören;

sie versuchten ihn unter den schmeichelhaftesten Ausdrücken , sie

und das Volk „ verlangen nicht den Umsturz der Regiernngs-

form , ja , als ein Religion und Ehre liebendes Volk verab¬

scheuen sie im Ganzen , was wider Gesetz und Ordnung sei. "

Das Tankschreiben ist von 14 Mitgliedern unterzeichnet.

Mittlerweile wurden nun die Beschwerdepuntte zusammen-

2t*
7) Kantoiislirchiv Miscelionea Nr . 14.
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gestellt , sie stiegen auf die Zahl van 61 . Künzle in seinen
Anforderungen geradezu überspannt , ging noch weiter ; in
einer Gemeindsversammlung vom 31 . Mai 1795 beantragte
er noch mehrere Zusätze , unter anderen , *) „daß die fürvhin
von den Gemeinden erwählten Beamteten bei jeder ordinaire
Gemeind auch wieder abgesetzt werden können , und daß die
Vorlegung dieser Anstünde nicht ehender geschehen solle , bis
die bekannten zwei Herren , Statthalter Schuhmacher und
Landshofmeister Müller , entlassen und entfernt sein werden . "
— Solche Ansinnen waren denn doch zu hart , und dennoch
gaben diese Beamten und der von den Aufwieglern verhaßte
Jso Walser ihre Entlassung ein.

Die ausgefertigte Beschwerdeschrift wurde unterm 3 . Juni
anno 1795 dem Fürstabt Beda zugestellt und trägt den Titel:
„Ehrerbietige Vorstellungen an den hochwürdigsten gnädigsten
Fürsten , Dekan und Convent des hochlöblichen Stiftes St.
Gallen , eingegeben von dösigen getreuen Gottshausangehörigen
sämmtl . alten Landschaft . "

Die 61 Beschwerdepunkte wurden unter dem Vorsitze
des Dekans Cölestin Schieß im Kapitel behandelt . G . Branden-
berg behauptet , es habe noch nie in seinem Leben bei einer
Kapitelsversammlung mehr Würde und Anstand geherrscht als
bei dieser , weil man den Ernst der Lage zu gut kannte . Da
die Volksausschüsse ungestüm auf schnelle Erledigung der An¬
gelegenheit drangen , sah sich Abt Beda veranlaßt , aus der
Mitte seines Kapitels drei Kommissarien zu ernennen , welche
vereint mit seinen weltlichen Rathgebern die Landesausschüsse
anhören , mit ihnen traktiren und ihre Verhandlungen der
Sanktion des Kapitels unterwerfen sollten . Die Wahl fiel auf

8) Miscellanea 57 Nr . 12.
9) kantonsarchiv Miscellanea 57 Nr . 12.



Pater Cölestin Schieß , Dekan ; Magnus Hungerbühler , Statt¬

halter von Wyl , und Blasius Müller , Professor der Theo¬

logie : eine Opposition im Kapitel war mit der Wahl dieser

drei Kommissäre durchaus unzufrieden , man traute ihnen

zu wenig Muth und Entschlossenheit zu und hielt sie sogar

für unfähig für ihre so wichtige Stelle.

Während die drei Kommissäre mit den Laudesausschüssen

zusammentraten , bemühte man sich im Kapitel , der öffentlichen

Meinung eine andere Wendung zu geben . Es erschienen zwei

anonyme Flugschriften , die das Glück der bisherigen Ver¬

fassung und die Verdienste und Wohlthaten des Stifts gegen

das Land mit treffenden Farben schilderten , aber ohne Erfolg.

Die Eine führte den Titel : „ Entsprechen die ehrerbietigen

Vorstellungen vorn 3 . Juni dem landesväterlichen Zuruf vom

16 . April und dem Danksagungsschreiben aller Gemeinden der

alten Landschaft an die Landeshoheit vom 29 . April 1795 . "

Verfasser war der geschickte Bibliothekar I . Nepom . Haun-

tinger . Sie führte mit Recht das Motto : »118 vsulsnl

6ll6 Udl ' 68 , 6l 116  89 .V6N1 PU8 6ki ' 6 ju8t68 « , d. h. „ Sie

dringen auf Freiheit und haben es noch nicht gelernt , andern

Gerechtigkeit widerfahren zu lassen . " — Ein wahres Meister¬

stück von 32 Seiten.

Die Andere heißt : „ Patriotischer Zuruf eines alt St.

Gallischen Landmanns an seine Mitlandleute bei Erwartung

einer Antwort auf die dem 3 . Juni eingegebenen Vor¬

stellungen . " " ) Verfasser war P . Josef Bloch , Subprior ; die

Schrift ist 23 Seiten stark.

Inzwischen protestirte auch die St . gallische Geistlichkeit

gegen einige der 61 Bitt - und Klagepunkte ; z. B . gegen die

10) Mrszellanea Nr . 10.
11) Miszellanea Nr . 11.



den Gemeinden „ freie Wahl der Meßmer " , welche gefordert
wurde , ebenso gegen „ die Wahl der Schulmeister . " Bezüg¬
lich des Letzteren fugten die Geistlichen:

„Was können wir von den Wahlen eines Bolkes er¬
warten , das die Verführung eine Aufklärung nennt ? Den
Starrsinn und die Ungelehrigkcit als Vaterlandsliebe lobt?
Diese Wahlen werden geleitet werden von Partei - und Lärm-
geist ; jakobinische Täuschungskunst wird das Präsidium führen
und die von Eigennutz bestochene Kabale den Ausschlag
geben . "

Die Eingabe des Klerus schloß mit den Worten:
„Möchte doch der gereizte Bär sich erheben , mit seinen

starken Pratzen den Ueberrest der Anarchie zu Boden schlagen,
die Fahne der alten Gerechtigkeit über St . Gallens Gefilde
schwingen und den getreuen Dienern des hl . Gallus das ge¬
stohlene Brod wieder zustellen , und so zustellen , daß die Diebe
800U >n.Umi 1'eZMlÄM nicht (Met pro cjuo gebend,
aus ihrer Bosheit Nutzen ziehen , sondern die Früchte der
Dieberei verkosten müssen " u . s. f . ^ )

Die Ausschüsse , besonders Künzle , rathschlagten inzwischen
immer und immer über die 61  Punkte , die Unzufriedenheit
der „ Harten " wurde systematisch genährt , es ging ihren Führern
Alles zu langsam und sie wollten durch Trotz und Ungestüm
ihren Forderungen Geltung verschaffen.

Auch außer den Grenzen des Kantons sah man mit
Bangen auf die verworrene Lage St . Gallens . Abt Beda
erhielt Winke und Aufforderungen durch weise Nachgiebigkeit
und zweckmäßige Reformen das Volk zu besänftigen und Alles
zu thun , wodurch Ruhe und Ordnung erzielt würde.

12 ) Weidmann Seite 54.
13) Weidmann Seite 57.



Auf Anrathen des Kapitels gab.Abt Beda ein sogenann¬
tes Ultimatum heraus, das kategorisch die Punkte enthielt,
über welche sich das Stift mit dem Volke gütlich verständigen
wollte, verbunden mit der strengen Aufforderung, daß die

Ausschüsse auseinander gehen sollten.
Auch das hals nichts. Es wurden Gemeindsversamm-

lungen im Lande gehalten, die Ausschüsse bestätiget und die
Abhaltung einer Landsgemeindebeschlossen. Abt Beda glaubte
bei dieser Lage der Dinge retten zu wollen, was noch zu
retten war. Er brachte am 28. Oktober 1795 im Beisein
des Dekans Schieß und seines Geheimschreibers Deicola Custor

mit den Ausschüssen den sogenannten„gütlichen Vertrag" zu
Stande, der theils als eine Erläuterung der ehemaligen poli¬

tischen Verhältnisse, theils als neues Fundamentalgesetz an¬

gesehen werden mußte. G. Brandenberg, der diesen Akt be¬
richtet, jammert darüber bitterlich und sagt, der Abt habe mit
Aufopferung vieler und wichtiger Rechte einen schmählichen
Frieden erkauft. ")

Er glaubt, man hätte mit männlicher Standhaftigkeit
mehr als mit Nachgeben, das nur Schwäche verrieth, aus¬

gerichtet. Während der Unterhandlungen hatte sich eine starke
Rotte von Tumultuanten im Stiftshofe gelagert, die durch

Gewalt das erzwingen zu wollen schienen, was ihren Führern

nicht gutwillig verheißen würde; ihre ärgerlichen Reden und
Handlungen verriethen zu deutlich ihren Sinn.

Wohl mögen bei diesem Anlasse jene 40—50 Männer,
die auf jeden Wink unsern Künzle begleiteten, zugegen gewesen
sein, denen er nur ein Zeichen zu geben brauchte, wenn Etwas
durch Lärm und Wühlen durchgesetzt werden sollte. Wenn
Künzle, so berichtet Weidmann auf Seite 331, beim Auftreten

14) Weidmann Seite 59.
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sich bedenklich die Stirne rieb , so sei das die Losung zum
Schreien und Tumultuiren gewesen ; schwang er zwei bis drei
Mal seinen Hui , den Dreispik , und sakutirie er damit die
Versammlung , so soll dies die Aufforderung zur Ruhe und
Stillschweigen , was sofort erfolgte , bedeutet haben.

Kaum verbreitete sich die Kunde von dem Dasein des
gütlichen Vertrages unter den „Harten " , als sie sich in un¬
gebundener Freude über diesen Sieg ausließcn . Man ver¬
einigte sich in trauten Cirkeln , sang patriotische Lieder , gab
einander ländliche Feste u . s. w.

Unter Anderin wurde gesungen:

„Und du Goßau wirst vor Allen
Uns ' ren Herzen nie entfallen,
Hast zuerst den Muth gefaßt,
Uns den Fingerzeig gegeben,
Schwere Lasten aufzuheben,

Die der Landmann so gehaßt.

Doch du wolltest Anfangs wühlen.
Und man konnte es wohl fühlen.
Daß du voller Eifer bist.

Durch die Weisheit kluger Männer,
Wärest du nun auch Erkennn,

Daß die Ordnung besser ist.
Also jubelt , singet Brüder!

Singet lustig frohe Lieder
Und frohlocket immerhin.
Ewig sind wir treue  Brüder,
Ewig sind wir freie  Brüder,

Ewig , ewig , immerhin . " )

ls ) MiScellanea 57 Nr. 9.



Eine ganz andere Sensation , als in obigen überschwäng-

lichen Phrasen sich ausspricht , brachte der gütliche Vertrag

unter den Mitgliedern des ehemaligen souveränen Kapitels

und den „ Linden " hervor . Eigenthum , Recht und Ansehen

werden eben nicht gerne an Andere abgetreten , besonders

dann nicht , wenn sie ertrotzt werden . — Auch die Ansicht

wurde laut , man hätte den Entscheid über die Beschwerden

des Volkes lieber einem schiedsrichterlichen Spruche der vier

Schirmkantone überlassen sollen . Doch von diesen war für

das Stift St . Gallen auch nicht viel zu erwarten . Beda und

seine Rathgeber meinten daher , sie müßten , wie zur Zeit eines

Schiffbruchs , Alles über Bord werfen , um ihr Dasein zu retten.

Neuntes Kapitel.

Die Landsgemeinde in Goßau (23. November 1795) ; —

Gerichtsgemeinde daselbst (17. Februar 1796) ; — Tod
des Fnrstabt Beda (19. Mai 1796) ; — Pancraz wird

zum Abt gewählt (1. Juni 1796) ; — Künzle läßt ein

eigenes Landesfiegel anfertigen ; — Aufstand in

Goßau (18. Februar 1797) oder der sog . „Stecken-

Montag "; - Tag zu Frauenfeld (18. April 1797); -

Schmied Boffart in Niederarnegg ermordet ; — Tag

zu St . Gallen (13. Juni bis 21. August 1797) ; - Abt

Pancraz flieht ; — Die Abgeordneten werden in
Goßau festlich empfangen.

Die Ausschüsse wollten die Einführung des neuen Ver¬

trages durch einen imposanten , in den St . Gallischen Annalen

noch nie erhörten öffentlichen Akt merkwürdig machen . Es

geschah dieses an einer Landsgemeinde , an der die neuen

Traktate vom Fürsten und Volke feierlich beschworen werden
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sollten . Diese Landsgcmeiude war ein Akt politischer Klugheit
ab Seite der Landesdeputirten und ihres Anhanges , man
wollte die Welt glauben machen , das ganze Volk sei mit ihm
einverstanden.

Sehr ungcrne ließ Abt Beda sich bewegen , persönlich
hier zu erscheinen, ') doch da der erste Schritt durch den Ab¬
schluß der Verhandlungen einmal gethan war , so konnte der
zweite , welcher den Verhandlungen die Sanktion aufdrückte,
nicht wohl verweigert werden.

In Goßau fanden aus diesen Tag , den 23 . November
1795 , große Vorbereitungen statt und zwar auf der „Mühli-
Wiefe " , zwischen dem Fischerhause und der Herisauer - Straße.
Es wurden zwei Bühnen aufgerichtet , eine für den Fürstabt
Beda und seine Begleiter , die Andere für Künzle und die
Ausschüsse . — Zur festgesetzten Zeit , gegen 1 Uhr , wurde das
Zeichen mit der großen Glocke gegeben , auf welches hin Künzle
mit den Ausschüssen unter Begleitung einer Grenadierkompagnie
und Musik auf den Platz zog . Eine ungeheure Menschenmenge
war da versammelt , freilich ganz verschiedenartig gestimmt.
Abt Beda erschien , in einer zweispännigen Kutsche fuhr er
mitten durch eine Volksmasse von zirka 20,000 Menschen . Er
war begleitet von seinem Offizial Deievla , von dem Vizekanzler
Gschwend , Statthalter von Altstäiten , und Reichsvogt Grübler,
Statthalter von Wyl . Beda bestieg mit den Seinen die für
ihn errichtete Bühne . Künzle eröffnete sodann die Lands-
gemeinde mit folgender Ansprache:

„Ehr - und Mannhafte , vertraute , liebe biedere
Mit -Landleute!

Freude und Wonne durchglühet mein Herz bei dem An¬
blicke Eurer so zahlreichen Versammlung . Aber auch ein blitzen¬
der Schauer fährt durch meine Seele , wenn ich den wichtigen

1) Der Convent und die Schirmorte mißbilligten diesen Schritt.
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Gegenstand dieser großen außerordentlichen Versammlung und

die hierauf außerordentlich bösen oder guten Folgen betrachte.

Wichtig sind immer solche Versammlungen , und es sind

270 volle Jahre verflossen , seitdem in unserem Vaterlande eine

solche gehalten worden ist.

Mehrmals sprach ich von dieser Stelle zu Tausenden von

Euch , liebe biedere Laudleute und heute rede ich zu Allen von

Rechten , Vaterland und Eigenthum ; immer war es darum zu

thun , wie Ihr die Rechte und den Wohlstand des Vaterlandes

fester und dauerhafter gründen könntet , ohne doch die Rechte

Eueres natürlichen Landesherrn zu beeinträchtigen . Lange hat

das Geschäft gedauert , und das Ziel , das wir zu erreichen

glaubten , entfernte sich täglich , die Gefahren häuften sich und

je mehr Wir rastlos an friedlicher Vereinigung arbeiteten,

desto tiefer sahen wir uns in das Meer aller Verwirrung

versenkt.

In diesen verworrenen Umstünden , wie war Euch oftmal

zu Muthe ? — Geht zurück , seitdem dieses Geschäft betrieben

wurde ; es gab unter uns rechtschaffene Männer , die ihren

Stellvertretern und auch der rechtmäßigen Obrigkeit bisanhin

treu verblieben , die indessen dennoch über Verschiedenes mit

Recht seufzcten und von der Gerechtigkeit Hilfe und Trost er¬

warteten . Es gab aber auch andere , (doch wenige ) , denen

das Wohl des Vaterlandes minder , und jenes des hochfürst-

lichen Stiftes gar nicht am Herzen lag . So fochten zwar

alle mit vereinten Kräften , aber nicht mit gleichen Begriffen

und Absichten , — alle des Ausganges ungewiß.

Aber Gott ! Welche Aenderung allerseits , liebe , getreue

Mitlandleute , die Ihr hieher gekommen , die wichtigste An¬

gelegenheit des Vaterlandes in brüderlicher Eintracht und mit

eidgenössischem Biedersinn zu berathen.

Und Ihr ! Ihr von benachbarten und entfernten Gegen-
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den , die Ihr vielleicht darum hieher gekommen , um ein großes
vereinigtes Volk zu sehen , — Allen , ja allen kann und darf
diese Versammlung wichtig erscheinen , — Sie ist 'S auch wirk¬
lich ! — und beinahe möchte ich sagen , daß ganz Helvetien
einen Blick darauf werfe.

Man darf also nur sagen , es betreffe den Lander -Herrn
gegen das Volk — und das Volk gegen den Landesherr » , so
ist die Wichtigkeit der Sache schon erprobt.

Wenn je etwas in der Welt von kostbarem Werthe ist,
so ist es eine wohlthätige , liebevolle Regierung für das Volk!
ein getreues , williges freies Volk für den Landesherrn ! Und
dieser kostbare Werth lag vielleicht Jahrhunderte in der schönen
Erde unseres theueren Vaterlandes vergraben.

Noch ist kein volles Jahr verflossen , seitdem ein Theil
unseres Volkes und in der Folge das Ganze die Arbeit unter¬
nahm und diesen köstlichen Werth Herauszugraben sich äußerste
Mühe gab.

So wie das Gold , also auch dieser Schatz lag tief ver¬
borgen , die Arbeit war mühevoll , zum Theil auch kostbar ; —
aber noch weit besser als Gold belohnt uns dieser Schatz,
wenn er gefunden ist.

Laßt uns also den Stein auf die Probe setzen , theure,
biederdenkende Landleute ! Untersucht die Arbeit Eueres Landes-
ausschusses ! Untersucht und prüfet , was wir mit der höchst¬
eigenen Person unseres liebvollsten Landessürsten und mit seiner
Hochwürden Gnaden , Herrn Trtan , nicht für uns sondern für
Euch und für das Vaterland abgehandelt.

Doch ich kann und soll Euch dermalen nicht lang auf¬
halten ; die Sonne des Friedens will nun jetzt ihre Strahlen
ganz über unser mächtiges Vaterland ausbreiten . O welch'
eine Herzens - Wonnc für mich, Euch diese frohe Nachricht geben
zu können.



333

Unser gnädigster Fürst nnd Herr hat den Vorhang auf¬

gezogen . Er , er selbst bot seine milde Vaterhand , um Euch

Söhne , um uns alle zu beglücken.

Brda ! Unser unvergeßlich gnädigster Landesvater hat sich

schon bereits mit Eueren getreuen Landes -Ausschüssen mild-

väterlich verstanden . Auf Euere Genehmigung ist ein güt¬

licher Vertrag geschlossen , hierauf habt Ihr zu achten ; an

Euch liegt es nun , diesen Vertrag anzunehmen oder zu ver¬

werfe ». Wühlet also , liebe Brüder ! Aber überdenket es wohl,

Vaterlands -Münner ! man wird es Euch vorlesen und so viel

möglich erklären , das ist was wir gefunden , das ist Eure

Sache . — Jeder Landmann kann , darf und soll hierüber seine

Meinung durch öffentliche Stimme oder stillschweigend mit

bloßer Hand abgeben , an Euch liegt es nun , diesen Vertrag

anzunehmen oder zu verwerfen , — Böses oder Gutes , beides

liegt Euch vor der Hand.

Wählet liebe Brüder!

Ich meines Theils und alle Euere getreuen Ausschüsse,

die Ihr mit Eurem Zutrauen beehret , wir fordern jeden recht¬

schaffenen Landmann auf , nicht auf das Geschrei einiger

Schwindel -Köpfe zu achten ; denen der Himmel am unrechten

Orte steht , die Erde zu enge ist und die lieber im Finstern

als in der Heitere wandeln.

Mein Wunsch ist also einzig , daß der entworfene Ver¬

trag mit Wärine , mit Ueberzeugung und mit Einhelligkeit

möchte angenommen werden . Geschieht dieses , o, welch' ein

Glück für ' s Vaterland ! Welch ' rührende Szene für alle Zu¬

schauer und welch ' eine Auferbauung für die Regenten und

Volker.

Uebrigens bin ich, liebe , getreue Mitlandleute , nicht Euer

Gemeindsführer , sondern bloß von Euerem getreuen Landes-

Ausschuffe so lange bestellt für zu fahren , bis Ihr Euch selbst



einen Vorsteher werdet erwählet haben . Diese Wahl stünde
nicht an uns , sondern steht an Euch , an dem ganzen Volle.

Ihr werdet mir aber erlauben . Euch einen Mann hiez»
vorzuschlagen , dessen Keift , Vaterlandsliebe und Beredtsamkeit
überall bekannt ist. Und dieser ist Herr Lieutenant Karl
Easparini von Rorschach.

Um aber das freie Wahlrecht keineswegs zu beschränken,
werde ich noch eine weitere Umfrage halten und zuletzt Euch
alle fragen . "

Nach diesem Vortrage und nach geschehener Umfrage wurde
Herr Major Künzle durch einhelliges Mehr zum Vorsteher und
Führer der Landsgcmeinde erwählt , welcher hierauf dem ge¬
summten Volke den geschlossenen Vertrag vorgelesen , auch dar¬
über eine Umfrage gehalten und die Mehr und Kegenmehr
aufgenommen hat.

I . Wurde der vorgelesene Vertrag dann durch öffentliches
Mehr ratifizirt und angenommen.

Derselbe enthält 41 Artikel , von denen wir die wichtigsten
hier nennen:

Art . 1 , 2 , 3 : Vorhin waren wir mit Gefallen von Leib¬
eigenschaft bemakelte Unterthanen ; mußten Todfall , Gantfall,
Fastnachthühncr , Kopulationsscheine u . dgl . bezahlen.

Jetzt können wir alle diele Makel auf ewig auslösen,
wir und unsere Kinder sind frei.

Art . 4 : Vorhin mußten wir die Handlehen auf die be¬
schwerlichste Weise empfangen , Zeit versäumen und Geld ver¬
zehren.

Jetzt können wir solches ohne alle weiteren Beschwerden
bei den Vorgesetzten der Gemeinde thun und auf Verlangen
gar auslösen.

Art . ü : Vorhin mußte man an den meisten Orten von
gar allen Früchten den Zehenten geben.



Jetzt ist mit Bezahlung von 18 höchstens 24 Kreuzer per

Juchart alles richtig , u , s. f.

Art . 18 : Vorher war der Salz -Handel ganz von der

Herrschaft geführt.
Jetzt übernimmt solchen das Land zum allgemeinen Besten.

Art . 24 : Vorher wurden die Ammänner und Gemeinds-

hauptleute , so für die Rechte der Gemeinden wachen sollten,

durch Vorschlüge oder Gegenvorschläge gewühlt , auch theils

von der Obrigkeit willkürlich gezogen , hingen also beinahe ganz

von der Obrigkeit ab.

Jetzt kann jede Gemeinde ihren Ammann oder Gemeinds-

hauptmann ungehindert mit freier Hand wählen.

Vorher hatten die Gemeinden zur Wahl der Richter gar

nichts zu sagen.

Jetzt kann jede Gemeinde für ' s Erstemal das ganze Ge¬

richt besetzen und nachwärts ergänzen sich diese wieder selbst,

ohne daß die Obrigkeit etwas zu sagen hat.

Vorher mußten die Pfandbriefe in den Kanzleien ge¬

schrieben und besiegelt werden.

Jetzt kommt dieses dem Ammann und dem Schreiber zu.

Art . 35 : Vorher wurden neue Tavernen und Zapfen

zum Nachtheil der Alten , auch theils zum Mißvergnügen der

Gemeinden ganz willkürlich gegeben.

Jetzt wird auf Verlangen der Gemeinden auch dieses

Recht so viel möglich eingeschränkt werden.

Art . 38 : Vorhin konnten durch Erbfälle Hab und Güter

an die Klöster fallen.

Jetzt verlangt selbst das hochfürstliche Stift nichts zu

beziehen.
Art . 29 : Vorher mußte man sich zu Kirch - und Gerichts-

Gemeinden die Erlaubniß bei der Obrigkeit ausbitten , sogar

kleine Dorf -Gemeinden sollten angezeigt werden.
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Jetzt können Kirch - und Gerichts - Gemeinden mit bloßer
Anzeige , und Dorf -Gemeinden ohne Anzeige gehalten werden.

Diese Vorlage wurde , wie oben schon gesagt worden ist,
durch öffentliches Mehr ratifizirt und angenommen.

II . Wurde dem bisherigen löbl . Landes -Ausschnß von
Seite des gesummten Volkes durch einheitliches Mehr auf¬
getragen , die gänzlich nöthige Berichtigung dieses Vertrages
zu besorgen , und denselben in Ausführung zu bringen.

III . Endlich wurde auch durch große Stimmenmehrheit
beschloßen , im Lande ein Ohmgeld aus Wein zum Besten der
allgemeinen Landeskaffe einzuführen.

Nachdem der gute Abt Beda stillschweigend den ganzen
Vertrag gutgeheißen hatte , beschloß Künzle die Gemeinde mit
einer satyrischen Rede , der wir einige Stellen entheben wollen.

„So hat sich jetzt das wichtige weitaussehende , lange
übelverstandene sogenannte Goßauer -Geschäft geendet.

Möchten doch alle Völker der Eidgenossenschaft mit ihren
Landes -Obrigkeiten so wie Wir ausgesöhnt sein ; möchten doch
alle Landesväter die Liebe Ihrer Söhne so bewirken , wie sie
der Unsrige bewirket hat ; möchte endlich freiwillige , öffentliche
und überzeugende Beruhigung aller Orten eintreten , wie solches
allhier bei Uns eingetreten ist.

Wohlan denn , biedere , vereinigte , allzeit getreue Mit-
landleute ! Danket dem Allmächtigen für die köstliche Gabe
der Freiheit und des Friedens . Schwüret in der Stille unserem
theuersten Landesvater Treue , Liebe und ewiges Andenken,
schwöret aus gleiche Weise jeder dem Andern Aufrichtigkeit,
Brudertreue und ewige Vereinigung ; auch danket allen denen,
die an dieser guten Sache gerechten Antheil genommen , denn
ich bin überzeugt , daß Männer , auf die Ihr kein Vertrauen
gesetzt habet , doch rastlos für Stift und Land im Stillen zum
größern Nutzen gearbeitet haben.
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Hindurch werden wir stets den Machtschntz Gottes über

uns haben ; Treue , Gehorsam , Friede und Menschenliebe wird

auf unsere Nachkömmlinge gepflanzt werden , und die Bewohner

unseres theuren Vaterlandes werden bis auf die spätesten

Zeiten ein glückliches Volk sein.

Ermuntere dich jetzt, du glücklicher Bewohner der fürstlich

St . Gallischen alten Landschaft ! Dein Herz muß dir heute

stärker als jemals schlagen und dein Blut darf heute wärmer

als vorher wallen , da du auf eine so rühmliche Art deine

vernünftige , gesetzmäßige Freiheit durch Gottes und deines

Fürsten Güte erlangt hast . Der Vorwarf soll dir nimmer

gemacht werden , du suchest ein Joch , das so gelind sei abzu¬

werfen ; Anarchie einzuführen und im Umsturz deiner recht¬

mäßigen Obrigkeit Untergang zu befördern . Unsere Feinde

mögen das Gegentheil sehen.

Vereiniget Euch also , so viel ihr hier gegenwärtig seid,

liebe , rechtschaffene , biedere Landleute mit mir , mit Eueren

Ausschüssen , laßt uns insgesammt aus ein Neues Gott , der

Religion , unserm Landesherrn und dem Vaterlande unver¬

brüchliche Treue schwören.

Und zum Ende muß ich Euch nur noch sagen : Ihr seid

jetzt in den Stand gesetzt, Euere Vorgesetzten mit freier Hand

aus Eurer Mitte selbst zu wählen ; erwählet aber immer zu

Eueren Vertrauten und Vorgesetzten Männer , die des Amtes

würdig sind , damit auch das Zutrauen Eueres Landesherrn

auf Ihnen ruhen möge . Damit sie mit und ohne Obrigkeit

vereinigt zu dem einzig richtigen Zwecke Hinstreben , — nämlich

das Vaterland zu beglücken!

Gottes Gnade , Friede und glückliche Heimreise ist , was

ich am Ende allen hier Gegenwärtigen von Herzen wünsche . '" )

2) Kantonsurchiv Miscellanea 57 Nr . 12.
22
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Die ganze Versammlung löste sich nun auf unter den
himmelanstkigeudeu , weitumherhallendcn , allgemeinen Rufen:
„6s lebe Beda !" „ 6s lebe das Volk !"

Am Schlüsse dieser Landsgemeinde war „Te Demn " in
der Kirche.

Ein hochgestellter französischer 6migrant äußerte sich dar¬
über sehr richtig : „ Es sei doch ein Wunderding , daß der
Fürst zu St . Gallen ein Danklied anstimmen lasse , weil er
den zehnten Theil seiner Einkünfte verloren hätte . "

Ein Theil des Kapitels , welcher die Landsgemeinde für
ein ^ nto - clke- 1̂ 6 der weltlichen Herrschaft des Stiftes ansah,
war sehr übel auf seinen Mirstabten zu sprechen . Man
nannte sein Erscheinen an jener Versammlung eine öffentliche
Beschimpfung des Stiftes , eine pöbelhafte Fraternisirung mit
den Rottenhäuptern , eine ärgerliche Farce u . s. w „ ihn selbst
einen treulosen Verräther ! Ein lakonisches Briefchen eines
Kapitularen , der im Geheimen der Landsgemeinde beiwohnte,
verdient , weil es so treu die Denkungsart dieser Partei aus¬
drückt , hier einen Platz.

„Heute war ich auf einem Acker in Goßau bei der Be¬
erdigung des Stiftes St . Gallen gegenwärtig ; — Fürstabt
„Beda vertrat dabei die Stelle des anssegnenden Priesters und
„Todtengräbers.

P . M . G . "

Weil gerade von der in der St . Gallischen Geschichte so
berühmt oder berüchtigt gewordenen Landsgemeinde gesprochen
worden ist , so dürfte es am Platze sein , hier noch die Rech¬
nung anzufügen , die Künzle nachher eingab.

3) Weidmann Seite V5, Note.
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Ausgaben wegen der Landsgemeinde . Z

Erstlich den Zimmerleuten. 29 fl- — kr.

Mehr Fährlohn und allweg Arbeitslohn und
Anderes. 125 fl- 47 kr.

Mehr für das Militär zalt . . . . . 13 fl- 39 kr.

Mehr für Zehrung. 84 fl- — kr.

Mehr für alles Militär dabei. 33 fl- — kr.

Für die Goßaucr Musikanten. 144 fl- 55 kr.

Mehr dem Sonnenwirth 339 fl- 37 kr.

Mehr laut Konto zalt . . 77 fl- 48 kr.

Mehr laut Konto zalt. 78 fl- 39 kr.

Mehr für Nägel. 2 fl. 42 kr.

Mehr für Wachen. 8 fl. — kr.

Mehr dem Sonnenwirth wieder zalt . . . 299 fl- — kr.

Mehr dem Meßmer für Läuten . . . . — fl- 39 kr.

Mehr zwei Pöstlein zalt. 3 fl- 34 kr.

Summe der Unkosten an der Landsgemeinde 1132 st- 2 kr.

Das war nun die geschichtlich berühmt gewordene Lands¬

gemeinde vom 13 . November 1795.

Einem Theile des Volkes , nicht nur in unserer sondern

besonders im Rorschacher - und Wyleramte , gefiel der gütliche

Vertrag durchaus nicht ; auch war es in die Oeffentlichkeit

gedrungen , wie unzufrieden sehr viele des Kapitels wegen

diesem dem Fürstabte abgedrungenen Machwerk seien , zudem

verdienten die Ausschüsse durchaus nicht das Vertrauen des

Volkes . Das Kapitel , d . h . die Mitglieder des Klosters St.

Gallen weigerten sich, dem Vertrage das Siegel des Kapitels

beizudrücken , erst nach heftigen Auftritten geschah es und zwar

am 29 . Januar 1796 und jetzt noch unter der Erklärung

und Protestation , „ das ; sie, die Kvnventualen und ihre Nach-

4) Wörtlich wiedergegeben.
22*
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folger , bei sich ergebender Gelegenheit und veränderten Zeit-
umständen von den 61 Artikeln des gütlichen Vertrages ganz
abgehen und dieselben nach Gefallen vernichten mögen ." )̂

Doch der Vertrag war nun einmal in Kraft . Wir haben

oben gehört , daß durch denselben den Gemeinden das Recht
eingeräumt wurde , ihre Beamteten selbst zu wählen , was früher
mit oder ohne Vorschlag ab Seite des Fürstabten geschah.

* *
*

Gerichts - Gemeinde in Goß au.  Hier wurde im Jähre
1796 eine sogenannte Gerichtsgemeiude gehalten . Ein Augen¬
zeuge berichtet , wie es da zugegangen.

Um 12 Uhr versammelten sich die Ausschüsse im Hirschen,
etwas später langten einige fremde mir nicht bekannte Herren
an . Diese wurden schon an der Thüre mit ausgezeichneter
Freundlichkeit und Bruderliebe empfangen , daraus konnte ich
entnehmen , daß Sie verdienstvolle Männer des Vaterlandes
sein müssen , welches sich auch nachher aufklärte . — (Es waren
Jene , denen man das Ehrenbürgerrecht ertheilte .)

Um 1 Uhr ward mit der großen Glocke das Zeichen zur
Gemeinde gegeben , darauf zogen die Ausschüsse in die Kirche
und die anwesenden fremden Herren erwiesen ihnen die Ehre,
sie dorthin zu begleiten . Auf dem Chöre waren für sie Sessel
bereitet . Die Obrigkeit saß in der Mitte . Künzle bestieg die
Kanzel und eröffnete die Gemeinde mit einer Ansprache . In
dieser Rede überbot er sich selber als eigentlicher Volkstribun.

„Heute sollet und könnet ihr Eure Vorgesetzten
frei wühlen !" Das war der Grundgedanke seiner längeren
Rede , er verbreitete sich dann über die Eigenschaften der zu
wühlenden Richter und Beamteten/)

5) Weidmann Seite 66 , Note.
6) Kantonsarchiv Miscellanea 57 Nr . 12.
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Bei der Wahl wurden hernach gewählt:

I . Herr Rittmeister Josef Anton Condamin als Gerichts-

Gemeindammann bis Mai 1797.

Dann folgte die Wahl der Richter:

1 . Richter , der zugleich den Titel Stäbhalter führt , Künzle.

*2 . Anton Bossart von Goßau , Alt -Hauptmann.

3 . Anton Schildknccht von Goßau , Säckelmeister.

4 . Johannes Zelter von Schorcntshub.

*5 . Anton Moser von Niederdorf , Lieutenant.

*6 . Johannes Künzle von Gehretschwyl.

7 . Josef Anton Bossart , Kirchenpfleger.

*8 . Josef Elscr , Pfleger von Andwyl.

9 . Jakob Elser von Eierten.

16 . Johannes Högger an der Hub.

II . Jakob Schaffhauser von Oberdorf.

12 . Johann Anton Elser von Niederarncgg.

Die mit * bezeichneten waren früher auch schon Richter.

Der alte Herr Amtsschreiber Franz Josef Roth wurde

als - Gerichtsschreiber einhellig bestätiget.

An dieser Gemeindsvcrsammlnng wurden Josef Cyprian

und Josef Lorenz als Bürger von Goßau angenommen , nach¬

dem jeder dafür 1600 fl. in den Gemeindssäckel zu geben ver¬

sprochen hatte.

Die Ausschüsse hatten vor der Bersammlung beschlossen,

einigen Herren , welche sich in ihrem Sinne ausgezeichnet

hatten , das Bürgerrecht unentgeltlich zu ertheilen , und was

sie beantragten , das wurde , da das Volk nun einmal wie von

einem hitzigen Fieber befallen war , sofort beschlossen , in Folge

dessen erhielten das Bürgerrecht:

1) Hauptmann Josef Anton Heer von Rorschach.

2) Lieutenant Karl Cysparini von Rorschach.
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3) Major Anton Müller von St . Georgen.
4 ) Ammann Jakob Anton Egger von Tablat.
5 ) Ammann Karl Häfeli von Oberbüren.
6 ) Kapitän Lieutenant Gallus Schlumpf von Wattwyl.
„Alle diese haben sich in dem ganzen Landhandel für

und mit Goßau vorzüglich ausgezeichnet " , bemerkt Künzle als
Grund , daß dem Gesuche entsprochen werde . — Am Schlüsse
hielt Künzle wieder eine fulminante Rede , apostrophirte be¬
sonders den neugewählten Gemeindeammann Condamin.

„Siehe sie an , diese deine Kinder , deine Söhne , aller
Augen sind auf dich gerichtet , aller Herzen sind für dich ein¬
genommen ; alle , alle , schenken dir ihr Zutrauen , in deine
Hände legen sie heute das Wohl der ganzen Gemeinde " )̂ rc. rc.
Und wieder : „ Euch ist es mehr als mir bekannt , daß wir
solche unter uns haben , die mich und Andere als die bos¬
haftesten Menschen beschimpfen " rc. Künzle schloß mit den
Worten : „ Friede sei zwischen Volk und Altar ! Wer redlich
denkt , der rufe Amen . "

Am 19 . Mai 1796 starb Beda , die Unruhen im Lande
und die Spannung mit der Opposition im Kapitel verbitterten
seine letzten Lebenslage . Er war geboren am 7 . Sept . 1725,
im Orden seit 1744 und Abt seit dem I I . März 1767 , zählte
somit 71 Lebensjahre.

Am 1 . Juni 1796 wurde Pater Pancraz Förster im
ersten Skrutinium mit 56 von 68 Stimmen zum Abte ge¬
wählt , die Wahlverhandlung wurde von dem päpstl . Nuntius
Gravina geleitet . Im Hinblick auf die Lage des Landes sträubte
sich der Neugewählte die Wahl anzunehmen , fügte sich aber
auf inständiges Bitten seiner Mitbrüder in dieselbe . Pancraz

7) Condamin war Klinzle ' s Schwager , einige Notizen über ihn folgenim nächsten Kapitel.
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war 1753 zu Neapel geboren , sein Vater von Wyl gebürtig;

als zwischen Wyl und dein Stifte Mißhelligkeiten ausbrachen

und diese zu Gunsten Wyl 'S durch Urtheilsspruch der Schirm-

orte entschieden worden , begab er sich als treuer Anhänger

des Stiftes tief gekränkt nach Neapel und bekleidete dort eine

Offiziersstelle . Pancraz kam als Knabe mit seiner einzigen

Schwester in 's Vaterland zurück , trat in 's Kloster St . Gallen

und legte anno 1771 die Ordensgelübde ab . Er war sehr

talentvoll und zeichnete sich in den philosophischen und theo¬

logischen Wissenschaften aus . Mit dem Fürstabten Beda lebte

er indessen zeitweilen nicht auf gutem Fuße , da ihm dessen

Regierungsweise vielfach mißfiel . Beda sandte ihn deßwegen

auf die Staathalterei Ebringen im Breisgau , wohin er 1788,

den 22 . September , ging , nach Ostern 1796 kehrte er in 's

Kloster zurück und wurde , wie oben bemerkt , zum Fürstabten

gewählte — Bekannt ist jenes Wort Beda ' s , das er über

Pancraz aussprach : „ Er (Pancraz ) ist ein Wyler und ein

Förster und er wird , so lange ich lebe , mir keine Ruhe mehr

lassen !" Diesen Ausspruch des allzu gutmüthigen Beda miß¬

brauchten die Gegner Pancrazen 's , die Partei der „Harten"

schimpfte und fluchte über dessen Wahl , die „ Linden " freuten

sich und singen an , die Ausschüsse , von denen schon oft die

Rede war , zu beschimpfen , diese forderten Genugthuung und

Pancraz stellte ihnen wirklich eine Ehrenerklärung aus , mit

dem ernsten Verdeuten jedoch , ihre Versammlungen aufzulösen

und die Geschäfte den einmal gesetzlich erwählten Ortsvor¬

gesetzten zur Leitung zu überlassen . Man fügte sich dem Be¬

fehle , nur unsere Ausschüsse , d. h . die des Oberberger -Amtes,

widersetzten sich und ' stachelten das Volk auf ; sie sagten , Pan¬

craz wolle den von Beda eingegangenen Vertrag nicht halten;

man hielt da und dort stürmische Gemeinden , Gesetze und
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Obrigkeiten wurden verachtet , viele Unsugen getrieben und die
Anarchie drohte mit allen ihren verwünschten Folgen auszu-
brechen . Am 5 . Dezember 1796 wiederlegtc die fürstl . Regie¬
rung in einem Aufrufe jene tendenziösen Gerüchte , aber man
wollte die Gemüther nicht zur Ruhe kommen lassen.

In Niedern »;! öffnete man sogar den Knopf , die Kapsel
des jüngst errichteten Kirchthurms , um nachzusehen , ob nichts
Nachthciliges gegen die Harten darin niedergelegt worden sei? )

Als Pancraz nach Offenburg reiste , um von Erzherzog
Karl persönlich die Aushebung der damaligen Getreidesperre
Deutschlands gegen die Schweiz zu erwirken , und ihm dieses
auch wirklich gelang , bemerkten die Feinde des Abtes , derselbe
habe nur geheime politische Zwecke verfolgt : „ Sie wollen kein
Brod vom Prinzen Karl , sondern vorn himmlischen Vater !"

Die widerspenstigen Ausschüsse von Goßau hatten in¬
zwischen ihr unausgesetztes Streben nach Mit - oder gar Allein¬
herrschaft im St . Gallischen durch Verfertigung und Gebrauch
eines sogenannten Landessiegels dreist genug verrathen ; es
sollte dasselbe ein offenkundiges und amtliches Merkzeichen
ihres fortdauernden Regiments sein . Künzle verwahrte dasselbe
und bediente sich dessen seit dein Juni 1796 . Der Fürst ließ
es ihm drei Mal abfordern und ihn auf seinen Ungehorsam
hin vor den Pfalzrath laden . Künzle gab das Siegel am
8 . Februar 1797 in die Hände der Ausschüsse und das Volk
beschloß in Goßau , solches bis zum Austrag der Sache im
Archiv zu bewahren.

Die Landschaft , der ewigen Umtriebe müde , sprach sich
fast einhellig gegen die Beibehaltung des benannten Siegels
aus , nur 3 Gemeinden ausgenommen , bei deren Berathungen

8) Weidmann Seite 86.
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Parteimänner und Tmnultuanten die Oberhand gewannen

hatten . Es ist schon gesagt worden , wenn Künzlc Etwas

durchsetzen wollte , so sorgte er dafür , daß auf eine Verab¬

redung hin 40 — 50 Mann ihn umgaben und mit Spektakel-

machen gleich bei der Hand waren . Man glaubte jetzt in

St . Gallen , es wäre hohe Zeit , gegen Letztere einmal Strenge

zu gebrauchen und gab den Befehl , 2 derselben zu ergreifen;

einer wurde sofort nach Alt -Ravensburg , wo das Kloster eine

Strafanstalt hatte , der andere nach St . Fiden abgeführt.

Am 18 . Febr . 1797 entstund darob zu Goßau , Strauben-

zell und Gaiserwald ein wilder Auflauf , der sich, Wuth und

Rache schnaubend , nach St . Gallen wälzte , um die Freilassung

der Gefangenen zu ertrotzen . Man griff zu den Waffen , ließ

die Sturmglocken läuten , gab Lärmzeichen mit Trommeln und

schickte Eilboten nach anderen Gemeinden , um schleunige Ver¬

stärkung zu erhalten ; bald standen 300 Mann schlagfertig

unter den Waffen , man war auf 's Aeußcrste gefaßt , — da

verbreitete sich das Gerücht , es rücke Mannschaft von Wyl heran,

das Stift zu beschützen , was auch wirklich der Fall war , doch

es war nur eine kleine Abtheilung , auf dieses Gerücht hin

zerstreuten sich nun die Todesmuthigen und gingen eilig nach

Hanse ; — das war der famose „Steckenmontag " , (der

18 . Februar 1797 ) , von dem alte Leute jetzt noch oft erzählen;

— dagegen schickten Tübach und Steinach , die bisher dem

Stifte treu geblieben , eine Kompagnie Eliten als Schutzwache

innert die Mauern des Klosters St . Gallen.

Das Alles war indessen nicht dazu angethan , Ruhe und

Frieden herzustellen , Pancraz sah sich bemüssiget , das eidgen.

Recht anzurufen , die Abgeordneten der mehrgenannten Schirm¬

orte tagten in Frauenfeld . Auf der einen Seite war Fürst¬

abt Pancraz mit feinen Sachwaltern , nämlich:
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Johann Nepomuk Hautinger , Bibliothekar ; Josef Bloch,
Viee -Statthalter von Wyl ; Heinrich Müller von Friedberg,
Kapitels - SckretSr ; Baron Franz Josef Müller von Friedberg,
st. gallischer erster Minister ; Josef Nikolaus Ehrat , Rath nnd
Obcrvogt zu Neuravensburg ; Franz Josef Zweifel , fürstlicher
Rath und Obcrvogt zu Blatten.

Auf der andern Seite waren:

Landeshauptmann Künzle und Hauptmann Bossart von
Goßau , ihnen beigegeben : Lieut . Gallus Schlumpf , Ammanu
Eigenmann und Lieutenant Studerus von Waldkirch ; Ammann
Grütter und Stabhalter Grütter von Andwyl ; Hauptmann
Bauer und Hofrichter Zimmermann von Gaiserwald ; Haupt¬
mann Ackermann und Hofrichter Falk von Straübenzell ; Hof¬
richter Jakob Hager und Pfleger Eüerle von Wittenbach;
Hauptmann Täschler und Hauptmann Scherer von Lömmis-
wyl und Operator Edelmann von Sitterdorf als Abgeordnete
der 12 Gemeinden der alten Landschaft.

Von den Vcrhandlungsgegenständen beziehen sich auf Goßau
und die umliegenden Gemeinden speziell folgende Punkte:

8 5 . Es wurde vorzüglich getadelt , daß nicht die Gemein¬
den die Abgeordneten gewählt , sondern nur die Gerichts -Vvr-
steher , und daß bei diesem Anlasse unordentlich gehandelt
worden sei.

8 6 . Zugleich wurde den beiden Gerichten Goßau und
Oberdorf , welche den erhaltenen ausdrücklichen Befehlen zu¬
wider zusammengetreten waren , um ihre Ausschüsse zu wählen,
sowie dem Hpim Johs . Künzle , als Führer dieser unordent¬
lichen Gemeindsversammlnng , das ernste Mißfallen hierüber
bezeugt und zugleich an sämmtliche Gerichte das Ansinnen er¬
lassen , ihre willkürlich seit einiger Zeit gebrauchten Siegel zu
unseren , d . h . der Schirmorte Händen abzugeben.
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Was die über diesen Rechtsstand aufgelaufenen Kosten

betrifft , welche sich niit Inbegriff der Unkosten der fürstäbtlichen

Stiftsdeputation auf 16,281 fl. 53 kr. belaufen , so sind die¬

selben theils den am Rechte unterlegenen Gemeinden , theils

denjenigen altstiftischen Landes -Partikularen angelegt , welche

durch ihre Irregularitäten und Umtriebe gedachte Kosten um

ein Merkliches vergrößert haben.

s ) Die mit Kosten belegten Gemeinden sind und zahlen

wie folgt:
Goßau . . . . 3763 fl- 15 kr. — Pf.
Oberdorf . . . 553 fl. 25 kr. — Pf.
Andwyl . . . . 553 fl- 25 kr. — Ps.
Niederwyl . . . 553 fl- 25 kr. — Pf.
Waldkirch . . . 1549 fl. 29 kr. — Pf.
Sitterdorf . . . 276 fl- 42 kr. 2 Pf.
Straubenzell . . 1992 fl- 18 kr. — Pf-
Gaiserwald . . . 1436 fl- 57 kr. 2 Pf-
Wittenbach . . . 608 fl- 45 kr. 2 Pf.
Lömmiswyl . . . 553 fl. 25 kr. — Pf-
Hof Rorschach . . 1219 fl- 26 kr. 2 Pf.
Rorschacherberg . . 221 fl- 22 kr. — Pf.

Beitrag der Gemeinden 13281 fl. 56 kr. — Pf.
d ) Kostenantheil der Partikularen:

Hauptmann Künzle von Goßau , Jakob Anton Grütter

von Andwyl , Ammann Zelter von Oberdorf , Anton Bossart

von Niederwyl , zahlen wegen befehlwidriger Besammlung ihrer

Gemeinden in soU6uM , d. h. zusammen , 1000 fl.

Ferner : Hauptmann Ackermann von Straubenzell , Ope¬

rator Edelmann von Sitterdorf , Hauptmann Heer von Ror-

schach, welche nach gehaltener Versammlung zu St . Fiden ohne
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Vorwissen mid Vollmacht ihrer Gemeinden sich hieher begaben,
sollen auch in soUclum , jedoch mit bewilligtem Regreß auf
die , so sie von St . Fiden abgeordnet , an die Kosten erlegen
2000 fl. , was zusammen die Summe von 16,281 fl. 36 kr.
ausmacht.

Fürstabt Paucraz anerbot sich jedoch , die Hälfte der den
Gemeinden verfallenen Kosten über sich zu nehmen und den¬
selben nachzulassen , so daß die 12 genannten Gemeinden nur
noch zu bezahlen hatten 6640 fl . 58 kr.

Das Urtheil ist datirt vom 18 . April 1797 und gegeben
zu Frauenfeld . ")

Abt Paucraz hatte nun zwar den Prozeß vor den Schirm¬
orten gewonnen , allein die Ausschüsse wurden darob , und be¬
sonders deßwegen , weil Einzelne , wie sie es wohl verdienten,
speziell bestraft wurden , nur um so hitziger und sannen auf
Rache . Es erforderte nur eine Reibung , irgend eine That,
und alles konnte wieder in hellen Flammen auflodern.

Die Anarchie brach zuerst in hier wieder aus , veranlaßt
durch den allerdings traurigen Mord in Niedcrarncgg.

Niederarnegg war durchgehends „ lind " gestimmt , nun
zogen eine Rotte der heftigsten „ Harten " am 23 . Mai 1797
Abends spat vom „ Maienmarkt " von Bischofszcll heimkehrend,
durch das Dorf Niederarnegg ; bei diesem Anlasse entspann
sich ein hitziger Wortwechsel , der bald in einen ungestümen
Lärm und Thätlichkeiten überging ; man griff im wilden Ge¬
tümmel sogar zu den Waffen und unglücklicherweise wurden
mehrere der „ Harten " verwundet , Einer sogar getödtet . Das
Todtenbuch sagt über diesen Vorfall einfach:

„Johs . Bossart , Schmid zu Niederdorf , vom Bischofszeller

9) Kantonsarchiv Miscellanea 60 Nr . 16.
10) Die „Linden " neckten begreifllich „die Harten " nach dieser er¬

littenen Niederlage.
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Jahrmarkt heimkehrend , wurde in Niederarnegg erschlagen,

(küiis nmlkis viikrierniis ) , d . h . diele Andere verwundet,

er war Ehemann der Katharina Dudle , 44 Jahre alt und

Bater von 5 armen Kindern . "

Nach dem Berichte der Maria Kiinzle war sein zwölf¬

jähriger Knabe bei ihm , im wilden Handgemenge habe sich

der Knabe in das Kornfeld versteckt , sei dann , nachdem der

Tumult aufgehört , hervorgekommen und habe den todten Vater

auf einem Misthaufen gefunden.

Die Verwundeten gingen nach Goßau und machten Lärm,

sie eilten vorerst zu Kiinzle und verlangten Hilfe , Künzle

wies die Bittenden an den Obervogt Angehen ? ') Die Harten

wurden wie rasend und drohten sogar , Niederarnegg als eine

Mördergrube sofort zu verbrennen ; da verordnete Angehrn,

Künzle und Condamin,  um größeres Uebel zu verhüten,

Besetzung des Dorfes ; Künzle zog Nachts um 2 Uhr mit

hundert Mann nach Arnegg , die Schuldigen wurden nach

Goßau geführt und Tags darauf dem Fürsten über den Vor¬

fall berichtet , er beorderte die drei Obgenannten zum Unter¬

suche des Vorfalles , welcher jedoch erfolglos blieb.

Die „ Harten " bis zur äußersten Wuth erbittert , beschul¬

digten die „ Linden " eines meuchelmörderischen Anschlages auf

ihr Leben und durchstreiften in starker Anzahl die benach¬

barten Gemeinden , um die „ Linden " zu entwaffnen . Der

stille , ruhige Bürger hatte in diesen Tagen des Schreckens

Vieles zu leiden . Selbst zur Nachtzeit wurde hie und da der

friedliebende Bewohner durch das rohe Geheul herumziehender

Haufen aufgeweckt und gezwungen , dem von blinder Partei-

Wuth geleiteten Trupp zu folgen.

Um die Stürme des Ungewitters zu beschwören , gelangte

Pancraz wieder an die Schirmkantone und diese sandten im

11) Dieser wohnte in dem Hause, das jetzt der Gasthos „z. Ochsen" ist.
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Juni ihre Stellvertreter nach St . Gallen . Die Glarner
wollten Anfangs keinen Repräsentanten schicken, sandten dann
aber Einen , Namens Kubli , der für das Stift St . Gallen
sehr verhängnißvoll wurde.

Während die Abgeordneten in St . Gallen im Kloster
tagten , übten die „ Harten " einen gewaltigen Druck auf die
Verhandlungen , sie erschienen zu Hunderten im Stiftshofe und
oft kam es vor , daß ein feuriger Kopf vom Brumiengeländer
herab das zusammengelaufene Volk aufwiegelte und wenn der
Abt sich etwa an einem Fenster zeigte , so wurde er mit Steinen
begrüßt . " )

Die gepflogenen Verhandlungen der Schirmorts - Abge¬
sandten fielen ganz zu Gunsten der Rebellen und zum Unter¬
gänge des Stiftes aus . Ein Berichterstatter schreibt : „ Sie
schämten sich nicht , die Rebellen öffentlich in Schuß zu nehmen,
die gerechte Sache herabzusehen und unser Recht , wo es dar¬
auf ankam , zu schwächen ." Das galt von Kubli und Graf
Weber von Schwyz . „ Gerechter waren die Gesandten von Zürich
und Luzern , aber Gefahr und Furcht vor ihrer eigenen Lage
hemmten sie, daß sie nicht mit Muth -und nach Pflicht handelten . "

Pancraz floh , um sein eigenes politisches Todesurtheil
nicht unterschreiben zu müssen , nach Neu - Ravensburg und
übergab die Leitung der Geschäfte einem Dezemvirate von
Kapitularen und einigen weltlichen Beamteten.

Von Neu -Ravensburg aus protestirte Pancraz und erklärte
Alles für nichtig , was ohne Konsens (Zustimmung ) eines voll¬
zählig versammelten Kapitels und des deutschen Kaisers als
Leheuherren bereits verfugt worden wäre , oder in Zukunft
noch beschlossen würde.

Hierüber wurden die Abgeordneten nur schlimmerer Laune

t2 ) Weidmann Seite 92.



und drohten sofort abzureisen , ließen sich indessen bereden , noch

einige Tage zu bleiben und legten dann den Kapitularen drei

Instrumente der mit der Landschaft in ' s Reine gebrachten

Verhandlungen zur Unterzeichnung vor ; diese waren ganz das

Gegenstück zu den Resultaten des Minenfelder Prozesses.

Der Aufenthalt der Gesandten in der Stadt St . Gallen

kostete das Stift 4400 fl. Der Gesandte von Zürich , Säckel-

meister Escher , hatte eine Kostennote von 1400 st., Junker

Balthasar von Luzcrn eine solche mit 1200 fl., Landammann

Weber von Schwyz 1000 fl., Landsfähunch Kubli von Glarus

800 fl.

Sie hatten sich vom 13 . Juni 1797 bis zum 21 . August

desselben Jahres in St . Gallen aufgehalten.

In Goßau  wurde ihnen bei ihrer Heimreise natürlich

ein großartiger Empfang bereitet.

„An der Goßauer - Grenze paradirten Kavallerie und Musik,

die die Begleitung von St . Gallen ablösten bis auf Goßau,

wo man die Gesandten mit eben so viel Infanterie und unter

dem Donner des Bcrggeschützes cmpfieng . In des Torfes Mitte

prangten vier hohe , mit Blumen umwundene Triumphbogen,

au denen jedes löbl . Schirmstandes Wappen in Lorbcerguir-

landen hing ; bei dem ersten Bogen , auf einem kleinen Gerüste,

waren die unschuldigen Geschenke, vier Körbchen , geschmackvoll

mit Blumen geziert , vier Lorbeer -Kränze und eben so viele

Zitronen -Zweige , auf deren Frucht künstlich jedes Repräsen¬

tanten Namen aufgesteckt war . Diese wurden von 2 Mädchen,

Clementia Pfister und Maria Künzle , unter Kanonendonner,

Musikklängen und dem Jubel des Volkes mit folgendem Verse

überreicht:
„Die Unschuld weiht
Aus Dankbarkeit

Ein Denkmal der Gerechtigkeit . "
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Was wollte Pancraz anfangen , nachdem die Schirmorte
ihn auf eine solche Weise im Stiche gelassen. Cr machte nach
längerem Zandern zum bösen Spiele eine gute Miene und
ratisizirte die vereinbarten Instrumente.

Vermöge dieser Konvention erhielt die alt -St . Gallische
Landschaft das Recht, einen Landrath von 51 Gliedern auf¬
zustellen, welche von den Amtsgemeinden der 5 Aemter durch
freies Stimmenmehr je von 3 zu 3 Jahren gewählt werden
sollten. Dieser Landrath ernannte dann aus seiner Mitte
einen Landrathsobmann , einen engern Ausschuß von 11 Glie¬
dern und einen Landessäckelmeister, ferner einen Landraths-
Schreiber und Weibel.

Schon unterm 13 . August 1797 , einzig auf die Garantie
der vermittelnden Schirmorte gestützt, nahmen die Amtsgemein¬
den die Wahlen in den Landrath vor und drei Tage nachher,
als am 16 . August , wurde bei der ersten Versammlung unser
Künzle zum Obmanne erkoren. Dieser Landrath mit seinem
sogenannten Obmannc schaltete und waltete nun frei in Ver¬
alten Landschaft.

Bei so veränderter Verfassung paßte das bisherige Ord-
nungs - und Polizeireglement , Land mandat  geheißen , nicht
mehr. Mit der Revision wurden die Kapitularen Joh . Nep.
Hautinger und Heinrich Müller von Friedberg , später Pfarrer
in hier , der Hoskanzler Gschwend und Obervogt Zweifel zu
Rorschach beauftragt.

Der dazumal nun auf der Tagesordnung stehende Zug
und Hang nach Freiheit , die freilich in Zügellosigkeit aus¬
artete , hatte gegen Ende di .ses Jahres ( 1797 ) nebst dem
Toggenburg auch die Stadt Wyl , den Vaterort und Licblings-
anfenthalt des Fürstabts Pancraz erfaßt . Wyl war bisanhin
von der alten Landschaft getrennt und hatte unter unmittel¬
barer Oberherrlichkeit der Aebte eine Art aristokratische Ver-
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waltung und viele Privilegien . Daß selbst Wyl nach Demo¬

kratie strebte , that Pancraz sehr wehe , doch unterhandelte er mit

den Wylern ine Dezember und entsprach in einer geschlossenen

Konvention größtentheils ihren Wünschen . Nicht damit zu¬

frieden und aufgestachelt von Goßau au ?, verlangte Wyl der

alt -St . Gallischen Landschaft einverleibt zu werden ; es geschah

dieses an der Landsgemeinde vom 14 . Februar 1768.

Zehntes Kapitel.

Die Landsgemeinde vom 14 . Februar 1798 ; — Wyl
wird der alten Landschaft einverleibt ; — Wahlen;
— Freiheitsbäume ; — Französische Emmissäre ; —
Versammlung in Bruggen ; — Landsgemeinde in
Goßa « am 24 . April 1798 ; — Annahme der fran¬
zösischen Konstitution ; — Aufhebung des Klosters
St . Gallen , 17 . Sept . 1798 ; - der Abt kehrt in
dasselbe zurück; — Tod des General Hohe , 25 . Sept.
1799 ; — „Die große Retirade "; — Der Abt flieht.

Nachdem das Stift St . Gallen unterm 4 . Februar 1798

die Regierung des Landes , die bis dato ihm gehört hatte,

dem Volke überlassen , und nachdem diese in die Hände eines

sogenannten Landraths übergegangen , dieser selbst aber eine

Provisorische Regierungskommission eingesetzt , wurde auf den

14 . Februar eine Landsgemeinde nach Goßau nuSgekündet,

damit sie eine definitive Regierung wähle.

Die Landsgemeinde wurde von dem damaligen Landraths-

Obmann , dem schon oft genannten Künzle eröffnet und geleitet.

Bei diesem Anlasse hielt unser Künzle wieder eine sehr ein-
23
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schmeichelnde Rede , wie er es ja überhaupt verstund , das Volk
auf eine merkwürdige Weise für seine Absichten und Plüne
zu gewinnen.

„Männer ! Biedere Männer " , hub er an , „ biedere Männer
einer achtbaren alten Landschaft ! Heute seid Ihr zum ersten
Male hier versammelt und es sind allbereits , (wie uns die
Geschichte sagt ) , 1200 Jahre verflossen , daß sich Menschen in
unserem Vaterlande niederließen , bis diesen Augenblick aber
sich mehr oder weniger gedrückt sehen mußten . Nun aber jetzt
fern von allem Drucke ist euch erlaubt , von heute an frei zu
schnaufen , ist es nöthig , daß ich euch auf dieses besondere
unerwartete , jetzt aber so glückliche Ereigniß durch meine Rede
aufmerksam mache ? — Nein , ich lese es auf der heitern Stirne
eines jeden aus euch, daß innert eurem Herzen ein Feuer glüht,
das blos freien Männern eigen sein kann . Ich sehe mit Ent¬
zücken, daß ihr empfindet den wichtigen Unterschied gegen dem,
was ihr ehevor gewesen und jetzt seid.

„Heute also , heute , meine Brüder , habt ihr euch versam¬
melt , die Früchte eures Schweißes einzusammeln . Ich sehe
vor mir eine unzählbare Menge der Menschen den Fesseln
entronnen ; Menschen ehemals durch vielfältige besondere Ab¬
sichten getrennt , jetzt aber als Brüder ernannt , zum Wohl des
ganzen theuren Vaterlandes versammelt . O , was für Wonne
durchströmet mein Herz bei diesem rührenden Anblicke . Von
nun an vergesse ich alle Leiden , die diesem frohen Augenblicke
vorgingen , vergesse alle Gefahren , die uns vorgestanden , ver¬
gesse alle Stürme , die wir zu bekämpfen hatten , wir schlagen
nun jetzt alle Hand in Hand , als Brüder stehen wir hier
vereiniget unter Gottes offenem Himmel , der errungenen Frei¬
heit ihre Dauerhaftigkeit , ihre Festigkeit zu geben " rc. rc.

So geht es in Einem fort . Künzle macht auf die bevor¬
stehenden Wahlen aufmerksam , auf die Eigenschaften der zu
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Wählenden , und verrichtet dann wie gewöhnlich ein Gebet zu

Gott , dem höchsten Wesen , dem Ursprung aller Dinge und

bittet um gute Vorsteher.

Das erste Geschäft , das an dieser Landsgemeinde erlediget

wurde , war die Einv erl e i b un g Wyl ' s mit der Landschaft,

diese Einverleibung geschah mit großem Mehr , wenn auch nicht

ganz einhellig . Kiinzle erklärte : „Nun sind sie unsere wahren,

getreuen , lieben Landes - Brüdcr !"

Zweitens wurde durch einhelliges Mehr erkannt , eine rein

demokratische Regierungssorm anzunehmen , wie z. B . Nri,

Schwyz , Unterwalden , Zug , Glarus und Appenzell.

Drittens , durch einhelliges Mehr Herr Landraths -Obmann

Johann Kiinzle  von Goßau als regierender Landammann

erwählt.

Die Wahl eines Landschreibers fiel auf GalluS Schlumpf.

Jene eines Landweibels auf Herrn Benedikt Kiinzle , bis dato

Gerichtsweibel von Goßau.

Die übrigen Wahlen wurden folgender Weise getrosten:

Landammann und Banuerherr vor der Sitter Herr Landcs-

Säckelmeister Josef Anton Heer  von Rorfchach ; Landesstatt¬

halter hinter der Sitter Herr Ammann Josef Anton Con-

damin  von Goßau ; ') Landesstatthalter vor der Sitter Herr

Major Josef Anton Müller  von St . Georgen ; Landssäckel¬

meister hinter der Sitter Herr Ammann Karl Häfeli von

1) Josef Anton Condamin , geb . den 7 . November 1758 , stammte

aus einer sehr wohlhabenden Familie , war Schwager des Landammann

Kiinzle und wie dieser ein eifriger Förderer der Neuerungen . Im Alter

kamen schwere Prüfungen über ihn , er wurde arm und Niemand wollte

ihn aufnehmen , so daß er im Arrestlokale , dem ehemaligen sogenannten

„Schiitzenhäusle " auf Kosten der Gemeinde versorgt und unterhalten

werden mußte . Eondamin starb am 19 . Mai 183 -1. -- In dem trau¬

rigen Ende dieses Mannes glaubte das Volk eine Strase Gottes erkennen

zu sollen.
23*



Oberbiiren ; Landssäckelmeister vor der Sitter Herr Landrath
Karl Casparini  von Rorschach ; Landshauptmann hinter der
Sitter Herr Verwalter Reuthi  von Wyl ; Landshauptmann
vor der Sitter Herr Doktor Josef Blum  von Rorschach;
Landsfähnrich reform . vor der Sitter Herr Landrath Salomon
Roth  von Keßwyl ; Laudsfühnrich hinter der Sitter Herr
Landrath Anton Bossart  von Goßau.

Was die Wahl der Mitglieder des Großen Rathes be¬
trifft , so wurde beschlossen , daß nebst den ebengenannten
Häuptern , die bisher bestandenen Landräthe bis zu einer voll¬
ständigen Verfassung als Kantonsräthe betrachtet werden sollen.

Die ncugewählten Beamteten wurden sofort beeidigt . Der
neugewählte Landammann verrichtete zum Schlüsse wieder ein
feuriges patriotisches Gebet , in welcher Art zu beten er über¬
haupt bei derlei Anlässen große Fertigkeit besaß.

Der Landsschreiber Schlumpf machte am Schlüsse seines
Protokolls die Bemerkung:

„Möge doch der Himmel diesem Volke , diesem Lande
auf ewighin solch' friedliche , solch' vereinigte Landsgemeinden
schenken !"

Die neuen Verhältnisse und das vermeintliche Glück elek-
trisirte das Volk bis zum Wahnsinn und dieser fand seinen
Kulminationspunkt in der Errichtung der Freiheitsbäume.

Um diese Zeit wurden verschiedene Bilder , die sich auf
den Landeshandel bezogen angefertiget . Gewöhnlich wird Künzle
mit seinem Dreispitzhut abgebildet gesunden . Er und seine
zwei Helfer und Freunde , Rittmeister Condamin und Haupt¬
mann Bossart werden auch auf Pyramiden in Medaillon 's
dargestellt und mit den schmeichelhaftesten Lobeserhebungen
gefeiert , z. B . :

„Es gibt der Menschen vielerlei
Sehr selten aber solche drei !"



Fürstabt Beda wird bis zu den Wolken erhoben, gewöhn¬
lich erscheint auch sein Bild aufgehängt an einer Pyramide.
Unter einem dieser Bilder liest man Folgendes:

„Solche Fürsten sind zu ehren,
Die das Volk großmüthig hören.
Alle Tyrannei abwehren,
Dann aber Treu und Pflichten schwören."

Und wieder:
„Den Stein der Weisen, den das stockblinde Convent
So lange im Trüben gesucht und noch nicht kennt.
Hat Beda und Cölestin in wenig Stunden,
Ganz rühmlich und glücklich und bestens gefunden."
Auf einer andern Pyramide erscheinen die drei Oben-

genannten wieder in Medaillon's Form, es stehen neben der
Pyramide Wilhelm Tell und der sel. Bruder Klaus und sprechen
voll Verwunderung von diesen neuen drei Eidgenossen.

Die Bilder alle haben denselben Urheber, auf einem der
reichhaltigsten heißt es: Ilüäensr keoit.

Maria Künzle beschreibt die Feier der Aufrichtung eines
Freihcitsbaumes auf hiesigem Platz vor der Kirche mit folgen¬
den Worten, die keines Kommentars bedürfen: )̂

„Große feierliche Zurichtungen wurden dazu gemacht, acht
Tage vor dem zur Aufstellung bestimmten Tage, arbeitete man
an dessen Auszierung. Von allen Orten her strömten Mädchen-
schaaren mit Bändern und Blumen herbei. Grün war der
Baum eingefaßt, einige hundert Ellen Band zu Kokarden ge¬
kräuselt und dann die schön gebundenen Blumensträuße stellten
das niedlichste Gemisch von Farben dar, das sich nur denken
läßt. Auf jeder Schleife las man den Fleiß ihrer Schmückerin
und am Ende mußte jeder, der ihn sah, gestehen, daß gewiß

2) Künzle '8 Familiengeschichte Seite 40.
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dieser der schönste sei, der in Helvetien stünde . Es war eben
ein Freiheitsbaum Helveticas , den weder ein doppelter Adler,
noch ein dreifarbiger Federhul verunstaltete , und der nicht da¬
rum steht , um mit einem Flor , wie einst einer in . . . . .
überzogen zu werden.

Kaum graute der Morgen des festlichen Tages , so weckte
der Kanonendonner von Goßau ' s nahen Bergen die Schlafen¬
den , dann in einigen Stunden , als alle Anstalten getroffen,
der Baum eine Strecke von Goßan weggeführt und das Nolk
versammelt war , begann die Feierlichkeit . Einige Kompagnien
Infanterie , mein Batcr als Landshauptmann an der Spitze,
eröffneten den Zug , dann folgte die Mädchenreihe , weiß ge¬
kleidet , mit Blumen und Kokarden geschmückt , Musik und
Kavallerie , hernach 32 Arbeiter in der Tracht der alten
Schweizer , die selbst den Freiheitsbaum zogen ; das Ende des
Zuges schloß wieder Musik , Militär und Volk . Auf dem
Platze im Dorf hielt der Zug . Von da eilte man in die
Kirche zu seinem Schützer und Beglücker empor zu blicken,
um Friede und Dauer , allwo ein feierliches Hochamt und Te
Deum abgesungen war.

Nachher versammelte man sich wieder auf dem Platze in
einem großen Kreise und während die bestimmten Arbeiter sich
mit der Aufrichtung beschäftigten , sangen die Mädchenchöre
mit Begleitung der Musik fröhliche Schweizerlieder , dann
stürtzte der Baum in die Grube , trotzend und herrlich stund
er da , die Winde spielten mit seinen Fahnen und Schleifen,
das Berggeschütz krachte , die Musik und Trompeten schmetterten
und der Jubel des Volkes verlor sich in den Wolken.

Jetzt ritt mein Vater einige Schritte vorwärts , das Mi¬
litär schloß einen Kreis um ihn , er winkte , eine Stille erfolgte,
und er redete lang und rührend zum Volk , seine Schlußworte
waren : „ „Und nun kommt , freie Brüder , laßt uns den alten
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Groll auf immer vergessen , einander vergeben und brüderlich

umarmen !" " Mit diesem Ausruf schwang er sich vom Pferde,

wie Blitze durchführen Freund und Feind die gedrängten

Reihen und lagen sich in den Armen . Es ist schlechterdings

unmöglich , das Gefühl bei dieser nimmer übertrofsenen Szene

zu beschreiben , wo sich eine so große Menge verjährter Feinde

versöhnte ; ich sah Männer weinen , denen ich keine Thränen¬

drüse zugetraut hätte , kein trockenes Auge begegnete dem andern,

und ich getraue mir zu behaupten , das unter Tausenden nicht

zehn waren , denen es kalt um 's Herz blieb . Dieser Tag bleibt

mir bis an ' s Ende meines Lebens unvergeßlich , nicht bloß

weil er ohne Beispiel ist , sondern weil ich dabei so viel

empfand . " — So Maria Künzle . —

Die von Künzle mit großer Gewandtheit in Szene ge¬

setzte Begeisterung , um nicht zu sagen Fanatisirung des kurz¬

sichtigen Volkes währte nicht lange.

Schon mehrere der größeren Kantone hatten die neue,

von Frankreich aufgedrungene Verfassung angenommen , drei

Emmissäre , Namens Stehlin , Fäsch und Erlacher von Basel,

kamen in der Absicht nach St . Gallen , um da zu sondiren

und das Volk für die Konstitution zu gewinnen (24 . März

1798 ) . Obgleich das möglichst geheim geschehen sollte , merkte

das Volk davon . Beim Gasthause zum Ochsen in St . Gallen

entstund großer Tumult , die Sache kam so weit , daß der

Bürgermeister dem aufgebrachten Volke versprechen mußte , er

wolle dafür sorgen , daß die Basier Deputirten noch an dem¬

selben Abende die Stadt verlassen . Abends 6 Uhr , wo sich

der größte Theil des Volkes verlaufen hatte , reisten die De¬

putirten aus der Stadt ab . Die Stadt war bei allen Thoren

bewacht , der Magistrat ließ sie bis an die Grenze des Stadt¬

gebietes begleiten . Es sollen ihnen dennoch Koth , Steine und

Stecken nachgeworfen worden sein.
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Sonderbar ist 's , daß der neue Landammann Künzle,
Häfeli und Rütti  sie begleiteten , daß die in Goßau an¬
wesende Miliz paradirte und daß an diesem Tage beinahe alle
Landeshäupter in der Stadt St . Gallen eintrafen . Das Volt
hielt die genannteil Männer , und zwar nicht mit Unrecht , für
Vcrräther.

In der östlichen Schweiz hielt man besonders das Städt¬
chen Arbon und vorab die Evangelischen in dort für Freunde
der französischen Konstitution , dafür sollten sie von den um¬
liegenden Gemeinden gezüchtiget werden . Unter dem Vorwande,
ein in dortiger Pfarrkirche wunderwirkendes „Kreuzbild " ab¬
zuholen , dessen die unchristlichen Arboner nicht mehr werth
wären , wurde in den Gemeinden Grub , Eggersriet und in den
benachbarten Seegemeinden der Landschaft St . Gallen die
ganze Mannschaft aufgeboten , auf den Ostermontag (9 . April)
dorthin zu gehen . Diese , mehrere Hunderte an der Zahl , um¬
zingelten das Städtchen von der Landseite , drangen dann in
die Häuser der französisch Gesinnten ein , rissen sie mit Gewalt
heraus und schleppten sie in die dortige Kaplanei , wo der
Kaplan eben abwesend war und verübten Unthaten aller Art.
Der kath . Pfarrer Tschudi bot Alles auf , die Jnhaftirten zu
befreien , allein es wurde verlangt , daß sie der französischen
Konstitution abschwören und die Leitung einer eigens sofort
ernannten Kommission überlassen sollen , was auch geschah.

Es ist nicht sicher, wer Urheber dieses Aufruhrs gewesen.
Gewiß ist, daß Herr Ammann Hedinger , ein sehr angesehener
Mann , von Steinach , auf den das Kloster St . Gallen großes
Vertrauen setzte, beim Zuge war . Ob das gezwungener oder
freiwilliger Weise geschehen , wird schwer zu ermitteln sein.
Sicher ist, daß Hedinger schon Tags darauf , am 10 . April,
vor dem Großen Rathe der alten Landschaft , der in Bruggen
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sich versammelte , geladen war , um sich wegen der Vorfälle in

Arbon zu verantworten . Das Gerücht über diese Vorladung

verbreitete sich schnell und da man mit Künzle und seiner

Regierung des „Franzosen - Geschäftes " wegen nicht gut zu

sprechen war , begleiteten ihn 300 — 400 Mann.

Schon einige Tage zuvor ließ Künzle auf die Höhe vor

der Kräzern -Brücke zwei Kanonen bringen , um die Strauben-

zeller , die nicht seines Sinnes waren , im Zaume zu halten,

er wird das um so weniger bedauert haben , da ja dieser Auf¬

tritt der Rorschacher Gemeinden mit Hedinger ihm ganz un¬

erwartet war.

Landammann Künzle las dem Volke den Brief des fran¬

zösischen Generals Schauenberg vor , worin dieser zur schleu¬

nigen Annahme der Helvetischen Konstitution die Regierung

des Landes St . Gallen aufforderte , das Volk aber zeigte wenig

Aufmerksamkeit dabei . Hedinger trat hernach auf , sprach lang

vor dem Volke , las eine Schrift ab , deren Inhalt bis jetzt

aber nicht ganz bekannt ist und ließ abstimmen , ob nicht das

die Gesinnung des Volkes sei ? Und das Mehr war ein ein¬

helliges , d . h . das Volk sprach sich für die Ansichten Hedinger ' s

und gegen Künzle aus . Landammann Künzle wollte denselben

während seiner Rede unterbrechen , da es ihm als Landammann

zustehe , das Wort zu führen . Aber man rief ihm zu , daß es

nun an Ehrenmännern sei, zu sprechen ; Künzle erinnerte so¬

dann an den Eid , den man an der Landsgemeinde vor noch

nicht zwei Monaten — 14 . Februar — geschworen ; allein

man warf ihm vor , daß er schon drei Eidschwüre hinterein¬

ander gebrochen hätte.

Es entstund großer Lärm und es kam zu Schlägereien.

Das Volk wollte besonders den Bannerherrn Heer  heraus

haben , dem auf diesen Tag der Tod geschworen gewesen sein
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soll . Zum Glück war er nicht anwesend . Der größte Vor-
wurf gegen Künzle und seine Regierenden bestand darin , daß
die Mitglieder derselben immer beisammen seien , Kosten ver¬
ursachen und dem Volke nichts offenbaren , was wegen und mit
den Franzosen bis jetzt verhandelt worden und doch hätten sie
nur noch 6 Tage Bedenkzeit . Künzle Hütte , hieß es , statt das
Kloster und die Herren zu bewahren , wo nämlich schon seit
Mitte März eine halbe Kompagnie der „ feurigsten Harten"
einquartiert waren , die Soldaten gegen die Feinde schicken sollen.

Der Schluß dieses Tages in Bruggen war , daß der ge-
sammte Landrath das gutheißen mußte , was die Stcinacher
und Andere mit ihnen Tags zuvor in Arbon verübt hatten
und sogar das schriftlich herauszugeben genöthiget wurden.

Ammann Hedinger zog hierauf mit seinen Leuten ab und
der Große Rath begab sich, größerer Sicherheit wegen , nach
Goßau , wo er zu seiner Bedeckung bewaffnete Mannschaft hatte.
Die Steinacher und ihre Mitgenoffen rissen bei ihrer Heim¬
reise den Freiheitsbanm in St . Fiden um , zerhackten ihn in
tausend Stücke und sagten dann höhnisch : „ Da liegt er nun,
der Franzose " ; sie bedrohten überall , wohin sie kamen , die
französisch Gesinnten.

Solche Auflüufe wie in Bruggen und Arbon zu ver¬
hindern , ließ Künzle und seine Regierung am 13 . April alle
Waffen und Munition , die in der alten Landschaft noch vor¬
handen waren , nach Goßau abführen und zwar vier Kanonen,
Feldschlangen , eine große Anzahl Flinten und andere Waffen
und dergleichen mehr.

3) Heer , ein heftiger Feind des Abtes hatte im Monat März,
nachdem Pancraz von Neu -Ravensburg aus gegen das Vorgehen Künzle ' s
und Mithaften protestirte und seine Rechte wahrte , offen gesagt , man
sollte den Fürsten vogelsrei machen.
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Am 18 . April wählten zu Aarau mehrere Kantone , nach¬

dem sie am 12 . desselben sich zu einem gesetzgebenden Körper

der Einen und unt heilbaren Republik  konstituirl , ihre

Vollziehungsdirektion ; in der St . Gallischen Landschaft war

das Voll immer noch heftig gegen dieses französische Institut,

ja man betete und wallfahrtctc um Abwendung „ des schreck¬

lichen Zeug ' s der Konstituz oder des Konstuzes " , wie sich die

Landleute ausdrückten , zu erbitten.

Aus diesem geht hervor , daß das katholisch gesinnte Volk

die französische Konstitution mit großem Mißtrauen betrachtete

und zwar vorzüglich , Weib es , nach den schrecklichen Vorgängen

in Frankreich , auch für die kathol . Religion hier zu Lande

fürchtete.

Die Freunde des französischen Machwerkes gelangten an

die bischöfl . Kurie zu Konstanz und erwirkten ein öffentliches

Circülar , in welchem erklärt wird , daß die neue Verfassung

dem kathol . Kultus nicht entgegen sei und daß man , um das

Heil Helvetiens ja nicht auf 's Spiel zu setzen, , dieselbe an¬

nehmen sollte . Allein diese Erklärung genügte dem mit Recht

mißtrauischen Volke nicht . Hierauf nöthigte Künzle dem fürstl.

Fiskal Jakob Germann , Kapitular im Kloster St . Gallen , ein

Gutachten ab , in dem sie ihm und der ganzen Geistlichkeit fol¬

gende zwei Punkte zur Entscheidung vorlegte:

1) Ob die neue Konstitution etwas gegen den kathol.

Glauben enthalte?

2 ) Ob dieselbe anzunehmen oder zu verwerfen sei?

Auf einer deßhalb abgehaltenen Art von Synode am

19 . April wurde Folgendes geantwortet und durch den Druck

bekannt gemacht:

1) Daß die neue bürgerliche , zur Annahme vorgelegte

Konstitution in Art . 6 nach dem buchstäblichen Sinne der
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Worte , wie sie wirklich daliegen , bisanhin nichts enthalte , was
einem Glaubensartikel geradezu widerspreche , oder die öffentliche
Uebung der kathol . Religion im Allgemeinen hindere.

2 ) Und weil uns durch benannte zur Annahme vorgelegte
Konstitution die freie ungehinderte Ausübung unserer christ-
katholischen Religion zugesichert wird , der sechste Artikel aber
in Folge der Zeit verschiedener Auslegungen fähig sein könnte,
welche mit der Lehre und freien Ausübung unserer hl . Religion
ebensowohl als mit der feierlich zugesicherten Gewissensfreiheit
im Widersprüche stehen könnten , so ermähnen wir euch, wenn
dieser nicht zu erwartende Fall eintreten sollte , daß ihr euch
noch der Vorschrift des göttl . Stifters dieser hl . Religion , an
die Lehre eurer rechtmäßigen von Gott bestellten Hirten und
an die Einigkeit der Kirche haltet , bei welcher bis an 's Ende
der Zeiten zu verbleiben , der göttl . Heiland feierlich versprochen
hat u . s. f. — Diese Erklärung ist unterschrieben : P . Placidus,
Offizial , 20 . April 1798.

Ueber den zweiten vorgelegten Fragepunkt , ob die neue
Konstitution anzunehmen oder zu verwerfen sei , fand das
Offizium für gut , darüber ein gänzliches Stillschweigen zu
beobachten . »

Pater Gerold Brandenberg bemerkt in seinem Tagebuche:
„Der zweiten Frage , weil sie uns nichts anging , wichen wir
absichtlich aus . Denn was wir auch geantwortet haben würden,
so Hütten wir durch Verneinung entweder beim Landrathe und
den Franzosen , oder durch Bejahung bei dem Volke anstoßen
müssen . Daher schickten wir diese verfängliche Frage dem Land¬
rathe , der uns eine Falle bereitet hatte , billig zurück . "

Dieses Stillschweigen und die bedenklichen Winke für die
Zukunft , waren gewiß nicht geeignet , die bangen Besorgnisse
in Rücksicht der Religion zu zerstreuen . Was vorauszusehen,
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geschah . — Auf einer am 24 . April zu Goßau abgehaltenen

Landsgemeinde , (wohin die Bewohner des Rorschacheramtes

paarweise , jeder in der rechten Hand einen derben Stock , in

der linken aber den Rosenkranz haltend , unter lautem Gebete,

aber auch unter Fluchen wider einheimische und auswärtige

Franzosen gekommen waren ) , wurde das gefährliche Ding , „der

Konstituz " oder „ Konstuz " , fast einhellig verworfen . *)

Maria Künzle , Tochter des Landammanns , sagt über diese

Gemeinde:

„Mein Vater ward gewarnt und bedroht , sich diesmal in

den Willen des Volkes zu schicken, aber er konnte nicht , sein

eigen Herz und die Vernunft widersprachen ihm ja . Der be¬

stimmte Platz war mitten in Goßau , als schon mein Vater

den Stuhl bestiegen hatte und zu reden ansieng , hoben sich

tausend und tausend Prügel empor und drohten Mord und

Tod , wenn man nicht auf offenem Felde die Landsgemeinde

halte . Gezwungen mußte der Landrath folgen bis aus den

gewöhnlichen Platz.

Jetzt war mein Vater aufgefordert , vor dem Volke die

erste öffentliche Meinung zu geck>en . Er that es und schilderte

ihm mit aller nur möglichen Beredsamkeit die kritisch -gefähr¬

lichen Verhältnisse des Vaterlandes . Doch da waren Vernunft-

gründe unnütz . Er mußte beistimmen oder sein Leben auf ' s

Spiel setzen. Er that Ersteres und der allgemeine Schluß

war Verwerfung ."

Mittlerweile drangen die Franzosen in der Schweiz immer

mehr vor , der General Schauenburg besetzte am 27 . April

1798 Zürich . Am 2 . Mai nahm das Goßauer -Amt voll

Furcht und Schrecken jene Konstitution an , die es acht Tage

4) Vergleiche Weidmann Seite 113.
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zuvor , am 24 . April , so feierlich verworfen hatte ; die Noth
drängte , denn am 6 . Mai war Schauenburg schon mit seinen
Vorposten in Wyl.

Lauer , Adjutant des General 's Schauenburg , welcher den
Vorirab der fränkischen Armee befehligte , kam am 10 . Mai
nach St . Gallen . Nirgends stieß er auf Widerstand , dieser
wäre auch nutzlos gewesen . Lauer 's Zug glich einer militäri¬
schen Promenade.

Weil man sich vor den Franzosen schrecklich fürchtete , so
flüchteten sich um diese Zeit Tausende und Tausende über den
Rhein und über den Bodensee . Kaum nach St . Gallen ge¬
kommen , verließ Lauer die Stadt wieder und benierkte , er sei
nur auf dringendes Bitten der Demagogen über die Thür und
Sitter gezogen , somit wüßte man , wem man jene Ueber-
schwemmung mit Franzosen Anfangs Mai 1798 zu verdanken
hätte , in welchen Schreckenstagen auch von Goßau Manche
mjt schweren Herzen Weib und Kind verließen und in das
Schwabenland zogen.

Im Kloster St . Gallen sah es traurig aus . Eine halbe
Kompagnie hielt es schon seit einigen Wochen besetzt , damit
die Patres unter solchem Drucke desto gefügiger würden . Seit
Anfang Mai wurde nun gestattet , daß die Klosterherren nach
Belieben fliehen oder bleiben könnten . Der Fürstabt Pancraz,
der in Neu - Ravensburg war , wünschte , daß der größere Theil
das Kloster verlasse , damit er im Auslande desto energischer
gegen das Protestiren könnte , was etwa der im Kloster zurück¬
gebliebenen Minderheit aufgezwungen oder abgedrungen würde.
Das Tagebuch schildert die Lage mit folgenden Worten:

„Nun ist Alles bei uns in größter Konfusion ! Niemand
der befiehlt und anordnet . Man weiß jetzt nicht , ob man bleiben
oder fliehen soll . Die Alten scheinen bleiben zu wollen , die
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nothwendigsten Patres wollen fort . Geschieht die Dissolvirung,

so ist Alles verloren ! Jeder liebt das Leben . Nirgends kein

Rath . keine Hilfe , keine Aussicht!

Einige Pfarrer aus der Weltgeistlichkeit wollen die Pfarreien

verlassen . Die Klostergeistlichen sind zu sehr gehaßt , als daß

sie exponirt werden wollten , und noch dazu mangeln uns die

Patres , die man zu Hause entbehren und exponiren könnte ."

Man ernannte einen Pater , dem man gehorchen solle.

Aber bald fährt das Tagebuch fort:

„Die Verwirrung ist entsetzlich ; Niemand weiß , wie man

dran ist . — Das Kloster ganz verlassen , heißt selbes verloren

geben . Wir haben keinen einzigen weltlichen Herrn bei Hofe

und kein Beamteter wollte sich bereden lassen , in dieser drin¬

genden Noth uns seine Dienste zu widmen . Wir sind ganz

verlassen !"

Weil die Geschicke des Klosters St . Gallen enge mit der

unsrigen Pfarrei verflochten sind und ohnehin großes Interesse

bieten , so mögen hier einige Daten am Platze sein.

Am 11 . Mai 1798 legte Landschreiber Gallus Schlumpf,

der schon oft Genannte , Namens des helvetischen Erziehungs-

direktociums Beschlag auf alles bewegliche und unbewegliche

Eigenthum des Klosters , gut war es , daß die werthvollsten

Handschriften und Kostbarkeiten schon über den Rhein geflüchtet

waren.

Der schon oben genannte Erlacher  von Basel lud als

Regierungs -Kommissär auf den 31 . Mai 1798 Wahlmänner

von Stadt und Land St . Gallen , Toggenburg , Appenzell und

Rheinthal nach Appenzell zu einer Urversammlung ein . Es

erschienen 360 ; aus diesen wurden die Mitglieder in die gesetz¬

gebenden Räthe und in den obersten Gerichtshof nach Aarau,

sowie in die Verwaltungskammer und das Kantonsgericht ge-
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wählt . — Inzwischen war Fürstabt Pancraz nach Wien ge¬
gangen und fand dort gute Aufnahme ; es konnte Oesterreich
nicht gleichgiltig zusehen , wie Frankreich die Schweiz unterjochte.

Am 24 . Juni erschien ein Manifest , gegeben in Wien
am 9 . Juni , in welchem der Abt wider alles in seinem Lande
Geschehene feierlich protestirte , sein Eigenthum und seine
Rechte reklamirte und mit der höchsten Ungnade Seiner k. k.
Majestät drohte , welche bereit wären , das ihm zugefügte Un¬
recht zu bestrafen und in den Besitz aller Gerechtsamen des
Stiftes wieder einzusetzen . Dieses Aktenstück wurde von allen
Kanzeln der alten Landschaft St . Gallen , Toggenburg und
Rheinthal am gleichen Tage verkündet.

Natürlich machte dieses böses Blut und es erschienen
Aufrufe über Ausrufe , um den Eindruck des Manifestes ab¬
zuschwächen . — „ Bürger von Goßau und Toggenburg " , hieß
es in einem Pamphlet , „der Afterfürst darf es noch wagen,
freien Boden Helvetiens als kaiserliches .Lehen zu reklamiren?
Blind müßtet ihr sein , wenn ihr an diesem empörenden Schritte
euren vorigen Despoten nicht erkenntet " u . s. f.

Vielen dürfte es willkommen sein , zu wissen , wie der Kan¬
ton „Säntis " , denn so hieß er seit der oben erwähnten , am
31 . Mai in Appenzell stattgefundenen Wahlmänner -Versamm-
lung , eingetheilt worden . Mittelst Gesetz vom 5 . Juli wurde
der „ Kanton Säntis " provisorisch in 13 Distrikte eingetheilt:
St . Gallen , Goßau , Wyl , Lichtensteig , Flawyl , Moosnang,
Herisau , Teufen , Wald , Appenzell , Oberreinthal , Unterrhein¬
thal , Rorschach . Diese Bezirke zählten zirka 140,000 Ein¬
wohner . Hauptort wurde die Stadt St . Gallen , Regierungs¬
statthalter wurde Dr . Joh . Caspar Volt von Neu -St . Johann.
An der Spitze der Verwaltungskainmer stund unser Künzle.
Das Volk sah mit dumpfer Stille auf die Maßnahmen der
neuen Regierung hin ; häufige Einquartierungen , Kriegssteuern
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und hoher Preis der Lebcnsmittel vermehrten die Abneigung

gegen die verhaßte Konstitution , nur der militärische Druck der

Franzosen erhielt eine erzwungene Ruhe.

Ende August und Anfang September 1798 gab es hie

zu Lande bedeutende Zwistigkeiten wegen Eidesleistung auf die

Konstitution.
Am 17 . Sept . 1798 erklärten die gesetzgebenden Räthe

das Kloster St . Gallen als aufgehoben , weil sie entgegen von

Z 16 ihre Kostbarkeiten weggeschickt und ihre Vorsteher das¬

selbe verlassen hätten . Das helvetische Direktorium machte aber

erst am 31 . Oktober diese Verfügung bezüglich des Klosters

St . Gallen bekannt.

Die , Verwaltungskammer des Kantons Säntis gab vier

Wochen Zeit für Zurückbringung der in Sicherheit gebrachten

Werthsachen , als die Zeit verstrichen war , ohne daß die gehoffte

Beute anlangte , drohte man mit Deportation . Diese wurde

am 4 . Januar 1799 ausgeführt ; unter militärischer Bedeckung

führte man die Patres und Brüder fort , in St . Margarethen

gab man jedem Patres 32 und den Brüdern je 16 Franken

und ließ sie über die Grenze marschiren , im Kloster blieben

nur einige ganz alte Greise und die drei jüngsten Patres zur

Besorgung des Gottesdienstes zurück . Die Patres begaben sich

direkt nach Mehreren « und trafen dort ihren geliebten Abt

Pancraz.
General Xaintrailles gab in St . Gallen seinen Truppen

am Jahresgedächtniß an den Tod Ludwigs XVI ., 21 . Februar

1799 , ein republikanisches Fest nach französischer Sitte . Im

Klosterhofe wurden Gerüste aufgerichtet , Arkaden , Pyramiden rc.

hergestellt , Vormittags 10 Uhr war festlicher Aufzug der in

St . Gallen kantonirenden Franzosen , es erschien der Offiziers-

stab und die ersten Beamten des Kantons . General Xaint-

railles führte ein junges Frauenzimmer von Herisau als Sinn-
24
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bild der Göttin der Vernunft und Freiheit herbei , stellte sie in
die oberste Nische des Gerüstes , er nahm Stellung zu ihren
Füßen und nun mußte die Musik ihre Weisen spielen ; der
General und Volt hielten Reden , und schlössen das tolle Fest
mit dem Rufe : „ Es lebe die Republik !" Während der
darauf folgenden Nacht war Tanz und Saufgelage im Saale
des Pfalzgebäudes bis am Morgen.

Gut , daß die französische Herrschaft bald zu Ende ging.
Erzherzog Karl nahte von Norden her der Schweiz um die
Mitte des Monats März 1799 , der französische General
Jourdan wurde nach einer bedeutenden Niederlage aus dem
Schwabenlande nach dem Schwarzwalde zurückgedrängt ; in
Graubünden , wo Massena jüngst den Paß bei Luziensteig
erstürmt und Oudinot sein Hauptquartier in Chur auf¬
geschlagen hatte , bereitete man kräftigen Widerstand und organi-
sirte den Landsturm . Nach mehreren Scharmützeln zogen sich
die Franzosen zurück ; die Oesterreicher folgten auf dem Fuße
und drängten die Franzosen von allen Seiten . General
Massena faßte Stellung bei Frauenfeld , wurde aber auch dort
von der Armee des Erzherzogs Karl und Generals Hotze ge¬
schlagen und nach Zürich gedrängt . So war der Kanton Säntis
und das Thurgau in den Händen des österreichischen Heeres.
Schon am 23 . Mai 1799 nahmen die Abgeordneten des Fürst¬
abtes Pancraz wieder vorn Kloster Besitz , Pancraz selbst zog
am 26 . Mai unter großen Triumph wieder in das Kloster
ein . Es herrschte ein unbeschreiblicher Jubel , der Abt von
Mehrerau und viele österreichische Offiziere begleiteten den Abt.
Die Freude sollte aber nicht von langer Dauer sein.

Um diese Zeit war es , daß der Stern unseres Land-
ammann Künzle zu sinken begann , es waren allerlei Gerüchte
über ihn und seine Mitregenten im Umlauf , die seine Recht¬
lichkeit in ein schiefes Licht stellten . Es kam soweit , daß Prä-
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fident Künzle und die Verwaltungskammer arretirt , und ihre

Schriften unter Siegel gelegt wurden . Vierzehn Tage lang

dauerte der Arrest , während dieser Zeit wurden verschiedene

Verhöre angestellt , die aber nichts Gravirendes zu Tage ge¬

bracht z» haben scheinen ; Künzle wurde der Haft entlassen.

Damals wohnte er in St . Fiden ; unmittelbar bevor Pancraz

unter dem Schutze österreichischer Truppen wieder seinen Ein¬

zug in ' s Kloster hielt , ergriff Künzle die Flucht und begab

sich nach Zürich und dann nach Luzern.

In St . Fiden , wo Künzle ein Haus sich verschafft hatte,

stund gerade vor diesem ein Freiheitsbaum , er wurde natürlich

umgehauen . Frau Künzle und Tochter rüsteten sich ebenfalls

zur Abreise nach Goßau ; während dieses geschah , kam Befehl

vom Fürstabt . Frau Künzle habe das Haus sofort zu räumen

und die Schlüssel alle abzuliefern . Auf Verwenden eines öster¬

reichischen Offizier beim Fürstabt , durften aber Frau Künzle

und die Tochter so lange im Hanse bleiben , als der Offizier

dort wohnte . Bald mußte der österreichische Offizier in das

kaiserliche Lager , damit war auch die Frist eines längern Ver-

weilens für Frau Künzle und Tochter abgelaufen . — Maria

Künzle schreibt darüber:

„Meine Mutter schickte einstweilen meinen Bruder und

mich nach Goßan in unsere Heimat , aber unsere Anverwandten

nahmen uns theils nicht , theils kalt auf und wir beide mußten

schon Anfangs die kränkendsten Demüthigungen erdulden . Mich

nahm gar Niemand auf , ich wußte Niemand mehr , als eine

Bauersfrau , die aus Dankbarkeit es that , zu dieser ging ich

hin und bat sie um eine Herberge , sie schlug mir selbe nicht

ab , aber man drohte ihr das Haus anzuzünden , wenn sie mich

aufnähme , die Angst der guten Frau rührte mich , und ich schied

freiwillig wieder . "

5) Künzle's Familiengeschiqt« Seite 47. 24*
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Maria Künzle zog nun mit einer Tochter , die ihr das
Gepäck trug , weiter . Am folgenden Morgen begab sie sich
nach Magdenau in ' s Kloster , wo ihr Onkel Pfarrer war , allein
die Klosterfrauen wollten die Tochter nicht beherbergen , so blieb
ihr kaum etwas anderes übrig , als wieder nach St . Fiden zu
gehen , um zu sehen , wie es der Mutter gehe . Da der Befehl
erneuert wurde . St . Fiden zu verlassen , begaben sich Mutter
und Tochter mit einem badischen Geistlichen , der Hauslehrer
der zwei Geschwister Künzle war , nach Arbon . In Arbon
blühten den Flüchtlingen auch keine Rosen , es wuchsen mehr
Dornen . — Maria Künzle berichtet:

„Kamen wir in die Kirche , so flohen die Leute aus unserem
Stuhle ; selbst auf Spaziergänger ! wich man uns aus und die
niedrigsten Beschimpfungen des Pöbels der benachbarten fürst-
äbtlichen Gemeinden duldeten wir mit Gelassenheit . Alle Ver¬
wandten kümmerten sich gar nicht mehr um uns ; Freunde
hatten wir jetzt keine mehr , man behandelte uns wie vom
Bannstrahl getroffene , und hätte nicht unser gute Vater vor
seiner Abreise für unseren Lebensunterhalt gesorgt , wir hätten,
so wahr ich lebe , verhungern müssen . "

Nachdem Fürstabt Pancraz auch das Vermögen von Künzle
mit Beschlag belegen ließ , wandte sich der Hauslehrer der zwei
Kinder , Gmeiner aus dem Badischen , der unter der Decke eine
nicht unbedeutende Rolle gespielt zu haben scheint , an einen
österreichischen Offizier , der vor Zürich lag und früher in
St . Fiden im Hause Künzle ' s einquartirt gewesen ; er scheint
indessen wenig ausgerichtet zu haben , sicher ist nur , daß Gmeiner
hierauf vom Fürstabt aus dem Lande verwiesen wurde , er kam
nachher als Pfarrer nach Bötzingen im Breisgau.

Während sich dieses mit der Familie Künzle zugetragen,
sammelte sich am politischen Horizont ein schweres Gewitter
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gegen die Oesterreich » und das Kloster St . Gallen . Im Kloster

St . Gallen war General von Hiller , eine Zeit lang die rechte

Hand des Fürstabtes , vor Zürich lag ein ansehnliches Heer

Oesterreich » seit längerer Zeit unthätig ; Erzherzog Karl mußte

einen bedeutenden Theil sein » Truppen aus der Schweiz zurück¬

ziehen , um den Franzosen bei Kehl und Mannheim ihr Vor¬

rücken zu erschweren , am 15 . und 16 . August kamen bedeutende

französische Truppenabtheilungen über den Gotthard bis an die

Ufer der Linth.

Unter diesen bangen Gefühle » erschienen die Tage des

25 . und 26 . September.

Am 25 . September Morgens früh fiel der österreichische

General Hohe  mit Oberst Plunquet bei einer Rekognos-

zirung in der Nähe von Schänis , getroffen von feindlichen

Kugeln der Franzosen , welche den Oesterreich » » gegenüber am

linkseitigen Ufer der Linth unter General Soult sich befanden.

Hohe war sonst gebürtig von Richtersweil , geb . 1737 , Z trat

in der Jugend in Württembergische , dann in russische Kriegs¬

dienste , kämpfte 1771 — 1774 gegen die Türken , ging 1778

zu den Oesterreich » » und wurde nach und nach Feldmarschall¬

lieutenant und siel , wie schon oben erwähnt , am Morgen des

25 . September 1799 . Soült ließ den gefallenen General

ehrenvoll behandeln , Müller von Friedberg , eben in Schänis,

und Statthalter Jgnaz Gmür ließen den Leichnam in die

Stiftskirche von Schänis tragen , er wurde nachher in Bregenz

zur Erde bestattet ; Plunquet wurde in Lichtensteig beerdigt.

Der Fall dieses Generals wirkte niederschlagend auf die

Oesterreich » und » muthigte die Franzosen , die Oesterreich»

wurden geschlagen und bald befand sich das ganze Heer unter

6) Baumgartner's Geschichte des Kantons St . Gallen, Bd. I , 388.
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dem General Petrasch in vollem Rückzüge . Am 26 . und 27.
September fand jene grauenvolle Retirade der Oester¬
reich er  statt , von der unsere Eltern und Großeltern so Vieles
zu erzählen wußten . Von dieser Retirade sagt Weidmann : ' )
„Man sah Krieger von beinahe allen Nationen Europa ' s , so¬
gar Asiaten , in wilder Eile vorüberziehen , die schönsten Korps
vor Hunger und Mattigkeit erschöpft ; man sah mitten unter
den Soldatenzügen inländische Familien , Jung und Alt , mit
ihrer kleinen Habe und etwa einer Kuh oder Ziege u . dergl.
einherwandern ; alle Seitenwege waren mit flüchtigen Priestern
und Laien , Greisen und Weibern bedeckt, ein panischer Schrecken
trieb alle diese Leute von ihrem stillen Heerde nach dem Aus-
lande , wo einigen namenloses Elend zu Theil ward . "

Am 27 . September floh auch Fürstabt Pancraz mit dem
General Hitler vor Tagesanbruch nach Mehrerau . Massen«
lieferte in den ersten Tagen des Oktober die noch jetzt im
Volke lebenden Gefechte im Muottathale gegen Truppenabthei-
lungen des austro - russischen Generals Souwarow , drängte sie
überall zurück bis über den Rhein und am 18 . Okt . hatten
die Oesterrtz .icher die Schweiz vollständig geräumt.

Unsere Gegend wurde von Franzosen besetzt, welche theils
durch ihr Benehmen , theils durch schwere Erpressungen dem
Lande zur wahren Plage wurden , der Kanton hatte beinahe
unerschwingliche Kriegskontributionen zu leisten . Im Gefolge der
französischen Truppen war auch der Kommissär Wegmann in
St . Gallen eingetroffen , um von dem dortigen Stifte , dessen
Rechten , Gütern rc. im Namen der helvetischen Regierung
förmlich Besitz zu nehmen . Er erklärte dasselbe sammt Zu-
behörden feierlich als Staatsgut und schritt sogleich zur Ver-

7) Weidmann '? Geschichte Seite 153.
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äußerung von Mobiliarschaften . Pferden u . dgl . Im Kloster

blieben die drei ältesten und die drei jüngsten Geistlichen aus

den ehemaligen Kapitularen.

Mit den Franzosen zog auch Künzle wieder in unsere

Gegend zurück ; Künzle wurde auf ' s neue Präsident der Ver¬

waltungskammer , weil aber diese Wahl nicht von dem Volke

ausging , so stund er auch nicht mehr in jenem Ansehen , wie

zu den Zeiten der Landsgemeinde . Ein Zeitgenosse bemerkt

zugleich , daß der Geschäftskreis jener Stelle über die Sphäre

von Künzle ' s geistigen Anlagen und Kenntnissen hinausgegangen.

Im Frühjahr 1700 hörte Künzle ' s Wirksamkeit als Prä¬

sident der Verwaltungskammer des Kantons Süntis auf ; er

war bei theilweiser Erneuerung des Senats in diese hohe Be¬

hörde gewählt worden , trat aber bald aus und kehrte nach

Goßau zurück , seine Glanzperiode war vorbei.

Wohl bekleidete er noch eine Zeit lang untergeordnete

Beamtungen , alte Leute sagen , er habe wie in früherer Zeit

den Botendienst nach Herisau wieder versehen . Ein großer

Theil des Volkes betrachtete seine Erniedrigung , wie die Con-

damin 's , wie wir oben gesehen , als eine Strafe Gottes . —

Johannes Künzle starb am 4 . November 1820.
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Elftes Kapitel.

Erwähnenswerthe Begebenheiten vom Jahre
1800 - 1830.

Berfaffungswirren ; — Müller von Friedberg , 1803;
— Fürstabt Paneraz s vergebliche Bemühungen , das
Kloster wieder herzustellen ; — Liquidation der in der
Pfarrei Goßau dem Kloster zugehörenden Besitzungen;
— Dotation der Pfründe ; — Errichtung einer zweiten
Schule 1807 ; — Feuersbrunst in Mederdorf 1812 ; —
Die sogenannte theure Zeit 1816 ; — Gründung des
Armschulkinderfonds 1821 ; — Fürstäbtliche Jahr-

zeitstiftnng 1822 rc.
Am 27 . September 1799 floh Fürstabt Paneraz mit

General Hiller nach Mehrerau , wie oben bereits gemeldet
worden ist , es war dieses der Tag der großen Retirade des
österreichischen Heeres , von der unsere Großeltern so Vieles zu
erzählen wußten . Den fliehenden Oesterreichern folgten die
Franzosen auf dem Fuße nach , und so war Goßau Anfangs
Oktober 1799 mit französischem Militär angefüllt.

Im Gefolge der fränkischen Truppen war auch der Kom¬
missär Wegmann in St . Gallen eingetroffen , um von dem
dortigen Stifte , dessen Rechten und Besitzungen im Namen
der helvetischen Regierung förmlich Besitz zu nehmen , von den
Patres waren nur die drei ältesten und die drei jüngsten zur
Besorgung des Gottesdienstes zurückgeblieben.

Anfangs des Jahres 1800 trat etwelche Veränderung in
Bezug auf die helvetische Regierung ein , sie residirte von da
an in Bern , statt in Luzern , das Vollziehungs -Direktorium
wurde aufgelöst und ein Vollziehungs -Ausschuß von 7 Mit-
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Präsident des Kantons Säntis eine hervorragende Stelle ein¬

nahm . Dem Volke unserer Gegend war an dem Regierungs¬

wechsel nicht sonderlich viel gelegen , mehr lag ihm seine Noth

am Herzen , in die es durch den ,,Krieg gekommen.

Unser Kanton erhielt eine neue Verwaltungskammer unter

dem Vorsitze des I . I . Meßmer von Rheineck , der Senat wurde

von 100 auf 43 Mitglieder reduzirt.

1801 , am 9 . Februar , wurde zwischen Oesterreich und

Frankreich der Friede von Lüneville geschlossen , beide Mächte

garantirten die Unabhängigkeit der helvetischen Re¬

publik und gaben letzterer die Befugniß , sich selbst

eine beliebige Regierungsform zu geben . Auf dieses

hin wurde für den Kanton Säntis eine neue Verfassung ent¬

worfen , laut welcher der Kanton in 14 Distrikte eingetheilt

wurde . St . Gallen sollte die Hauptstadt sein ; Gemeinderäthe,

Bezirksbehörden , ein Kantons - und Verwaltungsrath sollten

die gesetzlichen Autoritäten des Landes bilden , der Kantons¬

rath , aus 29 Mitgliedern bestehend , hatte sich jährlich 4 Mal

zu versammeln und ebenso jährlich um einen Dritttheil sich zu

erneuern , der Verwaltungsrath sollte aus 7 Mitgliedern , er¬

nannt aus der Mitte des Großen Rathes , zusammengesetzt

sein , zur Leitung des Schulwesens wurde ein Erziehungsrath

bestellt.

Fürstabt Pancraz gab sich inzwischen alle Mühe , das

Kloster St . Gallen wieder herzustellen , wirklich kehrten mehrere

Patres in dasselbe zurück , und am 23 . Sept . wurde in Alt¬

stätten , am 30 . desselben in Bruggen und im Oktober 1802

in Lichtensteig Landsgemeinden abgehalten und dem Abte die

Wiedereinsetzung in sein Eigenthum feierlich zugesichert.

Gegen Ende des Jahres 1802 berief Napoleon eine hel-
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vetische Consulta nach Paris , damit dort die Verfassungs -An-
gelegenheit geregelt werde , das war nun freilich für unser
Vaterland über alle Maßen erniedrigend , auch Fürstabt Pancraz
hatte einen Vertreter dorthin gesandt . Ende Februar 1803
kamen die Abgeordneten mit der sogenannten Mediationsakte
von Paris zurück , unser Kanton erhielt laut dieser einen Zu¬
wachs durch die Distrikte Utznach und Sargans.

Am 10 . März 1803 löste sich die helvetische Regierung
mit allen ihren Unterbehörden auf und am 15 . März trat die
von Napoleon ernannte Regierungskommission für den Kanton
St . Gallen ihr Amt an ; an der Spitze derselben stund Müller
von Friedberg, ') der von nun an eine Reihe von Jahren hin¬
durch das geistige Haupt der St . Gallischen Regierung war.
Das Volk , des langen Haders müde , war froh aus den immer
sich ablösenden provisorischen Zuständen herauszukommen . —
Fürstabt Pancraz hatte gehofft , man werde in Paris seiner

1) Karl Franz Alois Mathias Müller von Friedbcrg
wurde geboren am 21 . Febr . 175L in Näfels . Sein Vater war Franz
Josef Müller von Friedberg , die Mutter eine geborne Bachmann . Die
Gymnasialstudien machte er in Luzern , Philosophie studirte er in Besannen,
in Salzburg die Staatswissenschaft . Mit reichen Wissen und großen
Talenten ausgestattet , kam er 1771 nach St . Gallen und plädirte vor
dem Pfalzrathe als Anwalt . Fürstabt Beda lenkte sein Augenmerk auf
den jungen talentvollen Mann ; 28 Jahre alt wurde er Obervvgt über
das Obcrberger -Amt und blieb in dieser Stellung von 1783 bis 1792.
Im Jahre 1791 erhob ihn Kaiser Leopold II . bei Anlaß eines Besuches
in Wien in Anerkennung seiner Verdienste in den Adelsstand . 1792
wurde Müller Obervogt des Tvggcnburgs , von dort aus führte er mit
KUnzle in Goßau in Sachen des sogenannten Landeshandels einen Brief¬
wechsel bis 1798 ; in diesen Jahren zog er sich nach Schanis zurück.
1800 treffen wir ihn in Bern als Chef der Domänenverwaltung , 1802
finden wir ihn in Wallis , wo er sich große Verdienste erwarb , er reiste
dann nach Paris , wo er als Senator der Schweiz mit Anderen bei
Bonaparte die schweizerische Verfassung berathete . Müller von Friedberg
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neue kantonale Regierung offiziell von Frankreich die Gesinnung
in dieser Angelegenheit kennen wollte, stellte General Ney am
12. November 1803 folgende Erklärung aus:

„Das Stift St. Gallen ist aufgehoben, die zerstreuten
Religiösen bilden keine Korporation mehr; die Vermittlungs¬
akte wirkt nicht zurück. Frankreich wird diesfalls nie seine
Gesinnung ändern. Es wäre gefährlich, den alten Souverän
dem neuen gegenüber zu stellen, es ist hohe Zeit, den Schulden-
stand desselben zu liquidiren und den Religiösen, welche sich
ergeben werden, Pensionen zuzusichern."

Am 10. Dezember 1803 schloß die Kantonsregierung mit
den Kapitelsmitgliedern des Stiftes St . Gallen eine Konven¬
tion ab, die Errichtung eines bischöflichen Sitzes in St . Gallen
betreffend, die Konvention wirft ein schiefes Licht sowohl auf

verhinderte ganz besonders den Plan des Fürstabt Pancraz das Kloster
St . Gallen wieder herzustellen und beschleunigte die Annahme des Ge¬
setzes vom 8. Mai 1805 , welches die definitive Aufhebung des Klosters

aussprach. — 1811 ging Müller von Friedberg wieder nach Paris , um
dem Kaiser zur Geburt eines Prinzen im Namen der Schweiz Glück zu
wünschen. 1814 , nach dem Sturze Napoleons hatte auch unser Kanton

eine Krisis durchzumachen, Pankraz that bei Oesterreich aufs Neu« Schritte,
das Kloster wieder herzustellen , und Müller von Friedberg gelang es,

dieses zu hintertreiben . 1815 wurde er Landammann , in welcher Eigen¬
schaft er mehrere Jahre hindurch arbeitete . Zur Zeit der Juli -Revo-
lution 1830 unter Karl X . regte sich auch hier zu Lande das Streben
nach einer mehr demokratischen Verfassung , da die bisherige ein mehr
aristokratisches Gepräge hatte . Anno 1831 wählte die Stadt St . Gallen
ihren Müller von Friedberg wohl noch in den Großen Rath , allein als

es zur Wahl des Landammanns kam, wurde er Übergängen. Nach 56

Jahren Staatsdienst zog er sich nach Konstanz zurück, wo er am 22. Juli
1836 im 82 . Lebensjahre starb . 1779 —1782 schrieb Müller von Fried¬
berg vaterländische Schauspiele ; 1806 gab er den Erzähler heraus ; in

Konstanz schrieb er seine Annalen.
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die damalige Regierung als auch auf jene Patres, welche dazu
Hand bieten konnten; Fürstabt Pankraz, der angegangen wurde,
diese Konvention zu genehmigen, fühlte sich durch diese Zu-
muthung tief gekränkt, so tief, daß er bemerkte: „Unter allen
Tagen meiner Leiden ist der heutige für mich der schmerzlichste."

Die Sache kam vor Papst Pius VII., auch diesem miß¬
fiel die Konvention, „als ein den kanonischen Kirchensatzungen
zuwiderlaufendes und die Würde eines Bischofs herabsetzendes
Machwerk." Pius VII. verwendete sich sogar bei Napoleon
für das Stift St . Gallen, aber vergebens, auch die Stände
der Eidgenossenschaft wiesen die Gesuche des um das Stift so
sehr besorgten Abtes ab, indem sie sagten, mit Gesetz vom
8. Mai 1805 habe der souveräne Kantonsrath des Kantons
St . Gallen das Stift für aufgehoben erklärt, sie können nicht
mehr in das Gesuch des Fürstabtes eintreten. Was die An¬
nahme des bezüglichen Gesetzes vom 8. Mai 1805 betrifft,
laut welchem das Kloster St . Gallen durch den Kantonsrath
als aufgehoben erklärt wird, berichtet Weidmann:' ) „Drei Mit¬
glieder traten aus dem Saale ; einige wenige stimmten für
keine der beiden Meinungen und etwa vier für Beibehaltung
des Stiftes, die Mehrheit sanktionirte den Gesetzesentwurf."
Das Gesetz und verschiedene damit verbundene Dekrete enthält
das Kantonsblatt vom Jahre 1805.

Mittlerweile war in St . Gallen eine sogenannte Liqui¬
dationskommission thätig, die Höfe und Güter, welche das
Kloster St . Gallen überall hatte, zu veräußern. Hier notiren
wir nur einige, welche in unserer Pfarrei gelegen, um diese
Zeit verkauft worden sind.

Im Dorfe Goßau, neben der Kirche, lag der sogenannte

2) Weidmann Heite 209.
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Kellhof , einen Theil desselben besitzt jetzt Herr Bossart , Fuhr-

halter , zu diesem Hofe gehörten sehr große Wiesen , Aecker,

Weiden und Wälder , so heißt es z. B . im Kaufbriefe : Zwanzig

Juchart Wiesboden und 24 Juchart Weidgang , Alles in einem

Einfang gelegen , dann wieder 16 Juchart „ Egerten " und

„Neugriith " rc. rc. Diesen Hof ersteigerte Josef Bossart am

20 . Februar 1806 für 10,225 fl.

An demselben Tage wurde auch der große Weiher , zwi¬

schen der Moosburg und der Degenau , zirka 80 Juchart haltend,

mit Fischgeräth , Schiffchen rc . versteigert . Josef Anton Con-

damin und Johannes Künzle , bekannt aus dem Landeshandel,

erhielten diese Besitzung des Klosters für 2850 fl.

Ebenso das „Fischergütli " , jetzt „Fischerhaus " genannt,

mit Wohnhaus und Gütern für 2600 fl.

Schöne Höfe hatte das Kloster in Enggetschwyl , dazumal

wurden diese Höfe Ober - und Unter -Enggetschwyl genannt.

Ober -Enggetschwyl ersteigerte Rupert Zingg für 7510 fl . —

Unter -Enggetschwyl Johann Jakob Fürrer für 8200 fl. Die

Versteigerung war am 17 . September 1807.

Um diese -Zeit wurde verkauft in Oberdorf der Georg

Zellers -Hof für 7445 fl . Der Benedikt Zimmermanns -Hof

für 7310 fl . Der Wilhelmen -Hof für 9610 fl . Ein Jakob

Keller , genannt Spitalbauer von Oberdorf , kaufte von dem

Liquidationsbureau den Hof in der Weid für 4072 fl.

3) Der Weiher , von dem oben die Rede gewesen , war sehr fisch¬

reich , das Kloster hielt hier einen eigenen Fischer seit uralter Zeit , in

der Nähe des Fischerhauses befanden sich drei kleinere Teiche , in denen

„des Klosters Fischer " immer eine Anzahl Fische aufbewahrt hielt , um

dieselben jederzeit an das Kloster abgeben zu können . Alte Leute sprechen

heute noch davon , wie sie als Kinder dabei gewesen , wenn von Zeit zu

Zeit im genannten Weiher gefischt worden.
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Senator Johannes Künzle , der bekannte frühere Land-
ammann ersteigerte am 18 . November 1807 das Obervogtei¬
gebäude zu Goßau , jetzt Gasthaus zum Ochsen/ ) mit Garten
und Wiesboden bis zum Graben , nördlich des Hauses für
3010 fl.

Das Schloß Oberberg wurde beibehalten bis 1812 , am
27 . Juli wurde dasselbe an Johannes Merz „ beim Regen¬
bogen " in Herisau um 7660 fl . verkauft ; laut Kaufbrief be¬
griff diese Besitzung damals in sich : das Schloß nebst Wohn¬
haus und Scheune , 24 Juchart Wiesen und Ried , 30 Juchart
Aecker und Holz , 7 Juchart Waldungen vom sog . „ Wißholz " .
„Alles an - und beieinander in einem Umfang gelegen " , wie
der Kaufbrief lautet.

Am längsten behielt die Regierung von den sequestrirten
Besitzungen des Klosters das „ ehemalige Zollhaus " , (jetzt die
Stickerei des Hrn . Klingler ) . Dieses wurde am 10 . Mai 1816
sammt den dazu gehörigen Besitzungen um die Summe von
9000 fl. an Karl Christian Lumpert in St . Fiden verkauft.
Da die Psarrgemeinde Goßau dem Kloster St . Gallen seit
undenklichen Zeiten inkorporirt war , mußte sie aus dem Kloster¬
gut , nachdem jenes nun einmal aufgehoben war , dotirt werden;
dieses geschah im Jahr 1812 , am 2 . Juni wurden als Do¬
tation angewiesen:

s ) An Grundzins von Oberdorf und Goßau 10,670 fl . 27 kr.
b ) Eine Anweisung auf Johannes Künzle . 1,400 fl. — kr.
e ) Grundzins -Rückstände . 307 fl . 53 kr.
(1) Saldo an Baar . 159 st. 40 kr.

Summe 12,538 fl . — kr.
Am 13 . Mai 1805 wurde Pater Heinrich Müller von

4) Dieses Haus wurde im Jahre 1789 vom Kloster St . Gallen
für einen jeweiligen Dbervogt sür 81,60 st. gekauft.
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Friedberg Pfarrer hiesiger Gemeinde , er richtete sein Augen¬

merk gleich Anfangs auf die Erziehung der Jugend . Seit

alter Zeit bestund hier eine Schule , sie war für die damaligen

Verhältnisse gut eingerichtet/ ) diese Schule wurde 1764 in

eine Freischule umgewandelt ; ") nun trug man sich mit dem

Gedanken , hier eine zweite Schule zu errichten , am 25 . Okt.

1807 wurde von der Gemeinde ein bezüglicher Antrag an¬

genommen . Der Herr Pfarrer Müller von Friedberg entwarf

die Bestallung . Nach dieser hatte der erste Lehrer die kleineren

Kinder zu unterrichten , er war Chorregent , Organist und Vor-

beter und bezog nebst freier Wohnung 300 fl ., auch 8 Klafter

Torf nebst zwei Klafter Tannenholz.

Aus dieser Zeit ist ein Unglück seltener Art zu notiren.

Am 20 . Dez . 1812 brach im Hause des Josef Anton Künzle

in Niederdorf Feuer aus , der Bruder des genannten Haus-

eigenthümers veranlaßte den Brand dadurch , daß er mit offenem

Lichte dem Vieh Futter reichte ; er bemerkte es nicht , daß ein

Feuerfunken auf dasselbe gefallen und eilte davon , kaum hatte

sich die Frau zur Ruhe begeben , brach das Feuer aus ; halb

angekleidet sprang sie zum Hause hinaus und schrie um Hilfe,

dann holte sie ihr kleinstes Kind Othmar , (dieser soll jetzt noch

als Wittwer leben ) , dann beeilte sich die erschrockene Mutter,

die anderen Kinder in Sicherheit zu bringen , als sie unter

der Hausthüre ankam , brach schon das Thürgerüst ob ihrem

Haupte zusammen und zwar so unglücklich , daß sie mit

drei Knaben im Feuer umkam.

Justin Bossart hatte inzwischen das Vieh im Stalle los¬

gebunden , nur ein schöner Ochs kam in den Flammen um.

Das Feuer ergriff auch ein zweites Doppelhaus , in dem

5) Siehe „Bestallung des Schulmeisters " vom Jahre 1696 , S . 242.

6) Siehe Seite 307 und folgende.
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ein Scheiwyler und ein Bartholomäus Künzle wohnte , vulgo
Evarist 's ; auch dieses Haus wurde ein Raub der Flammen.
Scheiwyler baute nachher das Haus an der Straße , in welchem
gegenwärtig Herr Schwyzer wohnt , Künzle jenes nördlich der
Straße , derzeit Eigenthum der Herren Gebrüder Häfele.

Am Tage nach dem Brande sammelte Hr . Dr . Schild¬
knecht die Gebeine der obengenannten verunglückten Frau und
Kinder , sie wurden in einen Sarg gelegt und unter großer
Theilnahme am folgenden Morgen beerdigt.

Nach dem Todtenbuche hießen die Verunglückten : Frau
Anna Maria Künzle geb . Frick , 33 Jahre alt . Kinder : Jakob,
11 Jahre alt ; Johannes , 7 Jahre alt ; Justin , 6 Jahre alt.

Bartholomäus Moosberger von Niederdorf trug das vier¬
fache Kreuz.

* * *

In diese Zeit fällt der letzte offizielle Versuch des Fürst¬
abt Pancraz zur Wiederherstellung des Klosters St . Gallen.
Nach dem Sturze Napoleons war auch für den Kanton St.
Gallen die Zeit gekommen , seine Verfassung theilweise zu revi-
diren ; in Wien tagte der bekannte Kongreß der Großmächte,
von diesen hoffte der Fürstabt Gutes , allein es folgte auch
diesmal , wie immer , eine arge Enttäuschung . Eine Verfügung
des Wiener -Kongresses vom 20 . März 1815 lautet : „ Art . 9.
Die dazwischenkommenden Mächte , anerkennend , daß die Ge¬
rechtigkeit erheische , dem Fürstabten von St . Gallen ein ehren¬
volles und unabhängiges Dasein zu sichern , verordnen : Der
Kanton St . Gallen wird ihm einen lebenslänglichen Jahr¬
gehalt von 6000 Reichsgulden und seinen Beamteten einen
lebenslänglichen Jahrgehalt von 2000 Reichsgulden bezahlen.
Diese Jahrgehalte sollen vom I . Januar 1815 an gerechnet
und vierteljährlich dem Direktorial -Kanton zugestellt werden,
welcher dieselben nach obigem Verhältnisse an die Verfügung
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des Fürstnbtes von St . Gallen und seiner Beamten wird aus¬

zahlen lassen ."
So war also die Aufhebung des Stiftes St . Gallen als

etwas faktisch Geschehenes von den hohen Mächten anerkannt

und dadurch diesem ehrwürdigen Institute auch von dieser

Seite der letzte Todesstoß gegeben.

Pins VII ., dem die Wiederherstellung des Klosters sehr

am Herzen lag , appellirte unterm 12 . Juni an die Tagsatzung

und an verschiedene Kantone der Schweiz.

Es sei erlaubt , hier eine Stelle aus dem bezüglichen

Breve anzuführen : )̂ „ Um desto weniger schien es demnach

zu erwarten und mit desto größerem Schmerze durchdrang es

uns , daß die Regierung von St . Gallen im Jahre 1805,

zwar ohne Erlassung eines förmlichen Beschlusses , jedoch durch

die That jenes uralte und in der Schweiz vornehmste Kloster

des hl . Gallus gleichsam aufgehoben und über seine Güter und

Einkünfte theils nach Willkür verfügt , theils sich dieselben

unter dem Norwande von Staatsgütern  unrechtmäßig zu¬

geeignet hat . Und dies wurde ausgeführt zuwider der hel¬

vetischen Verfassung von 1803 selbst , in welcher verordnet

war , daß den Klöstern ihre Güter wieder zurückgegeben werden,

zuwider dem in der schweizerischen Tagsatzung der Jahre 1803

und 1804 festgestellten Grundsätze , zuwider den Beispielen aller

übrigen Kantone , welche jedem Kloster seine Güter zurück¬

geben rc.

„Wir konnten nicht und werden niemals eine solche an¬

gemaßte Wfhebung der Abtei St . Gallen als rechtmäßig oder

gültig anerkennen . "

Pius VII . wandte sich auch in einem besonderen Schreiben

an die kathol . Mitglieder des Großen und Kleinen Rathes

7) Erlaß'm am 12. Juni 1816.

25



unsers Kantons , hielt ihnen zuerst eine ernste Strasrede und
ermähnte sie dnnn : „ Mit Hintansetzung aller zeitlichen oder
Politischen Gründe sich dahin zu Nennenden , damit der Abtei
das Ihrige , wie eS die Rechte der Religion , der Gerechtigkeit
und selbst ihre Ehre erheischt und Wir nach unseren väter¬
lichen Pflichten dringend fordern , allerdings wieder zurück¬
gestellt werde/'

Alle ? half nichts ! —

* *
*

In diese Zeit ( 1816 ) fällt die alten Leuten wohlbekannte
Theuerung . Auch Gnßau hatte eine beträchtliche Anzahl Armer,
die mit Noth und Hunger kämpfen mußten . Am 8 . Dezember
1810 versammelte sich im Wirthshaus „ zum Hirschen " dahier
der Gemeinderatb , an dessen Cpitze als Gemeindeammann
Herr Josef Anton Zeller stund , mit Zuzug der HH . Pfarrer
Kämmerer Müller von Friedberg und Statthalter Schildknecht,
nebst mehreren Bertrauensmännern der ganzen politischen Ge¬
meinde . Es handelte sich um die Frage : „Auf welche Art
sollen die Armen , No t h l eid end e n bei der herr¬
schenden Theuerung unterstützt werden? — Man
wurde nun einig , daß den Hülfsbedürstigen monatliche Unter¬
stützungen verabfolgt werden sollen ; es wurde eine engere Kom¬
mission ernannt , welche die Angelegenheit mit aller Energie
an die Hand nehmen und nach bestem Wissen und Können
handeln sollte ; ferner wurde beschlossen , von Haus zu Haus
eine Sammlung zu veranstalten ; weiters , die wahrhaft Armen
sollen mit einem Zeichen vom Gemeinderathe versehen werden,
welches Zeichen sie berechtigt , 2 — /. Monate herumzugehen und
Almosen zu sammeln , ebenso solle mau den Armen Arbeit'
geben , damit sie wenigstens Etwas verdienen , fremde Bettler
seien wegzuweisen , zu diesem Behufe wurden in der Gemeinde
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mehrere Wächter aufgestellt , im Dorfe selbst wurde der Polizei-

wncht zwei Mann als Aushilfe beigegeben.

Die Kommission , welche die Armennnterstützung sofort an

die Hand nahm , bestund aus den Herren Pfarrer Kämmerer

Müller von Friedberg , Statthalter Schildknecht, Franz Anton

Bofsart , jünger , zu Goßau , Kantonsrath Joh . Jakob Klingler

in der Weicrmühle , Alt -Gemeindeammann Johannes Fürrer in

Albertschwyl , Pfleger Bonaventura Klingler in Niederarnegg,

Anton Maser in Niederdorf , Johannes Geser , Zoller in der

Hub und Pfleger Johannes Staub in Gchretschwyl.

Hier im Dorfe sammelten die Herren Pfarrer Kämmerer

Müller von Friedberg und Franz Anton Bofsart , jünger . An

Geld erhielten sie 131 fl. 39 kr., und an Lebensmitteln 67«

Viertel Erbsen (Gsöd), 15 Meßte Habermus , 4 '/ , Viertel Erd¬

apfel und 8 Pfund Brod.

Von Niederdorf gingen ein , gesammelt durch Herrn

Klingler -Moser , an Geld 26 fl. 45 kr. , „Gsöd " 20 Viertel,

Habermus ' 1 Viertel und 1 Viertel Erdapfel.

Von jenen Ortschaften , die Politisch nach Goßau , kirchlich

nach Andwhl gehören, nämlich Zinkenhub , Wylen , Lauchen,

Latschen, Gehretschwyl, Herzenwyl und Eierlenmühle , gesammelt

durch Herrn Gemeinderath Egger in Zinkenhub und Herrn

Klingler in Niederarnegg , an Geld 10 fl. 53 kr. ; „Gsöd"

1 Viertel und 6 Meßte , Habermus 2 °/ ., Viertel , Erdapfel

57z Viertel ; zudem 2 '/ , Ellen „Aeberigtuch ", 6 „Zainen"

Turben und 1 Viertel Aepfel.

Von Niederarnegg , Fronackern und Hölzle, gesammelt von

Bezirk'srichter Klingler in Niederarnegg und Pfleger Johannes

Staub , an Geld 24 fl. 7„>kr. ; „Gsöd" '/ ., Viertel , Haber¬

mus 3 Vierling , Erdapfel 1 Viertel.

Im Ganzen ergab die Kollekte 240 fl. 43 kr., 39 Viertel

„Gsöd " und 227z Viertel Habermus.
2ü*
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Die Kommission , welche die eingegangenen Gaben zu ver¬
theilen hatte , bestund aus den Herren Gemeindeammann Zeller,
Gemeinderath Cgger von Zinggenhub , Elser in Eierlen , Geser
in der Hub und Schreiber Franz Josef Roth . Die Verthei-
lung fand statt anf Neujahr 1817 . Man theilte die Armen
in drei Klassen ; zur erste» , der ärmsten Klasse gehörten nur
I Personen , zur zweiten 10 , zur dritten 61 ; 12 waren zu¬
fällig außer der Gemeinde . Im Ganzen wurden also 68 Par¬
teien unterstützt.

1818 wurde dem Herrn Johannes Müller , Vieharzt von
Waldkirch , für sich und seine Nachkommen das Bürgerrecht von
Goßnu für 300 Gulden ertheilt , der Beschluß ist datirt vom
11 . Februar 1818.

1819 , am 11 . August , Nachmittags gegen 4 Uhr , brach
in Oberdorf , im Hause des Johannes Lehmann , das an der
Stelle gestanden , wo gegenwärtig Hr . Blasius Zeller , Wirth,
wohnt , Feuer aus . Der Brand sei in Folge „ Brodbackens " ,
wie das in jener Zeit bei der Vauersame allgemein war , ent¬
standen . Die Leute waren auf dem Felde und das Feuer griff
mit großer Schnelligkeit um sich, bald stund auch das Haus
des Hrn . Schoch , der den Spitalhof im Lehen hatte , welcher
gegenwärtig Eigenthum des Hrn . Gnägi ist , in Flammen,
ebenso ein drittes , das dem Hrn . Johannes Lehman » , Vater
von Alt -Gemeindeammann , gehörte . Alle drei Häuser brannten
gänzlich nieder.

* *

Zu Anfang der zwanziger Jahre wurden in Goßau zwei
sehr wohlthätige Stiftungen gemacht . Es wurde der Arm¬
schulkinderfond und das „ fürstübtliche Jahrzeit"
gestiftet.

Es ist gewiß am Platze , hier Einiges über diese beiden
Stiftungen zu berichten.
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a ) Stiftungsfond für arme Bürgerkinoer der Pfarr-

gemeinde Goßau.

„Dieser Fond Hot seine Entstehung und sein Wachsthum

milden , edel - und christlich denkenden Herzen zu verdanken " ,

wie es in der Stiftuiigsurkiinde heißt , „ in deren Wunsch es

liegt , naher verbundenen und verpflichteten (esto) auch nähere

und kräftigere Hilfs - und Untcrstützungs -Quelleu zu verschaffen.

Dadurch kann aber denselben das gleiche Recht und die gleiche

Ansprache auf den allgemeinen Armenfond der ganzen poli¬

tischen Gemeinde (wie die der übrigen Bürger ) keineswegs

benommen oder beschränkt werden , um so weniger , da auch der

größere Theil dieses allgemeinen Fondes von den Vergabungen

der Bürger der Pfarrgemeinde Goßau herrührt und selber von

diesen stets viel bedeutendere Zuflüsse erhält , als von den blos

politischen Bürgern . "

„Die Absicht dieses neuen Fondes ist dreifach:

1) Solche arme Bürgerkindcr der Pfarrgemeinde zum Schul¬

besuche zu unterstützen.

2 ) Ihnen zur Erlernung einer Profession , den Mädchen zum

nähen stricken rc. lernen verhülflich zu sein.

3 ) Wenn früher oder später der heilsame Gedanke bei den

Bürgern der Pfarrgemeinde zur Reife kommen sollte,

ein Waisenhaus zu errichten , mag dieser Fond nach Gut¬

befinden zum Theil oder ganz dazu verwendet werden.

Im Falle der Errichtung eines Waisenhauses für die

ganze politische Gemeinde hätten die übrigen Bürger

nach Proportion ebensoviel beizutragen.

Diese dreifache Absicht zu erreichen , sollen:

1) Die Vergabungen an ein Kapital geschlagen und

2 ) die Zinse davon nicht eher nach dem ersten und zweiten

Zweck verwendet werden , als bis dieselben so viel er-
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tragen , daß die Hälfte davon immer wieder an ' s Kapital
zu seiner Acufnnng geschlagen werden könne.

Dazu gebe der Allgütigc , der thätige Liebe zur Pflicht
macht , seinen Segen !"

So lautet die Stiftungsurkunde des sog . „ Armschulkinder¬
fonds " , sie ist geschrieben von Hrn . Pfarrer Kämmerer Müller
von Friedberg.

Die ersten Vergabungen an diesen Fond machten:
1) Jakob Anton Bossart . 50 fl . — kr.
2 ) Frau Anna Maria Lichtensteiger in der

Haslenmühle . 50 fl . — kr.
3 ) Frau M . Katharina Lumpert in hier . 22 fl . — kr.
4 ) Der löbliche Erziehungsrath des Kantons

St . Gallen . 10 fl . 48 kr.

132 fl . 48 kr.
Diese Sumine wurdc gestiftet imIahre 1821 .

Zuwachs : 1823 fl . 44 ; 1824 fl . 65 ; 1825 fl . 185 ; 1826
58 fl . rc. Das weitaus ergiebigste Jahr für diesen Fond war
das von 1827 — 1828 , denn es fällt in dieses Jahr die Stif¬
tung von 650 fl . von Josef Anton Zahncr im Haslen bei
Niederdorf . — Herr Pfleger Mathias Wilhelm Roth testirte
100 fl. ; später Jungfrau Maria Anna Roth 300 fl. u . s. f.

Im Jahre 1830 betrug der Armschulkindersoud 1759 fl.
55 kr. — Am Schlüsse des Rechnungsjahres 1877 — 1878
betrügt derselbe 11,380 Fr . 10 Rp.

-I- 4-
4-

Jn das Jahr 1822 fallt eine andere sehr bedeutende
Stiftung , bekannt unter dem Namen „das fürstäbtliche
Jahresgedüchtniß . "

Da der Grund und Zweck der Stiftung , und anderes
auf dieselbe Bezügliches in der Stiftungsurkunde klar und
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deutlich und zugleich sehr lehrreich enthüllen ist , lassen wir

dieselbe nach ihrem Wortlaute folgen:

„Wir Paneraz , Fürst -Abt zu St . Galten , entbieten alten,

die das Gegenwärtige angeht , unsern Grus ; und Achtung und

machen zu wissen:

„Durch die freye Wahl Unserer lieben Mitbrüder und

Capitularcn des fürftl . Stiftes St . Gallen zum Abte desselben

ernannt , und vom päpstlichen Stuhle bestätiget , mußten Wir

die drückende Pflicht übernehmen , die Rechte und Besitzungen

des Stiftes zu vertheidigen und dasselbe vom Untergänge zu

retten . Unsere Kräfte waren nicht hinlänglich , diesen Zweck

zu erreichen . Man entriß dem Stifte sein ganzes Vermögen,

und außer einigen geretteten Prätiosen und den seit der Re¬

volution theils von Unseren lieben Mitbrndern , theils von

anderen guten Freunden Uns zur Besorgung der Stifts -An-

gelegenheiten zugestellten Unterstützungen haben Wir nichts in

Unsern Handen.

Nun ist es wcltkundig , daß der heilige Vater die

Unterdrückung des Stiftes höchstens mißbilliget und nie an¬

erkannt hat ; mithin wir auch durch keine rechtmäßige Gewalt

Unserer Ordensgelübde und der dem Abte obliegenden Pflichten

losgesagt sein , folglich die in unfern Handen liegenden Baar-

schaften nicht als unser Eigenthum betrachten , noch unsern

Verwandten als Erbtheil hinterlassen dürfen ; vielmehr müssen

wir zu Folge Unserer Pflichten und der zu mehrer Sicherheit

erhaltenen besondern Begnehmigung des Heiligen Stuhles die

gedachten Baarschaften , welche immer in Ermanglung des Klosters

ein Eigenthum der Kirche sind , jenen zu Gute kommen lassen,

denen sie von Rechtswegen gehören.

In Erwägung dieser Gründe haben Wir uns entschlossen,

über neun und zwanzigtanscnd vierhundert Schweizer -Franken

der in unsern Händen liegenden Baarschaften folgende Ver-
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fügung nicht ^ loskik 0 UU8 U oder testamentSweise , sondern
durch Ueberlassung , Vergabung und Schenkung mtsr vivos
zu treffen ; so daß diese Verfügung schon jetzt ihre Gültigkeit
haben und durch die Annahme des Betheiligten in volle Kraft
erwachsen und unwiderruflich sein soll.

Demnach bestimmen , widmen und vergaben Wir neun
und zwanzigtausend vierhundert Franken zu sieben ewigen
Jahrszeiten , wovon jedes Viertausend zweyhnndert Schweizer¬
franken zum Stiftungs -Fond und einen öprocentigen jähr¬
lichen Zins -Ertrag von 210 Schweizer -Franken haben soll.

Eine dieser sieben Jahrzeit - Stiftungen haben Wir der
Pfarrkirche zu Goßau zugedacht , in der Absicht , daß nach dem
Empfange des Stiftungs -Capitals und eingezogenen ersten
Zinse jährlich das Jahrzeit in der Pfarrkirche zu Goßau , am
ersten bequemen Tage nach Galli , ? ro I ) 6tunet .i8 Fbkuli-du8 , LuMulsridus , kroksssiL , ^unUatoribus 6t Lsns-
t'uetoridus NorEwrii Lunoti Oulli , abgehalten und genau
sowohl die gottesdienstlichen Verrichtungen als die Austheilung
des Almosens an die Hausarmen nach der Vorschrift des bey¬
legenden unter heutigem Datum ausgefertigten Stiftungs-
Briefes beobachtet werden.

Diese Unsere Verfügung und Vergabung müssen Wir
wegen verschiedenen Rücksichten beschränken und folgende drey
Punkte ausdrücklich vorbehalten.

1) Kann das Kapital von abgedachter Pfarrkirche vor
Unserm Absterben , wenn wir nichts anders verfügen , nicht
bezogen werden . Wir behalten einstweilen Uns dessen Nutz¬
nießung vor , und zwar so , daß Wir auch von dem Kapitale
selbst nicht nur das Nöthige , sondern auch , was der Anstand
fordert , und nach Unserm Gutbefinden Gebrauch machen können.
Sollte durch dieses oder durch Unglücksfälle , lange dauernde
Krankheiten rc. rc. das Kapital von 29,400 Schw .-Franken
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geschmälert werden , wird von dem StiftungSfonde eines jeden

dieser Sieben Jahrzeiten der siebente Theil des Defizit und

deswegen das jährliche Almosen verhältnißmäßig abzuziehen

seyn , ohne die insbesondere für die Pfarrkirche , für die Geist¬

liche u . a . bestimmten Gebühren herabzusetzen . Wir hoffen

gleichwohl , daß zu seiner Zeit an dem besagten Kapitale nichts

fehlen werde.

2 ) Sollte einer oder mehrere Unsrer lieben Mitbrüder in

dürftige Umstände und Noth gerathen , gebührt Ihnen das erste

Recht , das zu beziehen , was denen Hausarmen laut Stiftungs¬

briefes zugedacht ist . Sie haben sich nur darum zu melden,

um es ohne Widerrede zu erhalten.

3 ) Sollte das Stift St . Gallen über kurz oder lang als

ein Benediktiner -Kloster und Abtey hergestellt werden , ist das

hergestellte Stift berechtiget , das Stiftungskapital von 4200

Franken von der Pfarrkirche zu Goßau zurückzunehmen und

die Stiftung aufzuheben.

Zur Urkunde Unserer gegenwärtigen Verfügung , Ver¬

gabung und Stiftung haben wir dieses unsere Willensmeinung

erklärende Instrument mit eigner Handschrift unterzeichnet und

demselben Unser Abbatial - Siegel beydrucken lassen.

Gegeben im Gotteshause Mury , den 1 . Juni 1822.

(I. . 8 .) Pancratius,  Abt.

N.nnclÄlum LielsiZsirni? . Go1umbanu8 k'sreU,
86oietariu8 ."

Laut Dispositiv 1 obiger Stiftungsurkunde hätte das

Stiftungskapital 4200 Schweizer -Franken oder 2887 '/ , fl.

erst nach dem Tode des Stifters ausgehändiget werden müssen.

Am 27 . September 1822 aber schrieb Abt Paneraz von Muri

aus an Herrn Pfarrer Müller von Friedberg dahier;
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„Anstatt daß Ihre Pfarrkirche erst nach meinem Tode
laut dem Stiftungsbrief vom l . Juni l . I . ( 1322 ) den zur
Abhaltung des ewigen Jahrzeitcs bestimmte » Fond ü 1200
Schweizer -Franken oder 2887 '/ , Gulden R .-W . zu beziehen
hatte , habe ich das Bergungen , schon jetzt gedachten Fond der¬
selben anzuweisen , so daß das Jahrzeit das erste Deal anno
1823 nach St . Gallen -Tag mag abgehalten werden.

Ich entnehme aus ihrem lieben Schreiben vom 1 . Juli
n . e ., daß die Genehmigung des Administrationsrathes bereits
erfolgt,Z ein Umstand , über den der von Rvrschach ebenfalls
zu gebende und auch versprochene Bericht bis jetzt aus¬
geblieben ist.

Weil das Geld bei der Eidgenössischen Kanzlei in Zürich
zu erheben ist, muß derselben beiliegende Vollmacht vorgelegt
und die Quittung zugestellt werden . Die Auslieferung des
Geldes wird nicht der mindesten Schwierigkeit unterliegen,
wenn die St . Gallische Regierung die Pensivnsraten des zweiten
und dritten Quartals des laufenden Jahres vorschristsgcmäß
in die Hände des hohen Vororts gelegt hat .. Demnach , bevor
jemand um das Geld in Empfang zu nehmen bevollmächtiget
und nach Zürich geschickt, oder um jenes zur Ersparniß der
Unkosten durch die Post zu erhalten , dahin geschrieben wird,
ist es rathsam , sich bei dem St . Gallischen Kantonal -Kassicr-
amt zu erkundigen , ob dasselbe die oben erwähnten zwei Raten
au den hohen Vorort Übermacht habe . In der Quittung ist
das Datum oder der Tag des Empfanges beizusetzen . Uebri-
gens wünsche ich, - klar über den richtigen Empfang des Stif-
tnngsfondcs die Anzeige zu erhalten , um über diesen dadurch
gänzlich berichtigten Gegenstand nicht weiters denken zu müssen.

8) Sie ist datirt vom 20 . Juni 1822 . Siehe Pfarrarchiv.
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Mich in Ihre heilige Andacht bestens empfehlend , harre

mit kindlicher Liebe
hochwnrdiger Pater in Christo

Mury , den 27 . September 1822.

Mitbruder Pancratius,  Abbas . " ")

Der Stiftungsfond gelangte am 7 . Juli 1823 nach Goßau,

laut Quittungen an Hrn . Gemeindeammann Lorentz . ' °)

Im Jahre 1824 konnte der fürstäbtliche Jahrzeittag das

erste Mal gehalten werden.

In einer besondern Urkunde vom 1 . Juni 1822 bestimmt

der Fürstabt Pancraz ganz genau die Art und Weise der ab¬

zuhaltenden Feier , auch die Entschädigungen bis auf 's Kleinste.

So heißt es unter Anderem:

„Dieser Jahrzeitstag soll an dem ersten bequemen Tage

nach St . Gallen -Tage abgehalten werden . An diesem Tage

soll von 11 Priestern chorweise das ganze Oktirmm Oe-

UmcUomim , die V68p6i '<t6 ' gesungen , die Istoolurm und

Uundss aber gebetet werden.

„Dem Hrn . Pfarrer gehören wegen Ab¬

haltung des Seelenamtes . . . 10 Schw .-Frk.

Den 10 Priesterü , sedem 6 Schw .-Fr . 60 „ „

Der Kirche wegen Verbrauch der Wachs¬

kerzen . 14

Dem Meßmer wegen dem Geläute und

übrigen Diensten . 4 „ „

Dem Organisten und den Cantoren . 12 „ „

100 I „

9) Der Brief zeugt von väterlicher Liebe und Sorgfalt , darum ließ

ich ihn hier abdrucken . Er befindet sich im Pfarrarchiv.

l.0) Der Gemeinderath hatte zu diefer Zeit auch die geistlichen

Stiftungen zu verwalten.
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Die übrigen 110 Franken sollen nach Abzug der im Orte
gewöhnlichen Einzugs - oder Verwaltungsgebühren den Haus-
armen der Pfarrei Goßau am Jahrtage selbst ausgetheilt wer¬
den . Die Austheilung ist denjenigen , die nach Ortsgebrauche
derlei ) von Jahrzeitcn herrührende Spenden auszutheilen haben,
anheimgestellt ; doch mit vorläufiger Berathung und Einver-
ständniß des Herrn Pfarrers , rc. rc. "

Unterm 18 . Juni 1822 machte Fürstabt Pancraz ein
Testament , in welchem er über seine Hinterlassenschaft verfügt.
Auch in diesem denkt der Hochselige an die Armen von Goßau,
denn es heißt darin:

„2 . Die zwei goldenen Ordensketten 8 . V . FnuntiLlno,
beiläufig 45 Loth an Gewicht haltend , wenn sie nicht etwa
(wider unsere Vermuthung ) dem königlich - sardinischen Hofe
ausgeliefert werden müssen , sollen verkauft , und das erlöste
Geld zu vier gleichen Theilen den Pfarrherren zu Wyl , Ror-
schach, Goßau  und Lichtensteig im Kt . St . Gallen zugestellt
werden , um es den Hausarmen ihrer resp . Pfarreien auszu¬
theilen ; den reformirten Hausarmen zu Lichtensteig ist die
Hülste des für Lichtensteig bestimmten 4 . Theils durch ihren
Pfarrer einzuhändigen . " —

Fürstabt Pancraz lebte , nachdem er sein Testament er¬
richtet hatte , noch 8 Jahre ; er starb im Kloster Muri am 9.
Juli 1829 . -

^ ijr
*

Im Sommer des Jahres 1828 wurde das Kreuz und
der sog . „ Knopf " auf dem Kirchthurme vergoldet ; Goldarbeiter
Müller von Lichtensteig führte die Arbeit zur besten Zufriedenheit
aus , die sämmtlichen Auslagen hiefür betrugen 238 fl . 54 kr.

Bei diesem Anlaße legte Hr . Statthalter Schildknecht in
hier eine Urkunde in den „Knopf " nieder , der wir einige Stellen
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entnehmen , sie bilden den besten Abschluß dieses Kapitels . —

Es heißt unter Anderem:

„Sie sind vorüber , die letzten dreißig Jahre , und die

Geschichte wird Euch das Allgemeine und Wesentliche , aber

vielleicht nicht das Schreckbarste aufbewahren . Sie nahmen

hier in Goßau den Anfang mit Murren gegen die ehemalige

fürstliche Landesobrigkeit . Diese zeigte sich wehrlos und unbe¬

holfen . Dadurch , und durch das gewaltige Umsichgreifen der

französischen Revolution wurde man noch unbeugsamer . Man

verweigerte Gehorsam und Abgaben . Man sehnte sich nach

einer rein demokratischen Verfassung . Unser Volk , je nach

seinen Begriffen von Recht und Unrecht , theilte sich in Parteien,

der Vater mochte der Mutter , der Bruder dem Bruder , die

Schwester der Schwester nichts mehr vertrauen . Die Bande

der Freundschaft zerrissen ; man schlug sich blutige Köpfe und

that einander Gewalt an . Man betete im Tempel und er¬

schütterte die Pfeiler desselben , man bedrohte die Religion der

Vater . Man stürmte und tobte und hielt es endlich für ein

wahres Glück , daß die damaligen Weltbezwinger , die Fran¬

zosen, uns mit ihren Bajonneten die Ruhe wieder herstellten.

„O , das waren böse Zeiten , mit deren Rückkehr die Vor¬

sehung unsere künftigen Geschlechter verschonen wolle!

„Sie wird es so lange thun , als unser Volk Gott und

dem Vaterlande Jedem das Seinige gibt !"

Aber damit war noch nicht Alles gethan , wir sahen in

der Folge auch österreichische und russische Heere durch unsere

Gauen ziehen . Wir waren von allen Seiten unterjocht , be¬

zahlten und gaben an Geld und Naturalien was und so viel

Jeder verlangte . Aller Muth und alle Selbstkraft war von

uns gewichen . Betrübt , stumm und niedergebeugt gehorchte

man nur fremden Befehlen , das Vaterland hatte keine Ver-
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theidiger . Es unterlag , von allen Seiten und überall beschimpft
und zertreten , kein Haus in unserer Gemeinde blieb ohne
fremde Einguartirung . Tausende und abermal Tausende aus¬
ländischer Soldaten von allen Waffengattungen wurden von uns
beherbergt . Lange Jahre dauerte das Unheil und eben so
lange fanden wir nicht wieder einen festen Punkt , eine feste
Regierung , ohne welche kein Volk unter der Sonne bestehen
kann.

Nach endlicher Ueberwindung des großen Feldherrn unserer
Zeit , des ehemaligen Kaisers Napoleon , saßen die Gewaltigen
der Erde in Wien zu Gericht und regelten auch die Ange¬
legenheiten der Schweiz und mit diesen die Unseligen.

Eine ungeheure Theuerung und Hungersnoth beschlossen
dann das allgemeine Leiden der Menschheit und der liebe alte,
bescheidene Verstand kehrte geläutert unter uns zurück . Die
politischen Uebel verschwanden allmälig , die Sonne gmg uns
wieder lieblicher auf , der unselige Parteigeist verkroch sich, man
bemühte sich, alte Wunden und Nachwehen zu heilen . Die
Schulden wurden bezahlt , die Schulen mit Unkosten besser ein¬
gerichtet , der Armenfvnd mit frommen Schenkungen vermehrt.
Ueberall in der Gemeinde offerirten sich Thätigkeit , guter
Wille und Gang zur Wohlthätigkeit , sv daß man glauben
konnte , eine harte und schwere Prüfung wäre zur dauerhaften
Herstellung unserer politischen Gesundheit nothwendig gewestn . " " )

11 ) Schon anno 1820 handelte es sich um Anschaffung oder Re¬
paratur der Orgel . 1830 wurde mit Orgelbauer Silvester Walpen von
Reckingen , Kanton Wallis , ein Akkord über Erstellung eines neuen Werkes
unterhandelt ; die Orgel , die jeht noch vorhanden ist , kostete 1550 st. ;
diese Summe wurde durch freiwillige Beiträge gedeckt.
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Zwölftes Kapitel.

Revision der Kantonal - Berfassung ; — Kirchliche

Wirren zn Anfang der dreißiger Jahre ; — Volks¬

versammlung in Gvßan , 39 . Dez . 1834 ; — Bach-

korrektion 1838 ; — Errichtung einer Waisenanstalt

1838 ; — Schulhausbau bei Mettendorf rc. rc.

Mit dem Beginn der dreißiger Jahre kündigten sich für

unseren Kanton wichtige Neuerungen au , Neuerungen , welche

tieseingreifend auf jedes einzelne Gemeinwesen wirkten . Die

Kantonsverfassung vom Jahre 1814 hatte sich überlebt , sie

war von dem Volke nie angenommen worden , ja nicht einmal

von der Mehrheit des großen Rathes , da von 150 Mitgliedern

bei der sogenannten 15er -Verfassuug nur 73 Mitglieder an¬

wesend waren . Beweise späterer froher Anerkennung dieser

Verfassung von Seite des Volkes und ächter ungeheuchelter

Zufriedenheit mit dem Wirken der Behörden wären nicht auf¬

zufinden . Im Sommer 1830 , um die Zeit da in Paris der

Donner der Kanonen rollte , Karl X . verjagt und Ludwig

Philipp an 's Ruder kam , regte sich bei uns mehr und mehr

das Streben nach eingreifenden Verfasfungsabänderungen . In

einer Versammlung in Weiufelden (22 . Okt . 1830 ) wurden

die Revisionspunkte besprochen . Der nachherige Herr Land-

aunuann Baumgartner war die Seele der Versammlung . Am

28 . Oktober erschienen aus seiner Feder die gangbarsten Re-

visionspunkte in einer Flugschrift . Zusätze , Erläuterungen,

dann Entgegnungen von Anderen folgten sich jetzt Schlag auf

Schlag in Zcitungsblättern nnd Flugschriften . Am 8 . Nov.

1830 betraute die Regierung eine 19er -Koiumission mit ler

1) Baumgartner's „Die Schweiz", 1. Bd. 11.



^400

Ausarbeitung eines Verfassungsentwurfes ; diese Kommission
vertagte ihre Arbeit bis Mitte Januar 1831 , damit das Volk
Gelegenheit finde , seine sachbezüglichen Wünsche einzureichen.
Dieser Umstand regte die Bildung verschiedener Parteien an;
es folgten sich Volksversammlungen auf Volksversammlungen,
so in Wattwyl am 4 . Dezember 2 — 3000 Mann ; in Alt¬
stätten am 5 . Dezember ungefähr 3000 Mann ; in St . Gallen-
kappel am 10 . Dezember von mehr als 3000 Mann ; Alle
verlangten wie aus einem Munde Beseitigung der Neunzehner-
Kommission und unmittelbare Wahl eines Verfassungsrathes
durch die Kreise . Die Regierung kam dem Wunsche des Volkes
entgegen und ordnete auf den 22 . Dezember 1831 die Wahl
des Verfassungsrathes an.

Am 23 . März 1831 nahmen 9190 Stimmende die neue
Verfassung an , 11,091 verwarfen sie , jene , welche nicht bei
der Abstimmung sich betheiligten , zählte man zu den Anneh¬
menden , so kam es , daß der Verfassungsrath erklärte , die Ver¬
fassung sei mit 21,882 Stimmen angenommen . Gegner der
Verfassung behaupteten dagegen , sie sei verworfen.

Am 24 . April 1831 wurde der Große Rath von Bezirks¬
gemeinden gewählt , am 13 . Mai versammelte sich der Große
Rath und wählte in den Kleinen Rath sechs alte und ein
neues Mitglied , dieses neu eintretende Mitglied war Herr
Staatsschreiber Baumgartner . Müller von Friedberg wurde
Übergängen , Baumgartner war gewissermassen dessen Nachfolger
und Erbe.

Wie dergleichen Verfassungsänderungen in der Regel mehr
oder weniger in 's religiöse Gebiet hinüber greifen und all¬
fällig vorhandenen Zündstoff zur hellen Flamme anfachen , so
geschah es auch in unserem Kanton zu Anfang der dreißiger
Jahre . Die kirchlichen Angelegenheiten schienen geregelt durch
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die Errichtung des Bisthums , welches wegen seiner Verei¬

nigung mit Chur unter einem Haupte die sonderbare Benen¬

nung „ DoPPelbisthum " erhielt . Man muß aber gerne oder

ungerne zugestehen , daß mit dieser Einrichtung , die doch viele

Muhe gekostet , nur Wenige zufrieden waren , die Meisten

dagegen sich bei ihr nicht zurecht finden konnten noch wollten.

Ueber 40 Jahre lang hatte keine Visitation stattgefunden und

einige Erlasse Wessenberg ' s und seiner Vertreter abgerechnet,

herrschte Stagnation . In Deutschland sah es auf kirchlichem

Gebiete traurig aus , und da die Theologen St . Gallen ' s

meistens dort ihre Bildung holten , so mußte das einen üblen

Einfluß auf die jungen Priesteramtskandidaten ausüben.

Der Antagonismus der Domkapitel Chur und St . Gallen,

dann besonders die Ausübung des Kollaturrechtes durch die

kathol . Administration und ihre Protegirung gefügiger Priester

u . s. f . wirkten nachteilig.

Die Unzufriedenheit ging nach und nach in förmliche

Auflehnung über . Wem wäre der Name „ Fuchs " und die

nach ihm sich nennende Partei unbekannt ? — Das Land¬

kapitel Uznach war dazumal der Hauptherd der kirchlichen Be¬

wegung , in diesem Kapitel führten einige jüngere Geistliche

von Rapperschwyl das Wort . Es waren die Priester Felix

Helbling , Pfarrer Christoph Fuchs und Alois Fuchs , Professor

der Lateinschule und KaPlan von Rapperschwyl ; Letzterer war

ein Schwyzer . — Helbling war vorher Mitglied des Ver¬

fassungsrathes gewesen und zeigte sich als radikaler Reformer

auf dem Gebiete der Kirche und des Staates ; seinem Wesen

nach kalt und derb , unermüdlich und berechnend . Christoph

Fuchs war feurig , ja enthusiastisch , für Rathschläge der Klug¬

heit weniger empfänglich.

Alois Fuchs , seinem Wesen nach still , bescheiden , eine

Johannisseele , wie ihn seine Verehrer gerne nannten , dabei
26



für kirchliche und politische Umgestaltungen bis zur Schwärmerei
eingenommen.

Alois Fuchs brachte nun seine Ideen über kirchliche Re¬
formen auf die Kanzel und hielt am 13. Mai 1832 jene
verhängnißvolle Predigt: „Ohne Christus kein Heil für die
Menschheit in Kirche und Staat/ ' Christoph Fuchs gab die
Predigt seines Freundes Alois im Druck heraus, sie kam auch
der kirchlichen Oberbehörde in die Hand und diese ordnete
einen Untersuch über dieselbe an, sie fand in derselben ein
anti-kirchliches System förmlich niedergelegt; da Alois Fuchs
nicht widerrufen wollte, wurde er suspendirt, d. h. in Aus¬
übung seiner geistlichen Verrichtungen eingestellt.

Jetzt entstunden Parteien für und gegen Alois Fuchs,
selbst Rekurse an die Tagsatzung, ') an den Großen Rath, der
1833 bei der Neubestellung in seiner Mehrheit radikal aus¬
fiel; in radikalem Sinne wurde auch die Administration be¬
stellt. Dieselbe hatte nichts Eiligeres zu thun, als den bis¬
herigen Bibliothekar Weidmann zu entlassen, und den Alois
Fuchs an seine Stelle zu wählen. Felix Helbling wurde Mit¬
glied des Kleinen Rathes. Am 17. Sept. 1833 wurde die
Predigt von Fuchs in Rom auf den Index gethan, d. h. ver¬
urteilt . Da, als der Kampf am heftigsten war, starb der
Bischof Karl Rudolf am 23. Oktober 1833, er war der 84.
Bischof von Chur und der Erste von St . Gallen, 9 Jahre
lang leitete er neben Chur die Katholiken St . Gallens unter
sehr schwierigen Verhältnissen, ch

3) Baumgartner II Seite 48.
3) Auf Empfehlung des Kleinen Rathes wurde dem neuen geistl.

Rathe eine Revision der Prozedur gegen Alois Fuchs anempfohlen ; die
Folge davon war , daß derselbe durch Dekret vom 7. April 1835 wieder
in feine priesterlichen Rechte eingeseift wurde ; er zog sich dann in seinen
Heimatkanton Schwhz zurück, wo er in stiller Zuruckgczogenheit den Rest
seines Lebens zubrachte.
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Beim Tode Karl Rudolf ' s weinten und trauerten seine

Freunde , die Feinde frohlockten und jubelten und sahen dessen

Hinscheiden als eine auffallende Hilfe Gottes an , um ihre

Plane ungehindert ausführen zu können . Doch der Tod des

Bischofs sollte den Anstoß zu neuem Aufleben unter den Katho¬

liken im Kanton St . Gallen geben.

Den 28 . Oktober , also 5 Tage nach dem Tode des Bi¬

schofs , versammelte sich der kathol . Große Rath in St . Gallen,

hob das seit 1823 bestandene Bisthum auf , ließ dem einst¬

weilen noch provisorisch in Funktion bleibenden Domkapitel

durch die Administration drei Männer vorschlagen , aus welchen

dasselbe einen Bisthumsverweser ernennen möge . Das Dom¬

kapitel wählte nach Eid und Pflicht den Herrn Zürcher als

Kapitelsvikar und glaubte gewissenhaft gehandelt zu haben.

Bald nachher , den 10 . November , aberkannte der versammelte

kathol . Große Rath diese Wahl , hob sogar auch das Dom¬

kapitel auf und wählte von sich aus zum Bisthumsverweser

eben denjenigen , der als Kapitelsvikar kirchlich ernannt war.

Das kathol . Großrathskollegium ordnete und schlichtete noch

gar manche andere kirchliche Dinge , ohne Rücksicht zu nehmen

auf kirchliche Oberbehörden . Ein solches Vorgehen wollte vielen

Katholiken nicht einleuchten , weil sie der Meinung waren , der

Staat sollte in Schlichtung kirchlicher Angelegenheiten ohne

Einfrage und Zustimmung der kirchlichen Oberen , des Papstes

und der Bischöfe nichts unternehmen.

Christoph Fuchs kam als Professor nach Luzern , Bischof Salzmann

wollte ihn nicht in die Diözese aufnehmen , aus Gründen zweifelhafter

Rechtgläubigkeit . Die Regierung von Luzern aber schützte den Professor,

da erklärte Bischof Salzmann , er werde keinem Schüler von Christoph

Fuchs die Priesterweihe ertheilen , Folge hievon war , daß die Regierung

von Luzern die theologische Anstalt aufhob . Christoph Fuchs söhnte sich

in der Folge mit der Kirche vollständig auS.
Baumgariner , Band II Seite 155.

26*
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Wahrend Viele unter dem Volke so dachten , erschien vom
apostolischen Nuntius in Luzern eine Protestation , die das
Handeln des kathol . Großen Rathes lichthell aufdeckte . Was
das Volk nicht hörte , konnte es nun lesen , es ward gestärkt
in jenen Grundsätzen , die ihnen schon in den Kinderjahren
von Seelsorgern über den 9 . Artikel des apostolischen Glaubens¬
bekenntnisses beigebracht worden waren.

Bei solcher Lage der Dinge entschlossen sich mehrere acht¬
bare und biedere Vorsteher der alt St . Gallischen Landschaft,
die an den Grundsätzen der Kirche festhielten , nach gepflogener
Abrede an einem bestimmten Tage zusammen zu kommen , um
ihre gegenseitigen Ansichten über die kirchliche Lage St . Gallens
zu besprechen und zu berathen . Der Tag der Zusammenkunft
war auf den 29 . Januar 1834 in Oberegg , Gern . Mühlen,
festgesetzt . Aus 14 Pfarrgemeinden erschienen 25 Männer.
Herr Kreisrichter I . A . Häusler  von Zuckenried , Gemeinde
Niederhelfenschwyl , leitete als der Aelteste die Versammlung
und schilderte in schlichten Worten die kirchlichen Verhältnisse
des Kantons und stellte den Antrag , man wolle das ver¬
fassungsmäßige Petitionsrecht ergreifen und den kath . Großen
Rath ersuchen , er möchte bei so wichtigen kirchlichen Umände¬
rungen und Einrichtungen allererst das Oberhaupt der Kirche
befragen und anhören . Der Vorschlag fand allgemeinen An¬
klang . Ein vorläufiger Entwurf zu einer solchen Petition
wurde verlesen und von allen freudig aufgenommen . Die
Herren Häusler , Amniann Schwyzer  von Goßau )̂ und Ver¬
waltungsrathspräsident Müder von Mörschwyl wurden beauf¬
tragt , die Angelegenheit mit einsichtsvollen Männern näher zu
berathen.

4) Nachher Bezirkßammann.
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Unter dem 22 . März 1834 erschienen Vorstellungen des

apostolischen Stuhles , unterzeichnet vom Kardinal Bernetti,

gegen die Beschlüsse des kathol . Kollegiums don St . Gallen;

diese wurden einfach u <4 uotu gelegt . Das empörte nun das

katholische Volk noch mehr.

Das Oberegger -Komite versammelte sich am 24 . Oktober

und beschloß auf den 29 . desselben , die alten Mitglieder und

mit ihnen noch andere zu einer Versammlung einzuladen . Am

festgesetzten Tage erschienen in Oberegg aus 5 Bezirken und

19 Pfarrgemeinden 45 Männer , lauter Beamtete . Hr . Häusler

präsidirte ; es wurde beschlossen , nebst der schon besprochenen

Petition an das katholische Großrathskollegium , noch eine solche

an den allgemeinen Großen Rath ergehen zu lasten ; ferner,

es solle die Petition unterzeichnet werden und der Verein solle

sich zu einem kantonalen erweitern ; zudem , es seien Vorkeh¬

rungen zu treffen , daß man ein eigenes Zeitungsorgan heraus¬

geben könne.

In Zeit von 4 — 5 Tagen waren die Petitionen mit

3224 Unterschriften bedeckt. Weil die Zeit drängte , so wurden

sie sofort an die betreffenden Großrathskollegien eingesandt.

Am 7 . November ward die Petition des katholischen , und am

14 . desselben die an den allgemeinen Großen Rath verlesen

und wieder einfach u «4 uoiu gelegt ; dagegen sollte rascher mit

einer Gesetzesvorlage „die Rechte des Staates in kirch¬

lichen Dingen"  vorgegangen werden ; weil gewisse Herren

der Sache nicht recht trauten , verlangten sie , es möchte diese

Angelegenheit in „Beschlussesform " geordnet werden , damit

kein Veto ergriffen werden könne ; einige protestantische Mit¬

glieder des Großen Rathes wollten , daß ein Gesetz erlassen

werde , damit dem Volke Gelegenheit geboten sei , sich darüber

auszusprechen.
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Mit 70 gegen 48 Stimmen beliebte die Gesetzessorm . —
Das war die Veranlassung zu jener berühmten hier in Goßau
abgehaltenen Volksversammlung  vom 29 . Dez . 1834 . °)
Der vielseitig verschmähte Oberegger - Verein fand in seinem
Aufrufe durch die Kommission mehr Anklang im Kantone , als
er erwarten durfte , denn nicht nur erhielt er aus allen Ge¬
genden Zuschriften von angesehenen Männern geistlichen und
weltlichen Standes , die sich erklärten , dem Vereine beizutreten
und dessen gute Absicht fördern zu helfen ; — es erschienen
auch Abgeordnete von Bezirken und Gemeinden mit eigenen
Vollmachtsbriefen in ihrem Namen an allen Schlüssen und
Berathungen Antheil zu nehmen ; mit warmen Eifer hatte das
Ober - und Unter -Rheinthal 19 Abgeordnete , an deren Spitze
den Herrn Alt -Kantonsrath und Präsident Lüchinger von Ober¬
ried , gesandt ; aus allen Gegenden strömte eine so große Menge
Vater und Söhne herbei , daß man sich bald genöthiget sah,
die Versammlung in der Kirche halten zu müssen . Manchem
wollte bange werden bei dem Gedanken , es möchte Unordnung
oder gar mißbeliebige Auftritte geben , Andere befürchteten dieses
durchaus nicht , in der Ueberzeugung , Jedermann komme mit
redlich und friedlich gesinntem Herzen . Der Erfolg bestätigte
das Letztere . Die Kirche ward eröffnet , und um 10 Uhr Vor¬
mittags ward sie schon so angefüllt , daß man die Zahl über
5000 schätzte. Im Chor befanden sich die Kommission des
Oberegger -Vereins , die alten Mitglieder desselben , die Ab¬
geordneten aus den verschiedenen Gegenden , und zur allgemeinen
Freude sämmtlicher Anwesenden , die hochw . Herren Geistlichen,
deren Zahl sich im Ganzen auf 18 belief.

5) Vergleiche die erste Nummer des „Wahrheitsfreundes " vom
2. Januar 1835.
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Der Präsident des Oberegger Vereins , Hr . I . A . Häusler

von Zuckerried , wsllte auf einem im Chöre dazu aufgestellten

Christenlehr - Stuhle die Versammlung begrüßen und die Ver¬

handlungen eröffnen , mußte aber , vom Volke aufgefordert wider

seinen Willen , des besseren Verständnisses wegen , die Kanzel be¬

steigen . Da stund er nun , der ehrwürdige biedere Greis mit

seinem Kahlkopfe , aber es waren keine kleinen Knaben da , die

seiner spotteten , vielmehr flößte er allen Anwesenden Ehrfurcht

und Achtung ein . Nachdem er nun auf christliche Weise die

ehrwürdige Versammlung begrüßt und über ihr zahlreiches Er¬

scheinen seine herzliche Freude geäußert hatte , trug er in Kürze

die geschichtliche Entstehung und das Wachsthum des Ober¬

egger Vereins vor . °) Er erzählte wie und warum derselbe

den 29 . Jänner und den 29 . Wintermonat 1834 sich ver¬

sammelt habe und was dabei verhandelt worden ; je nachdem

es der Gang der Rede forderte , ward dann das Protokoll der

Verhandlungen verlesen . So wurden nun alle Anwesenden

überzeugt , daß jener Verein nie eine andere als eine heilige

und rechtliche Absicht gehabt habe , die er nur auf verfassungs¬

mäßigem Wege zu erzwecken suchte.

Nun kam der Redner auf die Ursache , warum man auf

heute den Verein zusammenberufen und aus allen Gegenden

rechtschaffene Männer eingeladen habe , nämlich um einerseits

dem Verein durch Allgemeinheit mehr Kraft und thätige Wirk¬

samkeit zu verschaffen , und durch entworfene Satzungen zu be¬

festigen , eine allgemeine Liebe und Eintracht im Lande zu er¬

zwecken, und durch einmüthige gegenseitige Berathungen religiöse

und bürgerliche Wohlfahrt fördern zu können / Der Redner,

der mit allgemeinem Beifall angehört ward , endete , und es

6) Siehe den St . Gallischen„Wahrheitsfreund" Nr. 1.
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wurden die Satzungen , nach welchen ein allgemeiner kathol.
Kantonalverein sollte gebildet werden , verlesen.

Als nun die Satzungen verlesen waren , wurde der An¬
trag gestellt , ob man selbe Artikel weise durchgehen , abändern,
oder allgemein annehmen wolle ; ein einhelliges Mehr stimmte
zur Annahme derselben . Gemäß den Satzungen mußte nun
die Wahl einer neuen Kommission vorgenommen werden . Ein¬
hellig wurde jetzt die alte Kommission , schon in Oberegg er¬
nannt , bestätiget , und ihr noch zwei Mitglieder zugegeben,
nämlich die hochw . Herren G . I . Popp , Pfarrer in Häggen-
schwyl , und I . B . Keller , Kaplan in Lichtensteig . Die neu¬
erwählte Kommission bestund nun nebst diesen zwei Geistlichen
aus den Herren Häusler , Gemeindeammann I . I . Schwitzer
von Goßau , Verwaltungspräsident N . Müder von Mörschwyl;
das Präsidium ward Hrn . Pfarrer Popp übertragen . Der
Kommission wurde endlich noch besondere Thätigkeit und all¬
seitige schleunige Anordnung alles desjenigen anempfohlen,
was Sinn und Geist der Satzungen verlangten ; Mehreres noch
zu verhandeln , verlangte eigentlich Niemand der Anwesenden.

Noch trat im Namen der Herren Abgeordneten des Rhein¬
thals Herr Präsident Lüchinger auf und erklärte würdevoll
öffentlich , mit welch ' inniger Theilnahme man von daher dem
Vereine beitrete , berührte in Kurzem die Gesinnungen , die man
dort über das unter dem Veto liegende Gesetz, die Rechte des
Staates in kirchlichen Dingen , hege und sprach die Hoffnung,
die alle Anwesenden mit ihm theilten , unverholen aus , es
werden die Repräsentanten des Volkes sich doch allmälig zur
Genüge überzeugen können , daß es klar im Willen des Volkes
liege , kirchliche Anordnungen auch nur auf kirchenrechtlichen
Wegen zu schlichten . Die Versammlung endigte dann mit
Abbetung des herrlich schönen Gebetes für das allgemeine An-
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belebet , und fühlten die Wahrheit der Wort des Herrn : „ wo

zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind , da bin Ich

in ihrer Mitte " . Kein beleidigendes Wort ward gesprochen.

Mit Achtung und Liebe gedachte man auch der evangelischen

Mitbürger , denen man daher gewiß keine schiefen Ansichten

gegen diesen kath . Verein zumuthen durfte . „ Sie werden viel¬

mehr sich freuen , wenn sie sehen , wie Brüder einträchtig bei¬

einander wohnen . Der Tag dieses Vereins wird Jung und

Alt unvergeßlich sein . " So schließt der Bericht.

Mit Anfang des Jahres 1835 erschien der „ Wahrheitsfreund"

unter der Redaktion des Hrn . Pfr . Popp in Häggenschwyl.

Das Gesetz „ die Rechte des Staates in kirchlichen Dingen " ,

das dem Volke zur Annahme oder Verwerfung vorlag , bot

reichlichen Stoff zu Erörterungen , der Vetosturm erhob sich

wirklich , das Volk war in seiner Mehrheit entschieden gegen

das Gesetz und es wurde im Januar 1835 mit 18,421

Stimmen verworfen , dafür waren , selbst jene hinzugezählt,

welche nicht an die Gemeindsversammtung gingen , wie das

unnatürliche Veto von damals es statuirte , nur 14,355.

Die Bisthumsangelegenheit war noch pendent , die St.

Galler wollten von Chur getrennt werden , den Churern war

eine Trennung lieb , allein Rom zögerte , die kurz vorher ge¬

troffene Vereinbarung schon wieder aufzuheben , dieser Zustand

erschwerte die Wiederbesetzung des erledigten Bischofstuhles in

Chur , denn es sollten beide Kapitel Chur und St . Gallen zur

Wahl zusammen treten , das Kapitel von St . Gallen aber

wollte nicht , die Churer allein durften die Wähl nicht vor¬

nehmen , da wählte Papst Gregor XVI . in Folge des Devo-

lutions -Rechtes , den Domherrn Joh . Georg Bossi zum Bischof

7) In Goßau waren nur 2 Stimmen für das Gesetz.
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von Chm und St . Gallen . St . Gallen , d . h . das katholische
Kollegium , protejtirte gegen diese Wahl ; diese Protestation , am
Vorabende der „ Maiwahlen " , erlassen im April 1835 , hatte
einen außerordentlichen Einfluß auf die Wahlen . Der kathol.
Verein , von dem wir oben gesprochen , war sehr rührig , die
ganze Schweiz sah dem Wahlresultats mit Spannung ent¬
gegen . Am 3 . Mai 1835 wurde der Große Rath zu ^ aus
neuen Mitgliedern bestellt und zwar so, daß er in seiner Mehr¬
heit nun konservativ war . Der Bezirk Goßau wählte an diesem
Tage in den Großen Rath die Herren Ammann Schwhzer,
Ammann Graf in Straubenzell , Alt -Kreisammann Müller von
Waldkirch , Bezirksammann Lorenz , Gemeinderath Staub in
Waldkirch , Schärtler , Sonneuwirth in Goßau , und Andreas
Schaffhauser , Kaufmann in St . Gallen.

Nach schwierigen Unterhandlungen sprach endlich Papst
Gregor XVI . die Trennung des Doppelbisthums Chur -St.
Gallen aus und ernannte für das St . Gallische Gebiet den
Hrn . Dekan Joh . Peter Mirer , Pfarrer von Sargans , zum
apostolischen Vikar der Diözese , es geschah dieses mit päpst¬
lichem Konsistorialschreiben vom 23 . März , mitgetheilt durch
den Nuntius De Angelis am 25 . April 1836., *

*

In diese Zeit fällt die Ausführung eines wichtigen Unter¬
nehmens für die Gemeinde und namentlich für das Dorf
Goßau . In Folge des Gesetzes vom 30 . Januar 1834 mußte
die Hauptstraße im Dorfe Goßau erweitert werden , mitten
durch das Dorf floß ein Bach , die Straßenkorrektion wäre
sehr schwer , ja beinahe unmöglich , und zudem sehr theuer ge¬
worden , wenn man den Bach im Dorfe belassen hätte . Der
Staat hatte schon vor Erlaffung des Gesetzes von 1834 theil-
weise Unterhaltspflicht dieser Straße und den nöthigen Brü-
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cken, deßwegen traten die Regierung und der Gcmeinderath

von hier zusammen und unterhandelten , wie die Straßenkor-

rektion am besten bewerkstelligt werden könnte . Nach lang¬

wierigen Unterhandlungen kam eine Vereinbarung zu Stande,

welche in ihren wesentlichen Punkten dahin lautet:

Der Staat übernimmt sowohl die Verlegung des Baches

nach dem von Hrn . Negrelli , gewesenen Straßeninspektors , ent¬

worfenen Plane , als auch die Korrektion der Straße durch

das Dorf . Die Kosten dieser doppelten Arbeit waren laut

Plan auf 5046 fl. 48 kr. veranschlagt , an dieser Summe

wollte sich der Staat mit 800 fl . betheiligen , die 4246 fl.

48 kr. sollte der Gemeinderath innert 3 Monaten , nach In¬

angriffnahme des Baues an die Staatskasse entrichten , welche

Summe er hinwieder bei den Häuserbesitzern auf der rechten

Seite des Baches , den Straßenpflichtigen und Bachwallpflich¬

tigen auf der linken Seite des Baches , sowie bei jenen Liegen¬

schaftsbesitzern zu erheben hatte , welche durch die Korrektion

des Baches theils Bachboden gewinnen , theils von der Wuhr-

pflicht befreit würden . Den sämmtlichen ebengenannten Be-

theiligten sollte im Fernern der Unterhalt des Baches in seiner

neuen Richtung obliegen . An Güterentschädigung leistete

der Staat die im Kostenvoranschlage berechnete Summe von

1200 fl.
Alle anderen unvorhergesehenen oder Mehrkosten hatte der

Gemeinderath zu übernehmen.

Sehr schwer hielt es , die 4246 fl . auf die Betheiligtcn

zu repartiern ; zu diesem Behufe wählte der Kleine Rath eine

Kommission von drei Mitgliedern . In Betreff der Häuser¬

besitzer rechts der Bachlinie sollte diese Kommission vorzugsweise

berücksichtigen , welcher Vortheil den Einzelnen durch Befreiung

von der Bachwallbeschwerde , von der Steg - oder Brückenpflicht

und durch die Bequemlichkeit des Zu - oder Abganges , beson-
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derS für die Verkehrsverhältnisse erwachsen würden . Bei den
Häuserbesitzern links sollte diese Kommission die Befreiung von
der Straßenpflicht , nach Art . 11 des Straßenübernahmsgeseßes
vom 30 . Januar 1834 und die Befreiung von der Bachwall¬
beschwerde in 's Auge fassen.

Bei dem Ausspruche dieser Kommission sollte es ohne
irgend eine Weiterziehung an den Richter sein Verbleiben haben.

Diese Ucbereinkunft wurde Namens der Gemeinde vom
25 . April 1837 mit Hr . Gemeindeammann Jakob Klingler
abgeschlossen und am 7 . Juli desselben Jahres vom Land-
ammann und Kleinen Rathe des Kantons geprüft und ge¬
nehmiget.

Wohl gab es noch manche Anstünde bis das Werk voll¬
endet war . Im Verhandlungsprotokoll , des Gemeinderathes
bildet die Bachkorrektion mit den auf diese bezüglichen Ange¬
legenheiten ein stets wiederkehrender Gegenstand . Am 8 . Okt.
1838 wurde in der Gemeinderathssitzung der Kollaudations-
bericht der Herren Grob und Graf verlesen , die noch mangeln¬
den Arbeiten wurden ausgeführt.

So kam dieses Werk zu Stande und wirkte ganz außer¬
ordentlich Vortheilhaft auf die Erweiterung und Verschönerung
des Dorfes.

* . *ri-

Schon lange wurde das Bedürfniß gefühlt , für die Armen
hiesiger Gemeinde ein Armenhaus  zu erstellen , oder ein
für diesen Zweck dienliches Anwesen zu kaufen ; nach vielen
Bemühungen und Unterhandlungen gelang es dann , ein schon
vorhandenes Landgut zu erwerben . Am 12 . Juni 1838 wurde
zu diesem Behufe von der Erbsmasse des Joh . Georg Schenk
im Espel das von diesem hinterlassene Heiniwesen , bestehend
in zwei Häusern und Scheunen mit beträchtlichen Gütern für
11,350 fl . gekauft.
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Nachdem die nöthigen Einrichtungen getroffen warm.

wurde die Waisen - oder besser gesagt , Armenanstalt eröffnet,

zuerst wurde dieselbe von sogen . Armeneltern geleitet , die ersten

waren Jos . Anton Klingler und Maria Elisabeths Schwyzer;

im Jahre 1849 folgten Jos . Anton Zelter und Mar . Verena

Bernhard ; seit Anfang August 1857 steht die Anstalt unter

der Leitung zweier Schwestern von Jngenbohl.
* S *

In , Jahre 1836 richtete der Erziehungsrath des Kan¬

tons St . Gallen die Aufforderung an die Schulgenossen»

schüft von Goßau , dieselbe möchte beförderlich darauf Bedacht

nehmen , ein neues doppeltes Schulhaus mit hinlänglichem

Raume auch für eine dritte Primärschule zu errichten . Diese

Aufforderung förderte verschiedene Pläne zu Tage , wie den

waltenden Uebelständen ani geeignetsten abgeholfen werden

könnte ; es tauchten nacheinander vier verschiedene Projekte auf.

Einmal , man wolle das gegenwärtige Schulhaus , von Alters

her Wirthschaft zum Hirschen , auf geeignete Weise umbauen,

ein bezüglicher Kostenvoranschlag belief sich auf 4000 fl . —

Ein zweiter Plan postulirte einen Neubau , mit einem Kosten¬

voranschlag von 10,000 fl.

Die Bewohner von Mettendorf und Oberdorf mit den

umliegenden Ortschaften verlangten , daß ein neues Schulhaus

in jene Gegend gebaut werde ; ebenso tauchte das Projekt auf,

ein Schulhaus in die „ Höfe " zu bauen.

Rücksichtlich eines Umbaues des bisherigen Schulhauses

mußte zuerst die Frage erörtert werden , wem dasselbe eigent¬

lich gehöre ? Die mit dem Untersuche dieser Frage betrauten

Herren Bezirksrichter Tanner und Gemeindeammann Jakob

Klingler wiesen nach , daß die Schulgenossen seit Jahrhunder¬

ten , ohne Rücksicht darauf , ob sie Bürger von Goßau seien

oder nicht , für die Reparaturkosten dieses Hauses in Anspruch
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genommen , und die Auslösung der übrigen am Hirschen , als
ehemaligem Amtshause des Gerichtes Oberberg , theilhabenden
Gemeinden , aus einem Anlag der politischen und nicht der
Ortsgemeinde bestritten worden sei.

Herr Gemeindeammann Klingler nnd der hochw . Herr
Pfarrer Schlumpf waren für einen Neubau . Es wurden 6
Bauplätze in Aussicht genommen.

и . Bei der Kirche , in der Wiese des Kantonsrath Klingler;
dieser erklärte , er wolle den gewünschten Bauplatz
geben , sobald entschieden sei , daß man bauen müsse.

b . Beim Waschhaus « der Wittwe Mauchle „ zum Ster¬
nen " ; diese verlangte Bedenkzeit.

e . Auf dem Hügel hinter der „ alten Gerbe " , dem Jak.
Anton Lehmann gehörend ; dieser wollte 8000 Quad .-
Fuß für 250 fl. geben.

ci . In der Halden , hinter dem Hause der Wittwe Müller
gegen Abend ; diese verweigerte entschieden die Ab¬
tretung des nöthigen Bodens.

6 . An der Straße nach Bischoffszell , im Acker des Hrn.
Kantvnsrath Schärtler ; auch er war gegen Abtretung.

к. An der Straße nach Niederwyl , in der Wiese des
Hrn . Bezirksrichter Tanner ; dieser antwortete im Sinne
von Hrn . Kantonsrath Klingler.

Mit Eingabe vom 12 . April 1838 befürworteten die
Bewohner von Mettendors -Oberdorf ihr Projekt , sie anerboten
für den Fall , daß ein neues Schulhaus dorthin zu stehen komme:

1 . Freiwillige Beiträge an Geld . 843 fl.
2 . Einen Bauplatz und Boden zu einem geeig¬

neten Garten im Werthe von wenigstens . 150 fl.
3 . Hartholz zu Gesimsen , Werth zirka . . . 50 fl.
4 . Frohndienst statt Geld . . . 22 fl.

1065 fl.



Das in 's Auge gefaßte Gebiet für diese Schule umfaßte

46 Häuser mit 67 Haushaltungen und 69 schulpflichtigen

Kindern.

Für die bezeichneten Beiträge hafteten:

Joseph Zelter zum Löwen in Oberdorf.

Joh . Georg Anderau , Müller,

Johannes Lchmann , Sohn , „

Jalob Anton Förster , Gemeinderath.

Die Bewohner „der Höfe"  versprachen 600 fl . frei¬

willige Beiträge , wenn die Schule in ihr Gebiet erstellt werde,

zudem verpflichteten sie sich zu Frohndiensten.

Zudem wollten sie den Bauplatz nebst Brunnen , in der

Nähe vom Moosgarten , unentgeltlich abtreten.

Die Anzahl der Schüler für diese Schule belief sich auf

35 . Die Bewohner von Bächigen , Bühl und Schnat zeigten

sich bereit , sich dem Schulkreise der „Höfe " anschließen zu

wollen.

Am 20 . Mai 1738 beschloß die Schulgenossenversamm-

lung , es sei ein neues Schulhaus zu erstellen und zwar bei

der Kirche , in der Wiese des Herrn Kantonsrath Klingler . ' )

Am 11 . Juli trat der Erzichungsrath über das Projekt ein,

versagte aber dem projektirten Bauplatze die Genehmigung , da¬

gegen bestimmte er den von Hrn . Architekt Kubli außer dem

Dorfe gelegenen Platz als den zweckmäßigsten zu einem Neubau.

Schulbehörde und Volk waren über diese Verfügung des

Erziehungsrathes sehr ungehalten , und gelangten mit einer Ein¬

gabe am 24 . August desselben Jahres auf ' s Neue an die

Erziehungsbehörde.
Mittlerweile tauchte das Projekt auf , man wolle die Be-

8) Klingler verlangte für Vr Auchart an obengenannter Stelle
400 Gulden.
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sitzung des Hrn . Tauner zur Krone , (jetzt Stickerei des Hrn.
Klingler ) , käuflich erwerben und für ein Schulhaus umbauen
lassen . Hr . Tanner  verlangte für die Gebaulichkeiten sammt
Liegenschaften 18,000 fl . Die Umänderungskosten wurden auf
3 — 4000 fl. veranschlagt.

In der Schnlgenossenversammlung vom 30 . Dez . 1838
wurde beschlossen , von einem Neubau überhaupt Umgang zu
nehmen , dagegen sei „ der Hirschen " zweckmäßig umzubauen.
Nach vielen einläßlichen Verhandlungen mit dem Erziebungs-
rathe wurde endlich gestattet , das Haus „ zum Hirschen " für
ein Schulhaus einzurichten , immerhin unter der Bedingung,
daß der vordere Theil gegen die Straße in Lehrerwohnungen
umgewandelt weroe , der Hintere Theil aber ganz abgebrochen
und zwei Schulstuben über einander daselbst gebaut werden . *)
Die Kosten für den projektirten Umbau wurde von Hrn.
Rutishauser auf 5600 fl ., von Hrn . Zimmermeister Zahner
in Mettendorf auf 5000 fl . veranschlagt . — Nun gieng 's
rasch an den Umbau , verschiedene Anstünde , die in der Folge¬
zeit auftauchten , wurden in Minne beigelegt , und das so zu
sagen neu erstellte Schulhaus konnte mit Beginn des Winter¬
semesters 1840 bezogen werden.

Inzwischen blieben die Bewohner von Mettendorf -Ober-
dorf nicht müßig , waren ihre Bemühungen , eine Schule in
ihrer Gegend zu erhalten , auch vorübergehend vergebens ge¬
wesen , so bot sich doch bald Gelegenheit , auf ihr Projekt zu¬
rückzukommen . Die zwei Schulen in Goßau waren überfüllt.
Am 20 . Juni 1847 richtete der Erziehungsrath von St . Gallen
die Aufforderung an die Schulbehördc in hier , sofort eine dritte
Schule zu gründen und empfahl zu diesem Zwecke die Errich¬
tung einer sechskursigen Winterhalbjahrschule bei Oberdorf;

9) Beschluß des Erziehungsrathes vom 5 . September 1839.
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die Schulbehörde eröffnete , um einem Neubau auszuweichen,

sofort in einem gemietheten Lokale eine dritte Schule ; mit

Schreiben vorn 27 . März 1848 richtete aber der Erziehungs¬

rath au den Schulrath von Goßau die definitive Aufforderung,

zwischen Metteudorf und Oberdorf ein neues Schulhaus zu

bauen ; hob aber am 17 . August 1849 seine Schlußnahmen

in dem Sinne wieder auf , daß die Errichtung einer dritten

Schule in das Dorf Goßan zu verlegen fei ; hierauf wendeten

sich die Protektoren des Mettendorf -Oberdorfer -Projektes am

14 . März 1850 an das kathol . Großrathskollegium , welches

unterm 13 . November 1850 ihrem Ansuchen entsprach . —

Nach diesem Beschlusse trug man sich Anfangs mit dem Ge¬

danken , ein schon vorhandenes Haus des Hrn . Luis in ein

passendes Schulhaus umzuwandeln , ließ aber diesen Plan fallen,

da Hr . Grütter in Mettendorf schriftlich erklärte , das neue

Schulhaus für die Gemeinde Goßau auf dem von Johannes

Schaffhauser und Kaspar Gerschwyler zu erkaufenden Boden,

auf der Anhöhe zwischen Mettendorf und Oberdorf , nach dem

vorliegenden , von Hrn . Nutishanser gefertigten Plane und

Baubeschriebe , für 4200 fl . erstellen zu wollen . Herr Grütter

machte sich zudem noch zu Folgendem verbindlich:

1) Ein passendes Sträßlein von der Landstraße bis zum

Schulhause von 10 Fuß Breite mit erforderlicher Be-

kiesung zu erstellen.

2 ) Für einen Fußweg voin Schulhause bis zur Neuchler-

straße aus der Abendseite , über den Boden des Josef

Anton Högger , dem schon bestehenden Wege nach , von

3 Fuß Breite und ebenfalls mit nöthiger Bekiesung zu

sorgen.

3 ) Uebernahm er die Brunnenleitung nach der bestehenden

Ausstellung gehörig herzustellen.

27
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4) Gab er den Bauplatz von 90 Fuß Länge und so viel
Fuß Breite ohne jede Beschwerde der Schulgenossenschaft
an die Hand.

Das Anerbieten des Hrn . Grütter wurde angenommen
und Herr Rutishauser als Bauaufseher bestimmt. — Unterm
11 . Januar 1853 fand die Kollaudation in Gegenwart des
Hrn . Müller , Präsident des Erziehungsrathes und der Schul-
bchörde statt , worauf ein Beitrag von 900 fl. von Seite der
Erziehungsbehörde an die Bauschuld dekretirt wurde , welcher
am 10 . März an die Schulgutsverwaltung ausbezahlt worden
ist. — Am 9. Mai 1852 fand der feierliche Einzug in das
neue Schulhaus statt.

Beilage zum zweiten Abschnitt.
Das hl. Sakrament der Firmung wurde in hiesiger Pfarr¬

kirche oder einer nahegelegenen für die Firmlinge von Goßau
gespendet : ')
1646 Juni 13 . bei Anlaß der Konsekration der neuen Kirche

durch den hochw. Hrn . Franziskus Johannes , Bi¬
schof von Konstanz , 1012 Personen . (S . S . 229 .)

1657 Aug . 27 . durch den hochw. Hrn . Georg Sigismund,
Bischof von Heliopolis , Weihbischof von Konstanz.

1662 Sept . 7 . bei Anlaß der Einweihung der Kapelle zum hl.
Josef in Gaiserwald wurde von dem ebengenannten
Weihbischof gesirmt, die Firmlinge von Goßau be¬
gaben sich zu diesem Zwecke dorthin.

1680 Mai 21 . spendete derselbe Tit . Bischof 564 Kindern
von hier die Firmung in Bruggen , da die dortige
Kirche geweiht wurde.

1687 Nov . 14 . wurde hier in Goßau gesirmt durch den hochw.
Johann Wolfgang v. Bodmann , Bischof von Helio¬
polis , Weihbischof von Konstanz.

1) Nettere Verzeichnisse finden sich keine im Pfarrarchiv.
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1694 Nov . 13 . — 14 . spendete der hochw. Herr Konrad Ferd.

Geist v. Wildegg , Bischof von Tricolae , Weih¬

bischof von Konstanz , die Firmung 350 Personen.

1704 Juni 4 . wurden von dem Ebengenannten gefilmt 643

von Goßau , 38 von Niederglatt , 80 von Flawyl,

72 von Magdenau , 36 von Oberbüren , 146 von

Waldkirch, 117 von Niederbüren.

1718 Dez. 20 . wurden von demselben in Goßau 1713 Per¬

sonen gefirmt . 800 gehörten der Pfarrei Goßau

an , die Uebrigen vertheilen sich auf die umliegen¬

den Pfarreien.
1727 Mai 8 . spendete hier 520 Kindern das hl . Sakrament

der Firmung der hochw. Herr Joh . Franz Anton

von und zu Liegenstein, Weihbischof von Konstanz.

1737 Okt . 24 . bei Anlaß der Konsekration der Kirche, spen¬

dete der ebengenannte Tit . Weihbischof Joh . Franz

Anton die Firmung 403 von Goßau , 84 von

Flawyl , 81 von Magdenau , 7 von Niederglatt,

2 von Niederwyl , 37 von Niederbüren , 29 von

Andwyl , 4 Waldkirch und 40 von verschiedenen
anderen Orten.

Im Ganzen 687 Personen.

1746 Sept . 9 . wurde hier die heil . Firmung gespendet vom

püpstl . Nuntius Philippus Arciocoli, Erzbischof in

park . inEul ., 321 Personen ; die Zahl derjenigen,

welche aus den Nachbarspfarreien waren , ist nicht

angegeben.
1755 Sept . 5 . spendete die Firmung der hochw. Herr Franz

Karl , Graf von Fugger , Bischof von Domitiano-

polis , Weihbischof von Konstanz , 178 Kindern.

1766 Juni 15 . wurde hier gefirmt durch den hochw. Herrn

Alois Valentin Gonzaga , Erzbischof von Caesarea,
27*
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Päpstl . Nuntius in der Schweiz ; Goßau gehörten
454 Firmlinge an.

1777 Juli 11 . - 12 . firmtr der hochw . Herr August Johann
Maria Baron von Hornstein , Weihbischof von
Konstanz.

1790 Seht . 13 .— 14 . spendete der hochw . Herr Josef Vinci,
Erzbischof von Berit , Nuntius in der Schweiz,
das hl . Sakrament der Firmung.

Am ersten Tage , den 13 . Sept ., wurden gesinnt:
Von Niederbüren 198 , Magdenau 130 , Bichwyl
125 , Niederglatt 61 , Degersheim 75 , Flawyl 66,
Goßau 530 , Andwyl 284 ; Summe 1269 . Am
14 . Eept . Waldkirch 358 , Sitterdorf ( ? ? ) , die
Zahl ist nicht angegeben.

Dieser Firmanlaß scheint einer der glänzendsten
gewesen zu sein , der Nuntius wurde bei Oberglatt
mit 67 Reitern abgeholt , 83 Grenadiere paradirten.
Der Tit . Nuntius stieg zuerst bei dem für den
Obervogt neu erbauten Hause — jetzt Gasthof z.
Ochsen — ab , verfügte sich dann aber bald dar¬
auf in die Kirche.

1796 Okt . 11 . wurden in Bischofzell einige Pfarrgenossen von
hier gefirmt durch den hochw . Herrn Wilh . Leo¬
pold Joseph , Baron von Baden , Weihbischof von
Konstanz.

1804 Juli 2 . - 3 . firmte hier der hochw . Herr Ernest Maria
Ferdinand Gras von Bising , Weihbischof von Kon¬
stanz , 1625 Personen.

2 . Juli , Vormittag : Goßau 442 , Magdenau
105 , Degersheim 84 ; Nachmittag : Waldkirch 36,
Andwyl 330 . 3 . Juli : Flawyl 44 , Niederbüren
184 , Niederglatt 60 , Oberbüren 70.
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1820 Juni 9. spendete hier das hl. Sakrament der Firmung

der hochwürdigste Bischof Karl Rudolf , Bischof von

Chur . Da seit 1804 nicht mehr gefirmt wurde,

war der Zudrang ein außerordentlicher . ES ver¬

dient notirt zu werden , daß Hr . Euseb Schild¬

knecht und Jakobea Dudle in der Hänessenmühle

4 Söhne und 6 Töchter hatten , welche gefirmt wurden.

1831 Okt . 26 . wurde wieder gefirmt durch den hochw. Bi¬

schof Karl Rudolf ; diesmal kamen auf Goßau

nur 72 Kinder . Zur Firmung erschienen auch

die Kinder von Waldkirch, Andwyl , Niederbüren,

Niederwyl , Niederglatt , Bichwyl, Flawyl , Mag-

denau und Degersheim.

1839 Juni 14 . firmte hier der hochw. Herr Georg Prünster,

Wcihbischof in Feldkirch ; von Goßau waren 284

Firmlinge.
1847 Sept . 20 . wurde hier die Firmung gespendet durch den

hochw. Herrn Johann Peter Mirer , erster Bischof

von St . Gallen ; es hatte nebst Andwyl auch

Niederwyl hieher zu kommen. Goßau hatte 309

Firmlinge.
1851 Okt . 6. wurden von Hochdemselben für die ebengenann¬

ten Pfarrgemeinden hier gefirmt . Goßau hatte 83

Knaben und 80 Mädchen.

1854 Okt . 17 . wurden wieder vom Tit . Diözesanbischofe ge¬

firmt , 74 Knaben und 74 Mädchen.

1858 Sept . 6 . wurden von demselben gefirmt 92 Knaben und

95 Mädchen.

Von dem gegenwärtigen Bischof , dem Tit . Herrn Dr . Karl

Johann Greith wurde hier gefirmt:

1864 Juli 11 . für die Pfarreien Goßau , Andwyl und Nieder¬

wyl im Ganzen 460 Kinder ; Goßau hatte 238.
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1868 Juli 7. für die Pfarreien Goßau , Andwyl und Nieder-
wyl . Goßau hatte 164.

1872 Juni 17 . für die Pfarreien Goßau , Andwyl und Nieder-
wyl , auch für Waldkirch, St . Jofefen und Bruggen.
Goßau hatte 238 Finnlinge.

1876 Aug . 7 . für die vbgenannten Pfarreien . Goßau hatte
258 Finnlinge.

Beilage L zum zweiten Abschnitt.
Verzeichniß einiger bedeutenderen Stiftungen,  die nach der

Reformation zu verschiedenen Zwecken gemacht wurden:
1. Stiftung der Monatmesse von der heiligsten Drei¬

faltigkeit . (1736 .) Stifter waren : Jokob Koller und seine
Ehefrau Maria Müller und Kaspar Koller von Hochschoren;
dann Josef Högger und seine Ehefrau Maria Koller von Metten-
dorf , sowie Karl Schärtler , Barbara Bossart , Anna Zeller und
Anna Kath . Bossart . Stiftungskapital 200 fl.

2 . Stiftung der Monatmesse voni Leiden Christi . (1786 .)
Stifterin war Maria Magdalena Hanimann von Fenn . Stif¬
tungskapital 200 fl.

3 . Stiftung der Monatmesse vom hlst. Altarssakrament.
(1736 .) Stifter waren Verschiedene, deren Namen unbekannt
sind. Stiftungskapital 360 fl.

4. Stiftung der Monatmesse für alle , deren Leichname
auf hiesigem Gottesacker ruhen . (1840 .) — Stifterin war:
Frau KantonSrath Maria Rosa Moser geb. Zeller , gestorben
7. Sept . 1840 . Stiftungskapital 250 fl.

I . Stiftungen aus dem 17 . Jahrhundert.
1. Wilhelm Tschudi , Obervogt auf Oberberg , stiftete

anno 1629 40 fl. Der jährliche Zins von 2 fl. soll jährlich
als Spende an die Hausarmen vertheilt werden.
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2. Barbara Fürerin stiftete im 17. Jahrhundert 30 fl. ;

Verwendung des Zinses wie oben.
3. Sebastian Schaffart von Niederdorf vergabte 400 fl.

an die große Glocke nach dem Brande von 1638.
4. Johs. Schultheiß, ein adeliger Jüngling von Kon¬

stanz, der auf seiner Reise nach Italien , wo er Kriegsdienste

thun wollte, im Schlosse Oberbcrg zukehrte, erkrankte und starb,

stiftete 100 fl. der Rosenkranzbruderschaft. Er starb 1651,

den 29. April.
5. Joh. Rudolf Stör von Andwyl, gest. 1659, stiftete

40 fl. Armenspende wie oben.
6. Johannes Egger, vulgo der Schweizer von Metten-

dorf, gest. 1659, stiftete 40 fl. Armenspende wie oben.
7. Johs. Ruoz von Goßau, gest. 1659, stiftete 50 fl.

Armenspende wie oben.
8. Sebastian Meier von Zinggenhub stiftete an die

Kaplanci 200 fl., ebenso 100 fl. Armenspende wie oben.
9. Franz Helfenberger von hier, Bruderschaftspfleger,

stiftete 50 fl. Armenspende wie oben.
10. Meister Jakob Helfenberger von hier, gestorben im

16. Jahrhundert, stiftete 100 fl. Armenspende wie oben.
11. Johannes Keller von „Weher" stiftete im 16. Jahr¬

hundert 50 fl. Armenspende wie oben.
12. Jakob Künzle von der Kuhweid, stiftete um das

Jahr 1623 100 fl. an die Kaplanei, mit der Verpflichtung,

daß eine hl. Messe für ihn gelesen werde.
13. Margaritha Schoch, gest. 1645, und ihr Ehemann

Rudolf Bossart, stifteten 100 fl. Armenspende auf den 19. No¬
vember.

„Sofern aber eine große Theure (so Gott gnädiglich ab¬

wenden wolle), einfallen sollte, so mag wohl auch das Kapital

angegriffen und ausgetheilt werden."
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14. BartholomäuS Meier von Niederdors hat der Kirche
vermacht 100 fl.

15. Meister Johs. Graf, Glaser von hier, und Diana
Bossart, dessen Ehefrau, haben zu dem Zwecke, daß die Schei¬
dung Christi geläutet werde, 60 fl. gestiftet.

„Es soll alle Freitage nach dem Gottesdienste die Schei¬
dung Christi geläutet und während des Läutcns das gewöhn¬
liche Gebet verrichtet werden."

Vom jährlichen Zins gebührt dem Schulmeister1 fl., dem
Meßmer 1 fl., der Kirche verbleibt1 fl.

16. Herr Ammann Jakob Schaffhauser und Clisabetha
Lchmann stifteten um das Jahr 1695 200 fl. ; es solle jähr¬
lich an ihrem Gedächtnißtage der Zins hievon den Armen ver¬
theilt werden. Diese Eheleute stifteten zudem 120 fl. für
Kirchenparamente.

17. Barbara Eigenmann, Ehefrau des BartholomäuS
Meier von Niederdors, stiftete eine Kerze, die alle Samstag
Abend in der Kirche brennen soll. (Das Kapital ist nicht an¬
gegeben.) Die Stifterin starb 13. Febr. 1691.

18. Johannes Heim in der Mult stiftete 50 fl. Armen¬
spende wie oben. Er starb 7. Nov. 1675.

Im Jahre 1666 war zwischen Johannes Heim von der
Mult und dem Oekonoin des Klosters St . Gallen ein Prozeß
entstanden wegen eines Waldes in der Nähe der „Rütte".
Bevor der Rechtshandel vor die Schranken des Richters gelangte,
wurden die Parteien miteinander einig, sie wollen den Wald
der Kaplanei schenken. Dafür habe der Kaplan für den Oekonom
und für Johannes Heim je eine hl. Messe jährlich zu lesen.
Dieser Wald ist 1761 verkauft und der Erlös an den Kaplanei-
fond geschlagen worden.

19. Gebrüder Konrad und Jakob Zingg von Matten,
gestorben 1696, gäben der Kirche für Zierde 14 Reichsthaler.
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20 . Elisabeths Förster stiftete 100 fl ., damit der Zins

von 4 sl. dem Pfarrer als Entschädigung für Bewirthung der

Vater Kapuziner verabfolgt werde . Dieselbe stiftete auch ein

Licht , welches alle Samstage vor den Muttergottesaltar brennen

sollte . (Die Stiftungssumme ist nicht notirt ) .

11. Stiftungen aus dem 18 . Jahrhundert.

1 . Josef Roth , Schreiber , gestorben 1700 , Mai 20 . ,

stiftete eine Summe (wie viel wird nicht gesagt ) zum Zwecke,

daß alle Donnerstag Abend , zum Andenken an die Todesangst

Christi am Oelberge , geläutet werde.

Zudem bezahlte er größtentheils das f. g . „Htilig - Grab " ,

das in den letzten Tagen der Charwoche in der Kirche auf¬

gerichtet wird . (Dasselbe ist durch ein neues ersetzt) .

2 . Anna Förster von Niederarnegg , gestorben 1700,

stiftete an eine neue Kaplanei in hier 360 fl . mit der Be¬

dingung , daß jährlich zwei hl . Messen für sie gelesen werden.

3 . Joh . Georg Heim von der Mult , gestorben 1707,

März 8 . , ledig , stiftete 400 fl . zur Erstellung eines neuen

Seitenaltars ; doch soll ohne Nachzahlung für ihn jährlich eine

hl . Messe gelesen werden.

4 . Kath . Schaffart , Ehefrau des Johannes Grütter von

Andwyl , gestorben 1708 , Mai 14 ., vergabt « 500 fl. zu einem

neuen Seitenaltar in unsere Kirche , doch soll ohne Nachzahlung

für sie jährlich ein Seelamt gehalten werden , fl

5 . Herr Kirchenpfleger Johannes Elser von Eierlen , ge¬

storben 1708 , stiftete 30 fl . Armenspende wie oben.

6 . Frau Maria Klingler , Ehefrau des Jakob Grütter,

stiftete 100 fl . an den Kirchenfond.

1) Diese Kath . Schaffart war eine große Wohlthäterin der Kapelle

zu St . Margarethen , sie stiftete dorthin 100 fl . , zudem 20 fl . , damit

seiner Zeit dorthin ein neuer Kelch angeschafft werde.
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7 . Joses Hässi , fürstl . St . Gallischer Landeshauptmann,
wurde von Johannes Klingler , Wirth zu Mettendorf , anno
1712 meuchlings erschossen , laut pfalzräthlichem Urtheile ")
hatte er unter Anderem auch 20 fl. für die Armen zu stiften.
Spende wie oben.

8 . H . Hr . Franz Xaver Pfister , gewesener Pfarrer zu
Niederglatt , hat um das Jahr 1728 an die neue Kaplanei in
hier 1100 fl. mit der Bedingung gestiftet , daß jährlich zwei
hl . Messen für ihn gelesen werden ; starb 1728 in Niederglatt.

9 . Der h. Hr . Joh . Jakob Pfister , gewesener Domkaplan
in Konstanz , gebürtig von hier , stiftete 36 fl . für die Musi¬
kanten in hier.

10 . Hr . Klaudius Condamin stiftete 1735 an die neue
Kaplanei 410 fl ., dessen Ehefrau Johanna Boreth 200 fl . mit
der Bedingung , daß jährlich für die Genannten zwei hl . Messen
gelesen werden.

11 . Johannes Zeller , Schreiber von Goßau , und Maria
Müller , dessen Ehefrau , gestorben 1730 , machten eine Ver¬
gabung von 600 fl. zu dem Zwecke, daß eine Lampe vor dem
Altare der Mutter Gottes beständig brennen solle.

12 . Kaspar Koller von Hochschoren stiftete 1756 an eine
Freischulc in hier 400 fl. Jakob Koller zu gleichem Zwecke
1500 fl. (Siehe Seite 308 ) . —

Neuere , oft sehr bedeutende Stiftungen übergehen wir,
ebenso die Stiftungen für gewöhnliche Jahrzeitmessen , die schon
zu Anfang dieses Jahrhunderts sehr zahlreich waren , obige
verdienten hier ihres speziellen Charakters wegen eine besondere
Erwähnung.

2) Seite 272.
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Beilage <7 zum zweiten Abschnitt.

Verzeichniß der zu Goßau bepfrüudeten Geistlichen.

1. Pfarrer hiesiger Gemeinde:

Zeit der Ankunft.

1222 VIricuL . lUsdauuL cls ( io/ .oave , erscheint als

Zeuge , siehe Wartmann III , Urk . 833.

1393 Meister Ulrich Burgauer , dieser widmete 1395 der

von ihm gegründeten Kaplanei in hier den Zehenden

zu Waldkirch und schenkte dieser neuen Pfründe die

sog . „ Mayer -Wies . " Nach Ulrichs Tod reklamirte

dessen Bruder , Hans Burgauer , dessen Stiftung . Die

Angelegenheit kam 1413 vor das Pfalzgericht , Hans

Burgauer wurde mit seiner Forderung abgewiesen.

1413 Johannes Wirth , „ Kilchenherr der Lütkilchen zuo

Goßau " ; dieser und die „ Kilchmeier " wiesen die

Schenkungsurkunde bei obiger Streitsache vor und

gewannen den Prozeß . Stiftsarchiv X . 14. In . 2

2 , siehe Seite 164.

1436 Barthvlomüus Wirth , Rektor der Kirche zu Goßau.

Erscheint im Archiv zu Freiburg.

1467 Hans Hören , Kirchherr zu Goßau . Lehenprotokoll

4?om . 4 , 780.

1481 Kaspar Münzmeister von St . Gallen ; die Pfarrei

wurde ihm im Jahre 1481 von Abt Ulrich verliehen.

Stiftsarchiv X.. 14. In . 2 , X. 4 , siehe Seite 93.

1491 Rudolf von Steinach . Archiv von Freiburg.

1512 Ludwig Blarer von Wartensee , Konventual des

Klosters St . Gallen ; dieser wurde 1526 Abt von

Einsiedeln , er regierte von 1526 — 1544 in der

Reihenfolge der 35 Abt , er war der erste kürzer-
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Zeit der Ankunft.

liche Abt , ein Erneuerer des Klosters , der es zum
Aufschwung der ersten Jahrhunderte zurückführte. Mit
ihm fiel die im Laufe des 14 . und 15 . Jahrhunderts
entstandene , durch nichts zu rechtfertigende, aber aus
den Zeitverhältnissen zu erklärende und einigermaßen
zu entschuldigende Sitte oder Unsitte , nur Adelige
in 's Kloster aufzunehmen . Mit Wegfall dieser Be¬
stimmung bevölkerte sich selbstverständlich das Kloster
mehr und angemessener und es folgte eine Läuterung
und Kräftigung des Konvents . Von Blarer an bekam
auch jeder Eintretende zu seinem Taufnamen noch
einen Ordensnamen.

1515 Jörg Kläger , „Lütpriester " .
1526 Othmar Wild , Konbentual des Klosters St . Gallen.

Reg . Abs . Fol . 145 . Archiv in Freiburg.
1533 Martin Frommenwyler.
1542 Rudolf Maser.
1549 Jakob Sayler.
1553 Florinus Florch , dieser Pfarrer begleitete den Abt

von Einsicdeln an das Konzilium von Trient , siehe
Seite 212.

1571 Kaspar Bruggmann.
1608 Othmar Weinzirgli (wahrscheinlich von Feldkirch).
1611 Martin Soth.
1619 Johannes Buoschorn (Buscherd ).
1621 Johannes Wildrich.
1625 Michael Jakober.
1630 — 1637 Christoph Studer von Goldach.
1689 Johann Balthasar Rauch von RaPPerschwyl ; er war

nur 9 Monate Pfarrer , starb hier und wurde im
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Zeit der Ankunft.

Chöre auf der Epistelseite begraben , er kam von Mar-

bach (Rheinthal ) hieher und stiftete 100 fl. für ein

Jahrzeit.
1640 Ich . Georg Faller , derselbe war vom 6. Juni 1640

an hier Frühmesser , und wurde nach dem Tode des

Pfarrer 's Rauch dessen Nachfolger . Dieser I . G.

Faller hat zu Anfang des alten Jahrzeitbuches No¬

tizen über den Kirchenbrand vom Jahre 1638 uns

hinterlassen.
Einige Zeit hindurch versahen die Pfarrgemeinde

Goßan vienrio No6o die h. HH . Sabinus Werme-

linger und Kolumban Heer.

1649 Johann Kaspar Rothenfluh . Im Jahre 1666 den

18 . Nov . war derselbe auf Besuch hier und taufte

ein Kind , er wird Dekan von Rapperschwyl genannt,

und starb 1675 in Rapperschwyl.

1658 Ich . Konrad Weingärtner aus dem Kanton Unter-

walden ; er stiftete eine Jahrzeit mit einem Stiftungs¬

kapital von 100 fl. Unter seiner Pastoration wurden

hier 1668 Kinder getauft , also jedes Jahr durch¬

schnittlich 116 , was sich aus dem Umstände erklären

läßt , daß um diese Zeit noch keine Trennung der

großen Pfarrei stattgefunden hatte.

1675 Franziskus Zumbach von Baar , Kt. Zug , er wurde

Dekan des Kapitels St . Gallen , stiftete eine Jahr¬

zeit und starb 1694 , Juni 23.

1694 AegidiuS Stadelmann , Konventual des Klosters St.

Gallen , geb. 1646 , Profeß 1665 , starb 1699 , Juli

14 . Er wurde schon 1696 zum Ofsizial des Klosters
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Zrit der Ankunft.

St . Gallen ernannt . Sein ursprünglicher Name war
Josef , er stammte von Mörschwyl.

1696 Johann Jakob Egger von Eggersriet , Dr . der Theo¬
logie , Deputat des Landeskapitels St . Gallen . Er
rcstaurirte die Kapelle St . Margarethen . (S . Seite
235 .) — Am 14 . Nov . 1705 starb hier seine Mutter
Maria Ursula Täschler , er kam 1709 Juni 25 . als
Pfarrer nach Wyl , wurde Dekan des Kapitels „Tog-
genburg -Wyl " und starb dort 73 Jahre alt am 31.
März 1729.

1709 Notker Stadelmann von Mörschwyl , Deputat des
Landkapitcls St . Gallen , vorher Pfarrer in Bern-
hardzell , nach 14jähriger Wirksamkeit in hier kam er
nach Balgach im Rheinthal , wo er von 1723 bis im
März 1729 segensvoll wirkte , er starb dort am 1.
des genannten Monats und stiftete 4 Quatember-
Messen.

1723 Franz Müller von Wyl , Oe . der Theologie , Notarius
^ .poslolious , Sekretär des Landkapitels St . Gallen;
er kam von Niederbüren hieher, wurde 1724 Deputat,
1728 Kämmerer , 1734 Dekan . Unter ihm wurde
der Beschluß gefaßt , die Kirche zu vergrößern , (And-
wyl und Niederwyl war damals noch bei Goßau ),
da brannte am 17 . Juli 1731 die Kirche rc. nieder.
Das Weitere , was er für den Wiederaufbau der Kirche
geleistet , vergleiche Seite 286 und folgende . Franz
Müller stiftete ein Jahrzeit mit 200 fl.

1744 Aegidius Hartmann , Konventual des Klosters St.
Gallen , geb. 1691 , Nov . 15 ., gebürtig aus Lnzern,
Profeß 1710 , Mai 29 . , starb 1776 , Dez. 6 . , 85
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Jahre alt . Es muß dieser Priester ganz vortreffliche

Eigenschaften gehabt haben . Jso Walser tobt ihn

sehr, Hartmann war ein vortrefflicher Prediger , wie

ein Engel stund er auf der Kanzel , und Alles war

voll Verwunderung und Staunen , wenn er predigte.

Leider war er nicht lange hier Pfarrer , er wurde

in ' s Kloster zurückberufen , wo er lange die Stelle

eines Offizials bekleidete.

1745 Johann Baptist Lehner von Untereggen , 1735 hier

Kaplan , dann 1740 — 1745 Pfarrer in Balgach , kam

später nach Bernhardzell . Er stiftete ein Jahrzeit.

1756 Josef Dominikus Egger , Dr . beider Rechte, gebürtig

von Rorschach, 1744 hier Kaplan , dann Pfarrer in

Oberhelfenschwyl , von woher er hieher berufen wurde.

1761 Joh . Balthasar Bürcke.

1766 Franz Martin Anton Uttiger von Baar , Kt . Zug,

vorher Pfarrer in Andwyl.

1771 Anselm Boxler von Uznach, Dr . d. Theologie , er

starb hier am 15 . Mai 1778 an einem Schlaganfalle.

1778 Petrus Anton Vogt , wurde 1788 Pfarrer in Nieder-

helfenschwyl, wo er starb.
1789 Markus Anton Hediger von Steinach , geb. 1747,

April 15 ., zuerst Pfarrer in Mühlrütti , von 1789—

1796 Pfarrer in hier , bat den Fürstabt , seine Re¬

signation anzunehmen , wurde aber als Pfarrer nach

Flawyl bestimmt, kam 1815 nach Steinach und starb

am 27 . Dezember 1825 . Er muß ein ganz vorzüg¬

licher Priester gewesen sein, der sich durch seine große

Frömmigkeit , Demuth und Wohlthätigkeit auszeichnete.

1796 Johann Ulrich Federer von Bernegg , früher Pfarrer
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in St . Margarethen , war hier bis zum Jahre 1805,
resignirte und kam als Pfarrer nach Tübach , dort
starb er am 26 . Nov . 1812 . Er testirte an den
Kircheufond in Tübach 300 sl., au den Armenfond
in St . Margarethen 270 fi ., an den Armenfond in
Goßau 122 fl ., ebenso 100 fl . nach An und 300 st.
nach Bernegg.

1805 Heinrich Müller von Friedberg , Bruder des Land-
ammann Müller von Friedberg , (siehe Seite 378 ),
Konventuäl des Klosters St . Gallen , geb . 8 . Seht.
1758 ; sein Vater war der edle Franz Josef Müller
von Friedberg , Landeshosmeister des fürstl . Stiftes
St . Gallen , seine Mutter hieß Maria Anna Dorothea
Bachmann . Heinrich Müller von Friedberg war nach
der Aufhebung des Klosters zuerst eine Zeit lang
Vikar von Mörschwyl , kam dann als Pfarrer hieher
und wurde Kämmerer des Kapitels . Bei der Um¬
gestaltung des Bisthums ( 1824 ) wurde er Dekan des
Domkapitels , 1829 ernannte ihn der Bischof zum
geistlichen Rathe , in welcher Eigenschaft er von Goßau
nach St . Gallen übersiedelte ; dem um die Pfarr-
gemeinde hochverdienten Manne gaben die Beamteten
von hier ein ehrenvolles Geleite.

1834 kam Heinrich Müller von Friedberg wieder
hieher , in diesem Jahre schenkte ihm die Gemeinde
das Bürgerrecht , er lebte hier theils aus seinem
Privatvermögen , theils von seiner Pension als ehe¬
maliger Konventuale des Klosters St . Gallen . In
den letzten Jahren nahmen seine Geisteskräfte bedeu¬
tend ab , er starb am 15 . März 1843 , im 85 . Lebens-
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jähre und wurde vom hochw . Hrn . Johannes Petrus

Mirer , Generalvikar der Diözese unter großer Theil¬

nahme des Klerus und des Volkes begraben.

k829 Ulrich Alois Schlumpf von St . Peterzell , geboren

7 . April 1790 , sein Vater war Ulrich Schlumpf,

die Mutter Anna Maria Hofstütter ; zuerst war er

4 Jahre Pfarrer in St . Josephen , kam dann nach

Thal im Rheinthal , von woher er schon nach ^

Jahren als Pfarrer auf hiesige Pfarrei berufen wurde,

eine Zeit lang war er Dekan des Kapitels Goßau

und starb am 12 . April 1853.

1853 Johann Josef Nikolaus Fischli von Näfels , Kanton

GlaruS , geboren 1802 , den 15 . Februar -, sein Vater

war Johann Peter Fischli , die Mutter Anna Maria

Müller . 29 . April 1832 zum Priester geweiht , 1833

Kaplan in Werfen , 1835 in gleicher Stellung in

Denken , 1841 Pfarrer in DegerSheim , 1845 Pfarrer

in Büifchwyl , 1853 wurde er Pfarrer in Goßau

und starb als Deputat deS Kapitels Goßau am 12.

September 1861.

1861 Johann Theodor Ruggle , gebürtig von Bernhardzell,

geboren 4 . Juli 1829 . Eltern Franz Josef Ruggle

und Anna Maria Döhi . Er stndirte in Fischingen,

St . Gallen und Rom im (loUsZmm Oermariiemu,

zum Priester geweiht 12 . Juni 1853 , 1855 — 1857

Kaplan in Obcrriet , vom 7 . Mai 1857 bis 6 . No¬

vember 1861 Pfarrer in Andwyl , 6 . November 1861

Pfarrer in Goßau , 2 . September 1873 Kammerer

des Kapitels Goßau , 17 . Juni 1874 Dekan . 12 . Juli

1874 bischösl . Kommissär , 17 . Sept . 1875 vom Tit.

Bischof Dr . Karl Johann zum Kanonikus ernannt.
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II.  Kapläne von Goßau.
Die Frühmeß - oder Kaplanei -Pfründe wurde im Jahre

1395 gestiftet , ( siehe Seite 81 ), später finden wir auch eine
sogenannte Mittelmeßpfründe , was aus dem Jahrzeitbuche von
1509 deutlich hervorgeht , (siehe Seite 157 und 167 ) . Im
Jahre 1518 kommt diese Pfründe unter der Benennung
«dapsllania niedias mi88ae iilttuiZ narret,i Illanii»
vor/ ) Die Einkünfte dieser Pfründe , ebenso die der ersten
Kaplanei waren bedeutend , was aus dem bezüglichen Ver¬
zeichnisse hervorgeht . Wann die Mittelmeßpfründe gestiftet
worden , ist nicht sicher, auch das Verzeichnis ) der Begründeten
sehr mangelhaft , um die Mitte des 15 . Jahrhunderts finden
wir , daß die Kapläne von Goßau zugleich den Gottesdienst in
Niederglatt besorgten . (Siehe Seite 119 .)

Heinrich genannt Sutter , war erster Kaplan der anno
1395 gestifteten Kaplanei , ( Siehe Seite 163 . Das Todes-
Jahr ist nicht angegeben.
Zeit der Ankunft.

1447 Nikolaus Naeger , (Egner ? Gender ?) im Lehenprotokoll,
Stiftsarchiv St . Gallen wird gemeldet , daß Herr
Hans Eginer , Frühmesser von Goßau an der neuen
Gasse in St . Gallen , anno 1449 ein Haus um 68
Pfund Pfennige einem Laien verkauft habe , dieser
verkaufte dasselbe sofort der Spitalpflegschaft für 80
Pfund Pfennige ; dieser Hans Eginer ist sicher mit
Naeger , Egner , Gender identisch.

1485 resignirte Michael Vinklin ; dieser wird im Register
Proklamationum Fol . 106 b. Michael Vinlin genannt.
(Freiburger Archiv .) Auf in folgte:

1491 Rudolf de Steinach ; dieser scheint sehr lang hier ge¬
wesen zu sein , denn 1533 erscheint sein Name noch
in einem Urtheilbriefe ; „ Hans uff der Rüthi und

1j Register Hzsentiurum 1518 , Archiv in Freiburg.



Zelt der Ankunft.
Lienhart Krapf " verweigerten den Zehenden , den sie

taut Jahrzeitbuch zu geben verpflichtet waren . — Es

wurde gesprochen : „ TaS Jahrzeitbuch soll in Krasst

bliben . " Mittwoch nach Jubilate 1533 . — 1519

erscheint „ Rudolf " unter denen , welche an die neuen

Glocken Beiträge geleistet . (Siehe Seite 129 .)

1573 Nikolaus Kircher , (Siehe Seite 216 .)

Dann folgt erst:

1638 Mathias Molitor ; er kam später nach Widnan.

1640 Georg Faller , wurde aber schon nach einem Monat

Pfarrer in hier.

1540 Mathias Schützer von Radolfszell , kam nach zwei

Jahren als Pfarrer nach Balterschwyl bei Rheinau.

1642 Johann Schwendimann aus Luzern , verließ die

Pfründe bald wieder.

1642 Martin Kaufmann von Freiburg i. B ., kam nach

zwei Jahren nach Megler bei Wangen.

1644 Sabinus Wermclinger aus Luzern , ging nach zwei

Jahren nach Goldach . (Siehe Seite 232 .)

1646 Hermann Sutter , war nur zwei Monate hier.

1646 Johann Gaech von Neuburg , aus Schwaben.

1647 Jakob Umhofer , Verbannter zur Zeit der Schwaben¬

kriege , war Pfarrer in Hergotschwil , starb nach zwei

Monaten und wurde in der Kapelle begraben.

1647 Ualduin Hol , blieb nur 3 Monate.

1647 Albert Collart von Ochsenhausen , Verbannter.

1649 Jakob Karpf , kam nach 7 Monaten nach Rotiweil;

litt an Epilepsie.

1650 Martin Gartenhäuser von Appenzell , war 4 '/ ., Monat

hier , dann kam er als Pfarrer nach Niederbüren , 1653

bis 1662 in Sulgen , starb 1667 in Mammern.
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1650 Johann Jakob Rüssi von Rapperschwyl, war 8 Jahre
hier , wurde dann Pfarrer in Niederbüren.

1658 Kohannes Köms von Oberriet.
1659 Joh . Martin Eprecht von Pfäffikon.
1660 Joh . Petrus Rietzler von Feldkirch, ging nach 4 Jahren

nach Mühlhausen , wo er anno 1670 starb.
1664 Konrad ü Brandenberg von Zug , wurde den 26.

Jan . 1669 Pfarrer in Lichtensteig.
1669 Joh . Jak . Böglin von Tübach , verließ die Pfründe

nach zwei Jahren.
1671 Johannes Erüebler von Wyl , wurde Pfarrer in St.

Fiden und Fiskal des Konsistorium 's in St . Gallen.
1673 Josef ab Hospital , Kt . Schwyz.
1690 Ulrich Heinrich , kam nach 6 Jahren als Pfarrer nach

Wildhaus.
1696 Notker Stadelmann , kam zuerst nach Bernhardzell,

dann als Pfarrer hjeher, anno 1709 und 1723 nach
Balgach ; starb 1729.

1698 Markus Dietschi von Oberriet , kam den 16 . Jan.
1709 als Pfarrer nach Ganterswyl.

1709 Dlaudius Willibar aus Tirol , wurde 1710 Pfarrer
in St . Fiden.

1710 Joh . Jakob Rüssi von Napperschwil , starb hier den
26 . August 1719.

1719 Augustin Hafner von Wyl , starb hier den 10 . Dez. 1723.
1723 Jos . Anton Custor von Eschenbach, I)r . 81 . DUso-

loZine , Nol . ^ .pN8l ., kam den 6 . Febr . 1729 als
Pfarrer nach Utznach.

1729 Franz Josef Gruber von Lachen, wurde Kaplan in
Wasserburg bei Lindau.

1729 Franz Josef Wolf von St . Fiden.
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1731 Jakob Ulrich Eisenring von Wyl , kam nach einem

Jahre als Pfarrer nach Mogelsberg , wo er bis
1736 wirkte.

1732 Josef Christas Boch von Bregenz , kam nach einem

Jahre nach Wasserburg.
1733 Philipp Jakob Schöpfer von Konstanz , kam nach zwei

Jahren nach Wasserburg.
1735 Johannes Lehner von Untercggen , ging nach Balgach

1740 ; wurde 5 Jahre später, anno 1745 , als

Pfarrer hieher berufen.
1740 Karl Josef ab Egg von St . Gallen , (Langgaß .)

1744 Joh . Dominikus Egger von Rorschach, 1. 1I. 1) .,

ging als Pfarrer nach Oberhelfenschwil und wurde

1756 als Pfarrer hieher berufen.
1745 Joh . Baptist Bürgi von Lichtensteig, kam als Pfarrer

nach Grub.
1749 Franz Konstantin Bürcke von Rorschach, kam als

Kaplan nach Bruggen.
1752 Cölestin Soldat von Rotmonten , ging als Pfarrer

nach Oberhelfenschwyk.
1759 Antonius Heingler , vorher Pfarrer in Kriesern , kam

als Pfarrer nach Honwyl.
1764 Joh . Ulrich Schweiß von Altstätten , wurde 7. Aug.

1766 Pfarrer in Andwyl.
1766 Joh . Baptist Künzle von Straubenzell , früher Kaplan

in Btitschwyl.
1767 Joh . Georg Dudle von Flawyl , kam als Pfarrer

nach Untereggen.
1771 Marquard Böttlin von Wasserburg , ging als Pfarrer

nach Bichwyl, wo er bis 1783 weilte.
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1772 Johann Baptist Rutscht von Kirchberg, geboren 1747,
geweiht 1770.

1777 Johann Baptist Widmer.
1783 Felix Josef Meier von Wattwyl , kam als Pfarrer

nach Wildhaus.
1785 Cornelius Glattburger von Rotinonten , ging als

Pfarrer nach Degersheim bis 1794.
1788 Johann Baptist Helg von Lenggenwyl , geboren 1760,

zum Priester geweiht 1784 , gestorben 24 . Dezember
1808 ; er liegt im Chöre der Kirche begraben , dieser
war am längsten Kaplan in hier.

1809 Karl Alois Galluser von Bernegg , geboren 1773,
geweiht 1802 , Kaplan in Appenzell , wurde Pfarrer
in Kappet , dann in Alt -St . Johann , Niederglatt,
seit 1836 Kaplan in Sargans , starb dort 27 . März
anno 1857.

1811 Karl Grübler von Wyl , wurde Pfarrer in Niederwyl.
1812 Josef Mathias Wäspe von Uznach, kam als Pfarrer

nach Stein im Doggenburg , wo er am 10. September
1833 starb.

1815 Andreas Rüst von That , wurde Pfarrer in Flawyl.
1817 Ulrich Zünd von Altstätten , früher in Neu-St . Jo¬

hann , kam als Pfarrer nach Gähwyl und starb später
in Graubündten.

1817 Johann Baptist Federer von Bernegg , wurde 1821
Vikar in Altstätten.

1821 Josef Leonz Rüegg von St . Gallenkappel , wurde
Kaplan in Häggenschwyl , dann Pfarrer in Kappet.

1825 Konrad Pfeiffer von Alt -St . Johann , wurde 1837
Pfarrer in Eggersriet und starb am 21 . Dez. 1853.
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1837 Adolf Glaus von Schanis , kam 1842 an die „Porta"

in St . Gallen ; er starb am 22 . März 1880.

1842 Josef Anton Kressig von Vöttis , geboren 1804 , zum

Priester geweiht 1834 , war Kaplan in Bütschwyl,

ging am 26 . August 1846 als Pfarrer nach Rütti,

später Pfarrer in Montlingen , derzeit Pfarrer in

Berg , Kanton St . Gallen.

1846 Josef Anton Good von Mels , geboren 1805 , zum

Priester geweiht 1838 , war Kaplan in Alt - St . Jo¬

hann ; 1849 begab er sich , weil an Lungenschwind¬

sucht leidend , nach Fideris , sah sich aber genöthiget,

schon nach 14 Tagen die Kur zu unterbrechen und

starb den 24 . August 1849 bei seinem Vater in

Mels.

1849 Josef Zäch von Montlingen , geboren 1815 , zum

Priester ' geweiht 1843 , war Kaplan in Schanis , kam

1853 als Pfarrer nach Oberhelfenschwyl , dann nach

Au im Rheinthal , ging bei Anlaß der Jubelfeier

Plus IX . nach Rom und starb dort im Spital der

«ksks den t'lÄtsKr » am 3 . Juni 1877.

1853 Johann Baptist Germann von Jonschwyl , geboren

1826 , studirte in St . Gallen , dann in Rom im

GolleZium 6ermunie » m ; zum Priester geweiht

1851 , kam 1862 als Pfarrer nach Grub , 1869 nach

Lüttisburg , 1873 als Pfarrer nach Oberbüren.

1862 Mathäus KoPP von Lüttisburg , geb . 1821 , studirte

in Zug und Einsiedeln , Theologie in Chur , wurde

zum Priester geweiht 1860 , Kaplan in Moosnang

1863 Pfarrer in Niederwyl , 1873 Kaplan in Alt-
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statten , Pfarrer in Maseltrangen , Ernetschwyl , d . Z.
Kaplan in Kaltbrunnen.

1864 Karl Augustin Falk von Stranbenzell , geb . 1 . Nov.
1839 , studirte in Sarnen , Schwyz und Mainz ; zuni
Priester geweiht 1864 ; 1869 Pfarrer in Montlingcn;
von dem Regierungsrathe dcplazetirt , d . Z . inBrülisau,
Kanton Appenzetl.

1869 Karl Jakob Eisenring von Jonschwyl , geboren 1845,
3 . März , studirte im Kuabenseiuinar St . Georgen,
dann in Schwyz , Mainz , Innsbruck ; zum Priester
geweiht 1868 , Kaplan in Goßau , seit 1876 Pfarrer
in Marbach.

1870 Sanctus Emanuel Bammert von Moosnang , geboren
20 . Februar 1838 , studirte in Schwyz , Einsicdeln,
Freiburg in der Schweiz , zum Priester geweiht 1870,
1873 Pfarrer in Wildhaus.

1873 Anton Nestle von Aulendorf - Württemberg , geboren
1837 , studirte in Ellwangen , Regensburg und Chur,
zum Priester geweiht 1871 . Kaplan in Oberegg,
Kanton Appenzell ; kam hieher am 4 . Dezember 1873,
ging als Pfarrer nach Niedern am 7 . Januar 1878.

1878 Jakob Ulrich Hangartner von Altstätten , geboren am
13 . November 1852 ; studirte im Knabenseminar St.
Georgen , Philosophie in Eichstädt , Theologie in Chur,
wurde zum Priester geweiht 1878 . Kaplan in hier
seit 27 . Juni 1878.

Beilage I) zum zweiten Abschnitt.
Gemeindamrnänner der Gemeinde Goßau.

1724 — 1742 Elser , Bartholome . 18 Jahre.
1742 — 1750 Högger , Johann . 8 „
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1750 —1755 Zeller, Jakob. 5 Jahre.

1755—1760 Schärtler, Karl , zur Sonne . 5

1760 —1782 Meier, Barth . in Niederdors . 22 "

1782 —1792 Zeller, Franz Anton, Goßau . 10 "

1792 —1798 Schärtler, Karl z. Sonne . . 6 "

1798 —1806 Fürer , Joh ., Albertschwil . . 8 "

1806 —1816 ., 10 »

1816 —1818 Zeller. Josef Anton . . . . 2 "

1818 —1820 Egger, Wirth in Mult . . . 2 »

1820 —1824 Lorenz, Anton, Goßau . . . 4 »

1824 —1826 Schwyzer, Jak . Just, , Niederdors 2 "

1826 —1831 Morseif in Goßau . . . . 5 "

1831—1833 Zeller, Josef Anton . . . . 2 "

1833—1835 Schwyzer Jakob Just . . . . 2 "

1835 —1837 Klingler, Jakob. 2 »

1837 —1839 Zeller, Josef Anton , jünger . 2

1839 —1843 Eigenmann, Franz Anton . . 4 »

1843—1867 Lehmann, Johann . . . . 24 "

1867 — Ruggle, Franz Josef . . . .

Beilage L zum zweiten Abschnitt.

Pfarrgenossen katholischer Konfession, laut Zahlung
vorgenommen im Monat Juli 1877.

Ortschaften. Haushaltungen. Personen.

Waldegg 1 5

Rüdlen 1 4

Staubhausen 4 23

Anschwylen 2 15

Rüegg 1 8

Neucheln 9 46

Uebertrag 18 101
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Ortschaften. Haushaltungen. Personen
Uebertrag 18 101

Sonnenberg I 5
Oberberg 4 18
Oberdorf 34 166
Maurershcms 9 31
Mettendorf 62 238
Wylenholz 1 6
Hofegg 2 8
Schwarztobel 3 7
Rosenegg 2 9
Obermatten und Grunholz 5 24
Wildhaus 5 24
Gapf 1 9
Weid 3 12
Stüdele 2 10
Oberwadt 1 4
Wadt 3 11
Lindenhof 7 22
Enggetschwyl 4 33
Degenau 7 34
Brühwyl 3 22
Obermühle 1 6
Hännessenmühle 1 5
Eierlen 1 6
Rüeggetschwyl 5 32
Bohl 1 4
Moosgarten 2 12
Albertschwyl 12 10
Nutzenbuch 4 28
Moosburg 6 37

Uebertrag 211 884
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Ortschaften. Haushaltungen. Personen.

Uebertrag !211 884

Eichen 1 5

Mull 4 19

Fenn
3 19

Hochschoren
4 23

Marsthal 3 14

Grüuenthan 1 4

Gotzenberg
1 4

Hub 15 68

Zellersmühle 3 9

Oberrain 1 3

Rosenberg 1 9

Rain 9 33

Buch 2 13

Reinhalden 1 5

Fischerhaus 1 6

Büel 5 34

Rütti 6 33

Helfenberg 6 23

Kreßbrunnen 5 34

Haslemnühle u . Umgebung 7 31

Niederdorf 53 275

Espel-Armenanstalt 1 31

Rosenhügel 2 9

Geißberg 1 5

Stadtbühl 23 98

Gehren 7 23

Goßau , Neudorf und Tiefe 339 1404

Anzahl der Haushaltungen 720 Seelenzahl 3227
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Kapelle St . Margrethen ; Musterungsrapport des Obersten

Befenwald vom Jahre 1668 . 236

Fünftes Kapitel:
Der Toggenburgcr -Krieg in seinen Beziehungen zu Goßau ; >

Pfarrer Schürpf ; Hauptmann Hilfst und Oberst Felder

getödtet ; Unruhen in Goßau . 758

Sechtes Kapitel:
Der Kirchenbrand zu Goßau anno 1731 ; Trennung ' der

Pfarrei ; Wiederaufbau der Kirche; Auslagen für den

Bau ; Einweihung derselben und Gründung der neuen

Kaplanei . 279

Siebentes Kapitel:
Die Reliquien des hl . Justin , Märtyrers ; Bruderschaften;

Einrichtung einer Freischule 1764 ; Errichtung der Pfarrei

Engelburg ; Verschiedene Erlasse und Verordnungen . 302

Achtes Kapitel:
Der sogenannte Landeshandel ; Künzle ; Anfang der Un¬

ruhen in der Landschaft ; „Linde und Harte " ; Kreis-

Versammlung der 5 Aemter in Goßau ; Eingabe von

Beschwerden an Abt Beda ; Widerlegung derselben ; Güt¬

licher Vertrag des Abtes mit den Ausschüssen . . 316

Neuntes Kapitel:
Die Landsgemeinde in Goßau (23 . November 1795) ;

Gerichtsgemeinde daselbst (17. Februar 1766) ; Tod des

Fürstabt Beda (19. Mai 1796) ; Pancraz wird zum Abt

gewählt (1. Juni 1796) ; Künzle läßt ein eigenes Landes-

siegel anfertigen ; Aufstand in Goßau (18. Februar 1797)

oder der sogen. „Stecken-Montag " ; Tag zu Frauenseld

(18. April 1797) ; Schmied Bosfart in Niederarnegg er¬

mordet ; Tag zu St . Gallen (13. Juni bis 21 . Aug . 1797) ;

Abt Pancraz flieht ; die Abgeordneten werden in Goßau

festlich empfangen . 329
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Zehntes Kapitel:
Die Landgemeinde vorn 14. Febr . 1798 ; Wyl wird der
alten Landschaft einverleibt ; Wahlen ; Freiheitsbäume;
Französische Einmissäre ; Versammlung in Bruggen ; Lands¬
gemeinde in Goßau am 24 . April 1798 ; Annahme der
französischen Konstitution ; Aufhebung des Klosters St.
Gallen , 14. Sept . 1798 ; der Abt lehrt jedoch wieder in
dasselbe zurück; Tod des General Hohe, 2.7 Sept - 1799;
„die große Retirade " ; der Abt flieht . . . . 25,3

Elftes Kapitel:
Erwähnenswerthe Begebenheiten vorn Jahre 1800 —1830.
Verfassungswirren ; Müller von Friedberg , 1803 ; Fürstabt
Pancraz 's vergebliche Bemühungen , das Kloster wieder
herzustellen ; Liquidation der in der Pfarrei Goßau dem
Kloster zugehörendcn Besitzungen ; Dotation der Pfründe;
Einrichtung einer zweiten Schule 1807 ; Feuersbrunst in
Niederdorf 1812 ; die sogen, theure Zeit 1816 ; Gründung
des Armschulkinderfondes 1821 ; Fürstäbtliche Jahrzeit¬
stiftung 1822 , rc. . 376

Zwölftes Kapitel:
Revision der Kantonal -Verfassung 1830 ; Kirchliche Wirren
zu Anfang der dreißiger Jahre ; Volksversammlung in
Goßau , 29 . Dez . 1834 ; Bachkorrektion 1838 ; Errichtung
einer Waisenanstalt 1838 ; Gründung einer dritten Schule,
Schulhausbau bei Mettendors . 399

Beilage ^ zum zweiten Abschnitt:
Verzeichniß der Anläßt , bei denen in Goßau gefirmt
wurde . 418

Beilage K:
Verzeichniß einiger bedeutenderen Stiftungen , die nach der
Reformation zu verschiedenen Zwecken gemacht wurden . 422

Beilage 0:
Verzeichniß der zu Goßau bepfründeten Geistlichen . . 427

Beilage v:
Gemeindeammänner von Goßau (Von 1724 - 1878) . 440

Beilage L;
Pfarrgenossen katholischer Konfession, laut Zahlung vor¬
genommen im Monat Juli 1877 . . . . 441
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